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Nach dem Erscheinen des ersten Bandes meiner „Erinnerungen" zeigte es 

sich, daß das Interesse in Deutschland, auch bei den jungen Menschen, für 

die Vorgänge der Zeitepoche, die meine „Erinnerungen" schildern sollen, so 

groß ist, daß eine Zusammenpressung des Stoffes in nur einem weiteren 

Bande ungerechtfertigt wäre. In vollem Einvernehmen mit meinen Ver- 

legern entschloß ich mich daher, ihn in zwei Bände aufzuteilen. 

Ich mußte, damit die Probleme sich klar abzeichneten und die ganze Dar- 

stellung übersichtlich blieb, die Einteilung in große Problemkreise bei- 

behalten. 

Die außenpolitischen Fragen waren für unser besiegtes Volk die vordring- 

lichsten und wichtigsten; sie waren es auch für die innenpolitischen, wirt- 

schaftlichen und sozialen Probleme. Der Außenpolitik habe ich mich in die- 

sem Band fast ausschließlich gewidmet. Auf die deutsche Innenpolitik werde 

ich im nächsten Band eingehen. Ein weiteres wichtiges Thema des folgen- 

den Bandes wird Europa sein und insbesondere die Entwicklung unseres 

Verhältnisses zu Frankreich und das Verhältnis Europas zu Amerika. 

Rhöndorf, im September 1966 Konrad Adenauer 





I. DAS SCHICKSAL DEUTSCHLANDS 

NACH DER BEDINGUNGSLOSEN KAPITULATION 

DER DEUTSCHEN WEHRMACHT 

1. Grundsätzliches zur Wiedervereinigung Deutschlands 

und zur Lage Europas 

Die Westmächte und die Sowjetunion waren während des Zweiten Welt- 

krieges durch das gemeinsame Interesse an der Niederringung Deutschlands 

miteinander verbunden. Je sichtbarer der Zusammenbruch Deutschlands 

wurde, desto deutlicher trat die grundsätzlich unterschiedliche Interessenlage 

der Kriegsverbündeten wieder zutage. Die auf die Weltherrschaft des Kom- 

munismus ausgerichtete Politik der Sowjetunion zeigte sich wieder unver- 

hüllt, namentlich in den Europa und insbesondere Deutschland betreffenden 

Fragen. Die Politik der Westmächte hingegen basierte auf der Verwirk- 

lichung und Erhaltung einei freien, demokratischen Lebensform, wie sie sich 

im Laufe der Jahrhunderte in Europa herausgebildet hatte. 

Der Gegensatz zwischen den Westmächten und der Sowjetunion hat 

Deutschland, das an der Nahtstelle zwischen Ost und West liegt, besonders 

schwer getroffen. Die Deutschen in der sowjetisch besetzten Zone und in 

Berlin sind Opfer dieses politischen Gegensatzes. Er ist für die Politik von 

maßgebender Bedeutung gewesen. 

Als die deutsche Wehrmacht kapitulierte, hatten die Siegermächte noch 

keinen genauen gemeinsamen Plan für die zukünftige Gestaltung Deutsch- 

lands. Es gab lediglich eine zwischen Großbritannien, der Sowjetunion und 

den Vereinigten Staaten getroffene Vereinbarung, nach der das Gebiet 

Deutschlands für die Zwecke der Besetzung und Verwaltung in drei Zonen 

geteilt werden sollte. Frankreich trat später diesem Beschluß bei, und es wurde 

für Frankreich eine vierte Besatzungszone gebildet. Die Hauptstadt Berlin 

sollte gemeinsam von allen vier Mächten besetzt und verwaltet werden. 

Sowjetrußland hatte jedoch offensichtlich bestimmte Vorstellungen über das 

künftige Schicksal Deutschlands. Der zielstrebige Vormarsch der Roten 

Armee auf Berlin, das nach heftigen Kämpfen von ihr erobert und besetzt 

worden war, die Einrichtung zentraler deutscher Verwaltungsstellen durch 

die Russen und die Besetzung der wichtigsten Posten mit in Moskau ge- 

schulten Deutschen wiesen darauf hin. Die sowjetrussische Militärregierung 

war auch die erste, die die Bildung von Parteien erlaubte und förderte, von 

Parteien, die von Anfang an gesamtdeutsche Ansprüche anmeldeten. Den 
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mit den Westalliierten getroffenen Vereinbarungen über die gemeinsame 

Besetzung Berlins fügte sich Sowjetrußland erst nach harten Verhandlungen. 

Am 17. Juli 1945 wurde die Potsdamer Konferenz eröffnet. Die Westmächte 

hatten begonnen, die Politik der Russen zu durchschauen, insbesondere das 

Verhalten der Russen in Polen führte zu ernsten Auseinandersetzungen. 

Was Deutschland betraf, so gingen in Potsdam Großbritannien, die Sowjet- 

union und die Vereinigten Staaten davon aus, Deutschland als eine Einheit 

zu behandeln. Um die nötige verwaltungsmäßige Verbindung zwischen den 

vier Zonen und Berlin herzustellen, wurde eine Kontrollkommission mit 

dem Sitz in Potsdam eingesetzt, die die Aufgabe wahrnehmen sollte, alle 

Deutschland als Ganzes betreffenden Fragen zu regeln *. Leider zeigte sich 

in der Folge, daß die Sowjetunion sich den Vereinbarungen über eine Har- 

monisierung der Politik der einzelnen Zonen nicht fügte. Entgegen dem 

Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 löste sie im Laufe der Zeit die 

Sowjetzone aus der Verbindung mit den drei anderen Zonen und gestaltete 

sie nach und nach durch grundlegende strukturverändernde Maßnahmen auf 

gesellschaftspolitischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet 

zu einem separaten Gebilde um. Dadurch wurde Deutschland in zwei Teile 

gespalten. Das traf uns schwer und um so schwerer, als über die achtzehn 

Millionen Deutschen in der Sowjetzone durch die Sowjetunion ein hartes 

Regime verhängt wurde, das ihnen keine Freiheit ließ. Die Spaltung 

Deutschlands war für die Deutschen der Westzonen ein schweres mensch- 

liches und politisches Problem, dem wir unsere höchste Aufmerksamkeit und 

Wachsamkeit widmen mußten. Sie war noch mehr: Für den, der die rus- 

sische Expansionspolitik, der die Weltherrschaftspläne des Kommunismus 

kannte, konnte es keinen Zweifel geben, daß die Russen sich mit der von 

ihnen besetzten Zone nicht begnügen würden, sondern daß sie wesentliche 

Teile von Westeuropa, insbesondere das ganze Deutschland, in ihre Gewalt 

bringen wollten. Unter den Staatsmännern der Westalliierten erkannte als 

einer der ersten Churchill diese Ziele der russischen Politik. 

In der Deutschlandfrage kulminierten die Schwierigkeiten, denen Europa 

und die freie Welt seit 1945 gegenüberstanden. Ich erinnere an die Pariser 

Außenministerkonferenz vom Sommer 1946, an die Moskauer Außen- 

ministerkonferenz vom Frühjahr 1947 und an die Londoner Außenminister- 

konferenz vom November/Dezember 1947, die schließlich den Bruch zwi- 

schen Ost und West sehr deutlich machte **. 

Die Frage der Wiedervereinigung ist sicher eine Frage, die in erster Linie 

Deutschland betrifft. Aber dadurch, daß das Gleichgewicht in Europa durch 

* Siehe „Erinnerungen 1945-1953", Kapitel IV. 
** Siehe „Erinnerungen 1945-1953", Kapitel IV, V und VI. 



Der schwere Weg zur Einheit 17 

die Teilung Deutschlands und durch die Vermehrung der Macht der Sowjet- 

union in Osteuropa gestört ist, und solange dies so bleibt, war und ist die 

Wiedervereinigung nicht nur eine deutsche, sondern auch eine europäische 

und eine weltpolitische Frage, und zwar eine Frage ersten Ranges. Darauf 

wiesen die verantwortlichen deutschen Politiker in den drei Westzonen 

immer wieder mit großem Ernst und mit großem Nachdruck hin. Es wurden 

zahlreiche Schritte unternommen, um die Wiedervereinigung Deutschlands 

herbeizuführen. Ich erinnere an die Ministerpräsidententagung in München 

im Jahre 1947, die leider durch die Haltung der sowjetzonalen Minister- 

präsidenten, die zweifellos unter sowjetrussischem Druck standen, keine 

Ergebnisse brachte. 
Mit großer Sorge haben die Bundesregierung und die Bevölkerung der Bun- 

desrepublik stets die Entwicklung der Verhältnisse in der Sowjetzone beob- 

achtet, wo eine kleine Minderheit ohne demokratische Legitimation totalitär 

regiert. Wir alle wünschten und wünschen sehnlichst, mit unseren Lands- 

leuten in der Sowjetzone wiedervereint zu werden. Es mußte und muß aber 

unbedingt die Gewähr dafür gegeben sein, daß das politische Leben eines 

wiedervereinigten Deutschlands zur Entfaltung kommen und nicht von An- 

fang an durch Einstreuung undemokratischer Elemente korrumpiert werde. 

Die Politik der Bundesregierung ging und geht mit ganzer Kraft darauf 

aus, die Einheit Deutschlands wiederherzustellen. Die vier Siegermächte 

hatten sich durch ihre Deklarationen vom 5. Juni 1945 verpflichtet, keinen 

Teil Deutschlands zu annektieren, und sie hatten sich verpflichtet, die Ein- 

heit Deutschlands zu wahren. Die Juni-Deklarationen der vier Siegermächte 

setzten eindeutig ein einheitliches Deutschland voraus. Es heißt ausdrücklich 

in Punkt III der Deklarationen: „Deutschland wird innerhalb seiner Gren- 

zen, wie sie am 31. Dezember 1937 bestanden, für Besatzungszwecke in vier 

Zonen aufgeteilt." Auch das Potsdamer Abkommen geht von der Einheit 

Deutschlands aus. 

Die Deklarationen der vier Siegermächte vom 5. Juni 1945 und das Pots- 

damer Abkommen bestätigen und bekräftigen unseren Anspruch auf Ein- 

heit unseres Vaterlandes. 

Schon im Jahre 1945 ahnte ich, welchen schweren Weg das deutsche Volk in 

der Frage seiner Einheit vor sich hatte. Der Zwiespalt zwischen den West- 

mächten und der Sowjetunion wurde immer stärker. Wir lagen in der Be- 

rührungssphäre von zwei diametral entgegengesetzten Weltauffassungen 

und Weltanschauungen. Wir würden Schauplatz und Gegenstand der Aus- 

einandersetzungen werden. Meine Gedanken zu dieser Situation habe ich in 

dem vorangegangenen Band meiner „Erinnerungen" dargelegt*. 

* Siehe „Erinnerungen 1945-1953", Kapitel I. 
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Die Gefahren der sowjetrussischen Politik für Deutschland zeigten sich im 

Laufe der Entwicklung immer deutlicher. Die Landmasse Sowjetrußland 

ist so groß, daß sie automatisch die angrenzenden kleineren Länder in ihren 

Sog ziehen mußte. Die nebenstehende Karte macht das Größenverhältnis 

anschaulich und beweist sehr eindeutig, daß die Wiedervereinigungspolitik 

keine gefühlsmäßig bestimmte Politik ist, sondern eine sehr überlegte 

Politik, deren Kern und Ziel das Bestreben ist, unsere Freiheit zu bewahren, 

den Deutschen in der Sowjetzone die Freiheit zurückzugeben und das Gleich- 

gewicht in Europa wiederherzustellen. Die Wiedervereinigung muß unter 

europäischen und weltpolitischen Gesichtspunkten beurteilt werden. 

Folgende statistische Aufstellung über den Gebietszuwachs der Sowjetunion 

seit dem Jahre 1939 zeigt sehr klar die Zielsetzung der sowjetrussischen 

Machthaber. 

Die Sowjetunion annektierte 

1939 von Ostpolen 181 000 qkm 

1940 von Finnland 45 600 qkm 

1940 von Bessarabien und Nordbukowina 44 400 qkm 

1940 von Estland 47 400 qkm 

1940 von Lettland 65 800 qkm 

1940 von Litauen 55 700 qkm 

1945 von Finnland 12 000 qkm 

1945 von der Karpato-Ukraine 14 000 qkm 

1945 vom nördlichen Ostpreußen 14 000 qkm 

1945 von der östlichen Tschechoslowakei 12 700 qkm 

492 600 qkm 

Außerdem wurden in Asien Tannu-Tuwa mit 165 800 qkm und von Japan 

Südsachalin und die Kurilen annektiert. 

Vergleichsweise führe ich an, daß Frankreich einschließlich Korsika ein 

Gebiet von 550 000 qkm umfaßt. Die Bundesrepublik hat eine Fläche von 

245 000 qkm. Der Landzuwachs der Sowjetunion seit 1939 betrug also mehr 

als das Doppelte des Gebietes der Bundesrepublik. 

Ebenso gefährlich wie diese direkten Annexionen sind die erfolgreichen 

Bemühungen der Sowjetunion, anderen Völkern kommunistische Regime 

zu oktroyieren. Die Sowjetunion verstand es durch eine zielstrebige Politik, 

sich einen Gürtel von moskauhörigen, kommunistisch regierten Satelliten- 

staaten zu schaffen. 
Für das Verhalten der Sowjetunion sind weiter folgende Tatsachen ein sehr 

drastischer Anschauungsunterricht. Seit 1925 hat sie 58 Verträge, Verein- 

barungen und Abkommen mit anderen Staaten geschlossen. Hiervon hat sie 
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über 45 gebrochen, verletzt oder einseitig aufgekündigt. Von elf Nicht- 

angriffspakten hat die Sowjetunion seit 1925 zehn gebrochen, davon vier 

nach 1945. Von achtzehn eingegangenen Bündnissen hat sie fünfzehn ge- 

brochen, davon elf nach 1945. Die Sowjetunion schloß nach 1946 sechs 

Friedensverträge ab und brach hiervon bis zum Jahre 1957 drei. In Kairo, 

Teheran, Jalta und Potsdam hatte die Sowjetunion mit ihren Kriegsalliier- 

ten zur Vorbereitung der Friedensregelung vier Vereinbarungen getroffen. 

Sie wurden alle vier gebrochen. Multilaterale Verträge wie der Briand- 

Kellogg-Pakt, die Satzung des Völkerbundes, die Atlantikcharta und die 

Charta der Vereinten Nationen wurden von der Sowjetunion mehrfach 

verletzt. 

Aus diesem Verhalten der Sowjetunion ergab sich für die deutsche Bundes- 

regierung die Folgerung, vor einem so großen, so gewalttätigen Nachbarn 

auf der Hut zu sein, damit nicht die Bundesrepublik ein ähnliches Schicksal 

erleide wie beispielsweise Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei. Eine 

Sicherung vor dem sowjetrussischen Zugriff erblickte ich nur in dem festen 

Anschluß an den Westen. Durch die im März 1947 verkündete Truman- 

Doktrin, nach der Amerika willens war, „freien Völkern bei der Erhaltung 

ihrer freien Institutionen und ihrer nationalen Integrität gegen Bewegun- 

gen zu helfen, die ihnen ein totalitäres Regime aufzwingen wollen", setzte 

die Politik der Eindämmung (containment policy) der sowjetischen Macht 

ein. Es gelang, die Türkei und Griechenland vor dem Zugriff der Sowjet- 

union zu bewahren. Wir mußten alles tun, damit der Schutz durch Amerika 

auch für uns galt. 
Man muß die Frage der Wiedervereinigung sehr nüchtern beurteilen und 

immer wieder die sachlichen Gründe, die im Interesse Europas liegen, be- 

tonen. Entscheidend sind hier sehr ernste und folgenschwere politische Not- 

wendigkeiten. Die Wiedervereinigung ist nicht allein oder vorwiegend eine 

auf emotionalen Gründen beruhende Angelegenheit. Es muß immer wieder 

betont werden, daß die Wiedervereinigung ein Lebensinteresse Europas 

und damit der Welt ist, daß gegen den ungeheuren Koloß Sowjetrußland 

ein Damm bestehen muß. Hierzu ist die Unversehrtheit Deutschlands 

absolut notwendig. 

Wir müssen uns verankern im freien Europa. Die Neutralisierung Deutsch- 

lands würde nicht die Lösung des Problems, sondern eine Erhöhung und 

Verschärfung der politischen Gefahren für uns, für Europa und für die 

Welt bedeuten. Man konnte und kann nicht mitten in Europa ein politisches 

Vakuum schaffen. Das würde die benachbarten Mächte geradezu heraus- 

fordern, in irgendeiner Form in dieses Vakuum einzudringen. Die Gefahren 

würden nicht vermindert, sondern um ein Vielfaches erhöht werden. 
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Unsere Rettung lag und liegt in folgendem: Europa, das freie Europa, 

mußte und muß zu einer Einheit zusammenwachsen, und wir mußten und 

müssen einen festen Bestandteil dieses Europa bilden. Die wirtschaftlichen 

und technischen Fortschritte, die in den letzten Jahrzehnten in der Welt 

gemacht worden sind, die politischen Veränderungen, die die beiden Kriege 

herbeigeführt haben, lassen ein isoliertes Weiterbestehen der infolge der 

umwälzenden Entwicklungen klein gewordenen europäischen Staaten als 

nicht mehr möglich erscheinen. Sie würden, wenn sie an ihrer bisherigen 

wirtschaftlichen und politischen Lebensform festhielten, zugrunde gehen 

und mit ihnen Europa, dessen Weiterbestehen als politischer, wirtschaft- 

licher und kultureller Faktor eine absolute Notwendigkeit für die ganze 

Welt war und ist. 

Daß wir Deutsche in unserem Wunsch nach Wiedervereinigung auch von 

Gefühlen bewegt sind, ist selbstverständlich. Aber die anderen westeuropä- 

ischen Staaten und die Vereinigten Staaten von Amerika müssen sich klar 

darüber sein, daß ihre ureigenen Interessen betroffen sind. Bei der Beurtei- 

lung der Wiedervereinigungspolitik muß man bemüht sein, von dem Ge- 

danken, der in den anderen westeuropäischen Staaten und Amerika ver- 

breitet ist, fortzukommen: „Es ist nur eine emotionale Sache! Die Deutschen 

werden sich schon an die Teilung gewöhnen!" Selbst wenn die Westdeut- 

schen und die Ostdeutschen sich an die Teilung gewöhnten, so bliebe doch 

durch das Übergewicht der Landmasse Sowjetrußlands, durch seine wirt- 

schaftliche und militärische Stärke eine ständige Gefahr für Westeuropa 

bestehen. Man muß auch berücksichtigen, daß in Frankreich, Italien und 

anderen westeuropäischen Staaten die kommunistischen Parteien sehr stark 

sind. Man muß immer wieder auf die große Gefahr hinweisen, in der die 

westeuropäischen Länder schwebten und schweben, damit die Politiker 

dieser Länder ihre eigene Interessenlage erkennen und nicht nur immer die 

Worte hören „Wiedervereinigung Deutschlands". Diese Frage spielt eine 

wichtige Rolle bei der Rettung Europas vor der kommunistischen Sowjet- 

macht. 

2. Vorschläge zur Wiedervereinigung Deutschlands 

im Frühjahr 1950 

Der erste Schritt zur Herbeiführung der Einheit Deutschlands mußte nach 

übereinstimmender Auffassung der Bundesregierung und der maßgebenden 

Parteien im Deutschen Bundestag die Abhaltung freier, allgemeiner, glei- 

cher, geheimer und direkter Wahlen in ganz Deutschland zu einem verfas- 
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sunggebenden Parlament sein. Diesem Parlament müßte dann gleichzeitig 

die Aufgabe übertragen werden, bis zum Inkrafttreten einer freiheitlichen 

Verfassung die Wahrnehmung der gesamtdeutschen Regierungsgewalt zu 

regeln. In einer Erklärung, die die Bundesregierung am 22. März 1950 

abgab, wurde klar und eindeutig diese Auffassung öffentlich vertreten, und 

es wurde festgestellt, daß der Weg zur deutschen Einheit nur durch eine 

freie und unbeeinflußte Willensentscheidung des deutschen Volkes gefunden 

werden könne. 

In der Erklärung der Bundesregierung wurde ein klares Programm ver- 
kündet: 

„l.Nach Erlaß eines Wahlgesetzes durch die vier Besatzungsmächte wer- 

den gesamtdeutsche Wahlen zu einer verfassunggebenden National- 

versammlung ausgeschrieben. 
2. Die Wahlen zur Nationalversammlung stehen in allen Teilen Deutsch- 

lands unter der Kontrolle von Kommissionen, die sich aus Vertretern 

der vier Besatzungsmächte oder aus Vertretern der Vereinten Nationen 

zusammensetzen. 

3. Einzige Aufgabe der Nationalversammlung ist die Ausarbeitung einer 

deutschen Verfassung. Der Verfassungsentwurf wird dem deutschen 

Volke zur Bestätigung vorgelegt. In allen Zonen muß persönliche und 

politische Bewegungs- und Betätigungsfreiheit als Voraussetzung für 

die Durchführung gesamtdeutscher Wahlen garantiert sein. Die Bundes- 

regierung hält insbesondere für erforderlich: 

a) Betätigungsfreiheit für alle Parteien in ganz Deutschland und Ver- 

zicht der Besatzungsmächte, die Bildung und Betätigung politischer Par- 

teien zu beeinflussen; 

b) die persönliche Sicherheit und der Schutz vor wirtschaftlichen Benach- 

teiligungen aller für politische Parteien tätigen Personen muß von allen 

Besatzungsmächten und deutschen Behörden vor und nach der Wahl 
gewährleistet sein; 

c) Zulassung und Vertriebsfreiheit für alle Zeitungen in ganz Deutsch- 

land; 

d) Freiheit des Personenverkehrs innerhalb ganz Deutschlands und 

Fortfall des Interzonenpasses. 

Schaffung und Sicherung dieser Freiheiten liegt bei den vier Besatzungs- 

mächten. Den Deutschen muß die Möglichkeit gegeben werden, jederzeit 

zum Schutz dieser Rechte Vier-Mächte-Instanzen anrufen zu können. Die 

Bundesregierung richtet aus der Verantwortung heraus, die ihr Präambel 

und  Schlußartikel  des Grundgesetzes  auferlegen,  einen Appell  an  alle 
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Deutschen, an die Besatzungsmächte und darüber hinaus an die gesamte 

Weltöffentlichkeit, dem deutschen Volk bei seiner Wiedervereinigung in 

Frieden und Freiheit zu helfen." 

Die drei westalliierten Regierungen teilten unsere Auffassungen hinsicht- 

lich freier Wahlen und unterstützten dieses Verlangen. Ihre Haltung zu 

unseren Forderungen ging aller Welt erkennbar aus der im Anschluß an 

die Außenministerkonferenz der drei Westmächte in London am 13. Mai 1950 

erfolgten Veröffentlichung von Grundprinzipien hervor, nach denen die 

deutsche Einheit wiederhergestellt werden sollte: 

r Indem sie erneut die Entschlossenheit ihrer Regierungen bekräftigen, zu- 

sammen mit der deutschen Bundesregierung und allen gleichgesinnten 

Mächten für die Vereinigung Deutschlands zu arbeiten, sind die drei 

Außenminister übereingekommen, daß die Einheit Deutschlands unter Zu- 

grundelegung der folgenden Prinzipien erreicht werden soll: 

a) eine aus freien Wahlen hervorgehende gesamtdeutsche Regierung; 

b) Freizügigkeit, Schutz gegen willkürliche Verhaftung und Freiheitsent- 

zug, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, Freiheit der Meinungs- 

äußerung, der Presse und des Rundfunks in ganz Deutschland; 

c) Betätigungsfreiheit in ganz Deutschland für alle demokratischen politi- 

schen Parteien; 

d) Richterliche Unabhängigkeit; 

e) ein für ganz Deutschland geltendes Verbot einer geheimen Staatspolizei 

und von Polizeiverbänden, die eine militärische Streitmacht darstellen; 

f) Gewährleistung deutscher Wirtschaftseinheit durch Maßnahmen einer 

deutschen Regierung (einheitliche Währung und Zölle, Vier-Mächte-Ver- 

einbarungen über Einstellung von Reparationsleistungen aus der laufenden 

Produktion und beschränkte und verbotene Industrien); 

g) nach Maßgabe einschlägiger deutscher Gesetzgebung Herausgabe von 

und Verfügungsfreiheit über solche Industrieunternehmen in Deutschland, 

an denen Eigentums- oder Verfügungsgewalt nach dem 8. Mai 1945 von 

oder für eine fremde Macht erworben worden sind - es sei denn, daß ein 

derartiger Werterwerb mit Vier-Mächte-Zustimmung erfolgt ist und das so 

genehmigte Besitzverhältnis deutschem Recht unterstellt wäre; 

h) Einrichtung einer Vier-Mächte-Überwachung durch eine Vier-Mächte- 

Kommission, welche die ihr vorbehaltenen Befugnisse so ausübt, daß ein 

wirkungsvolles Arbeiten der deutschen Regierung möglich ist." 

Die Außenminister stellten zum Abschluß der Londoner Konferenz fest, 

daß der erste Schritt auf dem Wege zur Wiederherstellung der deutschen 

Einheit die Abhaltung von freien Wahlen in ganz Deutschland zu einer 
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verfassunggebenden Versammlung sein soll. Hierzu hieß es in ihrer Er- 

klärung: 

„Deshalb begrüßen und unterstützen sie den Beschluß der deutschen Bun- 

desregierung vom 22. März 1950, der zu freien gesamtdeutschen Wahlen zu 

einer Nationalversammlung auffordert, die ermächtigt ist, eine gesamt- 

deutsche Verfassung auszuarbeiten. Diese Wahlen sollen unter internatio- 

naler Aufsicht und gemäß einer zwischen den vier Besatzungsmächten zu 

vereinbarenden Wahlordnung, die die oben angeführten Grundsätze be- 

rücksichtigt, stattfinden. Die gewählte verfassunggebende Versammlung soll 

die alleinige Aufgabe haben, eine dem deutschen Volk zur Annahme vorzu- 

legende Verfassung zu entwerfen. Schließlich vereinbarten die Minister, 

daß, nachdem eine gesamtdeutsche Regierung auf der Grundlage der obigen 

Prinzipien gebildet worden ist, die vier Mächte sich unverzüglich einer 

Friedensregelung zuwenden sollen." 

In Übereinstimmung mit der Erklärung der Bundesregierung und den von 

den drei Westmächten öffentlich bekanntgegebenen Grundsätzen richteten 

die drei westalliierten Hohen Kommissare am 25. Mai 1950 an den sowje- 

tischen Oberkommandierenden, General Tschuikow, ein Schreiben, in dem 

sie einen Plan für die Wiederherstellung der deutschen Einheit übermittel- 

ten. In diesem Plan waren konkrete Schritte zur Verwirklichung der politi- 

schen und wirtschaftlichen Einheit Deutschlands vorgeschlagen. Die Hohen 

Kommissare drückten ihre Bereitschaft aus, gemeinsam mit dem sowjetischen 

Oberkommandierenden die Verantwortung für die Schaffung eines Wahl- 

gesetzes zu tragen, nach dem Wahlen für eine gesamtdeutsche Regierung 

abgehalten werden konnten. 

Weder von Seiten der Sowjetunion noch von seiten der Machthaber der 

sowjetisch besetzten Zone Deutschlands wurden diese Vorschläge beant- 

wortet. 

3. Außenministertreffen in Washington 

und Treffen der Außenminister der Satellitenstaaten 

und der Sowjetunion in Prag 

Im Sommer 1950 verschärfte sich die allgemeine weltpolitische Lage. In 

Korea brach ein offener Konflikt aus, und die Furcht, das Schicksal Koreas 

könnte sich inmitten Europas, in Deutschland, wiederholen, war groß. 

In der westlichen Welt und vor allem in den Vereinigten Staaten von 

Amerika wurde die auch sie bedrohende kommunistische Gefahr erkannt 
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und die Widerstandskraft gegen sie geweckt. Es setzte sich die Überzeugung 

durch, daß für eine wirksame Verteidigung Europas gegen den Kommunis- 

mus die Mitwirkung der Bundesrepublik unerläßlich sei. 

In Beratungen der Außenminister der Vereinigten Staaten, Großbritan- 

niens und Frankreichs, die in der Zeit vom 12. bis zum 14. September 1950 

in New York abgehalten wurden, erörterte man eingehend die ernste 

Situation, der sich die freie westliche Welt gegenübersah. Die Frage, wie 

man die Verteidigung der freien Welt in Europa und in Asien verstärken 

könne, stand im Mittelpunkt der Diskussion. In dem Schlußkommunique 

vom 14. September über diese erste Phase der Konferenz hieß es: 

„In bezug auf Europa hatten die Außenminister einen vorläufigen Mei- 

nungsaustausch über folgende Fragen: 

1. Die Bildung einheitlicher Streitkräfte zur Verteidigung Westeuropas. 

2. Die sofortige Verstärkung der Streitkräfte in Westeuropa. 

3. Maßnahmen zur Beschleunigung und Erweiterung der für diese Vertei- 

digungsbemühungen notwendigen Produktion an Ausrüstung und Ver- 

sorgungsgütern sowie Maßnahmen zur Finanzierung dieser Bemühun- 

gen. 

4. Die mögliche Einbeziehung Westdeutschlands in diese Bemühungen. 

5. Die erforderlichen Schritte zur Gewährleistung der internationalen 

Sicherheit in Westdeutschland und Berlin, und 

6. geeignete Maßnahmen wie zum Beispiel die Beendigung des Kriegs- 

zustandes und eine weitere Lockerung der Besatzungskontrollen, um die 

Wiederherstellung der Position Deutschlands als Mitglied in der Familie 

freier Nationen zu beschleunigen." 

An die Konferenz der Außenminister der Vereinigten Staaten, Großbritan- 

niens und Frankreichs schlossen sich gemeinsame Beratungen mit den 

Außenministern der NATO-Pakt-Staaten an, in denen gleichfalls die Be- 

teiligung der Bundesrepublik an einer westlichen Verteidigungsorganisa- 

tion zur Debatte stand. Am 18. September 1950 wurde eine weitere Erklä- 

rung der drei westlichen Besatzungsmächte Deutschlands bekannt, in der die 

von mir bereits im vorangegangenen Band meiner „Erinnerungen" * aus- 

führlich wiedergegebene Sicherheitsgarantie ausgesprochen und Maßnah- 

men angekündigt wurden, die das Verhältnis der drei westlichen Besat- 

zungsmächte zur Bundesrepublik entscheidend verändern sollten. Einen 

Kernpunkt der New Yorker Drei-Mächte-Erklärung stellte die Feststellung 

dar, daß die drei Mächte die Bundesrepublik als die einzige legale Ver- 

tretung des deutschen Volkes anerkannten. 

* Seite 363 ff. 
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Als Reaktion auf diese Erklärungen berief die Sowjetunion eine Außen- 

ministerkonferenz der Ostblockstaaten nach Prag ein. Die Konferenz tagte 

am 20. und 21. Oktober 1950. Es wurden folgende vier „Schlußfolgerungen" 

gezogen und am 21. Oktober 1950 veröffentlicht: 

„Geleitet von den Interessen der Erhaltung des Friedens und der Sicher- 

heit in Europa und unter Berücksichtigung des berechtigten Verlangens des 

deutschen Volkes nach einer baldmöglichen Regelung für Deutschland 

erachten die Regierungen der UdSSR, Albaniens, der Tschechoslowakei, 

Bulgariens, Polens, Rumäniens, Ungarns und der Deutschen Demokratischen 

Republik für dringend geboten: 

1. Abgabe einer Erklärung der Regierungen der USA, Großbritanniens, 

Frankreichs und der Sowjetunion darüber, daß sie die Remilitarisierung 

Deutschlands und seine Einbeziehung in jegliche Aggressionspläne nicht 

zulassen und konsequent die Potsdamer Beschlüsse zur Sicherung der 

Bedingungen für die Bildung eines einheitlichen, friedliebenden, demo- 

kratischen deutschen Staates durchführen werden. 

2. Aufhebung aller Beschränkungen der Entwicklung der deutschen Frie- 

denswirtschaft und die Verhinderung der Wiederherstellung des deut- 

schen Rüstungspotentials. 

3. Unverzüglichen Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland unter 

Wiederherstellung der Einheit des deutschen Staates in Übereinstimmung 

mit dem Potsdamer Abkommen und mit der Maßgabe, daß die Besat- 

zungstruppen aller Mächte in Jahresfrist nach Abschluß des Friedens- 

vertrages aus Deutschland zurückgezogen werden. 

4. Bildung eines Gesamtdeutschen Konstituierenden Rates unter paritäti- 

scher Zusammensetzung aus Vertretern Ost- und Westdeutschlands, der 

die Bildung einer gesamtdeutschen souveränen demokratischen und fried- 

liebenden provisorischen Regierung vorzubereiten und den Regierungen 

der UdSSR, der USA, Großbritanniens und Frankreichs die entsprechen- 

den Vorschläge zur gemeinsamen Bestätigung zu unterbreiten hat und 

der bis zur Bildung einer gesamtdeutschen Regierung zur Konsultation 

bei der Ausarbeitung des Friedensvertrages heranzuziehen ist. Unter be- 

stimmten Umständen kann eine unmittelbare Befragung des deutschen 

Volkes über diesen Vorschlag durchgeführt werden. 

Die Regierungen der UdSSR, Albaniens, Bulgariens, der Tschechoslowa- 

kei, Polens, Rumäniens, Ungarns und der Deutschen Demokratischen 

Republik werden ihrerseits alles tun, um die Lösung dieser unaufschieb- 

baren Aufgaben im Interesse der Festigung des Friedens und der inter- 
nationalen Sicherheit zu erleichtern." 
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Für die Sowjetunion war das Wichtigste: Verbot jeder Remilitarisierung 

Deutschlands in Verbindung mit dem Abzug aller Besatzungstruppen. Das 

wäre gleichbedeutend gewesen mit der Auslieferung Deutschlands an die 

mächtige, Deutschland benachbarte, von Warfen starrende Sowjetunion. 

Zu der ersten und der dritten Forderung der Prager Beschlüsse stellte ich 

sogleich öffentlich die Frage an den Ostblock: „Soll die Polizeiarmee in der 

Sowjetzone aufgelöst werden?" und: „Sollen die sowjetischen Besatzungs- 

truppen in eine solche Entfernung von der deutschen Grenze zurückgezogen 

werden, die der Entfernung zwischen den Vereinigten Staaten und Deutsch- 

land entspricht?" Zur zweiten Forderung fragte ich: „Soll die Industrie der 

Sowjetzone nicht mehr ausgeplündert werden und sollen ihre Produkte in 

Zukunft der Bevölkerung der Sowjetzone zukommen?" 

Zum vierten Punkt, nämlich Forderung auf Bildung eines Gesamtdeutschen 

Konstituierenden Rates zur Vorbereitung einer gesamtdeutschen Regierung, 

stellte ich fest: „Als Voraussetzung zur Bildung eines gesetzgebenden Rates 

sind freie Wahlen in ganz Deutschland notwendig! Es ist ein starkes Stück, 

nach den Scheinwahlen des 15. Oktober 1950 in der Sowjetzone eine solche 

Forderung zu stellen!" 

Am 15. Oktober 1950 waren nämlich Wahlen in der sowjetisch besetzten 

Zone Deutschlands durchgeführt worden, die gegen alle Regeln demokra- 

tischer Wahlen verstoßen hatten. 

4. Die Wahlen am 15. Oktober 1950 in der Sowjetzone 

Diese am 15. Oktober 1950 in der Sowjetzone durchgeführten Wahlen 

waren weder frei noch geheim gewesen. Sie hatten den wahren Willen der 

Bevölkerung der Sowjetzone nicht zum Ausdruck bringen können. Die Art 

ihrer Durchführung stand in krassestem Widerspruch zu der so pathetisch 

verkündeten Verfassung der Zone. Diese Wahlen hatten folgende Vor- 

geschichte. 
Am 7. Oktober 1949 war in der sowjetisch besetzten Zone die am 19. März 

1949 von dem „Deutschen Volksrat" beschlossene und vom „Dritten Deut- 

schen Volkskongreß" am 30. Mai 1949 bestätigte Verfassung der „Deutschen 

Demokratischen Republik" in Kraft getreten. Diese Verfassung sah nach 

Artikel 51 und Artikel 109 vor, daß die Abgeordneten der Volkskammer 

und der Landtage in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer 

Wahl nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts zu wählen seien. 

Nach Artikel 13 dieser Verfassung war es Massenorganisationen gestattet 

Vorschläge zu den Wahlen in die Volksvertretung vorzulegen. 
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Gleidifalls am 7. Oktober 1949 wurde bekanntgegeben, daß Wahlen zur 

Volkskammer, zu den Landtagen, Kreistagen und Gemeindevertretungen 

am 15. Oktober 1950 durchgeführt werden sollten. 

Wenn man die Haltung verstehen will, die die Westmächte und die Bun- 

desregierung gegenüber der Sowjetunion, namentlich in der Frage der 

Wiedervereinigung Deutschlands, einnahmen, so muß man wissen, daß die 

Verfahren, die die Sowjetunion nach 1945 in den osteuropäischen Staaten 

anwandte, diese Haltung wesentlich bestimmten. Die Sowjetunion hatte 

seit 1945 Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Al- 

banien und auch die Sowjetzone immer nach der gleichen Methode unter- 

jocht. Zunächst wurde in all den Ländern ein Befreiungskomitee gebildet, 

in dem die Kommunisten eine maßgebende Rolle spielten. Der Plan war 

stets derselbe. Es erschien im Auftrage Moskaus eine Gruppe von Kom- 

munisten, die erklärten, zum Zwecke der Schaffung und der Rettung der 

Demokratie mit den Angehörigen anderer Parteien zusammenarbeiten zu 

wollen. Nach kurzer Zeit wurden die anderen hinausgedrängt, es wurde 

eine Wahl nach einer Blockliste durchgeführt, der völlig unfreie Wahlen 

folgten, so daß schließlich die kommunistischen Parteien in den betreffenden 

Staaten absolut herrschend waren. 
Die starke Kontrolle, unter der die Parteien in der Sowjetzone von Anfang 

an standen, geht aus dem Befehl Nr. 2 über die Zulassung antifaschistischer 

Parteien und Gewerkschaften hervor, der am 10. Juni 1945 von dem Ober- 

befehlshaber der sowjetischen Truppen in der von ihnen besetzten Zone 

erlassen wurde. Es hieß unter Punkt 4: 

„Es wird angeordnet, daß für die ganze Zeit des Besatzungsregimes die 

Betätigung aller in §§ 1 und 2 angeführten Organisationen unter der Kon- 

trolle der sowjetischen Militärverwaltung erfolgt." 

Die auf Druck der sowjetischen Besatzungsmacht am 16. Juli 1945 erfolgte 

Blockbildung der CDU, SPD, KPD und LDP und der am l.März 1946 

zwangsweise erfolgte Zusammenschluß der KPD und SPD sind Schritte 

eines planmäßigen Vorgehens, das schließlich in die vollendete Diktatur 

durch die Nationale Front mündete und der Sowjetunion absoluten Einfluß 

auf das von ihr besetzt gehaltene Gebiet verschaffte. 

Nach der in der Sowjetunion und den Satellitenstaaten angewandten Me- 

thode versuchte man nun, auch der kommunistischen Diktatur in der sowje- 

tisch besetzten Zone den Anschein eines demokratischen Staatswesens zu 

geben. Hierzu sollten vor allem die für den 15. Oktober 1950 angesetzten 

Wahlen dienen. Sehr bezeichnend für den in kommunistischen Staaten 

üblichen Ton ist folgender Beschluß des Demokratischen Blocks über die 
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Vorbereitung der Wahlen, der am 29. März 1950 veröffentlicht wurde. 

Dieser Beschluß lautete: 

„Wir wollen in ganz Deutschland die Voraussetzungen für wahrhaft freie 

Wahlen schaffen und ein einiges, demokratisches Deutschland aufrichten. 

Wir wollen der Bevölkerung Westdeutschlands helfen, sich von der Kolo- 

nialherrschaft zu befreien. In diesem Geiste werden wir in der Deutschen 

Demokratischen Republik am 15. Oktober 1950 die Wahlen durchführen. 

Die Wahlen werden wahrhaft freie, demokratische Wahlen in einem freien 

Lande sein. Bei diesen Wahlen wird die Bevölkerung über ihre Lebens- 

fragen entscheiden." 

Am 16. Mai 1950 wurde ein Beschluß bekannt, nach dem der Demokratische 

Block sich mit der Nationalen Front über die Aufstellung gemeinsamer 

Kandidatenlisten, also Einheitslisten, geeinigt hatte. In einer Rechtferti- 

gung zu diesem Beschluß erklärte der Demokratische Block: 

„Das Interesse der ganzen Nation erfordert die engste Zusammenarbeit 

aller patriotischen Kräfte, um die Nationale Front des Demokratischen 

Deutschland zu stärken. Der Demokratische Block beschließt deshalb die 

gemeinsame Aufstellung von Kandidatenlisten der Nationalen Front des 

Demokratischen Deutschland." 

Am 7. Juli 1950 einigte sich der Demokratische Block der Parteien und 

Massenorganisationen in der Zone über die Aufteilung der Mandate bei 

den am 15. Oktober auf Grund einer Einheitsliste stattfindenden Wahlen. 

Die Sitze des Parlaments wurden also von vornherein fest unter den zuge- 

lassenen Parteien verteilt, und den Wählern wurde eine Einheitsliste vor- 

gelegt, zu der sie lediglich ja oder nein sagen konnten. Nach dem Anfang 

Juli 1950 festgesetzten Schlüssel sollten 25 Prozent der Stimmen auf die 

SED, je 15 Prozent auf die Ost-CDU und die LDP, 7,5 Prozent auf die 

NDP und gleichfalls 7,5 Prozent auf die Bauernpartei, 10 Prozent auf den 

FDGB, 5 Prozent auf die FDJ, 5 Prozent auf den Kulturbund, 3,7 Prozent 

auf die VVN, 3,7 Prozent auf den Demokratischen Frauenbund, 1,3 Prozent 

auf die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe und 1,3 Prozent auf die 

Genossenschaften entfallen. Nach dieser Aufschlüsselung entfielen auf die SED 

und die Massenorganisationen 55 Prozent der Mandate. Für die Landtage, 

Kreistage und Gemeindevertretungen sollte ein ähnlicher Schlüssel gelten. 

In einer Entschließung des Demokratischen Blocks vom 11. Juli 1950 hieß 

es hierzu: 

„Der Beschluß des Demokratischen Blocks zeigt den Willen, jeden Partei- 

egoismus zu überwinden. Die Vereinbarungen des Demokratischen Blocks 
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sind grundlegend für den weiteren Aufstieg unserer Republik und für die 

Erfolge der Nationalen Front des Demokratischen Deutschland. Von den 

Parteien und Organisationen werden nur aufrechte Demokraten als Kandi- 

daten aufgestellt, die sich in der Nationalen Front des Demokratischen 

Deutschland bewährt haben und dem Willen zu einer entschiedenen Frie- 

denspolitik und zur demokratischen Einheit und Unabhängigkeit Deutsch- 

lands zum Erfolge verhelfen werden." 

Das Anfang August von der Provisorischen Volkskammer verabschiedete 

Wahlprogramm umfaßte sieben Hauptpunkte. Diese Punkte wurden den 

Wählern am 15. Oktober auf dem Wahlzettel in Form von sieben Fragen 

vorgelegt. Die Fragen lauteten: 

1. Wünschen Sie den Frieden für Deutschland zu sichern? 

2. Wünschen Sie die demokratische Einheit Deutschlands? 

3. Wünschen Sie einen Friedensvertrag für ein geeintes Deutschland? 

4. Wünschen Sie das unverzügliche Verschwinden aller Besatzungstruppen? 

5. Wünschen Sie, daß Deutschland wieder ein unabhängiger Staat wird? 

6. Wünschen Sie einen höheren Lebensstandard in Deutschland? 

7. Wünschen Sie die Weiterentwicklung der neuen demokratischen Bewe- 

gung in Deutschland? 

Es war offensichtlich, daß die Sozialistische Einheitspartei aus Angst vor 

dem wahren Willen des Volkes die Einheitslisten erzwungen hatte. Die 

SED allein entschied auch über die Nominierung der Kandidaten. Bei der 

Aufstellung der Kandidatenlisten war allein die Zuverlässigkeit der einzel- 

nen Personen im Sinne des Sowjetzonenregimes ausschlaggebend. Die 

Überprüfung der Zuverlässigkeit oblag dem sowjetzonalen Staatssicher- 

heitsdienst. 

Eine derartige Wahl konnte niemals von den freien demokratischen Völkern 

der Welt anerkannt werden. Die Vorbereitungen dieser Wahlen standen 

im Widerspruch zu allen Grundsätzen über freie, demokratische Wahlen. 

Die für den 15. Oktober 1950 angesetzten Wahlen in der sowjetisch besetz- 

ten Zone wurden in aller Welt als Schein- und Terrorwahlen verurteilt. 

Die Parteien in der Bundesrepublik - mit Ausnahme der KPD - waren 

empört über das in der sowjetisch besetzten Zone von den dortigen Macht- 

habern angewandte Verfahren. In einer Regierungserklärung, die ich am 

14. September 1950 vor dem Deutschen Bundestag verlas, gab ich dieser all- 

gemeinen Empörung Ausdruck. Ich erklärte im Namen der Bundesregie- 

rung: 

„Die Wahlen des 15. Oktober 1950 in der sowjetischen Besatzungszone sind 

ungesetzlich und nach demokratischem Recht null und nichtig. 
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Die Bundesregierung unterstützt jederzeit und mit allen ihr zur Verfügung 

stehenden Mitteln den Willen der Bevölkerung in der Sowjetzone nach 

Befreiung von dem kommunistischen Joch der Sozialistischen Einheitspartei 

und nach einer wahrhaft demokratischen Vertretung. . . . 

Die Bundesregierung weiß, daß die überwältigende Mehrheit der Bevölke- 

rung der Sowjetzone das ihr von der Sozialistischen Einheitspartei aufge- 

zwungene politische System ablehnt und nichts sehnlicher wünscht, als ihre 

Zugehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland in freier Abstimmung zu 

bekunden." 

Im Anschluß an meine Erklärung wurde vom Deutschen Bundestag eine 

Resolution angenommen, in welcher die Bundesregierung aufgefordert 

wurde, die Besatzungsmächte in aller Form zu bitten, in allen vier Besat- 

zungszonen und in Berlin unter internationaler Kontrolle freie, allgemeine, 

gleiche, geheime und direkte Wahlen zu einem gesamtdeutschen Parlament 

vornehmen zu lassen. 

Am 1. Oktober 1950 richtete ich an die drei Hohen Kommissare der West- 

mächte ein Schreiben, in dem ich um die Verwirklichung dieses Anliegens 

bat. Ich legte erneut dar, daß der erste Schritt zur Wiederherstellung der 

politischen und verwaltungsmäßigen Einheit Deutschlands die Einberufung 

einer verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung sei, die aus 

freien gesamtdeutschen Wahlen hervorgehen müsse. Ich bat die in der 

Alliierten Hohen Kommission vertretenen Regierungen, diese Wünsche der 

Bundesregierung und des Bundestages nachdrücklich zu unterstützen und 

dafür Sorge zu tragen, daß sie auch dem Vorsitzenden der Obersten Kon- 

trollkommission der UdSSR in der sowjetisch besetzten Zone übermittelt 

würden. In meinem Schreiben waren die Voraussetzungen im einzelnen 

aufgeführt, ohne die freie Wahlen nicht denkbar waren. In der Bundes- 

republik waren diese Voraussetzungen gegeben, nicht dagegen in der 
sowjetischen Besatzungszone. 

Am 10. Oktober 1950 teilten mir die Hohen Kommissare mit, daß sie am 

Tage vorher, dem 9. Oktober 1950, gleichlautende Schreiben an General 

Tschuikow gerichtet hätten, mit welchen sie die Abhaltung von Wahlen in 

allen vier Besatzungszonen und Berlin befürworteten*. Sie hätten die 

Sowjetunion in Erinnerung an das Potsdamer und andere internationale 

Abkommen an ihre Zustimmung gemahnt, bei der Schaffung der deutschen 

Einheit und Errichtung einer demokratischen Regierung in Deutschland auf 

dem Wege über gesamtdeutsche Wahlen mitzuwirken. 

Auch diese Noten der Hohen Kommissare wurden nicht beantwortet. Dieses 

* Siehe Dokumentenband. 
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Verhalten war bezeichnend für die Achtung, die die Sowjetunion derartigen 

Schreiben beilegte. Die Haltung der drei Westalliierten gegenüber dem 

Verhalten der Sowjetunion zeigte mehr als Langmut. 

Am 15. Oktober 1950 wurden dann die Wahlen in der Sowjetzone nach 

dem durch die Wahlen in Sowjetrußland und seinen Satellitenstaaten be- 

kannten Schema vollzogen. 

In einer Atmosphäre von Furcht und Schrecken ging die Bevölkerung zu 

den Wahlen. Diese Atmosphäre war durch monatelange Bearbeitung der 

Bevölkerung auf diese Wahlen hin über sämtliche Behörden und Partei- 

stellen erzeugt worden, wobei sich insbesondere der Staatssicherheitsdienst 

und die Kontrollkommission der Sowjetzone hervortaten. Die Menschen 

wußten, daß sie von der Tür des Wahllokales aus bis zum Einwurf der 

Wahlzettel in die Urne und wieder bis zum Ausgang aus dem Wahllokal 

von mehreren Kontrolleuren beobachtet und in Listen festgehalten wurden. 

Einzelne Betriebe waren zur geschlossenen Stimmabgabe und zur offenen 

Wahl gezwungen worden. So kam das von vornherein festliegende Ergeb- 

nis vom 15. Oktober 1950 zustande. 
Nach dem von dem Wahlleiter der sogenannten DDR mitgeteilten Wahl- 

ergebnis wurden 98,44 Prozent der wahlberechtigten Stimmen abgegeben. 

Das Wahlergebnis erinnerte sehr an diejenigen, die unter nationalsoziali- 

stischer Herrschaft erzielt wurden. 

Ergebnis: 

Wahlberechtigte 12 331 905 

Zahl der abgegebenen Stimmen 12 139 932 

davon gültig 12 124 289 

für die Kandidaten stimmten 12 088 745 

gegen die Kandidaten stimmten 35 544 

5. Der Brief Grotewohls vom 30. November 1950 

Die Prager Beschlüsse vom 21. Oktober 1950 * stellten den Beginn einer 

neuen Aktivität des Ostens in der Deutschlandfrage dar, in deren Verfolg 

am 3. November 1950 die Sowjetunion eine Note an die drei Westmächte 

richtete und vorschlug, eine Konferenz des Rates der Außenminister der 

Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Frankreichs und der UdSSR abzu- 

halten, auf der die Frage der Erfüllung der Bestimmung des Potsdamer 

Abkommens über die Entmilitarisierung Deutschlands und die in Prag ge- 

* Siehe Seite 26. 
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faßten Vorschläge zur deutschen Wiedervereinigung beraten werden sollten. 

Es war nicht die Rede von Beratungen über die Art und Weise, in der 

gesamtdeutsche Wahlen durchzuführen wären. 

Im Rahmen dieser neuen sowjetischen Aktivität ist auch ein Brief Grote- 

wohls, des Ministerpräsidenten der sogenannten Deutschen Demokratischen 

Republik, an mich vom 30. November 1950 zu verstehen, der mir in den 

ersten Tagen des Dezember 1950 zugestellt wurde. Grotewohl unterbreitete 

den Vorschlag, Besprechungen über die Bildung eines Gesamtdeutschen 

Konstituierenden Rates zwischen der Bundesregierung und der Regierung 

der sogenannten DDR aufzunehmen. 

Der Brief hatte folgenden Wortlaut: 

„Durch die Spaltung Deutschlands wurde ein nationaler Notstand herbei- 

geführt, der durch die Remilitarisierung und Einbeziehung Westdeutsch- 

lands in die Pläne der Kriegsvorbereitungen verschärft wurde. Das deutsche 

Volk ist tief beunruhigt über die Bedrohung seiner nationalen Interessen 

durch die imperialistischen Kräfte. 

Angesichts dieser Lage ist die Erhaltung des Friedens, der Abschluß eines 

Friedensvertrages sowie die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands 

vor allem von der Verständigung der Deutschen selbst abhängig. Wir hal- 

ten eine solche Verständigung für möglich, da das ganze deutsche Volk eine 

friedliche Regelung wünscht. Es würde den Wünschen aller friedliebenden 

Deutschen entsprechen, wenn ein Gesamtdeutscher Konstituierender Rat 

unter paritätischer Zusammensetzung aus Vertretern Ost- und Westdeutsch- 

lands gebildet würde, der die Bildung einer gesamtdeutschen souveränen 

demokratischen und friedliebenden Provisorischen Regierung vorzubereiten 

hätte und den Regierungen der UdSSR, USA, Großbritanniens und Frank- 

reichs die entsprechenden Vorschläge zur gemeinsamen Bestätigung unter- 

breiten würde. Gleichzeitig würde er die genannten Regierungen bis zur 

Bildung einer gesamtdeutschen Regierung bei der Ausarbeitung des Frie- 

densvertrages konsultieren. Über diesen Vorschlag kann unter Umständen 

eine Befragung des deutschen Volkes durchgeführt werden. 

Wir glauben, daß der Gesamtdeutsche Konstituierende Rat die Vorberei- 

tung der Bedingungen zur Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen 

für eine Nationalversammlung übernehmen könnte. So würde die Bildung 

eines Gesamtdeutschen Konstituierenden Rates sofort die Voraussetzung für 

die unverzügliche Aufnahme der Beratungen zum Abschluß eines Friedens- 

vertrages schaffen, und gleichzeitig könnte der Rat die Vorbereitungen zur 

Regierungsbildung treffen. 

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik ist bereit, im Geiste 
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ehrlicher Verständigung über alle Fragen zu verhandeln, die mit der Bil- 

dung und den Aufgaben eines Gesamtdeutschen Konstituierenden Rates 
verbunden sind. 

Breite Kreise der Bevölkerung in Ost- und Westdeutschland sind der Mei- 

nung, daß der nächste Schritt zur Lösung der nationalen Lebensfragen 

unseres Volkes darin bestehen müßte, den vier Besatzungsmächten einen 

gemeinsamen deutschen Vorschlag zu unterbreiten. Von diesem Willen der 

friedliebenden Bevölkerung ausgehend, unterbreitet die Regierung der 

Deutschen Demokratischen Republik der Regierung der Bundesrepublik den 

Vorschlag, Besprechungen über die Bildung eines Gesamtdeutschen Konsti- 

tuierenden Rates zwischen den beiden Regierungen aufzunehmen. Wir 

schlagen vor, daß dazu von jeder Regierung sechs Vertreter ernannt wer- 

den. Über Ort und Zeit könnte zwischen den Staatssekretären der Minister- 
präsidenten eine Verständigung erfolgen." 

Grotewohl erwähnte weder das Potsdamer Abkommen noch die Prager 

Beschlüsse. Der Vorschlag Grotewohls zur Bildung eines Gesamtdeutschen 

Konstituierenden Rates ging aber auf Punkt 4 der Prager Beschlüsse vom 

21. Oktober zurück. Daher mußte man zur Interpretation des Briefes die 

Prager Beschlüsse genau studieren, um zu wissen, was unter dem Vorschlag 

zu verstehen war. 

Das in Prag vorgeschlagene Vorgehen in der Deutschlandfrage war für uns 

völlig unakzeptabel. Wenn man einmal von der Tatsache absah, daß die 

völlig unlegitime Sowjetzonenregierung sich mit uns an einen Tisch, und 

zwar paritätisch, setzen sollte, so blieb vor allem noch folgender Einwand: 

Es sollte nach den Prager Vorstellungen ein Gesamtdeutscher Konstituie- 

render Rat gebildet werden. Das Potsdamer Abkommen sah vor, daß ein 

solcher Gesamtdeutscher Rat unter der Aufsicht eines Vier-Mächte-Kontroll- 

rates zu arbeiten haben würde. Das bedeutete, daß jeder Beschluß dieses 

Rates durch jede Kontrollmacht, und zwar durch ihr Veto, zu Fall gebracht 

werden konnte. Wie sich ein derartiges Verfahren auswirkte, zeigten die bis 

dahin ergebnislosen Bemühungen um den Abschluß eines Friedensvertrages 
mit Österreich. 

In einer kritischen Auseinandersetzung, die mir zu dem Grotewohl-Brief 

und den Konsequenzen seiner Vorschläge vorgelegt wurde, heißt es zu 
diesem Punkt: 

„Der Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland kann durch das 

Veto einer Macht auf Jahre hinausgezögert werden. Während dieser Zeit 

kann diese Macht durch ihr Veto im Kontrollrat jede deutsche Verwaltungs- 
maßnahme bis zur Einsetzung eines Bürgermeisters hinfällig machen. 



Heuss schlägt eine Antwort an Grotewohl vor 35 

Wenn man betrachtet, welche Machtstellung sich die Russen in der Ostzone 

geschaffen haben, so kann man nicht annehmen, daß sie auf diese Stellung 

der Bundesrepublik zuliebe verzichten. Die Sowjetunion wird versuchen, 

die Maßnahmen der Ostzone in den Westzonen einzuführen. Dieses würde 

eine Umgestaltung unseres ganzen Lebens auf politischem, wirtschaftlichem, 

sozialem und kulturellem Gebiet nach kommunistischen Prinzipien bedeu- 

ten: Abschaffung geheimer und freier Wahlen, eine Regierung, die dem 

Volke nicht verantwortlich ist, Zusammenlegung der landwirtschaftlichen 

Betriebe zu Staatsgütern und Enteignung der Industrie." 

Am 4. Dezember 1950 erhielt ich ein Schreiben von Bundespräsident Heuss, 

in dem er sich zu dem Grotewohl-Brief äußerte. Er schrieb: „Sie wissen, 

Herr Bundeskanzler, daß ich weiß, daß Sie die »Richtlinien der Politik' 

bestimmen, aber Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich den Versuch ge- 

macht habe, Ihnen als formale Eventualität ein bißchen Ihrer großen Bela- 

stung abzunehmen, das heißt, ich lege Ihnen einfach einmal den Entwurf 

eines Briefes vor, wie ich ihn mir ungefähr vorstelle." 

Die Einstellung von Heuss zu dem Brief Grotewohls deckte sich weitgehend 

mit der meinigen. Heuss machte mir folgenden Vorschlag zur Beantwortung 
des Briefes: 

„Sehr geehrter Herr Grotewohl! 

Indem ich den Empfang Ihres Schreibens bestätige, worin Sie Verhandlun- 

gen, wie Sie schreiben, ,im Geiste ehrlicher Verständigung* über die Bildung 

eines Gesamtdeutschen Konstituierenden Rates vorschlagen, verkenne ich 

nicht, daß für alle Deutschen, die an dem Gedanken einer wieder zu ver- 

wirklichenden staatlichen Einheit festhalten, gleichviel, in welcher Zone sie 

wohnen, der gegenwärtige Zustand eine schwer erträgliche seelische Last 

darstellt, von seinen sozialen und wirtschaftlichen Folgeerscheinungen ganz 

abgesehen. 

Die Voraussetzungen eines fruchtbaren Gespräches erscheinen mir aber 

nicht gegeben. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist nicht in 

der Lage, die demokratische Legitimation der öffentlichen Machtbildung 

anzuerkennen, wie sie sich in der sowjetisch besetzten Zone gestaltet hat. 

Sie hat das nach dem Verfahren der ,Wahl' im Oktober eindeutig zum Aus- 

druck gebracht, und sie weiß, daß sie dabei nicht bloß für die überwälti- 

gende Mehrheit der in der Bundesrepublik Deutschland wohnenden Men- 

schen, sondern auch für sehr weite Kreise der mittel- und ostdeutschen 
Bevölkerung gesprochen hat." 
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6. Gespräche mit den Hohen Kommissaren 

über den Grotewohl-Brief und über die russische Einladung 

zu einer Viererkonferenz 

Die Hohen Kommissare ließen mich, unmittelbar nachdem sie von der 

Existenz des Grotewohl-Briefes erfahren hatten, wissen, daß sie an dem 

Wortlaut sehr interessiert seien und es begrüßen würden, wenn ihnen vor 

Erteilung einer Antwort Gelegenheit gegeben würde, mit mir über diesen 

Brief zu sprechen. Sie bezeichneten ihn als eine hochpolitische Angelegen- 

heit, die sorgfältigster Prüfung bedürfe. 

Am 9. Dezember 1950 kam es anläßlich eines Frühstücks, zu dem mich der 

amerikanische Hohe Kommissar McCloy gebeten hatte, zu einer eingehen- 

den Aussprache. Reber, der Stellvertreter McCloys, der gleichfalls an dem 

Frühstück teilnahm, war an diesem Morgen aus Paris zurückgekommen, wo 
er an einer Botschafterkonferenz teilgenommen hatte, auf der die am 

3. November 1950 den Westmächten übermittelte sowjetische Einladung zu 

einer Vier-Mächte-Konferenz über Deutschland erörtert worden war. Reber 

berichtete, die Botschafter hätten sich nach anfänglichem Zögern entschlos- 

sen, ihren Regierungen die Annahme der sowjetischen Einladung zu emp- 

fehlen. Es sollte jedoch der Sowjetregierung vorgeschlagen werden, das 

Thema der Besprechungen nicht auf die Frage Deutschland zu beschränken, 

sondern die Konferenz auf eine breitere Grundlage zu stellen, in der alle 

zwischen den Westmächten und der Sowjetregierung offenen europäischen 

Fragen, unter anderem auch die österreichische Frage, erörtert werden soll- 

ten. Die Botschafterkonferenz habe den Entwurf einer Antwort an die 

Sowjetregierung ausgearbeitet und sie den drei alliierten Regierungen mit 

der Empfehlung vorgelegt, die Antwort vor der Absendung der Bundes- 

regierung zur Kenntnis zu bringen und mit ihr zu besprechen. 

Ich nahm diese Information zur Kenntnis und bemerkte, daß es auch nach 

meiner Auffassung unter den gegebenen Umständen wohl kaum vermeid- 

bar sei, die sowjetische Einladung anzunehmen. Nach meiner Überzeugung 

bestehe allerdings die Gefahr, daß die Vier-Mächte-Besprechung negativ 

verlaufe, und dann werde sich die Weltlage noch weiter zuspitzen. Aber 

dieses Risiko müsse wohl in Kauf genommen werden. 

Zum Grotewohl-Brief gab ich zu verstehen, daß ich nicht geneigt sei, auf 

das Angebot einzugehen. 

Der Grotewohl-Brief und die Note der Sowjetunion vom 3. November 1950, 

in der eine Außenministerkonferenz vorgeschlagen wurde, behandelten den- 

selben Fragenkomplex. Die gleichzeitige Verhandlung desselben Fragen- 

komplexes zwischen der Zone und uns und zwischen den Außenministern 
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der vier Mächte bot für die Sowjetunion eine ausgezeichnete Möglichkeit, 

Verwirrung zu stiften. Namentlich die vorgeschlagene Kontaktaufnahme 

mit den Zonenmachthabern war dazu geeignet, uns bei den Westalliierten 

als schwankend und unzuverlässig erscheinen zu lassen. Die nervöse Re- 

aktion der Hohen Kommissare nach Übergabe des Grotewohl-Briefes deu- 

tete darauf hin. Das durfte nicht sein. Die Außenministerkonferenz war für 

uns weitaus wichtiger als Verhandlungen mit Grotewohl. 

7. Bemühungen um Kontaktaufnahme von sowjetzonaler Seite 

Das Bestreben Moskaus, die Bundesrepublik aus der sich bildenden einheit- 

lichen Front mit den Westalliierten herauszulösen und so ihre feste Ein- 

gliederung in den freien Westen zu verhindern, war offensichtlich. In mei- 

nen Augen waren die sowjetzonalen Initiativen psychologische Schachzüge 

der Sowjetunion gegen eine Aufrüstung der Bundesrepublik und deren 

Eingliederung in das westliche Lager. Das Nahziel der sowjetischen Politik 

war die Neutralisierung Deutschlands und die Verhinderung der Integra- 

tion Europas. Das Fernziel war die Einverleibung Deutschlands und schließ- 

lich ganz Europas in die kommunistische Machtsphäre. 

Ich muß in diesem Zusammenhang auf die harte Auseinandersetzung hin- 

weisen, die zwischen den Westmächten um die Eingliederung der Bundes- 

republik in ein westliches Verteidigungssystem geführt wurde; ich bin in 

dem vorangegangenen Band meiner „Erinnerungen" * darauf eingegangen. 

Die Furcht vor uns Deutschen und das Mißtrauen bei den Westalliierten 

gegen uns waren groß, insbesondere bei den Franzosen. In dieser Situation, 

in der die Ansätze zu einer Einigung Westeuropas gemacht wurden, mußten 

wir größten Wert darauf legen, daß wir Deutsche bei den Westmächten 

nicht als unzuverlässig erschienen. 
Es ergoß sich eine Flut sowjetzonaler Propagandaschriften und Briefe über 

die Bundesrepublik, die die sowjetzonalen Thesen verbreiten sollten. Mit 

allen Mitteln wurde versucht, unter der Losung „Wiederherstellung der 

Einheit Deutschlands" in Verhandlungen mit Vertretern der Bundesrepublik 

zu kommen. 
Am 11. Dezember 1950 erhielt ich ein vom 7. Dezember 1950 datiertes 

Schreiben des sowjetzonalen „Oberbürgermeisters von Groß-Berlin", Fried- 

rich Ebert, eines Sohnes des verstorbenen Reichspräsidenten Friedrich Ebert. 

Ebert schrieb, der Magistrat von Groß-Berlin gebe der Erwartung Aus- 

druck, daß die Regierung der Bundesrepublik in Anerkenntnis ihrer gesamt- 

* Siehe „Erinnerungen 1945-1953", Kapitel XV. 
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deutschen Verantwortung dem Vorschlag des Ministerpräsidenten der „Re- 

gierung der Deutschen Demokratischen Republik" zustimme und so ihrer 

nationalen Verpflichtung gerecht werde. 
Am 30. Dezember 1950 richtete der Präsident der Volkskammer der Zone, 

Johannes Dieckmann, an den Präsidenten des Deutschen Bundestages, 

Dr. Hermann Ehlers, ein Schreiben, das gleichfalls einen Versuch darstellte, 

in ein Gespräch zu kommen. 

Der Wunsch nach Wiedervereinigung war in beiden Teilen Deutschlands 

sehr stark, und die Initiative Grotewohls hatte in Ostdeutschland Hoff- 

nungen geweckt. Auch in Westdeutschland hatte der Brief Eindruck gemacht. 

Wie so oft bei sowjetrussischen Manövern waren in den Angeboten sowohl 

Negatives und Gefährliches als auch mögliche positive Ansätze enthalten. 

Sie waren bewußt darauf angelegt, Verwirrung zu stiften. Eine geschickte 

Propaganda versuchte, den Anschein zu erwecken, als seien die sowjet- 

zonalen Machthaber bereit, die kommunistischen „Errungenschaften" für 

den Preis der Einheit Deutschlands aufs Spiel zu setzen. Es wurde eine 

Propagandakampagne geführt, die im deutschen Volk den Eindruck hervor- 

rufen sollte, daß die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes an dem bösen 

Willen der Bundesregierung scheitere. Man wollte versuchen, für den Fall 

einer negativen Beantwortung des Grotewohl-Briefes in der deutschen 

Öffentlichkeit die Bundesregierung als das große Hindernis zur deutschen 

Einheit hinzustellen. Zur gleichen Zeit wurde von den Machthabern der 

Sowjetzone eine Atmosphäre der Angst verbreitet, indem man davon sprach, 

daß ein Krieg unmittelbar bevorstehe. 

8. Beurteilung des Grotewohl-Briefes vom 30. November 1950 

durch Regierung und Opposition 

Grotewohl hatte in seinem Brief darauf hingewiesen, daß die Wiederher- 

stellung der Einheit Deutschlands eine Angelegenheit der Deutschen selbst 

sei, eine These, die im Laufe der folgenden Jahre immer wieder vorgebracht 

wurde. Grotewohl machte hiermit den Versuch, die Regelung der deutschen 
Frage scheinbar aus der Vier-Mächte-Verantwortung herauszulösen. Er 

versuchte, den Anschein zu erwecken, daß für die Wiederherstellung der 

Einheit nicht die vier Mächte zuständig seien, sondern die beiden Teile 

Deutschlands. Dies war ein sehr gefährlicher Versuch. Wäre man darauf 

eingegangen, so wären die Gesprächspartner die Bundesregierung und die 

Sowjetregierung geworden. Die Sowjetzonenmachthaber waren nämlich 

nichts anderes als hörige Werkzeuge der Sowjets. 
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Die Bundesregierung und die Oppositionsparteien - natürlich mit Aus- 

nahme der KPD - waren sich einig in der Ablehnung einer Beantwortung 

des Grotewohl-Briefes. Die Bundesregierung stimmte mit der SPD, der 

zweitgrößten Partei des Deutschen Bundestages, in der Beurteilung des 

Grotewohl-Briefes völlig überein. Wir vertraten geschlossen die Auffas- 

sung, daß in keiner Weise eine Aufwertung oder gar Anerkennung der 

sogenannten Deutschen Demokratischen Republik erfolgen dürfe. 

Dr. Kurt Schumacher erklärte laut einer dpa-Meldung vom 12. Dezem- 

ber 1950, eine wirkliche Beantwortung des Briefes könne erst nach der 

geplanten Viererkonferenz erfolgen, da sonst „den Sowjets eine qualifi- 

zierte Verhandlungsposition gegenüber den Westmächten" gegeben würde. 

Weiter sagte er in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Tempo" 

vom 29. Dezember 1950, der Brief der „Satellitenregierung von Berlin- 

Pankow" verdiene keine direkte Antwort, da er in Moskau ausgeknobelt 

und abgefaßt worden sei. Am 29. Dezember 1950 erklärte Schumacher, 

jedes Entgegenkommen gegenüber Pankow und den Sowjets sei ein „ge- 

fährliches Abrutschen von dem einzig möglichen Weg zur inneren und 

äußeren Freiheit Deutschlands". Die Hauptaufgabe der Bundesregierung 

sah Schumacher darin, den westlichen Alliierten klarzumachen, daß die 

deutsche Einheit nicht allein eine nationale Frage der Deutschen, sondern 

„ebenso eine Angelegenheit jedes freiheitlichen europäischen Volkes" sei. 

Bevor ich am 15. Januar 1951 zu dem Grotewohl-Brief im Bundestag Stel- 

lung nahm, führte ich mit den Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Deut- 

schen Bundestag - mit Ausnahme der KPD - eingehende Beratungen. 

Ich plante, in einer Regierungserklärung darauf hinzuweisen, daß lange 

vor dem Versuch der sowjetzonalen Machthaber, sich durch eine laute, in 

ihren eigentlichen Absichten und Zwecken aber durchsichtige Propaganda 

als die einzigen Rufer nach der deutschen Einheit dem deutschen Volke 

darzustellen, die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag bereits ein- 

gehende Vorschläge zur Wiedervereinigung Deutschlands gemacht hatten. 

Ollenhauer unterstützte dieses Vorgehen und meinte, wenn man überhaupt 

reagiere, sei dies die einzig mögliche Form. Er würde allerdings den Grote- 

wohl-Brief dabei nicht zitieren, sondern die Dinge umschreiben. Jede andere 

Reaktion sei unmöglich. Sie hieße, bildlich gesprochen, das russische Karten- 

spiel aufnehmen und mitspielen. Jeden ersten Zug dieses Spieles würden 

wir später bitter bereuen. Wir wären die Gefangenen unseres eigenen Han- 

delns. Es gebe keine formelle und keine sachliche Basis für die Aufnahme 

eines Gespräches. Man sollte vielmehr jetzt dokumentarisch den Beweis 

erbringen, daß die Initiative bei uns bleibe, und betonen, daß die staats- 

rechtliche Stellung, in der wir uns befänden, uns gar keine andere Möglich- 
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keit gebe, als unsere Vorschläge über die Alliierten der anderen Seite zu 

übermitteln. Man solle die Dinge so darstellen, wie wir sie von unserem 

Standpunkt aus sähen, und hervorheben, daß die vier Mächte aus ihrer 

Verantwortung nicht entlassen werden dürften. Auf keinen Fall sollte man 

etwas tun, was die Position der drei Westalliierten schwächen könne. 

9. Erklärung der Bundesregierung vom 15. Januar 1951 

Der feste und entschiedene Wille, die Einheit Deutschlands wiederherzu- 

stellen, mußte Ausdruck finden in politischen Maßnahmen, die die Erhal- 

tung und Sicherung der demokratischen Freiheiten garantierten. In meiner 

Erklärung vor dem Bundestag mußte ich in aller Deutlichkeit noch einmal 

daran erinnern, daß die Bundesregierung bisher sich nicht nur darauf be- 

schränkt habe, wortreiche Beteuerungen zur deutschen Einheit abzulegen, 

sondern daß sie sehr genaue und durchaus praktische Vorschläge für die 

Wiedervereinigung Deutschlands gemacht habe. In meiner Erklärung mußte 

ich erneut die Voraussetzungen bekanntgeben, deren Erfüllung die Bundes- 

regierung für unverzichtbar hielt, wenn die Wiederherstellung der deut- 

schen Einheit in Frieden und Freiheit gelingen sollte. 

Am 15. Januar 1951 gab ich in diesem Sinne eine Regierungserklärung ab. 

Ich wies ausführlich auf die konkreten Vorschläge hin, die die Bundesregie- 

rung am 22. März 1950 dem Bundestag unterbreitet hatte. Weiter brachte 

ich die Resolution des Deutschen Bundestages vom 14. September 1950 in 

Erinnerung, in der die Bundesregierung aufgefordert wurde, „die Besat- 

zungsmächte in aller Form zu bitten, in allen vier Besatzungszonen freie, 

allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlen zu einem gesamtdeutschen 

Parlament unter internationaler Kontrolle vornehmen zu lassen". 

Ich erinnerte daran, daß diese Vorschläge am 1. Oktober an die Alliierte 

Hohe Kommission, von dieser am 9. Oktober an den Vorsitzenden der 

Sowjetischen Kontrollkommission in Deutschland, General Tschuikow, wei- 

tergeleitet worden seien. Ich stellte fest, daß von sowjetischer Seite bis heute 

eine Antwort hierauf nicht erfolgt war. Wörtlich fuhr ich dann in der Re- 

gierungserklärung fort: 

„Für freie, gesamtdeutsche Wahlen sind nach Ansicht der Bundesregierung 

die folgenden Voraussetzungen unabdingbar: 

1. Den in der Sowjetzone lebenden deutschen Staatsbürgern muß das in 

einem Rechtsstaat unerläßliche Maß an persönlicher Freiheit und Sicher- 

heit gewährleistet werden. 
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2. Den in der Sowjetzone lebenden Deutschen und ihren Organisationen 

müssen die in einem demokratischen Staatswesen üblichen politischen 

Freiheiten, wie die Freiheit der Versammlung, der Organisation und der 

politischen Betätigung, gewährleistet werden. Hiermit läßt sich das in der 

Sowjetzone am 16. Dezember 1950 in Kraft getretene sogenannte Gesetz 

zum Schütze des Friedens nicht vereinbaren; denn wenn auch der Wort- 

laut dieses Gesetzes sich gegen »Kriegshetze* und ähnliche Delikte richtet, 

so zeigt seine Kommentierung durch die SED-Organe deutlich, daß damit 

in Wirklichkeit jede freie Meinungsäußerung, insbesondere jede Kritik 

an den in dem sowjetischen Machtbereich herrschenden Verhältnissen 

unterdrückt werden soll. 

3. Die in der Sowjetzone seit längerem bestehende, ständig wachsende 

Volkspolizeitruppe militärischen Charakters stellt nach Auffassung der 

Bundesregierung vor allem auf Grund der Tatsache, daß sie Werkzeug 

eines fremden Willens ist, eine Bedrohung der deutschen Bevölkerung 

dar. Auf dem Gebiet der Bundesrepublik besteht eine solche Volkspolizei- 

truppe nicht. Bei einer freiheitlichen gesamtdeutschen Lösung ist kein 

Platz für ein von einer fremden Macht gesteuertes Parteiinstrument." 

Die Bundesregierung sei sich mit allen Deutschen darin einig, daß nichts 

unversucht bleiben dürfe, die deutsche Einheit in Frieden und Freiheit 

wiederherzustellen. Die Bundesregierung könne aber nur mit denjenigen 

in Besprechungen über die deutsche Wiedervereinigung eintreten, die wil- 

lens seien, eine rechtsstaatliche Ordnung, eine freiheitliche Regierungsform, 

den Schutz der Menschenrechte und die Wahrung des Friedens vorbehaltlos 

anzuerkennen und zu garantieren. 

Gegenüber den in der Einleitung des Schreibens von Grotewohl vom 

30. November aufgestellten Behauptungen, daß „die Remilitarisierung und 

Einbeziehung Westdeutschlands in die Pläne der Kriegs Vorbereitungen" die 

Spaltung Deutschlands „verschärft" hätten, stellte ich mit Nachdruck fest: 

„Die unselige Spaltung Deutschlands ist auf das in der Sowjetzone einge- 

führte, der deutschen Tradition und dem deutschen Charakter widerspre- 

chende Regierungssystem zurückzuführen, durch das der Bevölkerung dieser 

Zone jede Möglichkeit einer freien Gestaltung ihres politischen, wirtschaft- 

lichen und sozialen Lebens genommen und sie von dem freien Verkehr mit 

den Brüdern im Westen abgeschnitten ist. Auf diese Weise ist ein Zusam- 

menwachsen Deutschlands auf freiheitlicher Grundlage gewaltsam verhin- 

dert. Diese Spaltung wurde durch die Aufstellung einer starken Volks- 

polizeitruppe verschärft, die um so schwerwiegender ist, als sie einen Teil 
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der außerordentlichen militärischen Machtentfaltung der sowjetrussischen 

Besatzungsmacht darstellt. Demgegenüber hat sich die Bundesregierung, 

wie den Behörden der Sowjetzone nicht unbekannt geblieben sein kann, bis 

jetzt jeder militärischen Maßnahme enthalten." 

10. Hoffnungen der ostdeutschen Bevölkerung 

Meine Stellungnahme im Bundestag fand in der Öffentlichkeit keine unge- 

teilte Zustimmung. Man argumentierte, man müsse „die Tür für Gespräche 

offenhalten", um eventuelle Chancen und Möglichkeiten für Entwicklungen 

zu nutzen. Bezeichnend war, daß in diesen Monaten, in denen die Hoffnung 

auf ein gesamtdeutsches Gespräch durch die Initiativen Grotewohls und der 

Volkskammer geweckt war, sich zahlreiche kirchliche Vertreter anboten, eine 

Vermittlerrolle zu übernehmen. Mir gingen viele Beweise dieser Bereit- 

schaft zu. Man glaubte, das Angebot Grotewohls enthalte positive Ansätze. 

In einem Schreiben an mich hieß es: 

„Die Kirche meint, die Ungewißheit jeder menschlichen Gewähr, die Un- 

vollkommenheit der Einsicht in die letzten weltpolitischen Zusammenhänge 

und die Unabsehbarkeit späterer und mittelbarer Wirkungen zu erkennen. 

Sie meint aber, daß angesichts der vielschichtigen und bedrohlichen Schwie- 

rigkeiten eine echte Möglichkeit zugleich eine Verpflichtung enthalte, die 

gewissenhaft und bedachtsam auch dann zu ergreifen sei, wenn sie etwa von 

einer Seite nur taktisch gemeint sein sollte. Im Gefälle der geschichtlichen 

Tatsachen erscheint das Wagnis, sich dem Gespräch unter den erwähnten 

Voraussetzungen zu stellen, nicht geringer als das Wagnis, es abzulehnen." 

Groß war in der sowjetisch besetzten Zone die materielle Not, noch größer 

jedoch die geistige Not. Die Geistlichen, sowohl die der katholischen als 

auch die der evangelischen Kirche und anderer christlicher Vereinigungen, 

standen vor sehr schweren Auf gaben. Die Arbeit, die sie leisteten, kann nicht 

genug gewürdigt werden. Sie alle waren sich ihrer Verantwortung bewußt. 

Eine hervorragende Persönlichkeit, der in besonders hohem Maße Dank 

gebührt für die Kraft, die sie ausstrahlte, für den Mut, den sie in anderen 

stärkte, für die Hoffnungen, die sie wachhielt, ist der Evangelische Bischof 

von Berlin, D. Dr. Otto Dibelius. Ich habe ihn in zahlreichen persönlichen 

Begegnungen schätzengelernt. Ich sage mit Nachdruck: Wir Deutsche in Ost 

und West verdanken ihm viel. Außer Dibelius gab es noch zahlreiche weitere 

Persönlichkeiten, die ähnlich wie Dibelius wirkten. Ich kann sie im Rahmen 

meiner „Erinnerungen" nicht alle namentlich aufführen. Stellvertretend für 
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sie möchte ich Bischof Dibelius dankbar hervorheben. Dibelius hatte kraft 

seines Amtes enge Fühlung mit allen Volksschichten unseres gespaltenen 

Vaterlandes. Er war vertraut mit der Stimmung der Bevölkerung. 

Mitte Februar gab mir der Präsident des Deutschen Bundestages, Hermann 

Ehlers, Kenntnis von einem Schreiben von Dibelius, in dem er auf die 

Unruhe in der Bevölkerung der sowjetisch besetzten Zone hinwies. Er 

berichtete, es vergehe kein Tag, an dem er nicht gedrängt werde, für die 

Anbahnung eines Gespräches zwischen West und Ost eine Initiative zu er- 

greifen. Diejenigen, die ihn drängten, seien „kirchliche Leute" und unter 

ihnen auch solche, die ein politisches Urteil hätten. Bei diesen Leuten sei der 

Eindruck ziemlich gleichmäßig der folgende: Die Gesprächsangebote von 

kommunistischer Seite gingen immerhin so weit, daß eine glatte Zurückwei- 

sung von der ostdeutschen Bevölkerung nicht mehr verstanden würde. Die 

Aussichten auf erfolgversprechende Verhandlungen beurteilte jedoch auch 

Dibelius nicht gut. Er schrieb: 

„Es ist nicht besonders wahrscheinlich, daß solche Gespräche zu einem Er- 

folg führen möchten. Aber man muß im Westen verstehen, daß die zwanzig 

Millionen Ostbewohner sich nach einer Änderung der Verhältnisse leiden- 

schaftlich sehnen. Da im Osten nicht öffentlich diskutiert werden kann, 

macht sich der Mann auf der Straße natürlich keine Vorstellung davon, wie 

ungeheuer kompliziert das Problem der Wiedervereinigung Deutschlands 

politisch und wirtschaftlich ist und wie unmöglich die Situation einer ge- 

samtdeutschen Regierung wäre, die völlig machtlos allen kommunistischen 

Unruhen preisgegeben wäre - ganz abgesehen davon, daß die außenpoli- 

tische Lage für irgendwelche Schritte zur Wiedervereinigung so ungünstig 

wie möglich ist." 

11. Der Volkskammerappell der sogenannten 

Deutschen Demokratischen Republik 

und die Rede Grotewohls vom 30. Januar 1951 

Die Erklärung, die ich am 15. Januar 1951 im Namen der Bundesregierung 

abgab, wurde von Grotewohl am 30. Januar 1951 in einer Sitzung der 

Volkskammer als ein glattes „Nein" bezeichnet. Damit beurteilte er die 

Lage durchaus richtig. Ich habe in meinem Leben viele Dinge zu verhandeln 

gehabt, ich habe mich aber nie in Verhandlungen eingelassen, von denen 

ich nicht vorher wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit wußte, daß sie 

zu irgendeinem positiven Ergebnis führen könnten. 
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In der Sitzung der Volkskammer der Zone am 30. Januar 1951 wurde be- 

schlossen, sich in einem Appell nunmehr direkt an den Bundestag zu wen- 

den. Die Volkskammer der Sowjetzone wandelte den Vorschlag Grotewohls 

auf Einberufung eines paritätisch zusammengesetzten Gesamtdeutschen 

Konstituierenden Rates dahin ab, daß sie dem Bundestag die Bildung eines 

paritätisch zusammengesetzten parlamentarischen Ausschusses vorschlug. Es 

sollte also vor Schaffung des Gesamtdeutschen Konstituierenden Rates ein 

seinem Wesen nach gleiches, aber nicht von den Regierungen, sondern von 

den Parlamenten gebildetes Gremium vorgeschaltet werden. 

Grotewohl erklärte die Bereitschaft zu freien und geheimen gesamtdeut- 

schen Wahlen. Aber konnte man solchen Worten Glauben schenken, nach- 

dem erst vor drei Monaten, am 15. Oktober 1950, die Wahlen zur Volks- 

kammer entgegen den in der Sowjetzone hierfür geltenden Bestimmungen 

weder frei noch geheim abgehalten worden waren? Konnte man solchen 

Worten Glauben schenken, wenn in der Sowjetzone noch am 15. Okto- 

ber 1950 die Wahlen nach einer Einheitsliste mit fast hundert Prozent der 

Stimmen erzwungen worden waren? Konnte man solchen Worten glauben, 

wenn die Gefängnisse und die Konzentrationslager in der Sowjetzone über- 

füllt waren, wenn auf Grund des sogenannten „Gesetzes zum Schütze des 

Friedens" harmlose Demonstrationen gegen das Regime aufs härteste be- 

straft wurden? 

Zwei Wochen, nachdem Grotewohl seinen Brief an mich gerichtet hatte, war 

in der Sowjetzone ein Gesetz erlassen worden mit dem schönen Namen „zum 

Schütze des Friedens". Dieses Gesetz, dessen Name ein weiterer Beweis für 

die völlige Umkehrung aller Begriffe, für die Unaufrichtigkeit der Sprech- 

weise des Kommunismus war, stellte ein Instrument des Terrors dar, das 

den antikommunistischen Widerstand in der Sowjetzone brechen, aber auch 

die entschlossene freiheitliche Haltung der westdeutschen Bevölkerung und 

ihrer aus freien Wahlen hervorgegangenen Vertretungen erschüttern sollte; 

denn dieses Gesetz sollte, wie ausdrücklich betont wurde, auch gegen Bürger 

der Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden. Man mußte an Vor- 

fälle aus den jüngsten Tagen denken, bei denen Männer und Frauen in 

Handschellen gefesselt an die Grenze der Bundesrepublik Deutschland 

gebracht und dort westdeutschen Behörden übergeben worden waren, weil 

sie sich in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten hatten. Diese unter 

empörenden Umständen durchgeführte Ausweisung erfolgte auf Grund des 

Gesetzes „zum Schütze des Friedens". Ich war nicht der Auffassung, daß der 

Erlaß und die Anwendung dieses Gesetzes dazu angetan waren, bei uns den 

Eindruck und die Überzeugung zu wecken, daß unter einem solchen Regime 

in der Sowjetzone überhaupt freie Wahlen möglich sein könnten. 
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Bei den in der Sowjetzone herrschenden Verhältnissen genügte es nach 

Auffassung der Bundesregierung nicht, wenn lediglich Erklärungen oder 

Zusicherungen über die Abhaltung freier Wahlen abgegeben wurden. Es 

war vielmehr erforderlich, daß in der Sowjetzone und im, Ostsektor Berlins 

während eines angemessenen Zeitraumes, mindestens während der Dauer 

eines Jahres, die Voraussetzungen zur Abhaltung freier Wahlen verwirk- 

licht waren. Die Bewohner mußten davon überzeugt sein, daß die zum 

Wesen eines demokratischen Staates gehörende staatsbürgerliche Freiheit 

wieder bestehe. Durch die unmenschliche Knechtung und Unterdrückung, 

die von der Sowjetunion nach der Besetzung der Zone und später von deren 

deutschen Helfershelfern ausgeübt wurden, herrschte in der Zone eine un- 

vorstellbare Angst, in irgendeinen Konflikt mit den dortigen Machthabern 

zu kommen. Die völlige Beseitigung aller in demokratischen Staaten als 

Grundlage jeder bürgerlichen Freiheit angesehenen Garantien einer rechts- 

staatlichen Ordnung, insbesondere einer wirklich unabhängigen Rechtspflege 

und eines ordentlichen Gerichtsverfahrens, hatten in der Sowjetzone eine 

Atmosphäre der Unsicherheit und der Angst geschaffen, in der freie Wahlen 

unmöglich durchgeführt werden konnten. 

Für die Zustände in der Sowjetzone und die Rechtlosigkeit ihrer Bewohner 

ist folgendes bezeichnend: Jahrelang wurden Hunderttausende von Häft- 

lingen in Konzentrationslagern festgehalten, von denen auch im Frühjahr 

1951, entgegen allen anderslautenden Behauptungen, mindestens zwei, 

nämlich ein Lager in Mansfeld und ein Lager im Zwangsarbeitsschacht 

Annaberg, bestanden. Die staatliche Sicherheitspolizei in der Sowjetzone 

unterhielt eigene Gefängnisse, in denen Verhaftete ohne richterlichen Schutz 

eingekerkert und oftmals schwer mißhandelt wurden. Die genaue Zahl die- 

ser Gefangenen war unbekannt. Nach den der Bundesregierung vorliegen- 

den Berichten wurde sie auf mindestens 28 000 geschätzt. Es waren auch 

Gefangene aus der Zone weggeschafft worden. Ein großer Teil der politi- 

schen Prozesse, wie zum Beispiel die Verurteilung der 3500 aus sowjetischen 

Konzentrationslagern überstellten Gefangenen im Zuchthaus Waldheim, 

hatte unter Ausschluß der Öffentlichkeit und vor politischen Sondergerich- 

ten stattgefunden, in denen weder eine ordnungsgemäße Verteidigung noch 

ein ordnungsgemäßes Verfahren sichergestellt waren. Diese Zustände stan- 

den in krassestem Widerspruch zu der sowjetzonalen Verfassung, insbeson- 

dere zu den Artikeln 8, 127, 133, 134 und 136, in denen die Grundsätze der 

persönlichen Freiheit, der Unverletzlichkeit der Wohnung, der Unabhängig- 

keit der Richter, der Öffentlichkeit der Gerichte, der Notwendigkeit eines 

richterlichen Haftbefehls mit Worten garantiert waren. 

Grotewohl hatte nunmehr am 30. Januar 1951 von freien und geheimen 
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Wahlen gesprochen. Was verstand er darunter? Wenn es noch eines end- 

gültigen Beweises für die Unaufrichtigkeit der östlichen Machthaber be- 

durft hätte, so wurde er Anfang März 1951 geliefert. Der Propagandachef 

der Sowjetzone, Staatssekretär Gerhart Eisler, erklärte öffentlich, daß nach 

Ansicht der Sowjetzonenregierung die dort am 15. Oktober 1950 abgehal- 

tenen Wahlen als allgemeine, freie, gleiche, geheime und direkte Wahlen 

auch für die vorgesehenen gesamtdeutschen Wahlen Vorbild sein müßten. 

Die Not der Deutschen in der Zone, ihre Hoffnungen waren uns bekannt. 

Wir durften uns jedoch nicht durch Gefühle verleiten lassen, einen falschen 

Schritt zu tun. Unsere Politik mußte nüchtern die gegebenen Realitäten 

abwägen. Nur eine Politik der Vernunft konnte und kann uns die Freiheit 

bewahren und eines Tages den Deutschen in der Zone die Freiheit wieder- 

geben. Denn ihnen wäre nicht geholfen, wenn auch wir die Freiheit ver- 
lören. 

Bei den Gesprächsversuchen der Sowjetzonenmachthaber war vor allem zu 

berücksichtigen: Die Sowjetunion mußte sich äußern. Sie war verantwortlich 

für die Unfreiheit in der Zone. Selbst wenn Gespräche mit Sowjetzonen- 

vertretern erfolgversprechend wären, würden sie nichts nützen, wenn sie 

nicht auch von der Sowjetunion gebilligt worden wären. 

12. Forderungen der Bundesregierung zu 

einer Vier-Mächte-Konferenz 

Die Frage, warum plötzlich so häufig von sowjetischer und sowjetzonaler 

Seite der Wunsch nach Wiederherstellung der deutschen Einheit und nach 

Abhaltung von Wahlen ausgesprochen, warum mit allen Mitteln der Propa- 

ganda das Verlangen verkündet wurde, hierüber zu verhandeln, war ein- 

fach zu beantworten. Die Konsolidierung des Westens machte Fortschritte, 

vor allem wurde die Bundesrepublik immer stärker in die westlichen Eini- 

gungsbestrebungen einbezogen. Der sowjetrussische Traum von einer Be- 
herrschung ganz Deutschlands rückte der Verwirklichung immer ferner. Die 

von der Sowjetunion geforderte Viererkonferenz sollte offensichtlich dieser 
für die Sowjetunion ungünstigen Entwicklung Einhalt gebieten. 

Über die tatsächlichen Verhältnisse in der sowjetisch besetzten Zone ver- 
suchten die Sowjets die drei anderen Mächte zu täuschen. Sie hofften, daß 

das Verlangen des deutschen Volkes nach seiner Wiedervereinigung stark 

auf die Viererverhandlungen einwirken werde. Um dieses Verlangen und 

die Hoffnung auf ihre Realisierung zu stärken, täuschten sie bei den Be- 

wohnern der drei westlichen Zonen das Bestehen wirklicher Freiheit in der 
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Sowjetzone vor, einer Freiheit entsprechend den Buchstaben der dortigen 

Verfassung. 

Die Viererkonferenz sollte durch eine Konferenz der Stellvertreter der 

Außenminister vorbereitet werden. Die erste Sitzung dieser Vorkonferenz 

war für Montag, den 5. März 1951, in Paris angesetzt. Die Außenminister- 

stellvertreter erhielten den Auftrag, die Tagesordnung für die in Aussicht 

genommene Konferenz der vier Außenminister festzulegen. Es war selbst- 

verständlich, daß die deutsche Frage eine ganz entscheidende Rolle spielen 

würde. Die Bundesregierung erwartete daher von den drei westalliierten 

Mächten, daß sie von ihnen über alle Phasen der Behandlung des Deutsch- 

landproblems sowohl auf der Vorkonferenz wie auf der eigentlichen Haupt- 

konferenz unterrichtet werde und daß sie rechtzeitig vorher Gelegenheit 

erhalte, zu den einzelnen Deutschland betreffenden Entscheidungen ihre 

Auffassung zum Ausdruck zu bringen. Am 6. Februar 1951 übermittelte ich 

den Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritanniens 

und Frankreichs über die Alliierte Hohe Kommission schriftlich diesen 

Wunsch der Bundesregierung. 
Der amerikanische Hohe Kommissar McCloy teilte mir in seiner Eigen- 

schaft als Geschäftsführender Vorsitzender der Alliierten Hohen Kommis- 

sion am 22. Februar 1951 mit, daß die drei westlichen Regierungen in voller 

Würdigung des deutschen Interesses an den zu beratenden Fragen die Hohe 

Kommission ermächtigt hätten, die Bundesregierung in vollem Ausmaße über 

die Verhandlungen sowohl der Vorkonferenz als auch der Hauptkonferenz 

zu unterrichten. Die Hohen Kommissare erklärten sich ferner bereit, die Auf- 

fassungen der Bundesregierung an die drei Regierungen weiterzuleiten. 

Am 26. Februar 1951 bat ich in einem Schreiben an die Hohen Kommissare 

um eine Mitteilung, ob es den Absichten der drei westalliierten Regierun- 

gen entspreche, die Frage der Abhaltung gesamtdeutscher Wahlen zum 

Gegenstand der Tagesordnung der Viererkonferenz zu machen. Angesichts 

der entscheidenden Bedeutung, die diese Frage für die Zukunft Deutsch- 

lands hatte, stellte ich am 9. März 1951 in Ergänzung meiner Anfrage den 

formellen Antrag, daß die Frage der Abhaltung freier, allgemeiner, glei- 

cher, geheimer und direkter Wahlen in ganz Deutschland auf die Tages- 

ordnung der Konferenz der vier Außenminister gesetzt werde. Ich bat die 

Hohen Kommissare, diesen Antrag befürwortend an die drei alliierten 

Regierungen weiterzuleiten. 

Vorher hatte ich am gleichen Tag in einer Regierungserklärung im Bundes- 

tag noch einmal die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung zur Frage 

der Wiedervereinigung erläutert. Ich wiederholte mit Entschiedenheit die 

schon zweimal in aller Form ausgesprochene Forderung nach Abhaltung 



48 Die Haltung der Bundesregierung zur deutschen Frage 

freier, geheimer, allgemeiner, gleicher und direkter Wahlen. Ich legte dem 

Bundestag die Vorschläge der Bundesregierung im einzelnen dar und for- 

derte die Sowjetregierung auf, sich hierzu mit einem klaren Ja oder Nein 

zu äußern. Als Voraussetzung für die Abhaltung gesamtdeutscher Wahlen 

verlangte ich, daß ebenso wie in der Bundesrepublik auch in der Sowjetzone 

die unerläßlichen Freiheiten vor, während und nach der Wahl sichergestellt 

würden. Ich fuhr dann wörtlich fort: 

„Falls das Hohe Haus mit diesen Grundsätzen einverstanden ist, werde ich 

im Auftrage der Bundesregierung eine sie enthaltende Note an die drei 

westalliierten Regierungen richten und sie bitten, auf der Viererkonferenz, 

falls sie stattfindet, die Beachtung dieser unserer Forderungen durchzuset- 

zen, damit wir auf diese allein mögliche Weise zur deutschen Einheit in 

Freiheit kommen. Lassen Sie mich noch mit allem Nachdruck folgendes 

erklären: Über lebenswichtige Interessen eines Volkes kann von keiner 

Konferenz ohne Zustimmung dieses Volkes selbst entschieden werden." 

Diese Erklärung wurde mit anhaltendem, stürmischem Beifall im Bundestag 

aufgenommen. 

13. Vorverhandlungen im Palais Marbre Rose 

Es war vorauszusehen, daß sich auf der Pariser Vorkonferenz starke Gegen- 

sätze zwischen der Sowjetunion und den Westmächten zeigen würden. 

Trotzdem erschien es mir sehr wahrscheinlich, daß die Konferenz der vier 

Außenminister doch zustande käme. Diese Außenministerkonferenz konnte 

von lebenswichtiger Bedeutung für die Zukunft Deutschlands sein. 

Man durfte damit rechnen, daß von sowjetischer Seite bei Vier-Mächte - 

Verhandlungen die Frage der Entwaffnung, Räumung von alliierten Trup- 

pen und Neutralisierung Deutschlands aufgeworfen werden würde. Mir 

war bekannt, daß es hier und da, auch im westlichen Ausland, Kreise gab, 

die glaubten, die Verwirklichung dieser Gedanken bedeute die Lösung der 
Spannungen. An sich hatte die Idee einer Neutralisierung etwas Verführe- 

risches, zumal für ein Volk wie das unsrige, das zwei Kriege mit seinen 

furchtbaren Folgen erlebt hatte und das dem Schrecken eines dritten Welt- 

krieges entgehen wollte. Entging man aber wirklich einem dritten Welt- 

krieg durch eine Neutralisierung Deutschlands in der von Sowjetrußland 

gewünschten Weise, das heißt bei völliger Wehrlosigkeit? Ein Land kann 

inmitten eines Kriegsgebietes nur dann neutral bleiben, wenn es so stark 

ist, und zwar sowohl militärisch als auch wirtschaftlich, daß es seine eigenen 
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Grenzen verteidigen kann. Wenn ein Land diese Stärke aber nicht hat, 

dann kann es den notwendigen Schutz nur in Verbindung mit dem Ver- 

teidigungssystem befreundeter Mächte finden. Es konnte wohl niemand im 

Ernst glauben, daß, wenn es zum heißen Krieg kommen sollte, die krieg- 

führenden Parteien die Grenzen eines zwischen ihnen liegenden waffen- 

und wehrlosen Deutschlands respektieren würden. Mit absoluter Sicherheit 

konnte man sagen, daß sich dann Deutschland zu einem der Hauptkriegs- 

schauplätze verwandeln würde. Das Schicksal des unglücklichen Korea 

würde unser Schicksal sein. Alles das mußte man sich vor Augen halten, 

wenn man von einer Neutralisierung Deutschlands sprach. 

Die am 5. März 1951 in Paris im Palais Marbre Rose begonnenen Vorver- 

handlungen liefen bis Ende Juni 1951. Teilnehmer der Konferenz waren 

die Außenministerstellvertreter Gromyko, Jessup, Davies und Parodi. 

Wie mir von den Westmächten zugesichert worden war, wurde ich laufend 

über die Vorgänge auf der Pariser Vorkonferenz unterrichtet. Nach diesen 

Mitteilungen beabsichtigten die drei westalliierten Mächte auf der Kon- 

ferenz der vier Außenminister vor allem die Gründe zu untersuchen, die 

zu den gegenwärtigen internationalen Spannungen geführt hatten. Die 

Bundesregierung begrüßte diese Absicht aufrichtig, denn sie war der Über- 

zeugung, daß nur durch die Erkenntnis und Beseitigung der wirklichen 

Ursachen dieser Spannungen die Grundlage für einen dauernden Frieden 

in Europa und der Welt geschaffen werden konnte. 
Es konnte keine Rede davon sein, daß, wie die sowjetische Seite behauptete, 

die Ursache dieser Spannungen die angebliche Remilitarisierung Deutsch- 

lands war. Eine der wesentlichsten Spannungsursachen zwischen den vier 

Mächten war vielmehr das Mißverhältnis zwischen dem Rüstungsstand des 

Ostblocks und dem der Staaten der NATO, verbunden mit dem durch Tat- 

sachen bewiesenen Expansionsdrang der Sowjetunion. Die drei Westalliier- 

ten hatten nach der Beendigung der Feindseligkeiten 1945 ihre Streitkräfte 

auf ein Mindestmaß reduziert und ihre Kriegsproduktion auf Friedens- 

produktion umgestellt. Die Entmilitarisierungsbestimmungen der Alliierten 

vom 5. Juni 1945 waren in dem Gebiet der Bundesrepublik bis auf den 

letzten Buchstaben durchgeführt worden. Es gab keine deutschen militäri- 

schen Verbände in der Bundesrepublik; es gab auch keine deutsche Rüstungs- 

produktion. Nicht eine einzige für militärische Zwecke geeignete Waffe war 

seit 1945 in dem Gebiet der drei westlichen Besatzungszonen hergestellt 

worden. Alle in diese Richtung gehenden Behauptungen der Sowjetregie- 

rung und der Sowjetzonenmachthaber entbehrten jeder Grundlage. Diese 

Behauptungen wurden gegen besseres Wissen erhoben. 

Demgegenüber  hatte  die   Sowjetunion  ihre  Rüstungsindustrie  seit   1945 
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weiter ausgebaut und eine gewaltige Streitmacht neu aufgestellt. Gestützt 

auf ihre militärische Macht und die straffe Organisation der kommunisti- 

schen Parteien hatte es Sowjetrußland seit 1945 erreicht, einen Zustand der 

Spannung und der Furcht in ganz Europa und in der Welt hervorzurufen. 

Allein in der Sowjetzone Deutschlands standen etwa dreißig voll ausge- 

rüstete russische Divisionen, außerdem war dort in der sogenannten Volks- 

polizei eine Organisation geschaffen worden, die nach Größe, Aufbau und 

Art der Bewaffnung einen militärischen Verband darstellte. 

Nach Berichten, die mir aus Paris zugingen, war die Sowjetunion sehr 

bemüht, Differenzen unter den Westmächten hinsichtlich des westlichen 

Verteidigungssystems aufzudecken, um dadurch eine Aufspaltung der west- 

lichen Einheit zu erreichen. Gromyko bekannte ganz offen auf seiner ersten 

und letzten Pressekonferenz in Paris, „daß es seiner Regierung darauf 

angekommen sei, die Solidarität des Westens zu erproben". Wie er sagte, 

hätte es „eines sehr präzisen Instrumentes bedurft, um auch nur die kleinste 

Differenz zu entdecken". 
In der Tat waren die Geschlossenheit und die Übereinstimmung der drei 

westlichen Vertreter ein hervorstechendes Merkmal dieser Pariser Vor- 

konferenz. 

Über den Verlauf der Pariser Beratungen wurde mir weiter folgendes 

berichtet: In der ersten Phase waren die Bemühungen der Sowjetunion 

darauf gerichtet, eine Wiederbelebung des Potsdamer Abkommens, ins- 

besondere hinsichtlich der Entmilitarisierung Deutschlands, zu erreichen. 

Als den Russen nachgewiesen werden konnte, daß ihre Befürchtungen in 

dieser Beziehung unberechtigt waren, änderten sie ihre Taktik. Sie stellten 

den Atlantikpakt in den Mittelpunkt ihrer Angriffe und wollten ihn zum 

Verhandlungsgegenstand machen. Die Sowjetunion forderte, der Atlantik- 

pakt und die amerikanischen Stützpunkte in Europa und im Nahen Osten 

sollten in die Tagesordnung der Außenministerkonferenz einbezogen wer- 

den. Die Westmächte weigerten sich, hierüber zu sprechen. Die Sowjet- 

regierung ging auf der 73. Sitzung der Vorkonferenz so weit, daß sie sich 

bereit erklärte, ihre Verträge mit den Ostblockstaaten, darunter auch mit 

Finnland und dem kommunistischen China, zur Debatte zu stellen, falls die 

Westmächte dieses wünschten. Die Sowjetunion versuchte, die Situation so 

darzustellen, als lege sie ihre Karten offen auf den Tisch und als verfolge 

sie tatsächlich lediglich friedliche Ziele im Gegensatz zu den Westmächten, 
die, so behaupteten die Russen, ganz anders verführen. 

Nach dreimonatigen Verhandlungen scheiterte die Konferenz: Es konnte 

keine Einigung über die Tagesordnung einer Vier-Außenminister-Konfe- 
renz erzielt werden. 
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Die Sowjets verlangten Beratungen über folgende Punkte: 

1. Erfüllung des Potsdamer Abkommens über die Demilitarisierung Deutsch- 

lands und Verhinderung der Remilitarisierung Westdeutschlands. 

2. Beschleunigung des Abschlusses eines Friedensvertrages mit Deutschland 

und des Abzuges der Besatzungstruppen. 

3. Herabsetzung der Rüstungen und Streitkräfte der vier Großmächte. 

4. Atlantikpakt und US-Stützpunkte in Europa und im Nahen Osten. 

5. Erfüllung des Friedensvertrages mit Italien betreffend Triest. 

Die Vorstellung der Westalliierten von der Tagesordnung war hingegen: 

1. Prüfung der Ursachen der internationalen Spannungen in Europa und 

Prüfung von Maßnahmen zur Verbesserung der Beziehungen der vier 

Großmächte. 

2. Fertigstellung des Vertrages für die Wiederherstellung eines unabhän- 

gigen demokratischen Österreich. 

3. Probleme der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und der Vor- 

bereitung eines Friedensvertrages mit Deutschland. 

4. Erfüllung der Friedensverträge mit Rumänien, Bulgarien und Ungarn. 

5. Triester Frage. 

Eine gewisse Annäherung der Auffassungen wurde zwar erreicht. Der strit- 

tige Punkt blieb jedoch die Forderung der Sowjetunion, den Nordatlantik- 

pakt und die US-Stützpunkte in Europa und im Nahen Osten auf die Tages- 

ordnung zu setzen. So dürftig die erzielte Übereinstimmung mit der Sowjet- 

union auch war, so hielten die Westmächte sie doch für ausreichend, um den 

endlosen Beratungen der Außenministerstellvertreter ein Ende zu machen. 

Am 15. Juni 1951 schlugen sie der Sowjetunion deshalb in einer Note vor, 

daß nunmehr die vier Außenminister selbst zusammentreten sollten, um 

„ohne weitere Verzögerung an ihre Aufgabe heranzugehen, die darin be- 

steht, die in Europa bestehenden Spannungen zu mildern". 

Vier Tage später, am 19. Juni 1951, verlas Gromyko eine Note, in der die 

Sowjetunion nach wie vor auf der Einbeziehung der NATO und der ame- 

rikanischen Stützpunkte in Europa und im Nahen Osten in eine Tages- 

ordnung bestand und dies zur Voraussetzung einer Konferenz machte. 

Die Note der Sowjetunion vom 19. Juni 1951 war nach Ansicht der West- 

mächte eine deutliche Ablehnung des westlichen Vorschlages. Somit war 

nach mehr als dreimonatigen Verhandlungen die Konferenz gescheitert. 

Am 22. Juni 1951 wurde sie abgebrochen. 

Die Delegierten der drei Westmächte veröffentlichten folgende Erklärung: 
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„1. Am 15. Juni haben die Regierungen der drei Westmächte der Sowjet- 

regierung eine neue Einladung zu einer Konferenz der vier Außen- 

minister übermittelt, und zwar auf der Grundlage der weitgehenden 

Übereinstimmung, die auf der Pariser Konferenz im Hinblick auf die 

Traktandenliste erzielt wurde. Zugleich ist damit den Ansichten der 

Sowjetregierung und der drei westlichen Regierungen im Hinblick auf 

den hauptsächlichen Differenzpunkt Rechnung getragen worden. 

2. Wie die drei Vertreter der Westmächte heute deutlich erklärt haben, 

stellt die Sowjetantwort vom 19. Juni eine Ablehnung dieser Einladung 

dar. Tatsächlich begnügte sie sich damit, den Standpunkt zu bestätigen, 

den die Sowjetregierung schon vorher eingenommen hatte. Die Erklä- 

rung, die den Suppleanten gemacht wurde, als sie ihre Sitzungen auf 

Grund des Sowjetvorschlages vom 4. Juni wieder aufgenommen hatten, 

beweist, daß die Verlängerung der Debatte keinen praktischen Nutzen 

bringen würde. 

3. Die an die Sowjetregierung gerichtete Einladung zu einer Konferenz 

der vier Außenminister gemäß der einen oder anderen der am 31. Mai 

und am 15. Juni von den Westmächten abgesandten Noten bleibt gültig. 

Die drei Regierungen sprechen die Hoffnung aus, daß die Sowjetregie- 

rung es nach neuer Prüfung als möglich erachten wird, auf diplomati- 

schem Wege die Annahme der erwähnten Einladung auszusprechen. In 

diesem Falle könnten Vertreter der vier Regierungen, sofern das nötig 

erscheint, sich sofort versammeln, um das Datum der Außenminister- 

konferenz festzusetzen und sich mit andern Einzelheiten zu beschäf- 

tigen." 

14. Erneuter Vorstoß Grotewohls vom 15. September 1951 

Am 15. September 1951 wurden durch die Volkskammer der Zone erneut in 

einer Entschließung Vorschläge zu einer Lösung der Deutschlandfrage ge- 

macht. Ob dieser Schritt nur ein Störmanöver war oder ob er mehr zu be- 

deuten hatte, mußte sich bald zeigen. 

In der Zeit vom 10. bis zum 14. September 1951 hatten die Außenminister 

Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten in Washington 

Beratungen abgehalten, bei denen die Integration Europas und die Auf- 

stellung einer europäischen Verteidigungsmacht unter gleichberechtigter 
Beteiligung der Bundesrepublik im Mittelpunkt standen. 

Am 14. September 1951 wurden ein Kommunique und eine Drei-Mächte- 

Erklärung veröffentlicht, die für uns Deutsche wie überhaupt für Europa 
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und für die freie Welt von denkbar größter Bedeutung waren. In diesen 

Veröffentlichungen wurden an erster Stelle als Ziel künftiger Bemühungen 

die Beteiligung Deutschlands an der Verteidigung des Westens und die 

Herbeiführung der Einheit Europas hervorgehoben. Es wurde die Hoffnung 

ausgesprochen, daß durch Verhandlungen mit der Bundesregierung Ab- 

kommen zwischen den vier Regierungen zustande kämen, die die Beteili- 

gung Deutschlands an der gegenwärtig in Vorbereitung befindlichen Euro- 

päischen Verteidigungsgemeinschaft herbeiführen würden, und zwar eine 

Beteiligung auf der Grundlage der Gleichberechtigung. Eine Beteiligung 

der Bundesrepublik an den vorgesehenen Maßnahmen sei ohne eine völlige 

Änderung des Charakters der Beziehungen der drei Mächte zu der Bundes- 

republik nicht möglich. Die Hohen Kommissare wurden, wie ich bereits 

dargelegt habe*, von ihren Regierungen beauftragt, so bald wie möglich 

Verhandlungen mit der Bundesregierung aufzunehmen. 

Am 15. September 1951, also unmittelbar nach Abschluß der Washingtoner 

Außenministerkonferenz, trat die Volkskammer der Zone zusammen. Grote- 

wohl wandte sich in einer längeren Rede an den Deutschen Bundestag und 

verlas eine Entschließung, in der erneut Vorschläge zu einer Lösung der 

Deutschlandfrage gemacht wurden. Grotewohl erklärte, die Washingtoner 

Beschlüsse seien eine unmittelbare Bedrohung des Weltfriedens und bedeu- 

teten eine Ausnutzung des deutschen Volkes durch Bildung einer „Kolonial- 

armee". Er warnte alle Völker der Welt, insbesondere auch das französische 

Volk, vor der Gefahr eines deutschen Militarismus. 

In der Entschließung der Volkskammer wurde gefordert: eine „gemein- 

same gesamtdeutsche Beratung der Vertreter Ost- und Westdeutschlands 

durchzuführen", die über folgende zwei Aufgaben zu entscheiden hätte: 

a) die „Abhaltung freier gesamtdeutscher Wahlen mit dem Ziel der Bil- 

dung eines einheitlichen, demokratischen und friedliebenden Deutsch- 

land" und 

b) die „Beschleunigung des Abschlusses eines Friedensvertrages mit Deutsch- 

land". 

Aus den gesamtdeutschen Wahlen sollte eine deutsche Nationalversamm- 

lung hervorgehen. Die Wahlen sollten „unter gleichen Bedingungen für 

ganz Deutschland" durchgeführt werden, wobei für alle Staatsbürger die 

Freiheit und Gleichheit der Person, für alle demokratischen Parteien und 

Organisationen die gleiche Betätigungsfreiheit gewährt und zugesichert 

werden müßten. Die Parteien sollten Listenverbindungen und Wahlblöcke 

bilden können. 

Als Ziel dieses Vorschlages wurden die Überwindung der Spaltung Deutsch- 

* Siehe „Erinnerungen 1945-1953", Kapitel XIX, 
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lands, die Verhinderung der Remilitarisierung und der baldmögliche Ab- 

schluß eines Friedensvertrages bezeichnet. 

Grotewohl ging auf die im Januar seitens der Bundesregierung geäußerten 

Bedenken gegen die paritätische Zusammensetzung eines die Wahlen vor- 

bereitenden konstituierenden Rates ein und erklärte, daß „die Zahl der 

Verhandlungsteilnehmer bei solchen Beratungen nicht von grundsätzlicher 

Bedeutung ist". 

Wenn man den neuen sowjetzonalen Vorschlag mit dem Vorschlag Grote- 

wohls vom 30. November 1950 verglich, so stellte man fest, daß er sich von 

diesem in folgenden Punkten unterschied: 

1. Auf eine paritätische Zusammensetzung des die Wahlen vorbereitenden 

beratenden Organs wurde verzichtet. 

2. Auf das Prinzip der freien Wahlen wurde eingegangen. Es wurde näher 

definiert. Weiter wurde eingegangen auf Einwände und Argumente der 

Erklärung der Bundesregierung vom 15. Januar 1951 hinsichtlich 

a) der Betätigungsfreiheit für alle Parteien, 
b) der Zulassung der Vertriebsfreiheit für alle Zeitungen, 

c) eines freien Personenverkehrs innerhalb Deutschlands, und zwar in- 

dem Grotewohl ironischerweise die Abschaffung des Eisernen Vor- 

hanges verlangte. 

Auf folgende Forderungen der Bundesregierung vom 15. Januar 1951 ging 

Grotewohl nicht ein: 

1. Schutz der persönlichen Sicherheit und Schutz vor wirtschaftlicher Benach- 

teiligung für alle politisch tätigen Personen, 

2. die geforderte Garantie sämtlicher freiheitlicher Rechte auch durch die 

Besatzungsmächte, 
3. die Abschaffung des am 16. Dezember 1950 in der Sowjetzone in Kraft 

getretenen sogenannten Gesetzes „zum Schütze des Friedens", 

4. die Terrorisierung der deutschen Bevölkerung durch die Volkspolizei. 

Der Beschluß der Volkskammer und insbesondere die Erklärung von Grote- 

wohl enthielten große Worte über Frieden, Freiheit, Gleichberechtigung, 

Demokratie, Völkerverständigung, Bekämpfung des Militarismus und so 

fort. Aber konnte man sie ernst nehmen, da die gesamten Verhältnisse in 

der Sowjetzone von Freiheit weit entfernt waren? Hunderte von Flücht- 

lingen, die unter Aufgabe von Hab und Gut täglich die Zonengrenze nach 

Westen überschritten und in der Bundesrepublik Zuflucht suchten, waren 

ein erschütternder Gegenbeweis. Die quälende Unsicherheit, die Angst vor 
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dem Staatssicherheitsdienst, der Volkspolizei, den Konzentrationslagern 

und der Zwangsarbeit schufen eine drückende Atmosphäre der Unfreiheit. 

Konnte man angesichts dieser Tatsachen den Worten Grotewohls glauben, 

zumal in der Sowjetzone auf deutscher wie auf russischer Seite ein Rüstungs- 

niveau unterhalten und weiter ausgebaut wurde, das das der Westmächte 

um ein Vielfaches überschritt und auf Krieg hinwies? 

Die Initiative der Sowjetzonenmachthaber vom 15. September 1951 sollte 

offensichtlich die vom Westen eingeleiteten Schritte zum Aufbau einer Ver- 

teidigungsfront stören. Das zeitliche Zusammentreffen der Washingtoner 

Beschlüsse und des Grotewohl-Appells war sehr verdächtig. Daß Grotewohl 

auf Befehl Moskaus handelte, erschien unzweifelhaft. Aus vertraulichen 

Informationen war mir bekannt geworden, daß Grotewohl den Volkskam- 

merappell in großer Hast auf sowjetische Veranlassung in den letzten Ta- 

gen vor dem 15. September zusammen mit der sowjetischen Kontrollkom- 

mission ausgearbeitet hatte. 

Am 19. September hielt Grotewohl erneut eine Rede, die im Ton sehr viel 

schärfer war als die Volkskammerrede vom 15. September. In dieser Rede 

wich Grotewohl in der damals gerade akuten Frage der freien Wahlen in 

Berlin aus und gab offen zu, das erste Ziel des Volkskammerappells vom 

15. September 1951 sei, die Einbeziehung Deutschlands in den Nordatlantik- 

pakt zu verhindern. Daß die Wiederherstellung der deutschen Einheit eine 

Angelegenheit der Alliierten sei, stritt Grotewohl ab. Er sagte: „Wir sind 

nicht Anhänger einer solchen Politik des nationalen Selbstverzichtes." 

Wir Deutschen in der Bundesrepublik wollten den Frieden. Wir wollten als 

gleichberechtigtes Volk wieder in den Kreis der freien Nationen eintreten. 

Wir wollten die Integration Europas. Nur durch sie konnte der Frieden auf 

die Dauer gerettet werden. Auf diesem Wege würden wir auch zur Wieder- 

herstellung der Einheit Deutschlands kommen. Nur durch den festen Einbau 

der Bundesrepublik in das westliche Bündnissystem konnten wir eine tätige 

Unterstützung in der Wiedervereinigungspolitik erreichen. Nur durch Ver- 

trauen in unsere Bündnistreue konnten wir die Westalliierten für eine ver- 

tragliche Verpflichtung gewinnen, mit uns gemeinsam die Wiedervereini- 

gung Deutschlands in Frieden und Freiheit zu erstreben. Der Frieden würde 

nicht gerettet werden durch Blindheit und Unentschlossenheit, sondern nur 

durch eine klare und entschlossene Politik. Wir durften uns in der Verfol- 

gung unserer Politik durch Taktiken der Sowjetunion und der Zone nicht 

beirren lassen. 
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15. Die Haltung Dr. Schumachers 

Da es bei uns, vor allem aber in der Zone, achtenswerte Leute gab, die 

glaubten, man solle sich auf Verhandlungen mit den Zonenmachthabern 

auch dann einlassen, wenn deren Vorschläge nicht ehrlich gemeint seien, 

scheint es mir notwendig hervorzuheben, daß die Bundesregierung und die 

Opposition in ihrem Verhalten gegenüber den Manövern der Sowjetzone 

und der Sowjetunion völlig einig waren. Eine Rundfunkrede des Vorsit- 

zenden der SPD, Dr. Kurt Schumacher, vom 18. September 1951 zeigt dies 

sehr anschaulich: 

„Seit Beginn dieses Jahres ist eine Umgruppierung der ganzen kommuni- 

stischen Strategie und Taktik sichtbar. Die neueste und radikalste Variante 

in dieser Taktik ist der sogenannte Volkskammerappell oder neueste Grote- 

wohl-Brief vom 15. September 1951. In diesem Appell wird alles angebetet, 

was vorher verbrannt, verhöhnt und verflucht wurde. Keine Rede ist mehr 

von dem sofortigen Abzug der Besatzungsmächte. Kein Wort ist davon zu 

hören, daß die Pankowregierung und Bonn paritätisch bei den Verhandlun- 

gen vertreten sein sollen. Nichts hört man mehr von der undemokratischen 

Einrichtung des Gesamtdeutschen Konstituierenden Rates. Das Kernstück 

ist jetzt der Vorschlag freier Wahlen zu einer Nationalversammlung unter 

gleichen Bedingungen für alle demokratischen Parteien und Organisationen. 

Die Aufgaben dieser Nationalversammlung sollen sein: die Schaffung einer 

Verfassung und der Abschluß eines Friedensvertrages. Das Ziel eines sol- 

chen Friedensvertrages, von dem man nicht spricht und das man ganz im 

verborgenen hält, ist die Schaffung Sowjetdeutschlands, die dominierende 

Rolle der Sowjets bei der internationalen Kontrolle der Ruhr und die An- 

erkennung der Oder-Neiße-Linie als endgültige Friedensgrenze. Mit diesen 

Angeboten schafft nun die sowjetische Taktik eine neue Situation, die neue 

Antworten verlangt." 

Wir in der Bundesrepublik sagten klar, was Freiheit für Deutschland sei, 

und die anderen sollten erklären, was sie davon dächten. Das beginne da- 

mit, daß ein Angebot der Männer von Pankow so lange praktisch ohne Be- 

deutung sei, als sich Sowjetrußland nicht selbst dazu erkläre, die Freiheit 

der Wahl, die Unverletzlichkeit der Person und die Gleichheit der Bedin- 
gungen anzuerkennen. Dr. Schumacher fuhr dann fort: 

„In der Sowjetzone ist die Besatzungsmacht durch Abmachungen der von 

ihr beauftragten Deutschen nicht gebunden, auf die Sowjetmacht aber 

kommt hier alles an. Sie muß gegenüber den Deutschen und gegenüber den 
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Alliierten die Bindungen eingehen. Sie hat bisher auf die Note der Bundes- 

regierung, durch die westlichen Hohen Kommissare befürwortend über- 

mittelt, sich nicht erklärt. General Tschuikow schweigt, und der Standpunkt 
der Sowjets bleibt im dunkeln. Freie Wahlen sind nicht nur ein freier Wahl- 

tag, freie Wahlen bedeuten dieselben Bedingungen und dieselbe Freiheit in 

der Periode vor den Wahlen und nach den Wahlen. Das heißt praktisch, 

daß die Freiheit der politischen Parteien und der Presse schon vorher ohne 

Risiko gegeben sein muß. Die Garantie der Freiheit ist aber nicht gegeben 

bei der Willkürlichkeit des kommunistischen Staatsapparates in der Sowjet- 

zone und der Ungehemmtheit der diktatorischen Besatzungsmacht. Freie 

Wahlen, das heißt die absolute Verfügungsfreiheit und Kontrolle einer 

internationalen Organisation, wohl am besten der UN-Organisation, ein- 

gesetzt für diese Zwecke. 

Eine Nationalversammlung, deren einzige Aufgabe neben dem Friedens- 

vertrag nur die Schaffung einer Verfassung ist, bedeutet Verewigung der 

Gefahrenmomente für die einzelnen Menschen, für die politischen Parteien 

und für das Schicksal der deutschen Einheit. Eine nationale Versammlung 

dieser Art löst kein Problem. Das Parlament darf nicht nur die Verfassung 

schaffen, es muß gesetzgebend sein und auf alle Bereiche der Gesetzgebung 

gestaltend eingreifen können. Vor allem aber muß es eine starke Regierung 

mit machtvoller Exekutive schaffen, es muß also regierungsbildend die 

Politik der Regierung bestimmen und die Regierung kontrollierend sein. 

Die Fülle der Voraussetzungen ist groß. Man denke an die politischen Ge- 

fangenen, an die Insassen der Konzentrationslager und der Strafanstalten, 

an die Opfer der Terrorjustiz und der Terrorpolizei. Ohne ihre Freiheit 

wird es nie eine Freiheit in Deutschland geben." 

16. Regierungserklärung vom 27. September 1951 

- Wahlgrundsätze - 

Die von Grotewohl am 15. September 1951 vor der Volkskammer abgege- 

benen Erklärungen schienen sich den Vorschlägen der Bundesregierung 

etwas zu nähern. Nach einer aufmerksamen Prüfung dieser Erklärungen 

beschloß die Bundesregierung, um nichts unversucht zu lassen, eine Wahl- 

ordnung für freie, gesamtdeutsche Wahlen vorzulegen. Sie würde Prüfstein 

sein für die Sowjetunion und die Zonenregierung. 

Die Welt wußte aus vielen bitteren Erfahrungen, daß Repräsentanten des 

Kommunismus, wenn sie von Beratungen sprechen, entweder Diktat oder 

endlose Verzögerungen wollen. Grotewohl verlangte nun Beratungen über 
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gesamtdeutsche Wahlen. Um von vornherein unsere Voraussetzungen hier- 

für zu nennen, gab ich in einer vom Kabinett genehmigten Regierungs- 

erklärung im Bundestag am 27. September 1951 die Grundsätze bekannt, 

unter denen nach unserer Auffassung freie Wahlen abzuhalten waren. Diese 

Grundsätze waren folgende: 

„l.Das Gebiet der Wahl bildet einen einheitlichen Wahlkreis; jede Partei 

reicht einen Wahlvorschlag für das gesamte Wahlgebiet ein. 

2. Die Freiheit der politischen Betätigung zur Vorbereitung und Durch- 

führung der Wahl wird gewährleistet. 

3. Alle Beschränkungen im Personenverkehr zwischen den Besatzungs- 

zonen einschließlich Großberlin werden spätestens drei Monate vor der 

Wahl aufgehoben. 

4. Jedem ordnungsgemäß vorgeschlagenen Bewerber um einen Sitz in der 

Nationalversammlung wird bis zum Zusammentritt der Nationalver- 

sammlung im gesamten Wahlgebiet die unbedingte persönliche Freiheit 

gewährleistet. Er darf weder verhaftet, vorläufig festgenommen noch 

gerichtlich oder dienstlich verfolgt, aus seinem Dienst- oder Arbeits- 

verhältnis entlassen oder sonst zur Verantwortung gezogen oder in sei- 

ner Bewegungsfreiheit behindert werden. Ihm ist der zur Vorbereitung 

der Wahl erforderliche Urlaub zu gewähren. 

5. Niemand darf vor, während und nach der Wahl wegen seiner politischen 

Haltung verhaftet, vorläufig festgenommen, gerichtlich oder dienstlich 

verfolgt, aus seinem Dienst- oder Arbeitsverhältnis entlassen oder sonst 

zur Verantwortung gezogen oder benachteiligt werden. 

6. öffentliche Versammlungen der Parteien, die einen ordnungsmäßigen 

Wahlvorschlag eingereicht haben, und ihre Bewerber sind unbeschränkt 

zugelassen und unter öffentlichen Schutz zu stellen. 

7. Die Verbreitung von Zeitungen, Zeitschriften und sonstigen Druck- 

schriften, die in einem deutschen Lande erscheinen, und der Empfang 

von Rundfunksendungen dürfen im ganzen Wahlgebiet nicht behindert 
werden. 

8. Das Wahlgeheimnis wird gewährleistet. 

9. Die Wahlzettel und ihre Umschläge sind für alle Wahlberechtigten 

gleich und dürfen mit keinen Merkmalen versehen sein, die die Person 

des Wählers erkennen lassen. Die Kennzeichnung des Wahlzettels durch 

den Wähler erfolgt in einem der Beobachtung durch andere Personen 

entzogenen Teil des Wahllokals. Vor den Augen des Wahlvorstandes legt 

der Wähler seinen Wahlzettel in einem Umschlag in die Wahlurne. 

10. Ein Verzicht auf diese Vorschriften ist unzulässig. Jeder Verstoß macht 

den gesamten Wahlakt des Stimmbezirks ungültig. 
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11. Die Auszählung der Stimmen findet öffentlich durch den aus Vertretern 

verschiedener Parteien gebildeten Wahlvorstand statt. 

12. Vorbereitung und Durchführung der Wahl stehen unter internationalem 

Schutz und internationaler Kontrolle. 

13. Der Schutz ist in allen Teilen des Wahlgebiets gleichmäßig internatio- 

nalen Kontrollorganen anvertraut. Die deutschen Behörden haben den 

Weisungen dieser Kontrollorgane Folge zu leisten. 

14. Die Kontrollorgane gewährleisten die aus diesen Bestimmungen sich 

ergebenden Rechte und Freiheiten der Bevölkerung. Jeder Deutsche hat 

das Recht, die Kontrollorgane anzurufen." 

Die Bundesregierung beabsichtigte, diese Wahlordnung nach Annahme 

durch den Deutschen Bundestag den Vereinten Nationen, den vier Besat- 

zungsmächten und den sowjetzonalen Behörden zuzuleiten. Es war beab- 

sichtigt, die internationalen Kontrollorgane aus Vertretern neutraler Mächte 
zu bilden. 

Die Bundesregierung fühlte sich verpflichtet, alles zu tun, um Gewißheit 

zu schaffen, ob tatsächlich Voraussetzungen für die Abhaltung der von ihr 

vorgeschlagenen gesamtdeutschen Wahlen gegeben waren. Das konnte nur 

dadurch geschehen, daß eine neutrale, internationale Kommission unter der 

Kontrolle der Vereinten Nationen in der Sowjetzone und in dem Gebiet 

der Bundesrepublik untersuchen würde, wieweit die bestehenden Verhält- 

nisse die Abhaltung freier Wahlen ermöglichten. Die Bundesregierung 

wollte für das Bundesgebiet eine entsprechende internationale Untersuchung 

sofort beantragen. Es lag bei den Behörden der Sowjetzone, dasselbe für 
ihr Gebiet zu tun. 

17. Reaktion der Westalliierten 

Der Bundestag hatte in seiner Sitzung am 27. September 1951 gefordert, 

daß die Bundesregierung dem Bundestag bis zum 15. Oktober 1951 Bericht 

erstatte über ihre erneuten Bemühungen bei den Alliierten hinsichtlich 

gesamtdeutscher Wahlen. Am 4. Oktober 1951 richtete ich an die Hohen 

Kommissare Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten 

von Amerika als Vertreter ihrer Regierungen ein Schreiben, in dem ich die 

Vorstellungen der Bundesregierung über gesamtdeutsche Wahlen unter- 

breitete und bat, dafür einzutreten, daß dem deutschen Volk baldmöglichst 

Gelegenheit gegeben werde, durch freie Wahlen unter internationaler 

Kontrolle eine Nationalversammlung für das Gebiet der vier Besatzungs- 

zonen und Berlin zu wählen. Um sicherzustellen, daß die für freie Wahlen 
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notwendigen Voraussetzungen gegeben seien, schlug die Bundesregierung 

vor, so bald wie möglich durch eine von den Vereinten Nationen einzu- 

setzende internationale Kommission die Gegebenheiten in beiden Teilen 

Deutschlands prüfen zu lassen. 

Am Montag, dem 15. Oktober 1951, wurde mir durch ein Schreiben der 

Alliierten Hohen Kommission eine zustimmende Antwort übermittelt. In 

der Antwort wurde in feierlicher Form versichert, daß die Regierungen der 

drei Westmächte die Wiedervereinigung Deutschlands erstrebten. Mit be- 

sonderem Dank nahmen wir die Erklärungen entgegen, daß die drei Regie- 

rungen den Antrag auf die von uns erbetene Prüfungskommission bei der 

UNO stellen würden. Der UNO gehörte auch Sowjetrußland an. Nunmehr 

würde Sowjetrußland vor der UNO Gelegenheit geboten werden zu zeigen, 

ob es die Durchführung freier, geheimer, allgemeiner, gleicher und direkter 

Wahlen in ganz Deutschland billigte oder nicht. Bei den Verhandlungen 

vor der UNO würde Klarheit darüber geschaffen werden, ob auch Sowjet- 

rußland die Einheit Deutschlands in Freiheit unterstützen würde oder ob 

Sowjetrußland diese Vereinigung verhindern wollte. In dem Antwortschrei- 

ben der Alliierten Hohen Kommission vom 15. Oktober 1951 hieß es: 

„Die drei Regierungen, die stets die Vereinigung Deutschlands unterstützt 

haben und unterstützen werden, sobald sie nach demokratischen Grund- 

sätzen stattfinden kann, welche die Schaffung eines freien Deutschlands 

sichern, das imstande ist, seine Rolle bei der friedlichen Vereinigung freier 

europäischer Nationen zu spielen, unterstützen nunmehr von neuem den 

Gedanken einer Wahl unter den Sicherheitsbedingungen, die im einzelnen 

als notwendig bezeichnet wurden, um die individuellen und nationalen 

Freiheiten des deutschen Volkes zu schützen. . . . 

Die drei Regierungen begrüßen wärmstens den konstruktiven Schritt, den 

Sie unternommen haben, indem Sie den Vorschlag unterbreiten, daß eine 

Kommission der Vereinten Nationen untersuchen soll, inwieweit die be- 

stehenden Verhältnisse die Abhaltung freier Wahlen in der Bundesrepublik 

und in der Sowjetzone Deutschlands gestatten. Die drei Regierungen haben 

mit Aufmerksamkeit von dem Wunsche der Bundesregierung Kenntnis 

genommen, daß eine solche Untersuchung im Bundesgebiet unverzüglich 

stattfinden soll. Die drei Regierungen hegen den Wunsch, Ihnen mitzu- 

teilen, daß sie bei der ersten sich bietenden Gelegenheit Ihre Auffassung 

den Vereinten Nationen unterbreiten und den Antrag stellen werden, daß 

die Vereinten Nationen gemäß der in Ihrem Schreiben enthaltenen An- 

regung eine Untersuchung durchführen, die sich auf das ganze deutsche 

Gebiet erstreckt." 
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18. Resolution der Vereinten Nationen vom 20. Dezember 1951 

und Wahlvorschlag der Bundesrepublik 

- Wird die Sowjetregierung reagieren? - 

In einer Entschließung der Vollversammlung der Vereinten Nationen vom 

20. Dezember 1951 gaben die Vereinten Nationen mit 45 gegen 6 Stimmen 

bei 8 Enthaltungen ihre Zustimmung zur Einsetzung dieser Kommission. 

Zu den ablehnenden Stimmen gehörten die Stimmen der Sowjetunion und 

ihrer Satellitenstaaten. 

In der von den Vereinten Nationen gefaßten Resolution heißt es unter 

anderem: 

Die Kommission hat die folgenden Angelegenheiten, soweit sie die Abhal- 

tung freier Wahlen berühren, zu untersuchen: 

a) Die in diesen Gebieten geltenden Verfassungsbestimmungen und ihre 

Anwendung hinsichtlich der verschiedenen Aspekte der Freiheit des Ein- 

zelmenschen, insbesondere das Ausmaß, in dem der einzelne tatsächlich 

Freizügigkeit, Freiheit von willkürlicher Verhaftung und Haft, Koali- 

tions- und Versammlungsfreiheit, Rede-, Presse- und Rundfunkfreiheit 

genießt; 

b) die Freiheit politischer Parteien, ihre Tätigkeit zu organisieren und 

durchzuführen; 

c) die Organisation und Tätigkeit der richterlichen, polizeilichen und ande- 

ren Verwaltungsorgane; 

3. (die Vollversammlung) bittet alle Behörden in der Bundesrepublik, in 

Berlin und in der Sowjetzone, die Kommission in die Lage zu setzen, sich 

in den vorgenannten Gebieten frei zu bewegen, ihr das Recht zuzuerken- 

nen, mit Personen zu verkehren, sich an Orte zu begeben und Dokumente 

einzusehen, die sich auf ihre Aufgabe beziehen, soweit sie dies für die 

Durchführung ihres Auftrags für erforderlich hält, und der Kommission 

zu gestatten, jeden Zeugen, den sie zu vernehmen wünscht, vorzuladen; 

Damit schien die Gewähr für eine objektive und gewissenhafte Prüfung 

dieser Lebensfrage des deutschen Volkes durch das höchste Gremium der 

Völkergemeinschaft gegeben zu sein. 

Am 9. Januar 1952 nahm Grotewohl vor der sowjetzonalen Volkskammer 

zu der Resolution der UN-Vollversammlung Stellung und erklärte, daß er 

sie nicht anerkenne. Die Resolution widerspreche allen geltenden völker- 

rechtlichen Bestimmungen, insbesondere dem Potsdamer Abkommen und 
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den Prinzipien und Statuten der UN selbst. Sie besitze daher keine Rechts- 

gültigkeit. 
Ungeachtet dieser Erklärung Grotewohls setzte man die Kommission zu- 

sammen. Im März 1952 sollte sie die Arbeit aufnehmen. 

Inzwischen waren die Beratungen über den von der Bundesregierung vor- 

gelegten Wahlgesetzentwurf abgeschlossen. Am 6. Februar 1952 stimmte 

der Bundestag darüber ab und billigte ihn mit 293 Stimmen bei 29 Gegen- 

stimmen und 75 Enthaltungen. Am 22. Februar 1952 erfolgte die Über- 

sendung des vom Deutschen Bundestag gebilligten Vorschlages durch die 

Alliierte Hohe Kommission an General Tschuikow. 

Nunmehr lag es an der Sowjetunion, Farbe zu bekennen und ihre Absichten 

zu offenbaren. 



II. RUSSISCHE NOTENOFFENSIVE 

1. Grundsätzliche Betrachtungen zu Ost-West-Verhandlungen 

Das, was wir bisher erreicht hatten, berechtigte zum Vertrauen in die zu- 

künftige Entwicklung. Die große Mehrheit der freien Völker war, wie die 

Abstimmung der Vereinten Nationen ergeben hatte, auf unserer Seite, wir 

waren auf dem richtigen Wege. 

Für ein besiegtes, besetztes Volk wie das deutsche bedeutet auswärtige 

Politik etwas ganz anderes als für ein Volk, das sich in normalen Verhält- 

nissen befindet. Solange wir nur Objekt der Politik anderer Mächte waren, 

war auch jede Innenpolitik, war die Lösung unserer sozialen Aufgaben sehr 

schwierig. Daher mußte in erster Linie das Streben einer jeden Regierung 

unseres Landes zunächst darauf gerichtet sein, uns wieder zu einem freien, 

selbständigen Faktor in der Außenpolitik werden zu lassen. Im übrigen 

bedeutete in unserer Situation Außenpolitik gleichzeitig Innenpolitik, denn 

würde es uns auf Grund unserer Außenpolitik nicht gelingen, unsere Frei- 

heit zu wahren, würden wir kommunistisch mit den entsprechenden innen- 
politischen Konsequenzen. 

Es würde die große Aufgabe der deutschen Politiker und der Politik der 

Westalliierten sein, den richtigen Augenblick zu sehen, in dem echte Ver- 

handlungsbereitschaft bei Sowjetrußland vorhanden sein würde. Diese echte 

Verhandlungsbereitschaft der Russen würde sich dann ergeben, wenn sie 

einsähen, daß der Westen mindestens so stark wie Sowjetrußland war und 

daß die Methoden des Kalten Krieges ihnen keine weiteren Vorteile mehr 

bringen würden, wenn sie ferner die Entwicklung Rotchinas als bedrohlich 

empfanden, so daß ihnen daran liegen mußte, den Rücken nach Europa hin 

frei zu haben. Bis zu diesem Zeitpunkt mußten wir geduldig warten. Ich 

glaubte, daß dieser Tag um so schneller herankommen würde, je eher wir 

und die Westalliierten die Einigung Europas, die Gründung der Europä- 

ischen Verteidigungsgemeinschaft vollendeten. 

Schon nach dem ersten der beiden Weltkriege hatten einsichtige Männer in 

Deutschland und in anderen Ländern erkannt, daß es bei der Entwicklung 

der Welt für alle europäischen Länder nur eine Möglichkeit gab, weiter in 

Frieden und Freiheit zu bestehen: den Zusammenschluß Europas. Die Wirt- 

schaft verlangte ihn, die Entwicklung der Technik verlangte ihn und die 

durch den letzten Krieg eingeleitete Verteilung der Macht auf der Erde. 

Was war nach den Kriegen von den Großmächten übriggeblieben? Zwei 
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Supermächte waren entstanden: Auf der einen Seite Sowjetrußland mit 

seinen Satellitenstaaten und auf der anderen Seite die Vereinigten Staaten 

von Amerika, im Hintergrund wuchs Rotchina als dritte Supermacht heran. 

Alle anderen Länder, auch die früheren europäischen Großmächte, hatten 

an Macht und Einfluß verloren. 

Die Politik der Bundesregierung mußte daher nach meiner Überzeugung 

von Anfang an darauf ausgerichtet sein, bei der Schaffung der europäischen 

Einheit aktiv mitzuwirken. Jeder mußte einsehen, insbesondere unsere 

Jugend, daß der überspitzte Nationalismus, der einst in Europa geherrscht 

hatte, keine Daseinsberechtigung mehr besaß, daß die Völker unseres Konti- 

nents nur dann sowohl den inneren als auch ihren Aufgaben in der Welt- 

politik gewachsen waren, die sie kraft ihrer Entwicklung, ihrer Tradition 

und jeweiligen Veranlagung nach erfüllen könnten, wenn Europa zu einer 

politischen und wirtschaftlichen Macht zusammenwüchse. Die Entwicklung 

zu Europa hin war durch den sowjetrussischen Druck gefördert worden, 

aber die Notwendigkeit, ein einheitliches Europa zu schaffen, war schon 

vorher und unabhängig davon gegeben. 

Der sowjetrussische Druck war sehr ernst zu nehmen. Ich war und bin freilich 

davon überzeugt, daß Sowjetrußland es selbst nicht wagen würde, einen 

heißen Krieg zu entfesseln, denn ein Krieg würde für Sowjetrußland ein 

ungeheures Wagnis in sich schließen. Wie gefährlich trotzdem die Lage 

sehr schnell werden konnte, zeigte der Ausbruch des Krieges in Korea. Es 

waren kritische Wochen und kritische Monate im Sommer 1950. Wenn das 

amerikanische Volk nicht aufgewacht wäre aus seinem Glauben, daß kein 

Krieg mehr möglich sei, und wenn es nicht durch die Tat bewiesen hätte, 

daß es bereit war, für die Freiheit einzutreten, wäre auch Westeuropa ge- 

fährdet gewesen. 

Sowjetrußland änderte seine Taktik und versuchte nunmehr mit anderen 

Methoden, sein Ziel zu erreichen, die maßgebende Weltmacht zu werden. 

Sowjetrußlands Politik erschien mir sehr klar und im Grunde sehr einfach: 

Es wollte die Vereinigten Staaten von Amerika aus Europa hinausdrängen, 

um dann Europa zu beherrschen. Sowjetrußland wußte, daß die Vereinigten 

Staaten dann ihre Europapolitik ändern würden, wenn ihre öffentliche 

Meinung zu der Überzeugung käme, daß dieses Europa derart in seine 

traditionellen Händel verflochten sei, daß es nicht mehr in der Lage wäre, 

sich aufzuraffen und zu einer Einheit zusammenzuwachsen. Deshalb lag 

der Zusammenschluß Europas nicht im Interesse Rußlands. Die beste 

Methode, die europäischen Einigungsbemühungen zu durchkreuzen, war, 

zunächst eine Neutralisierung Deutschlands durchzusetzen, denn Sowjet- 

rußland wußte genau, daß dann dieses Einigungswerk im Kern getroffen 
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wäre. Ohne Beteiligung Deutschlands, dessen Industrie einen wichtigen Be- 

standteil der westeuropäischen Wirtschaft bildete, würde eine Integration 

Europas unmöglich. Die Beneluxstaaten, Frankreich und Italien allein wür- 

den niemals ein Gegengewicht gegen die Sowjetunion bilden können, schon 

deshalb nicht, weil in Frankreich und in Italien ein sehr beachtlicher Pro- 

zentsatz der bei Wahlen abgegebenen Stimmen kommunistisch war. 

Die Antwort auf die sowjetrussische Politik mußte der feste Zusammen- 

schluß Europas sein. Nur hierdurch würden wir unsere Freiheit bewahren. 

Es mußte die Aufgabe der westlichen Politik sein, Rußland erkennen zu 

lassen, daß es in Europa seine machtpolitischen Pläne aufgeben mußte, daß 

es keinen Staat mehr in sein Lager hinüberziehen konnte. Dies war nur 

durch den festen Zusammenschluß Europas zu erreichen. Die einzelnen 

europäischen Staaten, jeder für sich allein, waren nicht in der Lage, wirksam 

ihre Freiheit zu verteidigen. Die europäische Integration, wie sie in der 

EVG vorgesehen war, würde einen wirksamen Schutzwall bilden. Einen 

heißen Krieg würde Rußland nicht führen. Aber erst wenn es einsah, daß 

es auch mit den Mitteln des Kalten Krieges nicht seinem Ziele näherkam, 

würde es bereit sein, in ehrliche Friedensverhandlungen einzutreten. Je eher 

Rußland sich davon überzeugte, daß die Einigung Europas nicht mehr auf- 

zuhalten war, desto eher würde der Tag da sein, an dem die Großmächte 

und wir uns an einen Tisch setzen konnten, um einen wahren und dauer- 

haften Frieden abzuschließen. Es galt, geduldig diesen Tag abzuwarten. 

Gerade wir Deutsche, die wir in dem Spannungsfeld zwischen Ost und West 

liegen, hatten das größte Interesse daran, daß dieser Augenblick möglichst 

bald kam. Uns Deutschen lag nach all den Erfahrungen, die wir gemacht 

hatten, der Gedanke an Krieg absolut fern. Wir wollten den Frieden. Wir 

wollten aber auch unsere Freiheit, wir wollten die Wiedervereinigung 

Deutschlands, und wir wollten ein einiges Europa. 

Sowjetrußland konnte nicht auf die Dauer die Rüstungslasten weitertragen, 

die es sich aufgebürdet hatte. Sowjetrußland hatte schwere innenpoliti- 

sche Aufgaben zu erfüllen. Die Pläne für die großen Umlenkungen der 

Flüsse in Sibirien waren keine Phantastereien, sie waren zwingende Not- 

wendigkeit für Rußlands Wirtschaft. Sowjetrußland verfügte zwar über ein 

ungeheuer weites Territorium, aber davon waren große Flächen Steppe, 

Urwald oder Wüste. Der zur Verfügung stehende Ackerboden reichte nicht 

aus zur Ernährung der sowjetrussischen Bevölkerung, zumal sie sich stark 

vermehrte. Rußland war gezwungen, neuen Ackerboden zu schaffen. Zur 

Erfüllung dieser Aufgaben gehörten Menschen und gehörte Kapital, das 

jetzt von Rußland für Rüstungszwecke vertan wurde. Hinzu kam, daß die 

Sowjetunion in dem sich entwickelnden, viel bevölkerungsreicheren Rot- 
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china einen gefährlichen Rivalen in der sich abzeichnenden Auseinander- 

setzung um die Führung des Kommunismus in Asien heranwachsen sah. 

Man mußte die Dinge reifen lassen, man durfte weder die Geduld noch den 

Mut verlieren. 

2. Die Sowjetnote vom 10. März 1952 

Die Entwicklung der politischen Verhältnisse in Europa und in der Welt, 

mit der das deutsche Schicksal unlösbar verknüpft war, schien im Frühjahr 

1952 in ein neues Stadium zu treten. 

Am 10. März 1952 wurde den Vertretern Frankreichs, Großbritanniens und 

der Vereinigten Staaten in Moskau eine Note überreicht, in der erneut eine 

Konferenz der vier Großmächte über die Deutschlandfrage vorgeschlagen 

wurde. In der Note"" hieß es: 

„Die Sowjetregierung hält es für notwendig, die Regierung der Vereinigten 

Staaten von Amerika darauf aufmerksam zu machen, daß, obwohl seit Be- 

endigung des Krieges in Europa bereits etwa sieben Jahre vergangen sind, 

immer noch kein Friedensvertrag mit Deutschland abgeschlossen wurde. 

Um diesen anomalen Zustand zu beseitigen, wendet sich die Sowjetregie- 

rung, die das Schreiben der Regierung der DDR ** mit der an die Vier 

Mächte gerichteten Bitte um Beschleunigung des Abschlusses eines Friedens- 

vertrages mit Deutschland unterstützt, ihrerseits an die Regierung der Ver- 

einigten Staaten und an die Regierungen Großbritanniens und Frankreichs 

mit dem Vorschlag, unverzüglich die Frage eines Friedensvertrages mit 

Deutschland zu erwägen, damit in nächster Zeit ein vereinbarter Friedens- 

vertragsentwurf vorbereitet und einer entsprechenden internationalen 

Konferenz unter Beteiligung aller interessierten Staaten zur Prüfung vor- 

gelegt wird. 

Es versteht sich, daß ein solcher Friedensvertrag unter unmittelbarer Betei- 

ligung Deutschlands, vertreten durch eine gesamtdeutsche Regierung, aus- 

gearbeitet werden muß. Hieraus folgt, daß die UdSSR, die USA, Großbri- 
tannien und Frankreich, die in Deutschland Kontrollfunktionen ausüben, 

* Der Notenwechsel vom März bis September 1952 ist so charakteristisch für die 
Art und die Schwierigkeiten der Verhandlungen mit den Russen, daß es mir wichtig 
erscheint, ihn weitgehend im Wortlaut wiederzugeben. 

** Am 13. Februar 1952 hatte der Ministerpräsident der Zone, Grotewohl, ein gleich- 
lautendes Schreiben an die Sowjetunion, die Vereinigten Staaten, Großbritannien 
und Frankreich mit der Bitte gerichtet, den Abschluß eines Friedensvertrages mit 
Deutschland zu beschleunigen. 
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auch die Frage der Bedingungen prüfen müssen, die die schleunigste Bil- 

dung einer gesamtdeutschen, den Willen des deutschen Volkes ausdrücken- 

den Regierung fördern. 

Um die Vorbereitung des Entwurfs eines Friedensvertrages zu erleichtern, 

legt die Sowjetregierung ihrerseits den Regierungen der USA, Großbritan- 

niens und Frankreichs den beigefügten Entwurf für die Grundlagen eines 

Friedensvertrages mit Deutschland zur Prüfung vor. Die Sowjetregierung 

schlägt vor, diesen Entwurf zu erörtern, und erklärt sich gleichzeitig bereit, 

auch andere eventuelle Vorschläge zu dieser Frage zu prüfen." 

Der Note war ein Entwurf für einen Friedensvertrag mit Deutschland bei- 

gefügt. Hierin hieß es: 

„Der Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland ist von großer Be- 

deutung für die Festigung des Friedens in Europa. Ein Friedensvertrag mit 

Deutschland wird die endgültige Lösung der Fragen ermöglichen, die in- 

folge des Zweiten Weltkrieges entstanden sind. An einer Lösung dieser 

Fragen sind die europäischen Staaten, die unter der Hitleraggression ge- 

litten haben, besonders die Nachbarn Deutschlands, zutiefst interessiert. 

Der Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland wird zu einer Bes- 

serung der internationalen Gesamtlage und damit zur Herstellung eines 

dauerhaften Friedens beitragen. Die Notwendigkeit, den Abschluß eines 

Friedensvertrages mit Deutschland zu beschleunigen, wird dadurch diktiert, 

daß die Gefahr einer Wiederherstellung des deutschen Militarismus, der 

zwei Weltkriege entfesselt hat, nicht beseitigt ist, weil die entsprechenden 

Beschlüsse der Potsdamer Konferenz immer noch nicht durchgeführt sind. 

Ein Friedensvertrag mit Deutschland soll gewährleisten, daß ein Wieder- 

aufleben des deutschen Militarismus und einer deutschen Aggression un- 

möglich wird. Der Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland wird 

für das deutsche Volk die Bedingungen eines dauerhaften Friedens herbei- 

führen, die Entwicklung Deutschlands als eines einheitlichen, unabhängigen, 

demokratischen und friedliebenden Staates in Übereinstimmung mit den 

Potsdamer Beschlüssen fördern und dem deutschen Volk die Möglichkeit 

einer friedlichen Zusammenarbeit mit anderen Völkern sichern. Davon aus- 

gehend haben die Regierungen der Sowjetunion, der Vereinigten Staaten 

von Amerika, Großbritanniens und Frankreichs beschlossen, unverzüglich 

mit der Ausarbeitung eines Friedensvertrages mit Deutschland zu be- 

ginnen. 

Die Regierungen der UdSSR, der USA, Großbritanniens und Frankreichs 

sind der Meinung, daß die Vorbereitung eines Friedensvertrages unter 

Beteiligung Deutschlands, vertreten durch eine Gesamtdeutsche Regierung, 
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erfolgen muß und daß der Friedensvertrag mit Deutschland auf folgenden 

Grundlagen aufgebaut sein muß: 

Die Teilnehmer: Großbritannien, die Sowjetunion, die USA, Frankreich, 

Polen, die Tschechoslowakei, Belgien, Holland und die anderen Staaten, 

die sich mit ihren Streitkräften am Krieg gegen Deutschland beteiligt 

haben. 

Politische Leitsätze: 1. Deutschland wird als einheitlicher Staat wiederher- 

gestellt. Damit wird der Spaltung Deutschlands ein Ende gemacht, und das 

geeinte Deutschland gewinnt die Möglichkeit, sich als unabhängiger, demo- 

kratischer, friedliebender Staat zu entwickeln. 

2. Sämtliche Streitkräfte der Besatzungsmächte müssen spätestens ein Jahr 

nach Inkrafttreten des Friedensvertrages aus Deutschland abgezogen wer- 

den. Gleichzeitig werden sämtliche ausländischen Militärstützpunkte auf 

dem Territorium Deutschlands liquidiert. 

3. Dem deutschen Volk müssen die demokratischen Rechte gewährleistet 

sein, damit alle unter deutscher Rechtssprechung stehenden Personen ohne 

Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion die 

Menschenrechte und die Grundfreiheiten genießen, einschließlich der Rede- 

freiheit, der Pressefreiheit, des Rechts der freien Religionsausübung, der 

Freiheit der politischen Überzeugung und der Versammlungsfreiheit. 

4. In Deutschland muß den demokratischen Parteien und Organisationen 

freie Betätigung gewährleistet sein, sie müssen das Recht haben, über ihre 

inneren Angelegenheiten frei zu entscheiden, Tagungen und Versammlun- 

gen abzuhalten, Presse- und Publikationsfreiheit zu genießen. 

5. Auf dem Territorium Deutschlands dürfen Organisationen, die der 

Demokratie und der Sache der Erhaltung des Friedens feindlich sind, nicht 

bestehen. 

6. Allen ehemaligen Angehörigen der deutschen Armee, einschließlich der 

Offiziere und Generale, allen ehemaligen Nazis, mit Ausnahme derer, die 

nach Gerichtsurteil eine Strafe für die von ihnen begangenen Verbrechen 

verbüßen, müssen die gleichen bürgerlichen und politischen Rechte wie allen 

anderen deutschen Bürgern gewährt werden zur Teilnahme am Aufbau 

eines friedliebenden und demokratischen Deutschlands. 

7. Deutschland verpflichtet sich, keinerlei Koalition oder Militärbündnisse 

einzugehen, die sich gegen irgendeinen Staat richten, der mit seinen Streit- 

kräften am Krieg gegen Deutschland teilgenommen hat. 

Das Territorium: Das Territorium Deutschlands ist durch die Grenzen be- 

stimmt, die durch die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz der Großmächte 

festgelegt wurden. 
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Wirtschaftliche Leitsätze: Deutschland werden für die Entwicklung seiner 

Friedenswirtschaft, die der Hebung des Wohlstandes des deutschen Volkes 

dienen soll, keinerlei Beschränkungen auferlegt. Deutschland werden auch 

keinerlei Beschränkungen in bezug auf den Handel mit anderen Ländern, 

die Seeschiffahrt und den Zutritt zu den Weltmärkten auferlegt. 

Militärische Leitsätze: 1. Es wird Deutschland gestattet sein, eigene natio- 

nale Streitkräfte (Land-, Luft- und Seestreitkräfte) zu besitzen, die für die 

Verteidigung des Landes notwendig sind. 

2. Deutschland wird die Erzeugung von Kriegsmaterial und -ausrüstung 

gestattet werden, deren Menge oder Typen nicht über die Grenzen dessen 

hinausgehen dürfen, was für die Streitkräfte erforderlich ist, die für 

Deutschland durch den Friedensvertrag festgesetzt sind. 

Deutschland und die Organisation der Vereinten Nationen: Die Staaten, 

die den Friedensvertrag mit Deutschland abgeschlossen haben, werden das 

Ersuchen Deutschlands um Aufnahme in die Organisation der Vereinten 

Nationen unterstützen." 

3. Erste Reaktion 

Der Plan sah für Deutschland Verpflichtungen vor, die es zu einem neu- 

tralisierten und kontrollierten Staat, zu einem Staat zweiter Ordnung 

machen würden. Würde dieser Plan verwirklicht, würde unser Beitritt zu 

einem vereinigten Europa und hiermit die Schaffung eines vereinigten 

Europas selbst verhindert. 

Bei einer ersten Durchsicht der sowjetrussischen Note vom 10. März 1952 

kam ich zu folgendem Urteil: 

Grundziel der sowjetischen Außenpolitik war nach wie vor die Verhinde- 

rung der Einigung Europas. Unter allen Umständen sollte durch die Aus- 

klammerung Deutschlands die europäische Integration gestört werden. 

Deutschland sollte ein machtloses Gebilde werden, in dem die Sowjetunion 

auf Grund ihrer geographischen Lage und ihres gewaltigen Übergewichts 

den entscheidenden Einfluß gewinnen und das sie jederzeit gänzlich in 

ihren Machtbereich einbeziehen konnte. 

Die Sowjetunion hielt offenbar den Zeitpunkt für gekommen, noch einmal 

den Versuch zu machen, die Entwicklung des europäischen Zusammenschlus- 

ses aufzuhalten und wenn möglich zu zerstören. Denn wohlgemerkt: Die 

Verhandlungen über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft und den 
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Deutschlandvertrag standen kurz vor dem Abschluß. Ich habe hierüber 

schon berichtet"*. 

Sowjetrußland versuchte offensichtlich, die Integration Europas zu hemmen 

mit all den Konsequenzen, die sich daraus ergeben würden. Das beste 

Mittel, dies zu erreichen, war tatsächlich die von sowjetischer Seite geplante 

Neutralisierung Deutschlands. Ohne Deutschland war die Integration 

Europas von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der von allen als richtig 

erkannte und allein in eine bessere Zukunft weisende Gedanke, daß die 

europäischen Völker sich auf gleicher Grundlage zusammenschließen müß- 

ten, wenn sie ihre Freiheit und Wohlfahrt bewahren wollten, würde auf- 

gegeben werden müssen. Der Rückfall in einen unzeitgemäßen, unfrucht- 

baren Nationalismus wäre unvermeidlich. Die Folgen waren mit einiger 

Sicherheit vorauszusehen: Angesichts der kleinlichen europäischen Händel 

und der Unmöglichkeit, ein vereintes Europa zu schaffen, würde sich das 

amerikanische Volk enttäuscht von Europa abwenden. Ein wichtiges Ziel 

Sowjetrußlands wäre erreicht. Der Weg für eine schrittweise erfolgende 

kommunistische Unterminierung der einzelnen europäischen Staaten läge 

frei. Das Endergebnis wäre die völlige Abhängigkeit Europas von der 

Sowjetunion. 
Während die Sowjetunion über den Weg der Neutralisierung Deutschlands 

das Ziel verfolgte, die Bundesrepublik auf den unfreien Status eines Satel- 

litenstaates herabzuziehen und den Zusammenschluß Europas unmöglich 

zu machen, war das oberste Ziel der Bundesregierung auf die Wiederher- 

stellung der deutschen Einheit in einem freien, geeinten Europa gerichtet. 

Die Einheit Deutschlands mußte aus der freien Entscheidung des gesamten 

deutschen Volkes kommen. Nach meiner Auffassung standen die beiden 

Probleme Einheit Deutschlands und Integration Westeuropas in engem 

Zusammenhang. Eine Verzögerung im Aufbau der Europäischen Verteidi- 

gungsgemeinschaft hielt ich für falsch und gefährlich. 

Die sowjetische Note enthielt nur scheinbare Konzessionen. Sie sollten das 

deutsche Volk über die Gefahren, denen wir isoliert ausgesetzt sein würden, 

hinwegtäuschen. Das Ziel der Sowjetregierung war unverkennbar. Man 

wollte in lange Verhandlungen kommen, damit während dieser Zeit die 

Beratungen über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, die sowieso 

schwierig waren, ins Stocken gerieten. Ich begrüßte es daher sehr, daß die 

drei Westmächte unmittelbar nach Bekanntwerden der russischen Note mir 

durch ihre Hohen Kommissare am 11. März 1952 erklärten: „Wir werden 

in unseren Verhandlungen über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft 

und den Deutschlandvertrag so fortfahren, als ob es die Note nicht gäbe!" 

* Siehe „Erinnerungen 1945-1953", Kapitel XXI. 
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Ein entscheidender Punkt des Friedensvertragsentwurfes war, daß Deutsch- 

land sich verpflichten sollte, keinerlei Koalitionen einzugehen, die sich gegen 

irgendeinen Staat richteten, der mit seinen Streitkräften am Krieg gegen 

Deutschland teilgenommen hatte. Es würde in künftigen Verhandlungen 

zu klären sein, ob die Sowjetregierung darunter verstanden haben wollte, 

daß Deutschland sich weder an der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 

noch an einer künftigen europäischen politischen Gemeinschaft beteiligen 

durfte. Ich war überzeugt, daß die Russen nach ihrer Auslegung die Be- 

teiligung Deutschlands an den vorgenannten Gemeinschaften ablehnen 

würden. Damit wären diese Pläne zum Scheitern verurteilt. 

Die sowjetische Note stellte ferner einen Versuch dar, auf den deutschen 

Nationalismus einzuwirken. Man bemühte sich, uns Deutsche in der Note 

dadurch zu locken, daß man sagte: Ihr Deutsche sollt nationale Streitkräfte 

bekommen zu Lande, zu Wasser und in der Luft. 

Ein wiedervereinigtes, neutralisiertes Deutschland würde aber weder wirt- 

schaftlich noch auf Grund unseres Zurückbleibens in der modernen For- 

schung in der Lage sein, durch eigene Streitkräfte sein Territorium zu 

schützen. Die in der sowjetischen Note vorgeschlagene nationale deutsche 

Aufrüstung war in Anbetracht der neuesten Waffentechnik nicht möglich. 

Seit 1945 waren in der militärischen Forschung so große Fortschritte ge- 

macht worden, daß Deutschland, allein auf sich gestellt, aus finanziellen 

und militärischen Gründen eine wirksame Rüstung nicht aufbauen konnte. 

Das war und ist in dem Zeitalter der Atomwaffen und der ferngesteuerten 

Waffen völlig ausgeschlossen. 

Durch den in der Note wenn auch etwas versteckt ausgesprochenen Vor- 

schlag, durch den Friedensvertrag eine bestimmte Größe von Streitkräften 

für Deutschland festzulegen, durfte man sich in keiner Weise verleiten 

lassen, darin etwa den ernstgemeinten Wunsch, die ernstgemeinte Forde- 

rung, den ernstgemeinten Vorschlag Sowjetrußlands zu sehen, Deutschland 

solle in die Lage versetzt werden, seine Neutralität selbst zu schützen. Über 

die wahren Ziele der Sowjetunion durfte man sich durch die „demokra- 

tische" Sprache der Note und die Verwendung westlicher Vokabeln nicht 

täuschen lassen. Die Politik der Sowjetunion in den vergangenen Jahren 

hatte zu keinem Zeitpunkt auch nur Ansätze dafür gezeigt, daß diese Worte 

für sie einen realen Inhalt besaßen, der der westlichen Lebensform und 

Denkungsart entsprach. Besonders deutlich wurde die Unaufrichtigkeit der 

sowjetischen Vorschläge durch diesen Vorschlag zur Aufstellung nationaler 

Streitkräfte, die „für die Verteidigung des Landes notwendig sind". 

Ein weiterer Punkt des Friedensvertragsentwurfs verdiente unsere beson- 

dere Aufmerksamkeit: Es wurde ausdrücklich gesagt, daß das Territorium 
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Deutschlands durch die im Potsdamer Abkommen vereinbarten Grenzen 

festgelegt sei. Dies war eine Unwahrheit, denn im Potsdamer Abkommen 

wurden die Grenzen Deutschlands nicht festgesetzt. Im Gegenteil, es wurde 

in Potsdam ausdrücklich erklärt, daß die endgültige Regelung der Grenzen 

Deutschlands durch einen Friedensvertrag erfolgen sollte. Das Verlangen 

Rußlands, im Potsdamer Abkommen Grenzen festzulegen, war von den 

Westmächten ausdrücklich abgelehnt worden. 

Die sowjetische Note enthielt keinerlei Anhaltspunkte über die Voraus- 

setzung zur Bildung einer gesamtdeutschen Regierung durch Abhaltung 

wirklich freier und demokratischer Wahlen. Die Frage, wie eine gesamt- 

deutsche Regierung zu bilden sei, die ja, wie es auch in der Note hieß, an 

der Ausarbeitung des Friedensvertrages unmittelbar beteiligt sein sollte, 
blieb offen. 

Was die Durchführung freier, demokratischer Wahlen betraf, so gab die 

sowjetische Haltung zu der entscheidenden Frage der Zulassung der UN- 

Kommission, die die freiheitlichen Voraussetzungen für die Durchführung 

dieser Wahlen überprüfen sollte, Aufschluß. Am 9. März wurde erneut von 

sowjetzonaler Seite erklärt, daß diese Kommission keinen Zutritt in die 

Sowjetzone erhalten würde. 
Die Zulassung oder die Nichtzulassung der UN-Kommission in die Sowjet- 

zone und in den Ostsektor von Berlin war entscheidend, ihre Zulassung 

hätte als ein wirklich ernsthafter Schritt der Sowjetunion zum Frieden hin 

angesehen werden können. 

Aufgabe der Westmächte würde sein, in einem kommenden Notenaustausch 

zunächst zahlreiche Fragen zu klären. So wurde unter anderem in Punkt 5 

des sowjetischen Friedensvertragsentwurfes gefordert, daß auf dem Territo- 

rium Deutschlands das Bestehen von Organisationen, die der Demokratie 

und der Erhaltung des Friedens gegenüber feindlich eingestellt seien, nicht 

geduldet werden dürfe. Was verstand Sowjetrußland unter derartigen 

Organisationen und wie legte es die unter Punkt 3 erwähnten „demokrati- 

schen Rechte" aus? Bedeutete dies etwa die Aufrechterhaltung des Gesetzes 

„zum Schütze des Friedens" der sogenannten Deutschen Demokratischen 

Republik, wie es jetzt in der Sowjetzone praktisch gehandhabt wurde? Eine 

Auslegung dieses Grundsatzes nach kommunistischer Praxis würde bedeuten, 

daß alle politisch Andersdenkenden strafrechtlich verfolgt und von vorn- 

herein ausgeschaltet werden konnten. 

Die Tatsache, daß sich die Sowjetunion zum ersten Mal konkret zur Frage 

eines Friedensvertrages unter direkter Beteiligung Deutschlands äußerte, 

bedeutete immerhin eine bemerkenswerte Klärung der Lage. Es war das ein 

Erfolg der Politik der Bundesregierung, denn es hatte sich als richtig er- 



Wiedervereinigung vor Friedensverhandlungen notwendig 73 

wiesen, nicht auf gesamtdeutsche Beratungen, die zu nichts geführt hätten, 

einzugehen. 

In dem sowjetischen Friedensvertragsentwurf wurden als „Teilnehmer" an 

Friedensvertragsverhandlungen eine Reihe von Staaten genannt. Deutsch- 

land war nicht dabei. Es wurde in der Note gesagt, daß der Friedensvertrag 

„unter Beteiligung Deutschlands" ausgearbeitet werden sollte. Was war 

darunter zu verstehen? Wir mußten unbedingt verlangen, daß Deutschland 

von Anfang an bei Friedens Vertragsverhandlungen vertreten war. Wir 

durften unter keinen Umständen zulassen, daß zwischen Sowjetrußland 

und den drei Westalliierten und anderen Ländern, die Sowjetrußland in 

seiner Note genannt hatte, Verhandlungen über einen Frieden mit Deutsch- 

land geführt wurden, ohne daß wir hierbei hinzugezogen wurden, und zwar 

nicht als Beobachter, sondern als gleichberechtigter Partner. Deutschland 

konnte aber nur als gleichberechtigter Partner an solchen Verhandlungen 

teilnehmen, wenn es wiedervereinigt war. Darum mußten die Wiederver- 

einigung Deutschlands, die Schaffung einer gesamtdeutschen Regierung 

jedem Eintritt in Friedensverhandlungen vorangehen. Es würde Aufgabe 

der Bundesregierung sein, bei eventuell kommenden Ost-West-Verhand- 

lungen zu verhindern, daß womöglich uns Deutschen ein Diktatfrieden 

auferlegt wurde. 

In dem sich mit Sicherheit entwickelnden Notenwechsel oder in direkten 

Gesprächen mit der Sowjetunion würde zu prüfen sein, ob wirklich der 

Augenblick gekommen war, in ein ernsthaftes Gespräch zu treten. Nunmehr 

würde es sich zeigen, ob die Sowjetunion bereit war zu erkennen, daß die 

Weltlage einseitige Lösungen, die allein dem Interesse der Sowjetunion 

dienten, nicht mehr zuließ. 

Es war nicht Aufgabe der deutschen Bundesregierung, auf die sowjetische 

Note unmittelbar zu antworten, denn sie richtete sich an die drei westlichen 

Siegermächte, aber wir mußten unmißverständlich unsere Auffassungen zu 

der Note aussprechen. 

4. Besprechungen mit den Westalliierten 

über die Beantwortung der sowjetrussischen Note 

in Bonn und Paris 

Am 17. März 1952 hatte ich mit dem französischen Hohen Kommissar Fran- 

cois-Poncet, dem britischen Hohen Kommissar Kirkpatrick und mit General 

Hays als dem Vertreter des amerikanischen Hohen Kommissars eine ein- 

gehende Unterredung über die den Westmächten am 10. März 1952 über- 
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mittelte sowjetrussische Note. Die Hohen Kommissare waren von ihren 

Regierungen beauftragt, meine Beurteilung zu hören. 

Ich legte ihnen im großen und ganzen meine vorstehend wiedergegebenen 

Gedanken dar und erklärte, daß nach meiner Auffassung die Antwort der 

Westmächte in präzisen Rückfragen bestehen sollte, die von jedermann 

leicht verstanden werden könnten. Solche Fragen könnten sich auf die Bil- 

dung der gesamtdeutschen Regierung beziehen. Wie komme diese zustande? 

Durch freie Wahlen? Warum läßt man die UN-Kommission nicht in die 

Sowjetzone einreisen? 

Eine weitere Frage sollte die Bestimmung in den sowjetischen Vorschlägen 

berühren, auf Grund derer das künftige Gesamtdeutschland auf jede Koali- 

tion oder auf jedes militärische Bündnis verzichten müsse, das sich gegen 

einen der früheren Gegner Deutschlands richte. Bedeute dies, daß es Deutsch- 

land verboten werde, an der Föderation Europas weiter mitzuwirken? 

Von großer Wichtigkeit für Deutschland sei auch die Frage der Oder-Neiße- 

Linie, von der in den sowjetischen Vorschlägen - wenn auch in unklarer 

Form - als endgültiger Grenze ausgegangen werde. Die Regelung der 

Grenzen müsse dem Friedensvertrag vorbehalten bleiben, und zwar im Zu- 

sammenhang mit einer Regelung, die auch eine Bereinigung des deutsch- 

polnischen Verhältnisses enthalte. 

Vom 18. März bis zum 21. März 1952 hielt ich mich aus Anlaß der Tagung 

des Ministerkomitees des Europarates in Paris auf. Hierbei kam es am 

20. März zu einer ausführlichen Besprechung über die Beantwortung der 

sowjetrussischen Note mit Außenminister Schuman und Außenminister 

Eden sowie dem amerikanischen Botschafter in Paris, Dunn. 

Die Beurteilung der Note durch den amerikanischen Außenminister Acheson 

war mir bereits bekannt. Hallstein hielt sich zu dieser Zeit in Washington 

auf und hatte dort am 11. März mit ihm ein Gespräch geführt, in dem 

natürlich die soeben überreichte sowjetische Note im Vordergrund stand. 

Wie mir Hallstein berichtete, war Acheson der Auffassung, daß die Note 

nichts Neues über das hinaus brächte, was seit 1945 von den Sowjets immer 

wieder erklärt worden war. Es werde kein konstruktiver Vorschlag gemacht, 

während auf der anderen Seite die Westmächte unter Einschaltung der 

UN-Kommission einen praktischen Weg zur Lösung der Frage der Wieder- 

vereinigung und der Friedensregelung gezeigt hätten. 

Außenminister Schuman eröffnete die Besprechung. Auch er bemängelte, 

daß die Sowjetnote nichts über die Bildung einer gesamtdeutschen Regie- 

rung auf der Grundlage freier Wahlen enthalte. Ungeklärt in der Note sei 

auch die Frage, so stellte er fest, ob die neu zu bildende gesamtdeutsche 

Regierung bis zum Friedensvertrag in ihrer Politik frei sei oder nicht. Ihm 
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erscheine es wichtig, daß man einige wesentliche Probleme' in der Antwort 

berühre, daß man aber nicht zu allen sich bietenden Problemen Fragen auf- 

werfe. Ich wurde aufgefordert, meine Auffassung darzulegen. 

Ich hielt es für zweckmäßig, zunächst auf die psychologische Lage in Deutsch- 

land hinzuweisen. Man müsse bei der Beantwortung neben den Rückwir- 

kungen auf die Stimmung in Ländern wie beispielsweise Frankreich, England 

und den Beneluxstaaten vor allem auch die Rückwirkung auf Deutschland 

bedenken. 

Für mich sei an der Note der nationalistische Einschlag sehr interessant ge- 

wesen, der sich in dem Angebot einer nationalen deutschen Armee und in 

der Geste hinsichtlich der Rehabilitierung der früheren Offiziere und Sol- 

daten äußerte. Es bestehe die Gefahr, daß eine nationalistische Bewegung in 

Deutschland, wenn sie auf diese Weise von sowjetischer Seite gefördert 

würde, an Boden gewänne. Bisher seien die nationalistischen Gruppen ohne 

Bedeutung gewesen. Dies könne sich aber ändern, wenn Sowjetrußland sich 

ihrer annähme. Die Erklärungen in der Sowjetnote hinsichtlich der Be- 

handlung der früheren Nazis und Offiziere sowie hinsichtlich der Schaffung 

einer nationalen Armee würden sicher diesen nationalistischen Gruppen 

Auftrieb geben. Es bestehe für mich kein Zweifel, daß Sowjetrußland bereit 

sei, erhebliche Geldmittel für sie zur Verfügung zu stellen. Sowjetrußland 

habe wieder einmal eine Schwenkung seiner Politik vorgenommen und sich 

auf Nationalismus umgestellt. 

Bei der Beantwortung der Note müsse man es vermeiden, den Sowjets die 

Möglichkeit zur Eröffnung langer Verhandlungen zu geben. Man müsse es 

vermeiden, ihnen Zeit zu geben, die nationalistischen Kräfte in Deutschland 

wachzurufen und eine neue nationalistische Partei entstehen zu lassen. 

Als Ziel der bisherigen Politik müsse die Integration Europas stark heraus- 

gestellt werden. Dieses Ziel müsse schneller erreicht werden als bisher ge- 

plant. Die Notwendigkeit der Integration Europas habe sich aus den Er- 

fahrungen der letzten Jahrzehnte ergeben, vor allem infolge der den Frie- 

den bedrohenden sowjetischen Politik. Wolle man den Frieden, so müsse 

man für die europäische Integration eintreten. Es sei offensichtlich, daß die 

Sowjets vor allem das Ziel hätten, durch eine auf unbestimmte Zeit sich er- 

streckende Konferenz die europäischen Integrationsbestrebungen zu stören. 

Ein hundertprozentiges „Nein" auf die Note würde allerdings auch nicht 

richtig sein. In Deutschland sei auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges 

der Wunsch nach Wiedervereinigung sehr stark. Die Antwortnote der 

Alliierten dürfe auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als ob womöglich 

für eine Wiedervereinigung kein Interesse bestehe. 

Vor allem müsse die westliche Antwortnote die Forderung nach freien 



76 Erneut Forderungen nach freien Wahlen 

Wahlen erheben. Man müsse auf die Aufgabe der UN-Kommission und 

auf die Haltung der sowjetzonalen Behörden gegenüber dieser Kommission 

hinweisen. Außerdem wäre es zweckmäßig, in der Antwort die Funk- 

tion einer gesamtdeutschen Regierung zu behandeln. Die Antwort müsse so 

einfach wie möglich gehalten sein. 

Schuman fragte, ob man in der Antwortnote nach meiner Meinung von den 

Potsdamer Beschlüssen hinsichtlich der Grenzfragen sprechen solle. Ich be- 

jahte dies mit Nachdruck. 

Außenminister Eden stimmte meinen Ausführungen zu. Er hielt es für not- 

wendig, so schnell wie möglich zu handeln, um nicht den Eindruck zu er- 

wecken, als ob das alliierte Lager geteilter Meinung sei. 

Dunn stimmte gleichfalls zu. 

Die Unterredung, der am nächsten Tag, dem 21. März, noch eine weitere 

Aussprache zum gleichen Thema folgte, war von einem besonders verständ- 

nisvollen Ton getragen. Die Vertreter der alliierten Mächte waren offen- 

sichtlich bemüht, meine Wünsche zu berücksichtigen. 

5. Antwortnote der Westmächte vom 25. März 1952 

und zweite Sowjetnote vom 9. April 1952 

Die Westmächte beantworteten dieNote der Sowjetunion vom 10.März 1952 

am 25. März 1952. Die Westmächte gingen davon aus, daß eine Beratung 

über den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland erst dann be- 

ginnen sollte, wenn die Voraussetzungen für freie Wahlen geschaffen 

wären, aus denen eine freie gesamtdeutsche Regierung gebildet werden 

müßte. In der amerikanischen Note hieß es unter anderem: 

„2. Der Abschluß eines gerechten und dauerhaften Friedensvertrages, der 

die Teilung Deutschlands beendet, ist stets ein wesentliches Ziel der 

amerikanischen Regierung gewesen und wird es bleiben. Der Abschluß 

eines derartigen Friedensvertrages macht, wie die Sowjetregierung 

selbst anerkennt, die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung erfor- 

derlich, die den Willen des deutschen Volkes zum Ausdruck bringt. Eine 

derartige Regierung kann nur auf der Grundlage freier Wahlen in der 

Bundesrepublik, der sowjetischen Besatzungszone und in Berlin geschaf- 

fen werden. Derartige Wahlen können nur unter Verhältnissen statt- 

finden, die die nationalen und individuellen Freiheiten des deutschen 

Volkes gewährleisten. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen 

hat zur Prüfung der Frage, ob diese erste wesentliche Voraussetzung 
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gegeben ist, eine Kommission ernannt, die eine gleichzeitige Unter- 

suchung in der Bundesrepublik, der Sowjetzone und in Berlin durch- 

führen soll. Dieser Untersuchungskommission ist in der Bundesrepublik 

und in West-Berlin die erforderliche Unterstützung zugesichert worden. 

Die amerikanische Regierung würde die Mitteilung zu schätzen wissen, 

daß eine derartige Unterstützung auch in der Sowjetzone und in Ost- 

Berlin vorhanden sein wird, damit die Kommission ihre Aufgabe durch- 

zuführen vermag. 

3. Die Vorschläge der sowjetischen Regierung geben keinen Hinweis auf 

die internationale Stellung einer gesamtdeutschen Regierung vor dem 

Abschluß eines deutschen Friedensvertrages. Die amerikanische Regie- 

rung ist der Ansicht, daß es der gesamtdeutschen Regierung sowohl vor 

wie nach Abschluß eines Friedensvertrages freistehen sollte, Bündnisse 

einzugehen, die mit den Grundsätzen und Zielen der Vereinten Natio- 

nen in Einklang stehen. 

4. Mit der Unterbreitung ihrer Vorschläge für einen deutschen Friedens- 

vertrag verlieh die Sowjetregierung ihrer Bereitschaft Ausdruck, auch 

weitere Vorschläge zu erörtern. Die US-Regierung hat von dieser Erklä- 

rung Kenntnis genommen. Nach ihrer Ansicht wird es nicht möglich sein, 

sich auf ins einzelne gehende Diskussionen über einen Friedensvertrag 

einzulassen, bis die Voraussetzungen für freie Wahlen geschaffen sind 

und eine freie gesamtdeutsche Regierung gebildet worden ist, die an 

derartigen Erörterungen teilnehmen könnte. Es bestehen verschiedene 

grundsätzliche Fragen, die gleichfalls gelöst werden müßten. 

5. So stellt die amerikanische Regierung fest, daß die sowjetische Regie- 

rung erklärt, das deutsche Hoheitsgebiet werde durch die Grenzen be- 

stimmt, die durch die Entscheidungen der Potsdamer Konferenz fest- 

gelegt wurden. Die amerikanische Regierung möchte daran erinnern, 

daß in Wirklichkeit keine endgültigen deutschen Grenzen in den Pots- 

damer Entscheidungen festgelegt wurden, die eindeutig vorsehen, daß 

die endgültige Entscheidung territorialer Fragen einer Friedensregelung 

vorbehalten bleiben muß. 

6. Die amerikanische Regierung stellt ferner fest, daß die sowjetische Re- 

gierung gegenwärtig der Auffassung ist, der Friedensvertrag solle die 

Aufstellung nationaler deutscher Land-, Luft- und Seestreitkräfte vor- 

sehen, während gleichzeitig die Freiheit Deutschlands, Bündnisse mit 

anderen Ländern abzuschließen, eingeschränkt wird. Die amerikanische 

Regierung ist der Ansicht, daß derartige Bestimmungen einen Schritt 

zurück bedeuten und den Anbruch einer neuen Epoche in Europa ge- 

fährden könnten, in der sich internationale Beziehungen auf Zusammen- 



78 Neutralisierung abgelehnt 

arbeit und nicht auf Rivalität und Mißtrauen aufbauen. Von der Not- 

wendigkeit einer Politik der europäischen Einheit überzeugt, gibt die 

amerikanische Regierung Plänen ihre volle Unterstützung, die die Be- 

teiligung Deutschlands an einer rein defensiven europäischen Gemein- 

schaft sichern, die Freiheit wahren, eine Aggression verhüten und das 

Wiederaufleben des Militarismus ausschließen sollen. Die amerikanische 

Regierung ist der Auf f assung, daß der Vorschlag der sowjetischen Regie- 

rung zur Aufstellung nationaler deutscher Streitkräfte mit der Erreichung 

dieser Ziele nicht zu vereinbaren ist. Die amerikanische Regierung ist 

weiterhin überzeugt, daß diese Politik der europäischen Einheit die 

Interessen irgendeines anderen Landes nicht bedrohen kann und den 

wahren Weg zum Frieden darstellt." 

In Ziffer 3 der westalliierten Antwortnoten wurden zwei sehr wichtige Fra- 

gen berührt. In den gleichlautenden Antwortnoten der Westalliierten wurde 

ausdrücklich als die Auffassung der drei westalliierten Regierungen fest- 
gestellt, daß es der gesamtdeutschen Regierung sowohl vor wie nach dem 

Abschluß eines Friedensvertrages freistehen solle, Vereinbarungen herbei- 

zuführen, „die mit den Grundsätzen und Zielen der Vereinten Nationen in 

Einklang stehen". Hiermit war klar ausgesprochen, daß von diesen drei 

Mächten der Gedanke einer Neutralisierung Deutschlands abgelehnt wurde. 

Dieser Absatz war unter einem weiteren Gesichtspunkt sehr bedeutsam: 

Mit der Feststellung, daß es der gesamtdeutschen Regierung sowohl vor wie 

nach dem Abschluß eines Friedensvertrages freistehen müsse, „Bündnisse 

einzugehen, die mit den Grundsätzen und Zielen der Vereinten Nationen 

in Einklang stehen", bezogen die Westmächte eindeutig Stellung zu der 

Frage, ob eine künftige gesamtdeutsche Regierung bis zum Abschluß eines 

Friedensvertrages unter dem Vier-Mächte-Kontrollrat stehe oder nicht. Die 

Auffassung der drei Westalliierten, daß eine gesamtdeutsche Regierung vor 

Abschluß des Friedensvertrages nicht dem Vier-Mächte-Kontrollrat unter- 

stehe, wurde hiermit unmißverständlich festgelegt. 

Der Bundestag nahm am 3. April 1952 zum Notenwechsel der Westmächte 

mit der Sowjetunion Stellung. Es wurde folgender Antrag der CDU/CSU, 

FDP und DP mit großer Mehrheit angenommen: 

„Der Bundestag erklärt erneut in Übereinstimmung mit der Erklärung der 

Bundesregierung vom 27. September 1951 die Wiederherstellung der deut- 

schen Einheit in einem freien und geeinten Europa als das oberste Ziel der 
deutschen Politik. 

Der Bundestag erblickt in dem Notenaustausch zwischen der Sowjetunion 

und den drei Westmächten vom 10./25. März 1952 einen wichtigen Beitrag 
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zur Klärung der Voraussetzungen für die Verwirklichung dieses Zieles und 

eine Bestätigung der Zweckmäßigkeit der Bemühungen der Bundesregie- 

rung zur Wiederherstellung eines gesamtdeutschen, demokratischen Rechts- 

staates. Der Bundestag ersucht die Bundesregierung, erneut bei den Be- 

satzungsmächten darauf hinzuwirken, daß freie Wahlen zu einer gesamt- 

deutschen Nationalversammlung unter Zugrundelegung der vom Bundestag 

am 6. Februar 1952 gebilligten Wahlordnung und unter internationaler 

Garantie durchgeführt werden und daß für die auf Grund dieser Wahlen 

zu bildenden Staatsorgane innen- und außenpolitische Entscheidungsfreiheit 

sichergestellt wird. 

Der Bundestag gibt der Erwartung Ausdruck, daß die Verhandlungen der 

Bundesregierung mit den westlichen Besatzungsmächten über die Ablösung 

des Besatzungsstatuts und über den Sicherheitspakt fortgesetzt und die Er- 

gebnisse dem Bundestag zugeleitet werden. 

Die Bundesregierung wird ersucht, dem Bundestag eine Zusammenstellung 

aller Unterlagen vorzulegen, die zur Unterstützung des deutschen Stand- 

punktes bei den internationalen Verhandlungen über die Wiederherstellung 

der deutschen Einheit und den Abschluß eines Friedensvertrages geeignet 

sind." 

Der Deutsche Bundestag faßte ferner am 3. April 1952 folgende Ent- 

schließung: 

„Ohne ein in Freiheit geeintes Deutschland kann eine dauerhafte, auf um- 

fassende und enge Zusammenarbeit der Völker gegründete Friedensord- 

nung in Europa nicht geschaffen werden. Die Wiederherstellung der Ein- 

heit Deutschlands ist daher ein europäisches Anliegen und das vornehmste 

politische Ziel der Bundesrepublik." 

Bereits am 9. April ging eine Antwortnote der Sowjetunion an die West- 

mächte ein. In dieser Note hieß es: 

„In ihrer Note vom 10. März hat die Sowjetregierung der Regierung der 

USA sowie den Regierungen Großbritanniens und Frankreichs vorgeschla- 

gen, unverzüglich die Frage eines Friedensvertrages mit Deutschland zu 

erörtern, damit in kürzester Zeit ein vereinbarter Entwurf des Friedens- 

vertrages vorbereitet wird. Zur Erleichterung der Vorbereitung des Frie- 

densvertrages hat die Sowjetregierung einen Entwurf der Grundlagen des 

Friedensvertrages mit Deutschland unterbreitet und ihr Einverständnis 

erklärt, auch beliebige andere Vorschläge zu erörtern. 

Die Sowjetregierung hat dabei den Vorschlag gemacht, daß der Friedens- 

vertrag unter unmittelbarer Beteiligung Deutschlands, vertreten durch eine 
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gesamtdeutsche Regierung, ausgearbeitet werden soll. In der Note vom 

10. März wurde weiterhin vorgesehen, daß die UdSSR, die USA, Großbri- 

tannien und Frankreich die Frage der Bedingungen prüfen sollen, die der 

schnellstmöglichen Bildung einer gesamtdeutschen, dem Willen des deut- 

schen Volkes Ausdruck verleihenden Regierung förderlich sind. 

Bei ihren Vorschlägen zur Frage eines Friedensvertrages mit Deutschland 

und zur Bildung einer gesamtdeutschen Regierung ging die Sowjetregierung 

davon aus, daß die Lösung dieser Grundfragen große Bedeutung für die 

Festigung des Friedens in Europa besitzt und den Forderungen nach einer 

gerechten Einstellung zu den rechtmäßigen nationalen Interessen des deut- 

schen Volkes entspricht. Die Dringlichkeit des Abschlusses eines Friedens- 

vertrages mit Deutschland macht es notwendig, daß die Regierungen der 

UdSSR, der USA, Großbritanniens und Frankreichs unverzüglich Maßnah- 

men zur Vereinigung Deutschlands und zur Bildung einer gesamtdeutschen 

Regierung treffen. 

In Übereinstimmung hiermit erachtet es die Sowjetregierung für notwendig, 

daß die Regierungen der UdSSR, der USA, Großbritanniens und Frank- 

reichs ohne Verzug die Frage der Durchführung freier gesamtdeutscher 

Wahlen erörtern, wie sie dies bereits früher vorgeschlagen hat. Die Aner- 

kennung der Notwendigkeit der Durchführung freier gesamtdeutscher 

Wahlen seitens der Regierungen der UdSSR, der USA, Großbritanniens 

und Frankreichs würde durchaus die Möglichkeit schaffen, diese Wahlen in 

kürzester Zeit durchzuführen. 

Was den Vorschlag betrifft, daß eine Kommission der UN im Zusammen- 

hang mit bevorstehenden freien gesamtdeutschen Wahlen prüfen soll, ob 

die Voraussetzungen für solche Wahlen gegeben sind, so steht dieser Vor- 

schlag im Widerspruch zur UN-Charta, die gemäß Artikel 107 eine Ein- 

mischung der Vereinten Nationen in deutsche Angelegenheiten ausschließt. 

Eine solche Prüfung könnte durch eine Kommission vorgenommen werden, 

die von den vier in Deutschland Besatzungsfunktionen ausübenden Mächten 

zu bilden wäre. 

Die Regierung der USA hatte die Möglichkeit, sich mit dem von der So- 

wjetregierung vorgeschlagenen Entwurf der Grundlagen eines* Friedens- 

vertrages mit Deutschland vertraut zu machen. Die Regierung der USA hat 

sich nicht einverstanden erklärt, die Erörterung dieses Entwurfes aufzuneh- 

men, und hat keinen eigenen Entwurf eines Friedensvertrages vorgeschla- 

gen. Zugleich hat die Regierung der USA eine Reihe von Einwänden zu 

einzelnen Punkten des sowjetischen Entwurfes der Grundlagen eines Frie- 

densvertrages mit Deutschland erhoben. Das hat den weiteren Notenaus- 

tausch zwischen den Regierungen und eine Verzögerung der Lösung der 



Einbeziehung Deutschlands in eine Mächtegruppierung abgelehnt 81 

strittigen Frage zur Folge. Bei unmittelbarer Erörterung durch die Mächte 

hätte das vermieden werden können. Da jedoch in der Note der USA vom 

25. März solche Fragen aufgeworfen werden, hält es die Sowjetregierung 

für notwendig, auf diese Frage einzugehen. Im sowjetischen Entwurf der 

Grundlagen eines Friedensvertrages mit Deutschland heißt es: Deutschland 

verpflichtet sich, keinerlei Koalition oder Militärbündnisse einzugehen, die 

sich gegen irgendeine Macht richten, die mit ihren Streitkräften am Kriege 

gegen Deutschland teilgenommen hat.' 

Die Sowjetregierung ist der Ansicht, daß ein solcher Vorschlag den Inter- 

essen der Mächte, die Besatzungsfunktionen in Deutschland ausüben, sowie 

auch der Nachbarstaaten und gleichermaßen den Interessen Deutschlands 

selber als eines friedliebenden und demokratischen Staates entspricht. Ein 

solcher Vorschlag enthält keine unzulässige Beschränkung der souveränen 

Rechte des deutschen Staates. Dieser Vorschlag schließt jedoch auch eine 

Einbeziehung Deutschlands in eine gegen irgendeinen friedliebenden Staat 

gerichtete Mächtegruppierung aus. 

In dem sowjetischen Entwurf eines Friedensvertrages mit Deutschland heißt 

es: ,Es wird Deutschland gestattet, seine eigenen nationalen Streitkräfte 

(Land-, Luft- und Seestreitkräfte) zu besitzen, die für die Verteidigung 

des Landes notwendig sind.' 

Die Sowjetregierung hat bekanntlich einen gleichartigen Vorschlag auch 

zum Entwurf eines Friedensvertrages mit Japan gemacht. Ein solcher Vor- 

schlag entspricht den Grundsätzen der nationalen Souveränität und der 

Gleichberechtigung der Staaten. Es ist undenkbar, daß Japan ein Recht auf 

nationale, für Zwecke der Landesverteidigung bestimmte Streitkräfte haben 

sollte, Deutschland hingegen dieses Rechtes beraubt und in eine schlechtere 

Lage versetzt sein sollte. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß es 

sowohl für die Sache des Friedens als auch für die deutsche Nation bedeu- 

tend besser wäre, solche für die Verteidigung bestimmte Streitkräfte zu 

schaffen, als in Westdeutschland Söldnertruppen der Revanchepolitiker mit 

hitlerfaschistischen Generälen an der Spitze aufzustellen, die bereit sind, 

Europa in den Abgrund eines dritten Weltkrieges zu stürzen. 

Was die Grenzen Deutschlands betrifft, so hält die Sowjetregierung die 

entsprechenden Beschlüsse der Potsdamer Konferenz, die von der Regierung 

der USA ebenso wie von den Regierungen der UdSSR und Großbritanniens 

angenommen wurden, und denen Frankreich sich anschloß, für vollauf aus- 

reichend und für endgültig. 

Die Sowjetregierung schlägt der Regierurig der USA erneut vor, gemein- 

sam mit den Regierungen Großbritanniens und Frankreichs die Erörterung 

eines Friedensvertrages mit Deutschland sowie die Frage der Vereinigung 
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Deutschlands und der Bildung einer gesamtdeutschen Regierung auf- 

zunehmen. 

Gerade gegenwärtig entscheidet sich die Frage, ob Deutschland als einheit- 

licher, unabhängiger, friedliebender, zur Familie der friedliebenden Völker 

Europas gehörender Staat wiederhergestellt wird oder ob die Teilung 

Deutschlands und die damit verbundene Gefahr eines Krieges in Europa 

bestehenbleibt." 

In dieser Note standen die Äußerungen bezüglich der „hitlerfaschistischen 

Generäle" in völligem Widerspruch zu dem Vorschlag der Sowjetunion 

vom 10. März 1952, wie er in Punkt 6 des Friedensvertragsentwurfes aus- 

gesprochen wurde. 

6. Die SPD will einen anderen Weg 

Die russische Notenoffensive hatte in Deutschland und auch in anderen 

Ländern einen gewissen Erfolg. Man glaubte tatsächlich, die Bereitschaft 

der Sowjetunion zu tragbaren Verhandlungen über die Wiedervereinigung 

Deutschlands und über einen vertretbaren Friedensvertrag mit Deutschland 

erkennen zu können. 

In der Beurteilung der verschiedenen Initiativen der Machthaber der Zone 

hatten die Bundesregierung und die SPD weitgehend übereingestimmt. 

Auch in der Frage einer Neutralisierung Deutschlands schien bisher eine 

Übereinstimmung der Auffassungen zu bestehen. Noch am 14. Februar 1951 

hatte der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Dr. Schumacher, 

ausdrücklich „zur Frage einer deutschen Neutralisierung und gegenüber 

Mißverständnissen und Irreführungen in der Presse" festgestellt: 

„l.Die übliche Diskussion über eine deutsche Neutralisierung ist praktisch 

ein nicht unwichtiger Bestandteil der politischen und psychologischen 

Taktik der Sowjetrussen mit dem Ziel der Schwächung und Lähmung 

der demokratischen Kräfte in Westdeutschland. 

2. Die Neutralisierung der Deutschen Bundesrepublik war und ist kein 

Problem für die Sozialdemokratische Partei, sondern wurde und wird 

von ihr stets eindeutig abgelehnt. 

3. Für die Neutralisierung eines geeinten Deutschlands fehlen die tatsäch- 

lichen Voraussetzungen zu ihrer Schaffung und Erhaltung aus deutschen 

Kräften. Jeder dahin zielende Versuch wäre praktisch dem Mißbrauch 
durch den Kommunismus ausgesetzt. 

4. Die  politische  Neutralisierung  eines  geeinten  Deutschlands,   die  auf 
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einer von den Angelsachsen und den Sowjetrussen in ihrem eigenen 

Interesse gewollten Übereinkunft beruht, ist ein Faktor, den zu schaffen 

oder den zu verhüten nicht in der Macht der Deutschen steht. Eine solche 

Neutralisierung würde für das deutsche Volk den stärksten Zwang zur 

höchsten Wachsamkeit und Anspannung seiner demokratischen Kräfte 

bedeuten." 

Doch jetzt im Frühjahr und Sommer 1952 wurde die SPD in ihrer Haltung 
zu einer Neutralisierung Deutschlands unklar. 

Ich möchte hier ausdrücklich sagen, daß das Bemühen der SPD um die Wie- 

dervereinigung in den ersten Jahren seit Bestehen der Bundesrepublik 

durchaus anerkannt werden muß. Ich stelle mit großem Bedauern fest, daß 

Regierung und Opposition - ich meine hiermit in der Hauptsache die 

SPD - in der Beurteilung der Möglichkeiten zu echten Verhandlungen, die 

zur Wiedervereinigung Deutschlands führen würden, wie sie sich auf Grund 

des Notenwechsels zwischen der Sowjetunion und den Westmächten im 

März/April 1952 abzeichneten, sich nicht einig waren. Mit Recht forderte 

die SPD, und die Bundesregierung teilte diese Meinung uneingeschränkt, 

die Ausnutzung jeder Verhandlungsmöglichkeit auf Grund der Note der 

Sowjetregierung vom 10. März 1952. Als dann die sowjetische Note vom 

9. April 1952 veröffentlicht wurde, sah die SPD diese Note als ausreichende 

Grundlage an, direkte Viererverhandlungen über die Deutschlandfrage auf- 

zunehmen. Nach dem Urteil der Bundesregierung zeigten sich jedoch in 

dieser Note keine Anzeichen für erfolgversprechende direkte Vier-Mächte- 

Erörterungen über die Deutschlandfrage. 

Wie ich schon mehrfach betont habe, wollte auch ich Vier-Mächte-Verhand- 

lungen über die Wiedervereinigung Deutschlands, aber ich wollte sie erst 

dann, wenn sie tatsächlich Erfolg versprachen. Hierzu war es vor allem 

nötig, daß der Westen eine feste Ausgangsposition besaß. Bevor der Westen 

einschließlich Deutschlands in die Verhandlungen mit der Sowjetunion ein- 

trat, mußte er geschlossen und einig sein. Ich sah den Deutschlandvertrag 

und den Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft als unab- 

dingbare Voraussetzung dafür an. Die SPD jedoch lehnte sowohl den 

Deutschlandvertrag als auch die EVG auf das schärfste ab. 

Der Abschluß des Deutschlandvertrages und des Vertrages über die Euro- 

päische Verteidigungsgemeinschaft war für mich eine Voraussetzung zu 

Verhandlungen mit der Sowjetunion, weil dadurch die Verhandlungen 

einen sicheren Kurs bekamen und nicht, wie üblich bei Verhandlungen mit 

Sowjetrußland, einfach ins Nebulose verliefen. Der Wille der Sowjetunion 

zu einer für uns Deutsche annehmbaren Verständigung war in dem bis- 
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herigen Verhalten der Sowjetunion nicht klar und eindeutig zutage ge- 

treten. Eine Aufgabe der bisherigen politischen Richtung der Sowjetunion 

würde auch in völligem Widerspruch zu den bisher klar gezeigten Zielen 

der sowjetischen Politik stehen. Den mit dem Eintritt in Verhandlungen 

mit der Sowjetunion als Konsequenz verbundenen Verhandlungsstopp be- 

züglich der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft und des Deutschland- 

vertrages glaubte ich nicht verantworten zu können. 

Über die Einstellung Dr. Schumachers gibt ein Brief an mich vom 22. April 

1952 Aufschluß: 

„Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! 

Obgleich das Verhalten der Bundesregierung und ihrer Parteien in der 

Bundestagsdebatte vom 3. April nicht dazu ermutigt, Ihnen nochmals brief- 

lich Vorschläge für eine gemeinsame Stellungnahme von Regierung und 

Opposition in der Frage der Wiedervereinigung Deutschlands zu machen, 

möchte ich Ihnen im Namen der Sozialdemokratischen Fraktion noch einmal 

darlegen, wie dringlich es ist, zum Notenwechsel zwischen den Regierungen 

der vier Besatzungsmächte konkrete deutsche Forderungen zur Geltung zu 

bringen. Das ist um so dringlicher, als man nicht weiß, ob sich in absehbarer 

Zeit noch eine Chance zur friedlichen und demokratischen Wiedervereini- 

gung bieten wird. 

Von den Regierungen der Westmächte wird zur Zeit der Text einer Ant- 

wortnote auf die sowjetische Note vom 9. April beraten. 

Meines Erachtens ist es notwendig, den Regierungen der drei Westmächte 

als gemeinsamen deutschen Standpunkt vorzutragen, daß nichts unversucht 

bleiben darf, festzustellen, ob die Sowjetnote eine Möglichkeit bietet, die 

Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit durchzuführen. Um dies fest- 

zustellen, sollten so bald wie möglich Vier-Mächte-Verhandlungen statt- 

finden. Wenn sich dabei herausstellen sollte, daß auch nach den letzten 

Noten der Sowjetregierung nicht die Möglichkeit gegeben ist, durch eine 

Vier-Mächte-Ubereinkunft die Voraussetzung für freie Wahlen in den vier 

Zonen und Berlin zu gewährleisten, dann wäre doch auf jeden Fall klar- 

gestellt, daß die Bundesrepublik keine Anstrengung gescheut hat, um eine 

sich bietende Chance zur Wiedervereinigung Deutschlands und Befriedung 

Europas auszunützen. 

Es sollte den Regierungen der drei westlichen Besatzungsmächte gegenüber 

als deutscher Standpunkt zum Ausdruck gebracht werden, daß durch eine 

Fortsetzung der brieflichen Diskussion über Einzelpunkte des ursprüng- 

lichen Sowjetvorschlages vom 10. März nicht die notwendige Klärung her- 

beigeführt werden könnte. Die Situation würde dadurch lediglich kompli- 
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ziert, indem den Kommunisten die Möglichkeit gegeben würde, weiter mit 

der Einheitsparole zu operieren und die Behauptung aufzustellen, die So- 

wjetregierung sei zu Verhandlungen bereit gewesen, während die drei 

anderen Besatzungsmächte solche Verhandlungen abgelehnt hätten. 

Die sowjetische Note vom 9. April bietet die Möglichkeit, in Vier-Mächte- 

Verhandlungen zu ermitteln, ob jetzt eine Übereinkunft der vier Mächte 

über die Gewährleistung der Voraussetzungen für freie Wahlen in den vier 

Zonen und Berlin erzielt werden kann. Von deutscher Seite sollte der vom 

Bundestag am 6. Februar 1952 verabschiedete Vorschlag einer Wahlordnung 

als deutscher Beitrag vorgelegt werden. Für die zur Gewährleistung der 

gleichen Bedingungen in allen vier Zonen und Berlin erforderliche inter- 

nationale Kontrolle sollten von deutscher Seite einige Alternativmöglich- 

keiten zur Diskussion gestellt werden. Solche Möglichkeiten wären: 

a) Die vier Mächte nehmen die guten Dienste der Vereinten Nationen (UN) 

zur internationalen Kontrolle der Wahlen in Anspruch. 

b) Die vier Mächte einigen sich auf eine aus neutralen Staaten zusammen- 

zusetzende Kommission zur Durchführung der internationalen Kontrolle 

der Wahlen. 

c) Falls die vier Mächte selbst die Kontrolle ausüben wollen, kommt es dar- 

auf an, zu gewährleisten, daß keine der vier Mächte eine deutsche Partei 

benachteiligen oder bevorzugen kann. 

Es ließe sich denken, daß noch andere Alternativmöglichkeiten zu finden 

wären. Entscheidend ist nicht, welche Möglichkeiten der internationalen 

Kontrolle schließlich beschlossen werden, sondern daß nur solche Möglich- 

keiten annehmbar sind, die freie Wahlen unter gleichen Bedingungen in 

allen Teilen Deutschlands sicherstellen. 

Die sowjetische Note vom 9. April bietet die Möglichkeit, die Prüfung der 

Voraussetzungen für freie Wahlen durch eine von den vier Besatzungs- 

mächten zu bildende Kommission vornehmen zu lassen. In der Sache bedeu- 

tet dieser Vorschlag ein Zugeständnis gegenüber der bisher absolut ableh- 

nenden Haltung der Sowjetzonenregierung zur Prüfung der Voraussetzun- 

gen für freie Wahlen. Meines Erachtens sollte die Möglichkeit zu einer sol- 

chen Prüfung ausgenützt werden. Es wäre doch zum Beispiel denkbar, eine 

Besichtigung der sowjetischen Strafanstalten zu verlangen, wenn diese 

Kommission erst einmal eingesetzt ist. 

Mit diesen Vorschlägen sehe ich nicht alle Möglichkeiten zu einer positiven 

Ausnützung der in der Sowjetnote vom, 9. April enthaltenen Vorschläge 

erschöpft. Es kommt mir in dieser Stunde lediglich darauf an, zu betonen, 

in welcher Weise die Bundesrepublik auf diese Vorschläge reagieren und 

ihre Beantwortung durch die Regierungen der drei westlichen Besatzungs- 
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mächte zu beeinflussen suchen sollte. Vertreter der Sozialdemokratischen 

Fraktion stehen zu einer Beratung dieser Fragen zu Ihrer Verfügung. 

Ich werde mir erlauben, von diesem Brief der Öffentlichkeit Kenntnis zu 

geben. 

Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebener gez. Schumacher." 

Die früheren Erklärungen von Dr. Schumacher, insbesondere die Erklärung 

vom 14. Februar 1951, standen in starkem Widerspruch zu der neuen Ein- 

stellung der SPD. Der Wechsel in der Beurteilung der russischen Politik, 

den Dr. Schumacher und mit ihm die SPD vornahm, war unerklärlich. 

Die Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit war und ist das vordring- 

lichste Ziel unserer Politik, aber wie konnten wir sie erreichen? Durch eigene 

Kraft? Das glaubte und glaube ich nicht. Wir konnten immer nur Anstöße, 

Antriebe geben. Wir konnten und können mahnen, wir konnten und können 

uns an die Mächte wenden, die in Potsdam ausdrücklich die Verpflichtung 

zur Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in Freiheit übernommen 

und die in der Welt ein ausschlaggebendes Wort zu sagen haben. Wir 

mußten und müssen aufmerksam jede Entwicklung beobachten, wir durften 

und dürfen in unserem Streben nach Wiedervereinigung nicht ruhen, aber 

wir wollten und wollen nicht für die Wiedervereinigung als Preis die Frei- 

heit des ganzen Deutschland und damit auch die Freiheit Europas bezahlen. 

Eine weitere Möglichkeit, die Wiedervereinigung Deutschlands zu erreichen, 

bestände darin, daß wir uns allein und direkt an die Sowjetunion wendeten. 

Diese Frage stellen, heißt sie verneinen. Die Sowjetunion hat von Anfang 

an durch Taten und Verlautbarungen klar zu erkennen gegeben, daß sie 

unter „Wiedervereinigung in Freiheit" etwas ganz anderes verstand als 

wir. Sich allein an die Sowjetunion mit unserem Anliegen wenden, hätte 

den Verlust der Freiheit für ganz Deutschland bedeutet. 

Es gab nach wie vor nur eine einzige Möglichkeit, und zwar, daß wir mit 

aller Intensität versuchten, die Wiedervereinigung Deutschlands mit Hilfe 

der Westalliierten zu erreichen. Um die Hilfestellung der Westalliierten zu 

erlangen, mußten der Deutschlandvertrag und der Vertrag über die Europä- 

ische Verteidigungsgemeinschaft oder ein Ersatz für diese verwirklicht 

werden. Wir mußten uns eng mit dem Westen verbinden. Wir mußten ein 

gleichberechtigter Partner der Westmächte werden, zu dem sie Vertrauen 

hatten, genauso wie wir Vertrauen zu ihnen haben mußten. Auf uns allein 

gestellt, würden wir nichts erreichen, mit dem Westen vereinigt, würden 

wir - das war meine Überzeugung - unsere Freiheit behalten und die 

Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit im Laufe der 

Zeit verwirklichen. 
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Der Abschluß des Deutschlandvertrages und des EVG-Vertrages würde 

identisch sein mit dem festen politischen Anschluß der Bundesrepublik an 

die drei Westmächte. In einem derartigen festen Anschluß der Bundes- 

republik an den Westen sahen die Sozialdemokraten ein Hindernis für die 

Wiedervereinigung. Deswegen haben sie sich von Anfang an gegen den 

Deutschlandvertrag und gegen die EVG gewandt. Deshalb verlangten sie 

einen Stopp der Verhandlungen, ein Verschieben, wenn nicht Aufgeben der 

Unterzeichnung der Verträge. Statt dessen verlangten sie Verhandlungen 

mit den Russen, ohne sich darüber klar zu sein, daß wir dann, ohne die 

Russen für unsere Freiheit zu gewinnen, die Hilfe der Westmächte aufs 

Spiel setzten. Diese Gefahr beachteten sie nicht. Ich war wiederholt von 

amerikanischer Seite auf die besondere Bedeutung, die man diesen Ver- 

trägen beimaß, hingewiesen worden. Die SPD war hierüber unterrichtet. 

Weigerten wir uns, mit den Westmächten weiter über den Deutschland- 

vertrag und über die EVG zu verhandeln, so stießen wir die Westmächte in 

einer entscheidenden Frage und in einem entscheidenden Zeitpunkt vor den 

Kopf. Wir konnten den Russen doch nicht trauen! 

Wir mußten wählen. Was die Russen wollten, war klar, sie wollten über 

die Neutralisierung Deutschlands schließlich dessen Einbeziehung in den 

sowjetischen Herrschaftsbereich. Was der Westen uns bot, war im Deutsch- 

landvertrag und im Vertrag über die EVG festgehalten. 

Bei der Auseinandersetzung mit der SPD mußte man sich fragen: Bejahte 

sie plötzlich die Neutralisierung, da sie die Sowjetnote als Verhandlungs- 

basis für ausreichend hielt? Und wenn ja, warum hatte sie eine Schwenkung 

in der Frage der Neutralisierung vollzogen? Hatte die SPD recht mit dieser 

Schwenkung? Ich mußte diese Frage aufs schärfste verneinen. 

In meiner Beurteilung der sowjetischen Politik und ihrer Entwicklung ließ 

ich mich von folgenden Erwägungen leiten: Die Sowjetunion hatte sich in 

ihren Aufgaben übernommen. Sie konnte nicht gleichzeitig ihr Reich, das 

sie seit 1939 durch Annexionen noch um weitere 500 000 qkm vergrößert 

hatte, zu einem wohlfunktionierenden Staat aufbauen, ihren gewaltigen 

innenpolitischen Aufgaben gerecht werden und gleichzeitig mit den Ver- 

einigten Staaten in der Aufrüstung Schritt halten. Sie konnte das schon 

nicht aus dem einfachen Grunde, weil ihre Landwirtschaft nicht ausreichte, 

um ihre Menschen zu ernähren aus Mangel an anbaufähigem Boden und 

aus Mangel an Arbeitskräften und Maschinen. Sowjetrußland konnte den 

Westen nicht niederringen, es konnte auch nicht auf die Dauer mit dem 

Westen weiterleben in dem gegenwärtigen Spannungsverhältnis, zumal die 

chinesische Gefahr im Hintergrund auftauchte. Die Entwicklung würde 

eines Tages dahin führen, daß es sich entscheiden mußte: entweder Aus- 
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einandersetzung mit Westeuropa und dessen Eroberung oder aber Ausein- 

andersetzung mit den Chinesen. Sowjetrußland war bestrebt, Asien nach 

seinen Vorstellungen kommunistisch zu machen. Es würde zwangsläufig mit 

den Chinesen in Konflikt kommen, die gleichzeitig versuchten, Asien zu 

bolschewisieren, jedoch nach chinesischen Vorstellungen und unter asiatischer 
Führung. 

Meine Hoffnung war, die Sowjetunion werde eines Tages einsehen: Alles 

zusammen können wir nicht machen. Meine Hoffnung war, sie werde dann 

ihre Kräfte auf die Auseinandersetzung mit den Chinesen konzentrieren 

und Europa in Ruhe lassen. Auf diese Entscheidung mußte gewartet 
werden. 

Damit die Entwicklung diesen Gang nähme, mußte das westliche, freie 

Europa zusammengeschlossen werden, mußte Europa eine geschlossene 

Kraft darstellen, mußten die Franzosen, damit dies gelinge, beruhigt wer- 

den, mußte ihr Mißtrauen gegen uns beseitigt werden, mußte Frankreich 

als eines der Kernländer Europas unbedingt an der Einigung entscheidend 

mitwirken. Der Zusammenschluß Europas war notwendig, damit Sowjet- 

rußland einsah: „Europa ist so fest zusammengefügt, da kannst du nichts 

mehr herausbrechen, da ist nichts mehr zu machen. Und es gleichzeitig mit 

diesem Europa, mit den Vereinigten Staaten von Amerika und mit China 

aufnehmen, das ist unmöglich." Auf diese Erkenntnis mußten wir geduldig 
warten. 

In der Politik wird man wohl nie ideale Gegebenheiten vorfinden; treten 

sie dennoch einmal ein, so sind es ganz große Augenblicke der Geschichte. 

Dann wiederum stellt sich aber die Frage: Sind auch Staatsmänner da, die 

diese Gegebenheiten erkennen, und werden dann ihre Völker ihnen 

folgen? 

Die Bundesrepublik befand sich in einer gefährlichen Lage. Ein falscher 

Schritt konnte uns das Vertrauen der Westmächte kosten, ein falscher 

Schritt, und wir waren lediglich Verhandlungsobjekt zwischen Ost und 

West. Ich bin überzeugt, daß mit dem letzteren den Deutschen in der So- 

wjetzone nicht geholfen und daß die Freiheit der Bürger der Bundesrepu- 

blik im höchsten Maße gefährdet worden wäre. Ich war und bin fest über- 

zeugt, daß eine gesicherte Zukunft für uns Deutsche nur im festen Anschluß 

an die freien Völker des Westens gegeben war und ist, ich war und bin 

überzeugt, daß nur eine feste, entschlossene Politik des Anschlusses an den 

Westen eines Tages die Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit bringen 

wird. 

Die Vertreter der SPD plädierten für eine Vertagung der Verhandlungen 

über den Deutschlandvertrag und die EVG. Die Bedeutung der Verträge 



Notwendigkeit, Deutschland aus der Isolierung zu lösen 89 

für die großen politischen Fragen verkannten sie leider völlig. Ich brauche 

nicht zu betonen, daß ich die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands 

als eine genauso ernste und mir am Herzen liegende Aufgabe ansah, wie 

Dr. Schumacher und die SPD es taten. Glaubte denn Dr. Schumacher viel- 

leicht, daß die Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit durch Sowjet- 

rußland herbeigeführt würde? Die Erfahrungen, die seit dem Jahre 1945 

mit Sowjetrußland gemacht worden waren, berechtigten niemanden zu die- 

sem Glauben. Ich hielt es für äußerst wichtig, die Hilfe der Westmächte 

und vor allem auch die Unterstützung Frankreichs, das noch voll Mißtrauen 

und Furcht gegenüber uns Deutschen war, zu erhalten, um in einer gemein- 

samen Politik mit ihnen Deutschland in Freiheit zusammenzuführen. Ohne 

die Unterstützung der drei Westmächte würden wir die Wiedervereinigung 

niemals erreichen. Darum brauchten wir das Vertrauen Frankreichs. Die 

Geschichte der vergangenen hundert Jahre hatte gezeigt, daß wir ohne 

Freunde nicht bestehen konnten. Jetzt waren wir ganz isoliert. Es galt, uns 

aus dieser Isolierung zu lösen. Die Politik der Selbstüberschätzung hatte 

uns ins Verderben gebracht. Nur wenn wir in wirklicher politischer Gemein- 

schaft mit anderen Nationen lebten, erweiterte sich das Verständnis auch 

für die politischen Verhältnisse und die Notwendigkeiten der anderen Län- 

der der Gemeinschaft. Wir durften das große Ziel der Bewahrung des Frie- 

dens und der Ordnung in Europa und der Welt nicht aus den Augen ver- 

lieren. Wir mußten eine Politik treiben, die in die Zukunft gerichtet war. 

Dr. Schumacher wandte sich leidenschaftlich gegen die für den 26. und 

27. Mai 1952 geplante Unterzeichnung des Deutschlandvertrages und des 

EVG-Vertrages. Am 22. Mai berichtete ein Vertreter der Nachrichten- 

agentur UP über ein Gespräch mit ihm: 

„Dr. Schumacher erklärte, die These des Bundeskanzlers, je stärker der 

Westen, desto größer die Chancen zur Erhaltung des Friedens, werde vom 

Osten mit der Aufstellung der gleichen Anzahl Divisionen beantwortet 

werden. Man könne die deutsche Einheit nicht auf militärische Drohungen 

abstellen. Die Überwindung des toten Punktes hänge davon ab, daß die 

Amerikaner und Russen ins Gespräch kommen und sich über die Verteilung 

der Welt einigen. Deutschland besitze dabei eine nur ganz kleine Funktion. 

Die Sowjets seien zudem stark genug, um sich eine Politik der vollendeten 

Tatsachen nicht gefallen lassen zu brauchen. Zu dem Argument: Besatzungs- 

statut oder Deutschlandvertrag meinte Schumacher, selbst wenn die Ver- 

träge von den Parlamenten angenommen würden, bleibe das Besatzungs- 

statut weiter in Kraft. Zwei Artikel des Deutschlandvertrages habe der 

Kanzler noch nicht bekanntgegeben: Artikel sieben, der die Versteinerung 
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der deutschen Spaltung bedeute, und Artikel fünf, durch den die Bundes- 

regierung die Alliierten herzlich einlade, den Notstand zu erklären und 

alle sich daraus ergebenden Konsequenzen zu ziehen. Die Notstandsklausel 

werde den Alliierten die Möglichkeit geben, im deutschen Namen mit deut- 

scher Zustimmung Kriege zu erklären und Friedensverträge abzuschließen. 

Den Unterzeichnungsakt des Deutschlandvertrages bezeichnete Schumacher 

als eine ganz plumpe Siegesfeier der alliierten-klerikalen Koalition über 

das deutsche Volk. Weder die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundes- 

tages noch der Präsident des Bundesrates, der niedersächsische Minister- 

präsident Hinrich Wilhelm Kopf (SPD), würden einer Einladung der Bun- 
desregierung zur Teilnahme an den Unterzeichnungsfeierlichkeiten im 

Bundesratssaal folgen. Abschließend kündigte Dr. Schumacher die Fort- 

setzung des entschiedenen Widerstandes der sozialdemokratischen Opposi- 

tion gegen das Vertragswerk an, der auf den Tenor abgestimmt werde: 

,Wer diesem Generalvertrag zustimmt, hört auf, ein guter Deutscher zu 

sein.' Der SPD-Vorsitzende erklärte wörtlich: ,Wir werden eine Propa- 

ganda entfachen, die stärker ist als alles, was wir bisher je gemacht 

haben.'" 

Der Satz Dr. Schumachers, daß Amerika und Sowjetrußland sich über die 

Verteilung der Welt einigen müßten, war ungeheuerlich. Er bedeutete, daß 

wir auf jedes selbständige Handeln verzichten sollten. 

Ich verstand nicht, wie Dr. Schumacher so etwas sagen konnte: „Die Über- 

windung des toten Punktes hängt davon ab, daß die Amerikaner und Rus- 

sen ins Gespräch kommen und sich über die Verteilung der Welt einigen!" 

Dieser Satz bedeutete: Die Amerikaner und die Russen müssen sich in der 

Herrschaft teilen! Wenn jemand ein Land vertritt, das zwischen diesen bei- 

den Kolossen liegt, und dann so etwas sagt, so legt er sich ja selbst den 

Strick um den Hals. 

Wie war nun die Grundhaltung Dr. Schumachers? Er war zu bang, sich für 

die Westmächte zu entscheiden. Dr. Schumacher sagte: Die Amerikaner und 

die Russen entscheiden über die Verhältnisse in der Welt. Auch das, was mit 

Deutschland geschieht, fällt unter die Entscheidungen, die zwischen Amerika 

und Rußland getroffen werden. Welch eine Kapitulation, welch ein Selbst- 

verzicht! 
Aus der Haltung der SPD ging eindeutig die völlige Fehleinschätzung der 

politischen Lage hervor. Kurz zusammengefaßt: Die SPD unter Führung 

Dr. Schumachers und auch unter seinem Nachfolger Ollenhauer glaubte, 

wenn wir die Unterzeichnung des Deutschlandvertrages und des EVG- 

Vertrages den Russen zuliebe verschieben würden, würde uns die Sowjet- 
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union das mit der Wiedervereinigung in Freiheit lohnen. Meine Meinung 

war: Wenn wir die Unterzeichnung der beiden Verträge verschieben 

würden, würden wir das Vertrauen der Westmächte verlieren und von den 

Russen doch nicht die Wiedervereinigung in Freiheit erlangen, wir würden 

Verhandlungsobjekt zwischen den beiden Blöcken sein und schließlich in 

russische Gewalt kommen. 

7. Unterredung mit den Hohen Kommissaren 

am 16. April 1952 

Ich hatte den Eindruck, daß die russische Offensive einen gewissen Erfolg 

in Deutschland und in anderen Ländern hatte, insbesondere in Frankreich, 

aber auch in gewissen Kreisen Englands. 

In einer Unterredung, die ich am 16. April 1952 mit den drei Hohen Kom- 

missaren Francois-Poncet, Kirkpatrick und McGloy hatte, bat ich diese zu 

überlegen, wie man es erreichen könne, die Öffentlichkeit auf die mit den 

russischen Vorschlägen für den freien Westen verbundenen Gefahren auf- 

merksam zu machen. Es müsse klargestellt werden, daß Sowjetrußland mit 

dem Deutschland aufzuerlegenden Koalitionsverbot den Schuman-Plan und 

die Europäische Verteidigungsgemeinschaft treffen wollte. Ich würde es sehr 

begrüßen, wenn in der Antwortnote der Westmächte eine derartige Frage 

gestellt würde, weil dadurch für die Deutschen und auch für viele Menschen 

anderer Länder die Konsequenzen des Koalitionsverbotes in konkreter 

Form sichtbar würden. Wenn es offenbar würde, daß die Russen die euro- 

päische Integration einschließlich Deutschlands nicht wollten, wäre die ge- 

samte Lage für die deutsche Öffentlichkeit viel klarer. 

McGloy meinte, es sei natürlich vorauszusagen, was die russische Antwort 

auf die erste Frage sein würde: Sie würde es Deutschland verbieten, sich 

mit europäischen Organisationen zu verbinden. McGloy berichtete, hinsicht- 

lich der deutschen Mitgliedschaft in der NATO hätten die Russen keinen 

Zweifel gelassen. Bei Übergabe der letzten Note sei von russischer Seite 

dem amerikanischen Botschafter gegenüber erklärt worden, Deutschland 

dürfe einem „aggressiven Block" wie der NATO nicht beitreten. 

Diese Tatsache war bisher öffentlich nicht bekannt geworden. Ich wies dar- 

auf hin. 

Aus dem Text der letzten russischen Note gehe doch eindeutig hervor, be- 

merkte Kirkpatrick, daß es, wenn auch nicht deutlich ausgesprochen, Deutsch- 

land unmöglich gemacht werden solle, der NATO beizutreten. Man müsse 

schon  sehr  einfältig  sein,  wenn  man  das  nicht  erkenne.   Ich  hielt  dem 
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entgegen: „Es ist aber gut, wenn auch der einfältigste Mensch es verstehen 

kann." 

Eine Koppelung von EVG und NATO war vorgesehen. Wenn also die 

Sowjets offen erklärt hatten, daß Deutschland der NATO nicht angehören 

dürfe, war es selbstverständlich, daß auch eine Verbindung mit der EVG 

abgelehnt würde. Die Sowjetunion hatte in ihren Vorschlägen ja auch ver- 

langt, daß Deutschland keiner Koalition gegen einen früheren Kriegsgegner 

beitreten dürfe. Daß die EVG eine reine Verteidigungsorganisation war, 

erkannte die Sowjetunion nicht an. 

Die Sowjetregierung hatte in der Note vom 9. April 1952 vorgeschlagen, 

anstelle der UN-Kommission eine Kontrollkommission, bestehend aus Ver- 

tretern der vier Besatzungsmächte, zu setzen. Ich bat, in der Antwortnote 

die Frage aufzuwerfen, ob Rußland, falls irgendeine Kommission feststelle, 

daß die Voraussetzungen für freie Wahlen nicht gegeben seien, bereit sei, 

daraus die Konsequenzen zu ziehen, das heißt, die Verhältnisse in der von 
ihnen besetzten Zone so zu gestalten, daß freie Wahlen möglich würden. 

McCloy hielt meine Anregung für nützlich. Im übrigen vertrat er den 

Standpunkt, man solle in der Antwortnote die Stellungnahme der West- 

mächte zu dem deutschen Problem in der umfassendsten Weise umreißen. 

Es müsse der in der Öffentlichkeit zum Teil verbreitete Eindruck beseitigt 

werden, als ob man lediglich bemüht sei, die von den Sowjets mehr oder 

weniger ehrlich gemeinten Vorschläge für die deutsche Einheit abzuwehren. 

Seiner Meinung nach solle man darauf hinweisen, daß die Sowjets die- 

jenigen gewesen seien, die die in Potsdam vorgesehene wirtschaftliche Ein- 

heit Deutschlands verhindert hätten. Die Westmächte hätten die Einheit so 

weit wiederhergestellt, wie es ihnen ohne die Sowjets möglich gewesen sei, 

und zwar mit recht gutem Erfolg. Wenn die Sowjets ernsthaft bereit seien, 

den Eisernen Vorhang zu beseitigen, dann sollten sie es nur wissen lassen. 

Den Westmächten würde es recht sein. Insbesondere Amerika suche nicht 

nur in Deutschland, sondern in ganz Europa die Einheit, um den Frieden 

und den Wohlstand der Bevölkerung zu sichern. Sie, die Amerikaner, wür- 

den sich nicht von diesem Ziel ablenken lassen, sie seien gewillt, diese Politik 

auf ganz Deutschland anzuwenden. 

Vor allem müsse immer wieder darauf hingewiesen werden, daß es die 

Sowjets waren, die durch ihre Rüstung, durch den tschechischen Gewalt- 

streich, durch die Blockade Berlins und durch Korea den Westen in eine 

Verteidigungsstellung getrieben hätten. Der Westen wolle die sowjetischen 

Interessen nicht angreifen oder beeinträchtigen, er wolle sich nur verteidi- 

gen und verhindern, daß er von einzelnen Staaten des Obstblocks oder von 

dem sowjetischen System als Ganzem angegriffen werde. 
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Was die Abhaltung einer Vier-Mächte-Konferenz betreife, so erinnerte 

McCloy an die traurigen Erfahrungen der Vergangenheit: die Verhand- 

lungen über den österreichischen Staatsvertrag und die endlosen Diskus- 

sionen im Palais Marbre Rose über die Tagesordnung einer Viererkon- 

ferenz. McCloy befürwortete daher, den Russen die von mir vorgeschla- 

genen Fragen zu stellen und vielleicht noch einige weitere. Hierauf müßten 

von seiten der Russen klare Antworten erteilt werden, ehe man sich auf 

eine Konferenz einließe. McCloy fügte hinzu, die vorgetragenen Gedanken 

seien seine privaten Ansichten. Er habe von seiner Regierung noch keine 

Instruktionen erhalten. 

Kirkpatrick stimmte den von McCloy vorgetragenen Gedanken zu. Wir im 

Westen liefen Gefahr, allzu leicht zu vergessen, daß die Russen zwar 

immer von der deutschen Einheit redeten, praktisch aber jede Verwaltungs- 

maßnahme ergriffen hätten, um diese Einheit zu verhindern. Sonst hätte ja 

jeder, der hier am Tisch säße, schon längst Leipzig oder Dresden besuchen 

können. 

Ich regte an, in der Antwortnote der Westmächte auf die Zustände der 

Unfreiheit in der Sowjetzone hinzuweisen, die freie Wahlen unmöglich 
machten. 

Kurz vor Beendigung der Unterredung fragte einer der drei Hohen Kom- 

missare, ob es uns wohl aufgefallen sei, daß die russische Note mit den 

Thesen Dr. Schumachers weitgehend übereinstimme, so daß man sich sogar 

die Frage stellen dürfe, ob es vielleicht eine Verbindung zwischen beiden 

gäbe. 

Ich antwortete ihm, daß ich schon seit einiger Zeit bemerkt hätte, daß die 

SPD-Thesen sich immer mehr der sowjetischen Linie näherten. Noch beun- 

ruhigter sei ich darüber, daß dasselbe auch bei einem Teil der Labour Party 

und der französischen Sozialisten der Fall sei. Gerade deshalb sei ein län- 

gerer Aufschub der Antwort auf die zweite russische Note nicht möglich. 

Die erste sowjetische Note sei am 10. März 1952 überreicht worden, die 

Antwortnote am 25. März. Die zweite Sowjetnote datiere vom 9. April 

1952. Wenn nun die Antwort am 26. April erteilt würde, so würden wir 
denselben Rhythmus einhalten. 

8. Antwortnote der Westmächte vom 13. Mai 1952 

Am 13. Mai 1952 wurde die Antwortnote der Westmächte übergeben. Die 

Note fand meinen vollen Beifall. Die Westmächte hatten in dieser Note 

noch einmal sehr klar ihre Position umrissen. In der britischen Note hieß es: 
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„1. In Beantwortung der Note der Sowjetregierung vom 9. April wünscht 

die Regierung Ihrer Majestät, die nachstehenden Bemerkungen zu der 

Einheit Deutschlands, der Wahl einer freien gesamtdeutschen Regierung 

und zu dem Abschluß eines Friedensvertrages mit dieser Regierung zu 

machen. Es ist nach wie vor die Politik der Regierung Ihrer Majestät, 

diese Ziele unter Bedingungen zu erreichen, welche die Einheit in Frei- 

heit und den Frieden in Sicherheit gewährleisten. 

2. Die Regierung Ihrer Majestät ist bereit, über diese Fragen Verhand- 

lungen mit der Sowjetregierung aufzunehmen; sie wünscht, dies zu tun, 

sobald sie die Überzeugung gewonnen hat, daß die sowjetische Haltung 

die Verhandlungen nicht wieder ergebnislos machen wird. Die Regie- 

rung Ihrer Majestät sowie die Regierungen der Vereinigten Staaten, 

Frankreichs und der Sowjetunion müßten daher zunächst zu einer klaren 

Verständigung über das Ausmaß der Verhandlungen und die zu prüfen- 

den Grundprobleme gelangen. Eine gründliche Vorbereitung ist für den 

Erfolg erforderlich sowie dafür, daß lange Verzögerungen vermieden 

werden, wie sie zu dem Mißerfolg früherer Zusammenkünfte geführt 
haben. Die Note der Sowjetregierung vom 9. April gibt nur in sehr 

geringem Maße neuen Aufschluß darüber, worin nach Auffassung der 

Sowjetregierung die Mittel bestehen müßten, um den Erfolg solcher 

Verhandlungen zu sichern. 

3. In ihrer letzten Note legt die Sowjetregierung nunmehr dar, daß 

Deutschland ,nicht in die eine oder andere Mächtegruppe einbezogen 

werden darf, die gegen irgendeinen friedliebenden Staat gerichtet ist'. 

Deutschlands vorgeschlagene Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen 

dürfte eine derartige Bestimmung sicherlich erübrigen. Auf jeden Fall 

könnte die Regierung Ihrer Majestät sich nicht mit Bestimmungen ein- 

verstanden erklären, durch die Deutschland untersagt würde, eine Ver- 

bindung mit anderen Staaten einzugehen, die von einem der Unter- 

zeichnerstaaten des Friedensvertrages willkürlich als ,gegen irgendeinen 

friedliebenden Staat gerichtet4 angesehen werden könnte. Die Regierung 

Ihrer Majestät kann nicht zulassen, daß Deutschland das Grundrecht 

einer freien und gleichberechtigten Nation, sich mit anderen Nationen 

zu friedlichen Zwecken zu verbinden, vorenthalten werden soll. Die 

Regierung Ihrer Majestät muß annehmen, daß die Sowjetregierung 

ebenfalls keine Einwendungen dagegen erheben kann, daß Deutschland 

das Recht hat, Verteidigungsabkommen zu schließen. 

4. Die Regierung Ihrer Majestät wies in ihrer Note vom 25. März darauf 

hin, daß sie die Bestrebungen, welche die freien Staaten Westeuropas 
einschließlich   der   Bundesrepublik   Deutschland   zur   Schaffung   einer 
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friedlichen europäischen Gemeinschaft unternehmen und damit zum 

Beginn einer neuen Ära, in der die internationalen Beziehungen auf 

Zusammenarbeit und nicht auf Rivalität und Mißtrauen begründet sind, 

in vollem Ausmaß unterstützt. Die Regierung Ihrer Majestät begrüßt 

die Entwicklung einer derartigen europäischen Gemeinschaft, an der 

Deutschland teilnehmen wird. Deutschland ist gespalten, weil Europa 

gespalten ist. Diese Politik der europäischen Einheit kann die Interessen 

der Sowjetunion oder die irgendeines anderen Landes, dessen Politik 

der Aufrechterhaltung des Friedens gilt, nicht bedrohen. Die Regierung 

Ihrer Majestät wird sich daher nicht von der Unterstützung dieser 

Politik abbringen lassen. Sie ist mehr denn je davon überzeugt, daß 

diese Politik den wahren Weg des Friedens darstellt. 

5. Die Regierung Ihrer Majestät trägt keine Verantwortung dafür, wenn 

es nicht gelingt, diese Zusammenarbeit über ihre gegenwärtigen Gren- 

zen hinaus auszudehnen. Sie ist nach wie vor bereit, aufrichtig und voll 

des guten Willens, alle praktischen und präzisen Vorschläge zu prüfen, 

die auf eine Verringerung der Spannung und eine Uberbrückung der 

bestehenden Kluft gerichtet sind. 

6. Ein deutscher Friedensvertrag kann nur ausgearbeitet werden, wenn 

eine gesamtdeutsche Regierung besteht, die auf Grund freier Wahlen 

gebildet und in der Lage ist, in voller Freiheit an der Erörterung eines 

derartigen Vertrages teilzunehmen. Es ist daher nicht möglich, im gegen- 

wärtigen Zeitpunkt Besprechungen über die Bestimmungen eines deut- 

schen Friedensvertrages abzuhalten. Die Regierung Ihrer Majestät hat 

ihre Stellungnahme zu einigen der sowjetischen Vorschläge bereits mit- 

geteilt, insbesondere über die irrige Auslegung der territorialen Be- 

stimmungen des Potsdamer Protokolls sowie über die Absicht der 

Sowjetregierung, Deutschland in ständiger Isolierung von Westeuropa 

zu halten und es gleichzeitig zu zwingen, den Versuch zu machen, für 

seine Verteidigung lediglich durch begrenzte Streitkräfte ausschließlich 

nationaler Art zu sorgen. Die sowjetischen Vorschläge würden eine 

ständige Fesselung des deutschen Rechtes auf internationale Verbindung 

und einen ständigen Zustand der Spannung und Unsicherheit in Mittel- 

europa bedeuten. 

7. Die aus freien Wahlen hervorgehende deutsche Regierung muß selbst 

frei sein. Diese Freiheit ist sowohl vor als auch nach der Aushandlung 

eines Friedensvertrages wesentlich. Die Regierung muß in der Lage sein, 

ihren wahrhaft repräsentativen Charakter aufrechtzuerhalten; sie muß 

ferner in der Lage sein, ihre Verantwortlichkeiten als Regierung eines 

wiedervereinigten Deutschlands  zu übernehmen und  in vollem  Um- 
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fange an der Erörterung des Friedensvertrages teilzunehmen. Diese 

Frage der Freiheit ist daher untrennbar von der Frage der Wählen. 

Die Sowjetregierung hat es bisher unterlassen, ihre Auffassung zu die- 

ser Angelegenheit auch nur anzudeuten. Die Regierung Ihrer Majestät 

muß insbesondere die Frage stellen, ob nach Auffassung der Sowjet- 

regierung eine aus freien Wahlen hervorgegangene gesamtdeutsche Re- 

gierung bis nach Abschluß eines Friedensvertrages unter Vier-Mächte-Kon- 

trolle stehen würde oder die Sowjetregierung damit einverstanden ist, daß 

sie die erforderliche Handlungsfreiheit und Regierungsgewalt erhält. 

8. Die Regierung Ihrer Majestät stellt zu ihrer Befriedigung fest, daß die 

Sowjetregierung nunmehr grundsätzlich damit einverstanden ist, daß in 

ganz Deutschland freie Wahlen abgehalten werden sollen. Diese freien 

Wahlen können jedoch nur dann stattfinden, wenn die erforderlichen 

Voraussetzungen in allen Teilen Deutschlands bestehen und nicht nur 

am Wahltage und davor, sondern auch danach aufrechterhalten werden. 

Ein wesentlicher erster Schritt besteht daher darin, diese Voraussetzun- 

gen zu gewährleisten. Auf andere Weise kann kein Fortschritt erzielt 

werden. In den letzten Jahren hat sich der Ostteil Deutschlands in einer 

Richtung entwickelt, die immer mehr von dem Hauptweg des deutschen 

Fortschritts abweicht. Dies ist ein Hauptgrund dafür, warum eine un- 

parteiische Untersuchung erforderlich ist, bevor Wahlen stattfinden 

können. 

9. Die Sowjetregierung ist jedoch nicht damit einverstanden, daß die von 

der Vollversammlung der Vereinten Nationen eingesetzte internationale 

Kommission eine derartige Untersuchung in ganz Deutschland durch- 

führen soll. Sie begründet diese Weigerung mit ihrer Auslegung des 

Artikels 107 der Charta der Vereinten Nationen. Dieser lautet jedoch 

wie folgt: ,Nichts in dieser Charta macht eine Maßnahme unwirksam 

oder schließt diese aus, die von seiten der dafür verantwortlichen Regie- 

rungen gegen einen Staat, der während des Zweiten Weltkrieges der 

Feind eines der Signatarstaaten dieser Charta war, als Folge dieses 

Krieges unternommen oder gestattet wird.' Dieser Wortlaut schließt die 

Vereinten Nationen eindeutig nicht von der Erörterung deutscher An- 

gelegenheiten aus. Diese Auslegung ist von der Vollversammlung der 

Vereinten Nationen mit überwältigender Mehrheit bestätigt worden. 

Jedoch kann selbst nach der irrigen Auslegung der Charta seitens der 

Sowjetregierung nichts die vier Mächte daran hindern, sich der Kom- 

mission der Vereinten Nationen zu bedienen, um die Bedingungen fest- 

zustellen, unter denen in ganz Deutschland wirklich freie Wahlen ab- 

gehalten werden könnten. 
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10. Die Sowjetregierung schlägt statt dessen vor, daß die Verantwortung für 

die Untersuchung einer von den vier Besatzungsmächten gebildeten 

Kommission übertragen werden könnte. Bevor die Regierung Ihrer 

Majestät sich davon überzeugen kann, daß dieser Vorschlag zu einer 

unparteiischen Untersuchung führen würde, müßte sie wissen, wie sich 

die Zusammensetzung und Funktion eines solchen Organs gestalten 

würde. Eine lediglich aus Mitgliedern mit unmittelbaren Verantwort- 

lichkeiten in Deutschland zusammengesetzte Kommission wäre gleich- 

zeitig Richter und Partei. Die Erfahrung während der Zeit der Vier- 

Mächte-Kontrolle in Deutschland läßt darauf schließen, daß eine solche 

Kommission nicht in der Lage wäre, zu zweckdienlichen Entscheidungen 

zu gelangen. Damit würden die Wahlen außerordentlich verzögert. 

Auch kann die Regierung Ihrer Majestät die Tatsache nicht übersehen, 

daß die Einsetzung einer Vier-Mächte-Kommission als Schritt zu einer 

Wiederherstellung der Vier-Mächte-Kontrolle in Deutschland ausge- 

legt werden könne. Dies wäre ein Rückschritt, der mit der konstitu- 

tionellen Entwicklung in der Bundesrepublik nicht in Einklang stehen 

würde. 

11. Aus diesen Gründen gibt die Regierung Ihrer Majestät nach wie vor 

der Kommission der Vereinten Nationen den Vorzug: diese besteht 

bereits, ihre Aufgaben sind festgelegt, und sie kann ohne Verzug tätig 

werden. Die Regierung Ihrer Majestät ist jedoch dennoch bereit, jede 

Möglichkeit zu einer Entscheidung darüber zu prüfen, ob in ganz 

Deutschland die für die Abhaltung wirklich freier Wahlen erforder- 

lichen freiheitlichen Bedingungen bestehen. Im Einvernehmen mit der 

Regierung der Vereinigten Staaten und nach Anhörung der deutschen 

Regierung sowie der deutschen Behörden in Berlin macht die Regierung 

Ihrer Majestät demgemäß folgende Vorschläge: 

I. Eine unparteiische Kommission müßte unverzüglich feststellen, ob in 

der Sowjetzone Deutschlands sowie in der Bundesrepublik Deutschland 

und in sämtlichen Sektoren Berlins die für die Abhaltung freier Wahlen 

erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind, und, wenn dies nicht der 

Fall ist, Empfehlungen darüber abgeben, welche Schritte zur Schaffung 

dieser Voraussetzungen unternommen werden müßten. Die in Deutsch- 

land Verantwortlichkeiten ausübenden Vier Mächte müßten den Unter- 

suchungen einer solchen Kommission in der Bundesrepublik Deutsch- 

land, in der Sowjetzone und in sämtlichen Sektoren Berlins die er- 

forderliche Unterstützung gewähren. Die drei Westmächte und die 

deutsche Bundesregierung haben bereits ihre Bereitschaft hierzu er- 

klärt. 
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II. Die Vier Mächte müßten sich für diesen Zweck der bereits vorhan- 

denen Kommission der Vereinten Nationen bedienen. Dies erscheint als 

das schnellste und zweckmäßigste Verfahren. 

III. Obgleich die Regierung Ihrer Majestät das unter II. geschilderte 

Verfahren besonders vorziehen würde, ist sie dennoch bereit, sämtliche 

sonstigen praktischen und konkreten Vorschläge für eine unparteiische 

Untersuchungskommission zu prüfen, welche die Sowjetregierung etwa 

zu machen wünscht, unter der einen Bedingung, daß sie Aussicht bie- 

ten, die baldige Abhaltung freier Wahlen in ganz Deutschland zu 
fördern. 

IV. Sobald der Bericht einer solchen unparteiischen Kommission vor- 

liegt, würden Vertreter der Regierungen des Vereinigten Königreichs, 

der Vereinigten Staaten, Frankreichs und der Sowjetunion zusammen- 

treten, um den Bericht im Hinblick auf die Herbeiführung einer Eini- 

gung über folgende Fragen zu prüfen: 

A) Die baldige Abhaltung freier Wahlen in ganz Deutschland, und 

B) die von den Vier Mächten zu gebenden Garantien dafür, daß die als 

Ergebnis der Abhaltung freier Wahlen gebildete gesamtdeutsche Regie- 

rung während des Zeitraums vor Inkrafttreten des Friedensvertrages 
die erforderliche Handlungsfreiheit genießt." 

9. Viererkonferenz? 

Bereits am 24. Mai 1952 lag eine Antwort der Sowjetunion vor. Sie enthielt 

den Vorschlag, unverzüglich in direkten Gesprächen die strittigen Punkte 
zu klären. 

Diese Note traf zwei Tage vor Unterzeichnung des Deutschlandvertrages 

und des EVG-Vertrages ein. Sie war ein letzter Appell, die Unterzeichnung 

dieser Verträge zurückzustellen, und erhob Beschuldigungen, daß insbeson- 

dere die Regierung der USA sowohl den Abschluß eines Friedensvertrages 

mit Deutschland als auch die Lösung der Frage der Wiedervereinigung 

Deutschlands unter Bildung einer gesamtdeutschen Regierung hinausschöbe. 

In der Note der Westmächte vom 13. Mai 1952 sei erneut eine Reihe von 

Fragen aufgeworfen lediglich zu dem Zweck, den sich ohnehin schon über 

einige Monate hinziehenden Notenwechsel weiterzuführen, anstatt in direkte 

Verhandlungen der vier Mächte einzutreten und mit der gemeinsamen 

Erörterung des Friedensvertrages mit Deutschland und aller damit im 

Zusammenhang stehenden Fragen zu beginnen. Es hieß wörtlich in der 

Note: 
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„Angesichts einer solchen Lage muß sich sowohl in Deutschland wie auch 

außerhalb Deutschlands der Eindruck verstärken, daß die Regierung der 

USA in Wirklichkeit nicht danach strebt, daß ein Friedensvertrag mit 

Deutschland abgeschlossen und der Spaltung Deutschlands ein Ende gemacht 

wird. Indessen kann ohne den Abschluß eines Friedensvertrages und die 

Vereinigung Deutschlands kein unabhängiger und voll gleichberechtigter 

deutscher Staat, der den wahren Willen des gesamten deutschen Volkes 

zum Ausdruck bringt, wiederhergestellt werden." 

Zu der bevorstehenden Unterzeichnung des Deutschlandvertrages und des 

EVG-Vertrages und über die Versuche, „dem Abschluß eines Friedensver- 

trages mit Deutschland auszuweichen" - so wörtlich in der Note -, hieß 

es: 

„Die Sowjetregierung hält es für notwendig, besondere Aufmerksamkeit 

darauf zu lenken, daß die Regierung der USA gemeinsam mit den Regie- 

rungen Großbritanniens und Frankreichs bei Fortdauer des Notenaustau- 

sches gleichzeitige separate Verhandlungen mit der Bonner Regierung 

Westdeutschlands über den Abschluß des sogenannten ,General'-Vertrages 

führt. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um keinerlei Art von ,General'- 

Vertrag im Sinne eines allgemeinen Vertrages, sondern um einen Separat- 

vertrag, der, um das Volk zu betrügen, fälschlicherweise als ,General'-Ver- 

trag bezeichnet wird. Auf diese Weise wird das Potsdamer Abkommen, 

durch das den Vier Mächten - den USA, Großbritannien, Frankreich und 

der UdSSR - die Ausarbeitung eines Friedensvertrages mit Deutschland 

auferlegt wird, gröblich verletzt. 

Ungeachtet des geheimen Charakters der mit der Bonner Regierung geführ- 

ten Verhandlungen und obwohl der vollständige Wortlaut dieses separaten 

Abkommens bis jetzt noch nicht veröffentlicht wurde, ist der Inhalt dieses 

separaten Vertrages bereits aus Veröffentlichungen in der Presse bekannt- 

geworden. Aus diesen Veröffentlichungen ist zu ersehen, daß dieser von den 

Regierungen der USA, Großbritanniens und Frankreichs vorbereitete Se- 

paratvertrag mit Westdeutschland keineswegs das Ziel hat, Westdeutsch- 

land Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu gewähren. Gleichzeitig mit 

der formalen Aufhebung des Besatzungs-Statutes erhält dieser Vertrag 

faktisch die militärische Besetzung aufrecht, wobei Westdeutschland in einer 

Position der Abhängigkeit und Unterwerfung gegenüber der Regierung der 

USA sowie Großbritanniens und Frankreichs bleibt. 

Gleichzeitig damit legalisieren die Regierungen der USA, Großbritanniens 

und Frankreichs durch den Abschluß dieses Separatvertrages mit West- 

deutschland die Wiederherstellung einer deutschen Wehrmacht mit Hitler- 
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Generalen an der Spitze, das heißt, daß sie den Weg zur Wiedererstehung 

eines aggressiven westdeutschen Militarismus öffnen. Faktisch ist dieser 

Vertrag ein offenes Kriegsbündnis der USA, Großbritanniens und Frank- 

reichs mit der westdeutschen Regierung, mit dessen Hilfe das deutsche Volk 

von der Bonner Regierung in die Vorbereitung eines neuen Krieges hinein- 

gezerrt wird. 

Gleichzeitig damit drängen die Regierungen der USA, Großbritanniens 

und Frankreichs auf die Einbeziehung Westdeutschlands in die unter der 

Bezeichnung »Europäische Verteidigungsgemeinschaft' auf ihr Betreiben in 

Bildung begriffene Staatengruppierung Frankreich, Westdeutschland, Ita- 

lien, Belgien, Holland und Luxemburg. Diese sich die Bezeichnung ,Euro- 

päische Gemeinschaft* anmaßende Gruppierung soll zu einem Bestandteil 

des Nordatlantikblocks werden und die sogenannte Europa-Armee schaffen, 

zu der die jetzt in Deutschland in Wiederaufstellung begriffenen militäri- 

schen Verbände gehören sollen. Es ist ganz offenkundig, daß das Ziel der 

Bildung der ,Europäischen Gemeinschaft' und der ,Europa-Armee' nicht nur 

darin besteht, die schon faktisch in Durchführung begriffene Remilitarisie- 

rung Westdeutschlands zu legalisieren, sondern auch Westdeutschland in 

den aggressiven Nordatlantikblock einzubeziehen. 

Es ist allen bekannt, daß gerade in der letzten Zeit die Regierung der USA 

darauf drängt, sowohl den Abschluß des erwähnten separaten Vertrages 

mit Westdeutschland als auch die Einbeziehung Westdeutschlands in die 

,Europäische Gemeinschaft' mit allen Mitteln zu beschleunigen. Sie strebt 

damit nicht nur an, einen Teil Deutschlands von dem anderen endgültig 

loszureißen, sondern auch beide Teile Deutschlands in Gegensatz zueinan- 

der zu bringen. 

Das bedeutet, daß die Regierung der USA weder an der Vereinigung 

Deutschlands noch an einem Friedensvertrag mit Deutschland interessiert 

ist, sondern sich zum Ziel setzt, Westdeutschland und die in Wiederauf- 

stellung begriffene westdeutsche Armee durch neue separate Abkommen 

noch fester als bisher an den Nordatlantikblock zu binden. Das ist mit den 

Perspektiven der friedlichen Entwicklung in Europa unvereinbar. 

Alles das zeigt, daß gegenwärtig ein Komplott zwischen den revanche- 

lüsternen herrschenden Kreisen Westdeutschlands und der nordatlantischen 

Staatengruppe im Gange ist. Dieses Komplott kann nur auf der Voraus- 

setzung einer Unterstützung der Revanchebestrebungen der Bonner Aden- 

auer-Regierung beruhen, die die Entfesselung eines neuen Krieges in 

Europa vorbereitet. Die jetzt in Aufstellung begriffene westdeutsche Armee, 

mit faschistischen Hitler-Generalen an der Spitze, kann nur den aggressi- 

ven Zielen der deutschen Revanchepolitiker dienen. Andererseits unter- 
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streicht die Einbeziehung einer solchen westdeutschen Armee in die soge- 

nannte ,Europa-Armee' und folglich in die Armee des Nordatlantikblocks 

noch stärker den aggressiven Charakter der gesamten Nordatlantikgrup- 

pierung. 

Im Lichte dieser Tatsachen kann niemand glauben, daß die jetzt vorberei- 

tete Bildung der ,Europäischen Gemeinschaft' und der ,Europa-Armee' den 

Weg zum Frieden darstellen kann, wie es in der amerikanischen Note vom 

13. Mai heißt. Der tatsächliche Sinn des erwähnten Komplotts des Nord- 

atlantikblocks mit der Adenauer-Regierung kann nur in einer weiteren 

Verschärfung des aggressiven Charakters der nordatlantischen Mächte- 

gruppierung bestehen, die jetzt eine direkte Vereinigung mit den deutschen 

Revanchepolitikern, diesen aggressivsten Kreisen in Europa, anstrebt. Der 

Abschluß eines Abkommens mit der Bonner Regierung Westdeutschlands 

von der Art des schon erwähnten Separatvertrages oder eines Abkommens 

über die ,Europäische Gemeinschaft' legt diesem Teil Deutschlands neue 

Bindungen auf und verstärkt seine Abhängigkeit von den Besatzungsmäch- 

ten. Es erschwert die Vereinigung mit dem östlichen Teil Deutschlands, der 

nicht durch solche Verpflichtungen gebunden ist und sich unter Bedingungen 

entwickelt, die einer nationalen Vereinigung Deutschlands zu einem ein- 

heitlichen, unabhängigen, demokratischen und friedliebenden Staat förder- 

lich sind. 
Das Bestreben der Regierung der USA, so schnell wie möglich die oben 

angeführten separaten Abkommen mit Westdeutschland abzuschließen, 

während die Verhandlungen über einen Friedensvertrag und die Vereini- 

gung Deutschlands immer wieder aufgeschoben werden, bedeutet, daß die 

Absicht besteht, das deutsche Volk durch die erwähnten separaten Abkom- 

men vor vollendete Tatsachen zu stellen: das deutsche Volk wird vor die 

Tatsache gestellt, daß Westdeutschland remilitarisiert wird und daß die 

Besatzungstruppen in Westdeutschland bleiben, und auf dem Weg des 

Abschlusses eines Friedensvertrages und der Vereinigung Deutschlands 

werden derzeitig unüberwindbare Hindernisse aufgerichtet. 

Man kann jedoch nicht einerseits von der Notwendigkeit eines Friedensver- 

trages und der Vereinigung Deutschlands sprechen und andererseits alles 

tun, um den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland und die 

Wiederherstellung eines einheitlichen deutschen Staates zu erschweren und 

zu behindern. Das führt zur Untergrabung jeglichen Vertrauens zur doppel- 

gleisigen Politik solcher Mächte und stellt das deutsche Volk vor die Not- 

wendigkeit, eigene Wege zur Erreichung eines Friedensvertrages und zur 

nationalen Vereinigung Deutschlands zu suchen." 
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Die Sowjetunion unterbreitete einen Vorschlag, wie man nach ihrer Auf- 

fassung doch noch zu einer Lösung der Deutschlandfrage kommen könnte. 

Hierzu hieß es in der Note: 

„Ungeachtet bestehender Meinungsverschiedenheiten in der Frage des 

Friedensvertrages mit Deutschland sowie in der Frage der Vereinigung 

Deutschlands und der Bildung einer gesamtdeutschen Regierung schlägt die 

Sowjetregierung der Regierung der USA sowie den Regierungen Großbri- 

tanniens und Frankreichs erneut vor, zur gemeinsamen Beratung über diese 

Frage zu schreiten und keine weiteren Verzögerungen in dieser Sache zu- 

zulassen. 

Die Fortsetzung der Erörterung dieser Fragen mittels eines weiteren Noten- 

austausches kann nicht die Ergebnisse zeitigen, die in unmittelbaren Ver- 

handlungen erzielt werden können, sondern ist nur geeignet, die Erzielung 

eines Übereinkommens zu erschweren. Zudem muß eine weitere Verschlep- 

pung der Lösung des Problems eines Friedensvertrages und der Vereini- 

gung Deutschlands den berechtigten Unwillen des deutschen Volkes hervor- 

rufen. Darüber hinaus laufen derartige Verzögerungen in dieser Sache dem 

Interesse der Herstellung normaler und dauerhafter Beziehungen zwischen 

Deutschland und den Nachbarstaaten sowie den Interessen der Festigung 

des Weltfriedens zuwider. 

Die Sowjetregierung geht hierbei von dem Grundsatz aus, daß sowohl die 

Regierung der UdSSR als auch die Regierungen der USA, Großbritanniens 

und Frankreichs sich bei der Ausarbeitung eines Friedensvertrages mit 

Deutschland von den Bestimmungen des Potsdamer Abkommens leiten 

lassen werden, unter anderem in der Frage der Grenzen Deutschlands, 

worauf die Sowjetregierung schon in ihrer Note vom 9. April hingewiesen 

hat. 

Was die gesamtdeutsche Regierung und ihre Machtbefugnisse anbetrifft, 

so versteht sich von selbst, daß sich diese Regierung ebenfalls von den Be- 

stimmungen des Potsdamer Abkommens und, nach dem Abschluß eines 

Friedensvertrages, von den Bestimmungen des Friedensvertrages, der der 

Wiederherstellung eines dauerhaften Friedens in Europa dienen soll, leiten 

lassen muß. Dabei ist die Sowjetregierung weiterhin der Ansicht, daß es 

ein unabdingbares Recht des deutschen Volkes ist, über eigene nationale 

Streitkräfte zu verfügen, die zur Verteidigung des Landes notwendig sind, 

ohne welches die Frage der Machtbefugnisse einer gesamtdeutschen Regie- 

rung nicht in gerechter und würdiger Weise gelöst werden kann. 

Indem die Sowjetregierung den Vorschlag macht, unverzüglich zu direkten 

Verhandlungen über einen Friedensvertrag mit Deutschland und über die 
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Bildung einer gesamtdeutschen Regierung zu schreiten, geht sie gleichfalls 

davon aus, daß keinerlei von dem einen oder anderen Teil Deutschlands 

mit den Regierungen anderer Staaten abgeschlossene separate Abkommen 

der gesamtdeutschen Regierung irgendwelche Verpflichtungen auferlegen 

und daß eine gesamtdeutsche Regierung, die den Friedensvertrag unter- 

zeichnet, alle Rechte besitzen wird, über die die Regierungen anderer unab- 
hängiger und souveräner Staaten verfügen." 

Am 26. und 27. Mai 1952 erfolgte die Unterzeichnung der Verträge, aber 

die Bemühungen der Sowjetunion blieben namentlich in Frankreich und 

Großbritannien nicht ohne Wirkung. 

Besonders in Frankreich fand der Gedanke an eine Viererkonferenz eine 

positive Aufnahme. Am 11. Juni 1952 wurde durch eine Verlautbarung der 

französischen Regierung die Diskussion um diese Frage sehr belebt. In 

einem Kommunique, das im Anschluß an eine Ministerratssitzung ver- 

öffentlicht wurde, hieß es: 

„Die französische Regierung ist einer Vierer-Erörterung gewogen, die auf 

präzise Fragen unmittelbaren Interesses bezüglich der Vereinigung der 

beiden Deutschland (West- und Ost-) beschränkt ist. Die Entscheidung 

hierüber steht der Gesamtheit der vier interessierten Mächte zu. Im gegen- 

wärtigen Stadium der Verhandlungen kann keine Präzisierung zu dem 

Thema gegeben werden." 

Im Zusammenhang hiermit gewann eine Äußerung des britischen Außen- 

ministers Eden vom 10. Juni 1952 an Interesse. Eden hatte auf die Anfrage 

des Labour-Abgeordneten Noel Baker, ob eine Viererkonferenz die russi- 

schen Ansichten nicht rascher zutage bringen würde als eine Fortführung 

des Notenwechsels, erklärt: „Dieser Gedanke ist von meiner Beachtung 
nicht ausgeschlossen." 

Die amerikanische Regierung äußerte sich sehr ungehalten über den franzö- 

sischen Vorstoß. Sie hielt Viererbesprechungen zu diesem Zeitpunkt nicht 

für opportun. 

Durch meine häufigen Konferenzen mit französischen Politikern hatte ich 

verhältnismäßig gute Verbindungen mit den politischen Kreisen in Paris. 

Ich versuchte, von diesen ein Bild zu erhalten über das, was in Paris eigent- 

lich vor sich ging. Die Auskünfte waren nicht besonders günstig. Die Furcht 

vor den Deutschen war in Frankreich leider noch immer lebendig. Sie wirkte 

nach wie vor wesentlich auf die französische Politik ein. Man scheute sich 

deshalb in Paris, über die zukünftige Politik gegenüber Deutschland eine 

endgültige Entscheidung zu treffen. Man muß bedenken: Es war die Wahl 
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zu treffen zwischen dem Abschluß, das heißt der Ratifizierung des Deutsch- 

landvertrages und des Vertrages über die EVG einerseits und andererseits 

einem Entgegenkommen gegenüber Sowjetrußland, das sich mit aller Kraft 

für eine neue Viererkonferenz einsetzte. Es war auch für Frankreich eine 

Entscheidung von größter Tragweite. 

Ich wurde auf die stets latent vorhandene Bereitschaft der Franzosen zu 

Viererbesprechungen hingewiesen. Der gerade jetzt geäußerte Wunsch der 

französischen Regierung nach Viererbesprechungen müsse aber vor allem 

aus taktischen Überlegungen heraus verstanden werden und habe innen- 

politische Ursachen. Mir wurde berichtet, die französische Regierung selbst 

sehe einer Viererkonferenz eigentlich mit gemischten Gefühlen entgegen, 

da sie in jeder Lösung eines wiedervereinigten Deutschlands „die Gefahr 

eines russischen Einbruchs in ein zentraleuropäisches Vakuum sähe. Anderer- 

seits wolle sie aber nicht mit dem Odium belastet sein, die Viererkonferenz, 

die von einem Teil der Abgeordneten, insbesondere der Gruppe um Jules 

Moch und vielleicht auch von einer kleinen Gruppe von Wirtschaftlern und 

hohen Funktionären, als ein Mittel zur Lösung aller Schwierigkeiten ange- 

sehen wird, durch Unnachgiebigkeit verhindert zu haben." 

Eine Außenministerkonferenz würde zweifellos besondere Gefahren durch 

die innenpolitische Schwäche der französischen Regierung enthalten. Hierzu 

wurde mir berichtet: „Ob man sich über die Risiken einer solchen Politik in 

vollem Umfange klar ist, ist schwer zu entscheiden. Es wird hierseits eine 

gewisse Gefahr darin gesehen, daß, wenn die Vorverhandlungen überhaupt 

erst aufgenommen sind, die französische Regierung nicht mehr die innen- 

politische Widerstandskraft hat, über die ursprünglich geplanten Konzes- 

sionen hinaus keine weiteren Konzessionen zu machen." 

Über die englische Politik konnte ich in Paris nichts erfahren. Man wußte 

dort nur, daß auch Großbritannien in der Entscheidung der Frage, ob man 

dem Verlangen der Russen nach Abhaltung einer Viererkonferenz statt- 

geben sollte oder nicht, sich noch nicht endgültig entschieden hatte. 

Sowohl in Paris wie in London zögerte man, den Deutschlandvertrag und 

den EVG-Vertrag ratifizieren zu lassen. Man war sich klar darüber, daß in 

der Bundesrepublik Deutschland bei dem Widerstand der Sozialdemokraten 
gegen die Ratifizierung der Verträge ein Hinausschieben der Entscheidung 

in Paris und London auch ein Hinausschieben der Ratifikation in Bonn mit 

sich bringen müsse. Man war sich wohl auch klar darüber, daß das eigent- 

liche Ziel der Sowjetunion nicht die Viererkonferenz war, sondern das mit 

der Abhaltung einer solchen verbundene Verzögern der weiteren Beschluß- 

fassungen über die Vertragswerke und ihr schließliches Scheitern. 

Von Washington aus versuchte Acheson, auf die Regierung und öffentliche 
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Meinung sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien einzuwirken, 

damit endlich definitive Beschlüsse gefaßt würden. Acheson war überzeugt, 

daß etwaige Verhandlungen mit Sowjetrußland noch keinen Zweck hätten. 

10. Gespräch mit McCloy am 17. Juni 1952 

Zu dieser Zeit waren die Vereinigten Staaten in das Vorstadium ihres Prä- 

sidentenwahlkampfes getreten. Am 17. Juni 1952 hatte ich mit dem ameri- 

kanischen Hohen Kommissar McCloy eine längere Zusammenkunft. McCloy 

war gerade von einem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten zurückgekehrt 

und berichtete mir über die Eindrücke seiner Reise. 

McCloy stellte einleitend fest, daß neben den Wahlschlachten dem Deutsch- 

landproblem das größte Interesse entgegengebracht werde. Sowohl der 

Auswärtige Ausschuß wie auch der Finanzausschuß des Senates hätten an 

der Lage in Deutschland, an der Art und dem Inhalt der Verträge und an 

den Verhältnissen in Berlin sehr großes Interesse gezeigt. Über die Haltung 

der deutschen Opposition und besonders Dr. Schumachers sei man etwas be- 

unruhigt. In einigen Kreisen werde so argumentiert: Wenn die Haltung der 

Opposition den Verträgen gegenüber absolut ablehnend sei, so erscheine es 

unklug, die Ratifizierung der Verträge durch den Senat zu sehr zu beschleu- 

nigen. 

Die Hauptfragen, die McCloy von den Ausschüssen vorgelegt worden seien, 

hätten sich ebenso auf die in Deutschland erzielten Fortschritte bezogen wie 

aber auch darauf, ob man sich auf die in Deutschland geschaffene Regie- 

rungsform verlassen könne. Außerdem sei man daran interessiert gewesen 

zu erfahren, ob ein Zusammengehen der Sozialdemokraten mit den Kom- 

munisten wahrscheinlich sei. 
McCloy gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß es ihm bei den Gesprächen 

gelungen sei, alle Zweifel und Unklarheiten zu beseitigen. Er hätte den 

Eindruck gewonnen, daß der Senat grundsätzlich bereit sei, die Ratifizie- 

rung bald vorzunehmen. Die Einstellung des Senats sei durchaus positiv. 

McCloy überbrachte mir ausdrücklich die Glückwünsche von Präsident 

Truman zu dem Abschluß der Vertragswerke. Präsident Truman sei über- 

zeugt, wie McCloy mir sagte, daß auch ich die geschichtliche Bedeutung der 

Verträge für Deutschland und Europa zu würdigen wisse. Im übrigen freue 

sich Präsident Truman auf meinen Besuch in den Vereinigten Staaten, doch 

ließe er mich bitten, unter keinen Umständen während des Wahlfeldzuges 

zu kommen, denn während der Wahlvorbereitungen zeige Amerika nicht 

sein wahres Gesicht. 
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Ich bat McCloy, Präsident Truman zu versichern, daß ich die Bedeutung der 

Verträge sehr hoch einschätze. Er möge Truman meinen Dank für alles das 

übermitteln, was er für das deutsche Volk und für Europa getan habe. 

McCloy erkundigte sich dann eingehend nach dem Stand der Beratungen 

über die beiden Verträge im Bundestag und Bundesrat. Ich mußte ihm ant- 

worten, daß der Vorschlag der französischen Regierung zur Abhaltung einer 

Vier-Mächte-Konferenz sich sehr störend ausgewirkt habe. Wenn nämlich 

in unmittelbarer Zukunft mit einer Vier-Mächte-Konferenz zu rechnen sei, 

werde es der Bundestag unter Umständen für ratsamer halten, die Ratifizie- 

rung hinauszuschieben und das Ergebnis einer solchen Konferenz abzu- 

warten, und das sei gerade das, was die Russen erstrebten. 

Ich erwähnte jedoch, daß anläßlich einer Tagung des CDU-Parteiaus- 

schusses, an der ungefähr hundert CDU-Vertreter aus dem gesamten Bun- 

desgebiet sowie aus Ost-Berlin und Vertreter der Exil-CDU teilgenommen 

hätten, meine Politik einstimmig gebilligt worden sei und man ausdrücklich 

darauf hingewiesen hätte, daß keine Verzögerung eintreten dürfe. 

Ich gab McCloy einen allgemeinen Überblick über den Stand der Beratun- 

gen. Ich berichtete, daß sich der Bundesrat und auch das mit den Verträgen 

befaßte Bundesverfassungsgericht in einer etwas peinlichen Situation be- 

fänden, da sie nicht eine Verantwortung übernehmen wollten, der sie nicht 

gewachsen seien. Es sei jedoch damit zu rechnen, daß der Bundesrat in eini- 

gen Tagen die Ratifizierungsgesetze ohne Diskussion an den Bundestag 

weiterleiten werde"*. Ich hoffte, daß nach Behandlung der Gesetze im Bun- 

destag und Rückweisung an den Bundesrat dort genügend vernünftige Leute 

seien, die nach Abkühlung der politischen Leidenschaften die wahre Bedeu- 

tung der Verträge zu würdigen bereit seien. Innerhalb der Koalition setzten 

sich die CDU/CSU und die DP für eine baldige Ratifizierung ein. Die FDP 

sei sich über ihre Haltung noch nicht ganz schlüssig. Die SPD trete dafür ein, 

die Verträge erst im September oder Oktober zu behandeln. 

Die erste Lesung sei für Ende Juni, Anfang Juli 1952 im Bundestag geplant. 

Im Anschluß hieran würden die Texte an die Ausschüsse weitergeleitet, in 

denen die Beratungen ungefähr drei bis vier Wochen dauern würden. Das 

Ergebnis der Abstimmung liege auf Grund der Mehrheitsverhältnisse im 

großen und ganzen bereits fest. Mit der zweiten und dritten Lesung könne, 

wenn nichts Unvorhergesehenes eintrete, im August gerechnet werden. 

Anschließend sprach ich mit McCloy über die letzte Sowjetnote vom 

24. Mai 1952. Bisher sei mir noch kein vollständiger Antwortentwurf der 

Alliierten vorgelegt worden, sondern nur ein Teil der Erwiderung. Ich 

hätte den britischen Hohen Kommissar in einem Gespräch hierüber auf die 

* Siehe Kapitel IV. 
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Gefahren hingewiesen, die eine Vier-Mächte-Konferenz zu diesem Zeit- 

punkt mit sich bringen würde. Diese Gefahren bestünden in einer zeitlichen 

Verschiebung der Ratifikationen in den einzelnen Ländern, sie bestünden in 

der Ungewißheit für das Zustandekommen der Verträge überhaupt. Ich 

hielte es nicht für richtig, sich diesen Gefahren auszusetzen, da für einen 

erfolgreichen Abschluß einer Viererkonferenz unter den gegenwärtigen 

Umständen auch nicht die geringsten Anhaltspunkte gegeben seien. Kirk- 

patrick hätte daraufhin einen sehr ausführlichen Bericht an Eden gesandt, 

den er Blankenhorn vorgelesen habe. 

Ich berichtete McCloy weiter, daß mich am vergangenen Samstag der fran- 

zösische Hohe Kommissar in meiner Rhöndorfer Wohnung aufgesucht und 

mit mir über die französischen Vorstellungen gesprochen habe. Die franzö- 

sische Haltung erinnere mich an Leute, die zwar einen Badeanzug angezogen 

hätten, aber doch zu bange seien, ins Wasser zu springen. 

Der französische Vorschlag habe die Abhaltung einer Viererkonferenz auf 

einer möglichst niedrigen Ebene und die Beschränkung auf zwei Fragen 

vorgesehen: die Voraussetzungen für freie Wahlen und die Rechte einer 

gesamtdeutschen Regierung. Diesem Vorschlag könnte ich mich nicht an- 

schließen. Wenn ich Russe wäre, würde ich diesen Vorschlag sofort anneh- 

men und versuchen, die Verhandlungen auf mindestens sechs Monate aus- 

zudehnen und dadurch eine Verzögerung herbeizuführen. 

In der letzten Sowjetnote sei die These aufgestellt worden, daß bei der 

Ausarbeitung eines Friedensvertrages mit Deutschland die Bestimmungen 

des Potsdamer Abkommens zur Richtschnur genommen werden müßten und 

daß eine gesamtdeutsche Regierung ebenfalls durch die Potsdamer Be- 

schlüsse auch nach dem Abschluß eines Friedensvertrages gebunden sei. 

Hierzu müsse unbedingt Stellung genommen werden. 

Die letzte Note der Westmächte sei ausgezeichnet formuliert gewesen. Die 

Sowjets hätten in ihrer Antwort darauf wieder verschiedene Fragen unbe- 

antwortet gelassen. Ihr Standpunkt unterscheide sich in wesentlichen Punk- 

ten grundsätzlich von der Politik und den Zielen der Westmächte. Ich könne 

daher nicht verstehen, wie gerade jetzt nach dieser Note der Vorschlag zur 

Abhaltung einer Vier-Mächte-Konferenz gemacht werden könne. 

Ich hob sehr nachdrücklich hervor, daß eines Tages eine Konferenz mit den 

Russen stattfinden müsse. Hierzu sei es jedoch notwendig, den richtigen 

Augenblick zu wählen, das heißt, sie dann abzuhalten, wenn die europäische 

Integration größere Fortschritte gemacht habe und der EVG-Vertrag ratifi- 
ziert worden sei. 

Auf jeden Fall erfordere die Antwortnote der Westmächte eine sehr 

sorgfältige Formulierung, die derjenigen der vorhergehenden Antwortnote 
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der Westmächte an Geschicklichkeit gleichkommen müsse. Jener Note hätte 

auch die SPD ihre Zustimmung nicht versagt. Im übrigen dürfe man nicht 

vergessen, daß die SPD in ihrer Haltung zu Deutschlandvertrag und EVG 

nicht bekehrt werden könne. Ich hätte zufällig eine vertrauliche Informa- 

tion darüber erhalten, daß man in den innersten Kreisen der SPD die Rati- 

fizierung der Verträge in jedem Fall ablehnen werde, ohne Rücksicht dar- 

auf, ob eine Konferenz mit den Russen zustande komme oder nicht. Daher 

sei es zwecklos, auf eine Änderung in der Haltung der SPD zu warten. Die 

Bevölkerung der Bundesrepublik unterstütze die bisherige Politik der Re- 

gierung und verlange einen klaren Kurs. Eine Meinungsbefragung, die vor 

kurzem über meine Politik angestellt worden sei, habe zum ersten Mal er- 

geben, daß eine Mehrheit von 53 Prozent der Befragten die von mir einge- 

schlagene Politik für gut hielt. Vor einem Jahr hätten sich nur 30 Prozent 

der Befragten zu der Regierungspolitik bekannt. 

Ich gab meiner Überzeugung Ausdruck, daß der Bundestag die Verträge 

ratifizieren werde, falls die Abgeordneten durch eine Vier-Mächte-Konfe- 

renz nicht zu einer zögernden oder abwartenden Haltung veranlaßt würden. 

Im letzteren Falle würde das Schicksal Europas ausschließlich in den Hän- 

den der Russen liegen. 

Ich erwähnte den starken Flüchtlingsstrom aus der Sowjetzone. Im Verlauf 

der letzten zwei bis drei Wochen seien sechstausend Flüchtlinge in das Bun- 

desgebiet gekommen. Die Bevölkerung ganzer Ortschaften hätte unter Zu- 

rücklassung ihrer gesamten Habe Zuflucht in der Bundesrepublik gesucht. 

Auf die jüngsten Absperrungsmaßnahmen der Sowjets eingehend, erklärte 

ich, daß es sich dabei offensichtlich um eine Blockierung der Sowjetzone 

gegenüber der Bundesrepublik handele, die durchgeführt werde, damit man 

das Eindringen demokratischer und freiheitlicher Ideen in die Sowjetzone 

verhindern könne. Allerdings sei der Verkehr von Deutschen nach Berlin 

ungehindert, ebenso seien die Verhandlungen über den Ost-West-Handel 

nie so gut verlaufen wie gegenwärtig. 

Zusammenfassend stellte ich fest, daß der amerikanische Senat durch eine 

baldige Ratifizierung der Verträge sehr große Hilfe leisten könne. Ich bat 

McCloy, falls dies möglich sei, durch einen entsprechenden Bericht darauf 

hinwirken zu wollen, daß die Verträge noch vor den Parlamentsferien des 
Senats ratifiziert würden. 

McCloy erwiderte, in den Vereinigten Staaten verfolge man mit offenen 

Augen die Ereignisse in Europa. Er wiederholte, was er bereits zu Beginn 

des Gespräches gesagt hatte: Man nehme mit einiger Besorgnis Kenntnis 

von Feststellungen, wie zum Beispiel denen Dr. Schumachers, daß er die 

Verträge   nicht   anerkennen   werde,   falls   er   Bundeskanzler   würde.   Er, 
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McCloy, glaube, daß für das Verhalten des amerikanischen Senats maß- 
gebend sei, was in Europa geschähe. 

Ich entgegnete, daß ich das durchaus verstünde. Was die Ratifizierung durch 

die europäischen Parlamente angehe, so wisse ich auch, daß zum Beispiel 

Frankreich nicht vor Oktober an eine Ratifizierung denke. Ganz Europa 

warte auf Deutschland. Es sei mir völlig klar, daß Frankreich nicht vor 

Deutschland ratifizieren werde und daß wiederum die übrigen Parlamente 

keine Schritte unternehmen würden, solange nicht Deutschland und Frank- 

reich ratifiziert hätten. Deutschland müsse daher als erstes Land vorangehen, 

und dies sei auch der Zweck all meiner Bemühungen. Ich müsse jedoch 

wiederholen, die Vorschläge für eine Vier-Mächte-Konferenz zu diesem 

Zeitpunkt verwirrten die Situation. 

McCloy bestätigte, daß auch in den Vereinigten Staaten die französischen 

Vorschläge Bestürzung und Verwirrung hervorgerufen hätten. Es hätte 

einiger Anstrengung bedurft, um die Senatoren wieder zu beruhigen. Einige 

Senatoren hätten sogar vorgeschlagen, die Befragungen vor den Ausschüs- 

sen nicht weiter fortzusetzen. 

Dennoch müsse die letzte Sowjetnote beantwortet werden. Auch er halte im 

Hinblick auf die Ungewißheit, die noch über die Ratifizierung bestehe, den 

gegenwärtigen Zeitpunkt für die Abhaltung einer Viererkonferenz nicht 

für geeignet. Er sehe nicht ein, warum man wegen einer schwachen Note 

ein Risiko eingehen sollte. Dies sei auch die Ansicht von Außenminister 

Acheson. Ihn hätte es sehr überrascht, daß Eden plötzlich eine andere Rich- 

tung als die bisher vertretene verfolgt habe. 

Bei Beantwortung dieser Note müsse man nach seiner Auffassung die 

Schwächen der letzten Sowjetnote ausnützen und erneut darauf hinweisen, 

daß zunächst eine Kommission feststellen müsse, ob in ganz Deutschland 

die Voraussetzungen für die Abhaltung freier Wahlen gegeben seien. Wei- 

ter würde er persönlich nicht gehen. 

Was den Antwortentwurf betreffe, so seien die drei Alliierten augenblick- 

lich noch nicht in der Lage, einen gemeinsamen Entwurf vorzulegen, was 

auf Meinungsverschiedenheiten mit den Engländern und Franzosen zurück- 

zuführen sei. Falls ich nachdrücklich auf die Befürchtungen hinwiese, die ich 

gegen den französischen Vorschlag hätte, könne dies dazu beitragen, die 

Ausarbeitung eines gemeinsamen alliierten Vorschlages zu beschleunigen. 

Er, McCloy, neige zu der Auffassung, daß es sich bei den Vorschlägen zu 

einer Viererkonferenz um eine französisch-britische Absprache handele. Er 

bat mich ausdrücklich, in meiner Antwort an Fran^ois-Poncet unter keinen 

Umständen Anlaß zu der Annahme zu geben, daß ich im gegenwärtigen 

Zeitpunkt die Abhaltung einer Vier-Mächte-Konferenz für gut hielte. 
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11. Erste Unterrichtung über den Antwortentwurf 

der Westalliierten 

Eine erste ausführlichere Unterrichtung über den Inhalt der beabsichtigten 

Antwort auf die sowjetische Note vom 24. Mai 1952 wurde mir am 

25. Juni 1952 anläßlich einer Besprechung mit den Stellvertretenden Hohen 

Kommissaren Berard, Reber und Ward gegeben. Diese Unterredung hielt 

ich für sehr bedeutsam, da sie mir Gelegenheit gab, vor einem Treffen der 

drei westlichen Außenminister, das für den 27. Juni 1952 in London ge- 

plant war, meinen Standpunkt klar zu umreißen, bevor die Außenminister 

sich auf eine Antwort an die Sowjetunion einigten. 

Mir wurde gesagt, daß nach den bisherigen Verhandlungen die Antwort- 

note etwa folgende Grundlinien haben würde: 

Man werde auf nähere Einzelheiten zur Feststellung der Voraussetzungen 

und der Durchführung freier Wahlen eingehen. Zum Beispiel werde eine 

der Bedingungen darin bestehen, daß die Kommission, die die Vorausset- 

zungen für freie Wahlen zu prüfen habe, völlig unparteiisch sein müsse und 

nicht der Kontrolle oder dem Veto der vier Mächte unterstehen dürfe. Bei 

der Frage der Wiedervereinigung werde man insbesondere die Befugnisse 

der Zentralregierung zur Sprache bringen und fordern, daß alle vier Mächte 

einverstanden sein müßten hinsichtlich der Entscheidungsfreiheit der ge- 

samtdeutschen Regierung. Es dürfe also keine Bindung an Potsdam geben. 

Ein weiterer Punkt, der bei der Antwortnote besonders hervorgehoben 

werden sollte, sei die Beteiligung Deutschlands an den Friedensvertrags- 

verhandlungen. Im übrigen wolle man hinweisen auf die Widersprüche, die 

zwischen der letzten sowjetischen Note und den jüngsten sowjetischen Maß- 

nahmen in Berlin und der Sowjetzone - Verstärkung der Grenzkontrollen 

und so weiter - bestünden und die wahrhaftig nicht dazu beitrügen, die 

Kluft zwischen den Mächten zu verringern. 

Mir wurde berichtet, daß man für das weitere Vorgehen zwei Lösungen im 

Auge habe: 

1. Für den Fall, daß alle vier Regierungen einverstanden seien, daß in 

Gesamtdeutschland freie Wahlen stattfänden und eine zentrale deutsche 

Regierung an Verhandlungen über einen Friedensvertrag teilnehme, 

sollten Vertreter der vier Regierungen zusammenkommen, um Verhand- 

lungen über die Zusammensetzung der Kommission, die die Vorausset- 

zungen für freie Wahlen in beiden Teilen Deutschlands zu prüfen habe, 

und über die Durchführung freier Wahlen aufzunehmen. Stimme man 

über diese Fragen dann ebenfalls überein, so könne die Konferenz sich 

auch mit den anderen noch verbleibenden Fragen befassen. 
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2. Gesetzt den Fall, die Sowjetregierung würde sich grundsätzlich bereit 

erklären, die soeben erwähnte Kommission frei arbeiten zu lassen, so 

könne eine Konferenz in Aussicht genommen werden, die zunächst über 

die Bildung und die Befugnisse dieser Kommission berate und hierüber 

einen Bericht erstatte; auf einer neuen Konferenz sollten dann die ver- 
bleibenden Fragen erörtert werden. 

Ich bedankte mich für die Unterrichtung. Bevor ich hierauf näher einging, 

erklärte ich noch einmal grundsätzlich, daß nach meiner Auffassung eine 

wohlvorbereitete Viererkonferenz unter allen Umständen stattfinden müsse. 

Aber sie müsse wirklich wenigstens in etwa Aussicht auf Erfolg bieten, und 

sie dürfe nicht lediglich dazu dienen, den Sowjets die Möglichkeit zu geben, 

die Ratifikation des europäischen Vertragswerkes zu verzögern. 

Zur Beantwortung der russischen Note selbst forderte ich dann, daß bei der 

Abfassung einer Antwort auf folgendes Rücksicht genommen werden müsse: 

l.Die Westmächte hätten in ihrer letzten Antwortnote bestimmte Positio- 

nen bezogen. Die Sowjets seien in ihrer dritten Note auf diese Stellung- 

nahmen der Westmächte überhaupt nicht eingegangen. Es müsse deshalb 

in der Antwortnote der Alliierten unter allen Umständen der Eindruck 

vermieden werden, daß die Westmächte die in ihrer letzten Note ein- 

genommenen Positionen aufgeben würden. Schweigen könnte diesen Ein- 

druck auslösen. Ausdrückliche Aufgabe der Positionen würde in der kom- 

munistischen Presse als großer Erfolg gewertet werden und zu einer 

Stärkung   der   kommunistischen   Kräfte   führen.   Außerdem   würde   in 

Deutschland das Vertrauen in die Festigkeit der Westmächte erschüttert 

werden. 

2. Man müsse deshalb in einem ersten Teil der Note ausführlich die bisher 

bezogenen Positionen der Westmächte bekräftigen und erneut bestätigen. 

Ich wies darauf hin, daß in den Anregungen, die Berard zu Beginn dieser 

Sitzung vorgetragen hatte, eine Stellungnahme zu dem Problem der Neu- 

tralisierung Deutschlands nicht enthalten sei;  eine Neutralisierung sei 

aber in den Sowjetnoten dreimal vorgeschlagen worden. Die dritte Note 

der Sowjets enthalte wesentliche Bestimmungen hinsichtlich der recht- 

lichen, wirtschaftlichen und politischen Stellung der gesamtdeutschen Re- 

gierung. Die Note verlange, daß für diese gesamtdeutsche Regierung 

das Potsdamer Abkommen zur Richtschnur genommen werde. Es wäre ein 

großes Versäumnis, wenn die alliierte Antwort sich hiermit nicht ausführ- 

lich auseinandersetze. 

Berard gab zu, daß keiner der noch offenen Punkte ohne eine Antwort 

bleiben dürfe. Man wolle unter keinen Umständen den Eindruck erwecken, 

als ob man Positionen aufgebe. Zwar habe man, so wie er die Dinge über- 
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sehe, die Frage der Neutralisierung jetzt nicht behandelt, wohl aber sei das 

Potsdamer Abkommen eindeutig abgelehnt worden. Jedenfalls würden sie, 

die Stellvertretenden Hohen Kommissare, meinen Standpunkt ihren Regie- 
rungen mitteilen. 

Ich verwies erneut auf die in der russischen Note betonte Verbindung des 

Potsdamer Abkommens mit der Schaffung einer gesamtdeutschen Regierung. 

Hierüber müsse unbedingt Klarheit geschaffen werden. 

Konzentriere man sich in der alliierten Antwort lediglich auf zwei Vor- 

bedingungen, so würde dies ein großer Erfolg der Sowjetregierung sein 

und als Rückzug der Alliierten ausgelegt werden. Einige man sich über die 

erwähnten zwei Punkte und lasse man die anderen wichtigen Gesichtspunkte 

in den Hintergrund treten, dann seien entscheidende Positionen aufgegeben, 

die man später schwer oder überhaupt nicht wieder einnehmen könne. Ich 

fürchtete, daß die Vorschläge, die mir jetzt übermittelt worden seien, die in 

der zweiten alliierten Antwortnote klar festgelegte Linie verwirren könn- 

ten; diese Linie sei übrigens von der ganzen deutschen öffentlichen Meinung 

begrüßt worden. Die letzte Sowjetnote, die in ihrem Ton äußerst massiv 

sei, erkläre die Einbeziehung Deutschlands in das alliierte Sicherheitssystem 

als einen Verstoß gegen das Potsdamer Abkommen. Es sei deshalb dringend 

erforderlich, auf diese Dinge einzugehen. 

Die zweite vorgeschlagene Lösung bedeute aber ein noch größeres Zurück- 

weichen gegenüber der Sowjetunion. Es bestehe die große Gefahr, daß die 

Sowjetregierung auf einen dieser beiden Vorschläge eingehen und die dar- 

aus resultierenden Verhandlungen über acht oder neun Monate hinaus so 

führen werde, daß vom Deutschlandvertrag und der Europäischen Verteidi- 

gungsgemeinschaft nichts übrigbleibe. Ich erinnerte daran, wie die Sowjets 

die Alliierten in Korea seit einem Jahr an der Nase herumführten, so daß 

man jetzt vor einer der größten Offensiven der aufgerüsteten chinesischen 

Armeemassen stehe. Sollte die russische Taktik nicht in Europa die gleichen 

Ergebnisse auslösen? 

Berard betonte noch einmal, daß die Alliierten alle Punkte zu klären beab- 

sichtigten. Man werde keine der Positionen aufgeben. In den vorliegenden 

Vorschlägen beschäftige man sich nur mit der Frage, wann und auf welchem 

Niveau die Besprechungen beginnen könnten. Er wiederholte, daß meine 

Auffassungen in vollem Umfange an die Regierungen weiterberichtet 
würden. 

Auf die Lage in Frankreich eingehend, sagte Berard, daß in Frankreich 

sicherlich viele eine klärende Aussprache mit den Sowjets wünschten. Er ver- 
sicherte aber, daß es keine französische Regierung geben werde, die derartige 

Verhandlungen zu Lasten und zum Nachteil Deutschlands führen würde. 
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Zum Schluß ergriff der britische Stellvertretende Hohe Kommissar Ward 

das Wort: Das mir im Dezember 1951 gegebene Versprechen Churchills, daß 

die englische Regierung nichts hinter dem Rücken der Bundesregierung tun 

werde, besitze selbstverständlich volle Gültigkeit. 

12. Bedenken der Bundesregierung 

Ich vertrat den Standpunkt, daß alles getan werden mußte, um möglichst 

bald erfolgversprechende Vier-Mächte-Besprechungen über die Herbei- 

führung der Wiedervereinigung Deutschlands zu erreichen. Ich mußte aber 

im gemeinsamen Interesse der westlichen Welt mit allem Ernst davor war- 

nen, daß Schritte getan würden, die das Gesetz des Handelns in die Hand 

der sowjetrussischen Regierung legten und die Ratifikation der Ende Mai 

1952 unterzeichneten Vertragswerke verzögerten oder schließlich gar zu 

vereiteln drohten. 

Ich legte größten Wert darauf, daß bei Beantwortung der sowjetrussischen 

Note darauf hingewiesen wurde, daß die Gewähr der völligen Freiheit der 

in der Sowjetzone abzuhaltenden Wahlen gegeben sein müsse. Um diese 

zu sichern, genügte es nicht, daß man sich von Seiten der Westmächte und 

von seiten Sowjetrußlands desselben Wortes „freie Wahlen" bediente. Man 

mußte sicherstellen, daß unter diesem Wort in Ost und West dasselbe ver- 

standen wurde. In der Sowjetzone mußten also Zustände hergestellt wer- 

den - und zwar vor, während und nach den Wahlen -, die es den dort 

lebenden Menschen ermöglichten, ihre politische Überzeugung ohne Furcht 

und in voller Unabhängigkeit zu bekunden. Gerade die Bewohner der 

Sowjetzone würden es, wie wir aus vielen Zeugnissen wußten, nicht ver- 

stehen, wenn die Westmächte in der Forderung dieser Garantien nunmehr 

weniger Nachdruck zeigten als in früheren Noten. Dies war um so not- 

wendiger, als gerade die Willkürakte und Grausamkeiten, die Verschärfung 

der Grenzabsperrungen von seiten Pankows, durch die in den letzten Wo- 

chen die Trennung zwischen der Sowjetzone und der Bundesrepublik ver- 

stärkt worden war, das ganze Maß der in der Sowjetzone bestehenden 

Unfreiheit der Bevölkerung deutlich zum Bewußtsein gebracht hatten. Die 

Hoffnung der Bewohner der Sowjetzone, daß der Westen in der Forderung 

jener Freiheitsgarantien völlig unnachgiebig sein würde, durfte unter kei- 

nen Umständen enttäuscht werden. 

Am 30. Juni wurde mir der erste schriftliche Antwortentwurf auf die So- 

wjetnote vorgelegt. Ich hielt mich gerade in Frankfurt auf aus Anlaß einer 

Feier der dortigen Universität. 
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Am 27. Juni 1952 hatten die Außenminister der drei Westmächte in London 

eine Zusammenkunft, bei der sie unter anderem diesen Entwurf beraten hat- 

ten. Er erregte starke Bedenken bei mir, und ich sah mich nach einer sorg- 

fältigen Prüfung des Inhalts gezwungen, am 2. Juli an die drei Hohen 

Kommissare Frangois-Poncet, Kirkpatrick und McCloy gleichlautende Noten 

zu senden, in denen ich Änderungsvorschläge unterbreitete. Es hieß in der 

Note unter anderem: 

„In dem Entwurf der Antwortnote der drei Westmächte auf die sowjetische 

Note vom 24. Mai heißt es im letzten Satz von Ziffer 5: ,Eine deutsche Re- 

gierung, die einer sochen Kontrolle unterworfen wäre, würde praktisch in 

ihren Beziehungen zu den vier Mächten keine Freiheit genießen und würde 

außerstande sein, frei an der Verhandlung eines Friedensvertragsentwurfes 

mit den vier vorgenannten Regierungen teilzunehmen.' 

Ferner heißt es im letzten Satz von Ziffer 6: 

,Ferner behalten sie - gemeint sind die in Bonn abgeschlossenen Ver- 

träge - ausdrücklich die Zuständigkeit der drei Mächte vor hinsichtlich der 

Ausarbeitung eines Friedensvertrages, der zwischen den vier Mächten und 

Deutschland frei verhandelt wird/ 

Diese Ausführungen beruhen auf einer Auslegung des in Artikel 2 und 

Artikel 7 des Deutschlandvertrages näher definierten Vorbehaltsrechts der 

drei Mächte bezüglich Deutschlands als Ganzes einschließlich der Wieder- 

vereinigung Deutschlands und einer friedensvertraglichen Regelung. 

Nach dem Inhalt der über den Deutschlandvertrag geführten Verhandlun- 

gen kann es keinem Zweifel unterliegen, daß dieses Vorbehaltsrecht ver- 

langt worden ist im Hinblick auf die »internationale Lage4 (Artikel 2, Zif- 

fer 1 des Deutschlandvertrages). Es wurde von seiten der Vertreter der 

drei Mächte ausgeführt, daß zwischen den drei Mächten und der Sowjet- 

union eine vertragliche Bindung bestehe, nur gemeinschaftlich einen Frie- 

densvertrag mit Deutschland zu schließen, daß man sich daher jenes Recht 

vorbehalten müsse, um Sowjetrußland nicht die Möglichkeit zu geben zu be- 

haupten, daß die drei Mächte alle vertraglichen Bindungen aufgegeben hät- 

ten und daß infolgedessen auch Sowjetrußland völlig frei in seinem Handeln 

sei. Es wurde von seiten der Vertreter der drei Mächte weiter ausgeführt, 

daß eine solche Regelung auch im Interesse Deutschlands selbst liege. 

In Artikel 7 wurde ausdrücklich festgelegt, daß die Bundesrepublik und die 

drei Mächte sich darüber einig seien, daß ein wesentliches Ziel der gemein- 

samen Politik eine zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Gegnern 

frei vereinbarte friedensvertragliche Regelung für ganz Deutschland sei. 

Die angeführten Sätze in Ziffer 5 und Ziffer 6 des Entwurfs der Antwort- 
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note können zu der Vermutung Anlaß geben, daß die drei Mächte den In- 

halt des Vorbehaltsrechts anders auffassen als oben angeführt. Es könnte 

der Eindruck entstehen, und zwar sowohl bei dem Adressaten der Note, der 

Sowjetunion, wie in der öffentlichen Meinung der beteiligten Länder, als 

schwebe den drei Mächten vor, daß Gesamtdeutschland ein Friedensver- 

tragsentwurf vorgelegt werden soll, auf den sich vorher die drei West- 

alliierten mit der Sowjetunion geeinigt haben, und daß mit der gesamtdeut- 

schen Regierung über diesen Entwurf ,frei verhandelt' werden soll. Eine 

solche Auffassung würde meiner Überzeugung nach sowohl dem Wortlaut 

von Artikel 2 und Artikel 7 des Generalvertrags wie auch dem Sinn der 

Bestimmungen und ganz allgemein der Tendenz und dem Geist des gesam- 

ten Vertragswerkes widersprechen, das eine gemeinsame Politik zwischen 

den drei Mächten und Deutschland vorsieht. Wenn die künftige gesamt- 

deutsche Regierung vor einen zwischen den vier Mächten bereits vereinbar- 

ten Friedensvertragsentwurf gestellt würde, so würde man sich kaum des 

Eindrucks erwehren können, als ob eine solche Situation geschaffen werden 

solle, die der beim Friedensschluß nach dem Kriege von 1914 bis 1918 ver- 

gleichbar ist. . ." 

Ich schloß wie folgt: 

„Ich bitte Eure Exzellenz, eine Stellungnahme Ihrer Regierung zu der von 

mir dargelegten Auffassung von dem Inhalt des Vorbehaltsrechts bald- 

möglichst herbeizuführen. Die 1. Lesung der Verträge steht im Deutschen 

Bundestag auf der Tagesordnung der Sitzungen am 9. und 10. Juli. Ich 

wäre besonders dankbar, wenn ich bis dahin schon im Besitz einer Erklä- 

rung sein könnte, die meine oben niedergelegte Auffassung als richtig be- 

stätigt. Ich werde mich sonst schwerlich der Verpflichtung entziehen können, 

dem Bundestag von den aufgetauchten Zweifeln Mitteilung zu machen. 

Sollte Ihre Regierung in bezug auf die Notwendigkeit der vorgeschlagenen 

Änderungen nicht mit mir übereinstimmen, so halte ich einen erneuten 

Meinungsaustausch vor Abgang der Note für dringend notwendig, da es 

mir in hohem Maße unerwünscht erscheint, daß in der gegenwärtigen Situa- 

tion in bezug auf die Behandlung der sowjetischen Note Meinungsverschie- 

denheiten zwischen den Regierungen der Westmächte und der Bundes- 

regierung offenkundig werden." 
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13. Harte Auseinandersetzung am 3. Juli 1952 

Die Änderungswünsche der Bundesregierung wurden den Hohen Kommis- 

saren durch eine Note am Mittwoch, dem 2. Juli 1952, abends übergeben. 

Sie mußten einige Aufregung verursacht haben. Bereits am nächsten Tag, 

dem 3. Juli, kam es zu einer Unterredung mit den Vertretern der Alliierten 

Hohen Kommission und mir in Mehlem, dem Sitz des amerikanischen Hohen 

Kommissars. 

Auf britischer Seite nahm an der Besprechung der Stellvertretende Hohe 

Kommissar Ward, auf französischer Seite der Hohe Kommissar Fran^ois- 

Poncet und sein Vertreter Berard und auf amerikanischer Seite der Hohe 

Kommissar McCloy und sein Vertreter Reber teil. Ich wurde von den Herren 

Hallstein und Blankenhorn begleitet. 

Ward, der den Vorsitz führte, leitete die Besprechung mit der Erklärung 

ein, die Hohen Kommissare seien sehr erstaunt gewesen über die Note, die 

ich zur Weiterleitung an die alliierten Regierungen am gestrigen Abend 

übersandt hätte. Es sei heute noch nicht möglich, eine Stellungnahme hierzu 

zu geben, ehe die Regierungen sich nicht geäußert hätten. Er persönlich sei 

der Auffassung, daß dem in der Note aufgeworfenen Problem etwas zu 

große Bedeutung beigemessen worden sei. Nach seiner Auffassung sei diese 

Note überflüssig und unnötig. Der letzte Satz des Absatzes 5 des Entwurfs 

der alliierten Antwortnote an die Sowjets „Eine deutsche Regierung, die 

einer solchen Kontrolle unterworfen wäre, würde praktisch in ihren Bezie- 

hungen zu den vier Mächten keine Freiheit genießen und würde außer- 

stande sein, frei an der Verhandlung eines Friedensvertragsentwurfes mit 

den vier vorgenannten Regierungen teilzunehmen", sei ganz klar und be- 

dürfe keiner weiteren Erläuterung. Besonders unglücklich empfinde er, daß 

ich in der Note auf den Versailler Vertrag Bezug genommen hätte. Nach 

allem, was sich in den letzten Monaten ereignet hätte, sei doch der Beweis 

erbracht, daß die Alliierten von dem Entschluß durchdrungen seien, das 

wiedervereinte Deutschland frei an den Verhandlungen über einen Frie- 
densvertrag teilnehmen zu lassen. 

Ward beschränkte sich zunächst auf diese Bemerkungen. Er schlug vor, daß 

man noch einmal den Antwortentwurf einer kurzen Erörterung unterziehe. 

Als nächster Sprecher ergriff Francois-Poncet das Wort. Schroff richtete er die 

Frage an Hallstein, warum er gestern abend Mitglieder der Alliierten Hohen 

Kommission habe zu sich kommen lassen? Hätte er denn keinen Boten schik- 

ken können, was den normalen diplomatischen Gepflogenheiten entsprochen 

hätte? Warum sei die Note nur in einem Exemplar und nicht in mehreren 

Durchschlägen übermittelt worden, wie dies bisher der Brauch gewesen sei? 
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Ich kam Hallstein zu Hilfe. Ich erklärte, ich ließe mich bereitwillig über 

diplomatische Gepflogenheiten belehren und würde gern in Zukunft eine 

solche Note durch Boten zustellen. Als Rechtfertigung für den am gestrigen 

Abend gewählten Weg führte ich in erster Linie den ungeheuren Zeitdruck 

an, unter dem ich gestanden hätte. Acheson habe den Entwurf der Ant- 

wortnote am Sonnabend, dem 29. Juli, Hallstein in Berlin übergeben. Ich 

hätte die Note in Frankfurt, wo ich mich befand, um eine Rede vor der 

dortigen Studentenschaft zu halten, zusammen mit einer ersten oberfläch- 

lichen Übersetzung erhalten. Der endgültige französische Text wäre mir erst 

am Dienstag früh, und zwar ohne Anschreiben und nur in einem Exemplar 

zugestellt worden. Der Wortlaut des alliierten Entwurfs hätte sehr genau 

geprüft werden müssen. Ich hätte eine Analyse anfertigen lassen. Die Note 

vom 2. Juli sei ausschließlich auf meine Veranlassung zurückzuführen. Der 

mir übermittelte Notenentwurf mache mir große Sorgen. Ich könne keinen 

Hehl daraus machen, daß ich nicht zufrieden mit ihm sei. Mir stehe nunmehr 

die Unterrichtung des Bundeskabinetts und der Fraktionsvorsitzenden be- 

vor, außerdem finde in der kommenden Woche die erste Lesung der großen 

Vertragswerke statt, die sich sicher auch auf den Inhalt der Antwortnote an 

Sowjetrußland erstrecken werde. Mir liege vor allem im jetzigen Stadium 

daran, alles zu tun, um die Ratifikation des Vertragswerkes durchzusetzen. 

Nun enthalte der Entwurf der Antwortnote unter Ziffer 6 Satz 1 zum ersten 

Mal in dem zwischen der Sowjetregierung und den Alliierten erfolgen- 

den Notenwechsel eine Auslegung des Vorbehaltsrechts, das in Artikel 2 

des Deutschlandvertrages näher umschrieben sei. Die drei Mächte behielten 

hiernach im Hinblick auf die internationale Lage die bisher von ihnen aus- 

geübten oder innegehabten Rechte in bezug auf Deutschland als Ganzes 

einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer friedensver- 

traglichen Regelung. - Warum werde nun zum ersten Mal in einer solchen 

Note diese Frage angeschnitten? Das müsse doch einen bestimmten Grund 

haben. Nach der Formulierung des Notenentwurfs entstehe die Frage, ob 

der künftige Friedensvertragsentwurf ausschließlich von den vier Mächten 

ausgearbeitet und dann erst Deutschland vorgelegt werde. Wenn man aber 

zu der Interpretation komme, daß der gesamtdeutschen Regierung ein Ent- 

wurf vorgelegt werde, dann könne man nicht von einem frei verhandelten 

Friedensvertrag sprechen, wie er in Artikel 7 des Deutschlandvertrages 

ausdrücklich vorgesehen sei, und auch nicht davon, daß es ein Ziel der 

gemeinsamen Politik der Partner des Deutschlandvertrages sei, einen sol- 

chen Friedensvertrag herbeizuführen. Wenn der Inhalt des Vorbehaltsrechts 

der sein sollte, daß die drei alliierten Mächte unter sich zunächst einen Ent- 

wurf vereinbarten und daß der Entwurf nach Genehmigung durch die 
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Sowjetunion dann erst der gesamtdeutschen Regierung vorgelegt werde, 

so entspreche das nicht den Bestimmungen des Deutschlandvertrages. Ich sei 

der Auffassung, daß dies weder dem Wortlaut des Artikels 2 des Deutsch- 

landvertrages noch auch den Verhandlungen entspreche. Die Ausführungen 

des Notenentwurfs seien nicht vereinbar mit dem Inhalt des Artikels 2 des 

Deutschlandvertrages und entsprächen auch nicht dem Sinn und Geist des 

Deutschlandvertrages in einem ganz entscheidenden Punkt. Es handele sich 

um eine sehr ernste Frage, um deren Klärung ich dringend bitten müsse. 

Die Regierung von Berlin, eine von der SPD getragene Regierung, sei im 

Besitz des Notenentwurfs, und es sei damit zu rechnen, daß in der Bundes- 

tagsdebatte gerade dieser Punkt mit großem Nachdruck aufgegriffen werde. 

Man stelle sich doch einmal die Lage einer künftigen gesamtdeutschen 

Regierung vor, die einem von den vier Mächten gebilligten Friedens- 

vertragsentwurf gegenübergestellt werde. Sicherlich würde diese Regierung 

in dem einen oder anderen unbedeutenden Punkt Änderungen erzielen 

können. Aber in den entscheidenden Fragen würde sie von alliierter Seite 

dem Argument gegenüberstehen, daß hier nach langer Mühe eine Einigung 

der vier Mächte erreicht und daß leider eine neue Regelung nicht durch- 

führbar sei. 
Ich bat die anwesenden Vertreter der alliierten Regierungen, in der Tat- 

sache, daß ich mit derartigem Nachdruck auf eine Klärung dieser Frage 

beharre, nicht übertriebene Spitzfindigkeit oder Engstirnigkeit zu sehen. Es 

handele sich wirklich um eine für Deutschland entscheidende Frage, die eine 

sofortige Lösung verlange. Ich wolle keine historischen Parallelen ziehen, 

aber der Vergleich mit Versailles, wo Deutschland lediglich ja oder nein 

sagen konnte, dränge sich auf. 

Wenn wir zu einer gemeinsamen Plattform für die Zukunft kommen woll- 

ten, dann dürfe Gesamtdeutschland nicht ein Friedensvertrag vorgelegt 

werden, der vorher zwischen den Westalliierten und Sowjetrußland verein- 

bart worden sei. Ich wünschte eine Erklärung der drei Alliierten, die das 

sehr klar herausstelle. Ich hätte mir sogar überlegt, ob ich nicht die Ver- 

handlungen, die am kommenden Mittwoch im Bundestag begännen, ver- 

schieben sollte. Aber ich hätte dann doch davon abgesehen, weil ich mich 

nach der Ratifikation des Vertragswerkes durch den amerikanischen Senat * 

nicht dem Vorwurf der Verschleppung aussetzen wolle. Andererseits dürfe 

ich mich allerdings auch nicht dem Vorwurf aussetzen, daß ich vor dem 

Bundestag etwas verschwiege, was für das deutsche Schicksal entscheidend 

sei. Ich sähe keine Möglichkeit, in der kommenden Woche ein näheres Ein- 

* Der amerikanische Senat hatte am 1. Juli 1952 die erforderliche Zustimmung zu 
den Vertragswerken gegeben. 



Francois-Poncet: Kampf gegen Phantome 119 

gehen auf diese Frage zu vermeiden. Schuld an dieser ganzen schwierigen 

Situation trage die Stelle der Alliierten, die diese Frage in die Note hinein- 

gearbeitet habe. 

McGloy meinte, derjenige, der die Note entworfen habe, habe sicher nicht 

an diese Dinge gedacht, aber man könne auch nach seiner Auffassung die 

Befürchtungen, die ich ausgesprochen hätte, aus der Formulierung des Ent- 

wurfs nicht herauslesen. Im Gegenteil, der Notenentwurf stelle ganz klar, 

daß die kommenden Friedensvertragsverhandlungen ganz frei sein müßten. 

Nur so seien die Sätze in den Punkten 5 und 6 zu verstehen. Sie seien aufge- 

nommen, um die Auffassungen der alliierten Regierungen gegenüber den 

Sowjets zu verteidigen und Sicherheit gegen die Möglichkeiten eines Diktats 

zu schaffen. Andererseits könne er wohl meine Sorgen verstehen. Er wisse 

aber nicht, wie die alliierten Regierungen in diesem Augenblick eine ent- 

sprechende Zusicherung geben könnten, daß vor einer Friedensverhandlung 

Kontakte mit der Sowjetregierung nicht stattfänden. Wenn er mich recht 

verstehe, so liege mir doch wohl daran, daß auf keinen Fall vor dem Beginn 

der Verhandlungen mit Gesamtdeutschland faits accomplis geschaffen wür- 

den. Die angeführten Sätze würden aber nach seiner Auffassung keinen 

Anlaß zu solcher Schlußfolgerung geben. Er glaube, daß die deutsche Re- 

gierung etwas überempfindlich sei in ihrer Sorge, daß die Alliierten in Ver- 

handlungen mit Rußland Deutschland verkaufen könnten. Der Notenent- 

wurf stehe völlig in Übereinstimmung mit den Verträgen, und diese ent- 

hielten die größten Garantien, die man überhaupt geben könne, nämlich, 

daß die drei alliierten Mächte nichts unternähmen, was Deutschland zum 

Nachteil gereiche. Eigentlich könnten die Außenminister in ihrer Antwort 

auf meine Note vom 2. Juli all dies nur noch einmal wiederholen. 

Anschließend nahm Francois-Poncet das Wort: Ich führte einen Kampf 

gegen Phantome, sagte er. Den alliierten Regierungen seien meine Gedan- 

ken und Vorstellungen bekannt. Der Entwurf, der vorliege, berücksichtige 

diese Anregungen. So sei auch die Äußerung von Acheson gegenüber Hall- 

stein zu verstehen, er hoffe, keine Modifikationen von größerer Bedeutung 

vorgeschlagen zu erhalten, die die Übereinstimmung der alliierten Mächte 

wieder in Frage stellen könnten. Er wisse, daß Deutschland und die Bun- 

desregierung stets unter dem Komplex „Versailles" litten. Um die Sicher- 

heit zu geben, daß in Zukunft ein Versailles nicht mehr eintrete, sei in allen 

Verhandlungen der vergangenen Monate das Prinzip der freien Beteiligung 

Deutschlands an der Ausarbeitung des Friedensvertrages aufgestellt wor- 

den. Wenn die Minister der einzelnen Staaten nunmehr erneut gebeten 

würden, entsprechende Garantien zu geben, so würden sie natürlich fragen, 

ob denn das Bisherige nicht genüge und warum die Wiederholung nötig 
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sei? Francois-Poncet stellte fest, sie sei eben nur nötig, um den Komplex 

„Versailles" zu befriedigen. Warum errege der letzte Satz in Punkt 6 des 

Antwortentwurfs solche Furcht? Er könne sich das nicht erklären. Sein Ver- 

stand stehe still. Er sei in Versailles gewesen. Damals sei der deutschen 

Delegation das Vertragswerk in einem Band übergeben worden mit der 

Weisung, innerhalb von acht Tagen ohne Diskussion sich zu erklären. Wie 

könne man einen solchen Vergleich heute nach achtmonatigen Verhandlun- 

gen ziehen, die in einem ganz anderen Geist geführt worden seien? Es 

handele sich eben lediglich um eine fixe Idee. Man mache das Vertragswerk 

und die ihm vorausgegangenen Verhandlungen etwas zu billig. Man müsse 

auf alle Fälle vermeiden, daß durch die ständige Forderung nach Präzisie- 

rungen der Eindruck entstehe, daß Deutschland unersättlich sei und daß 

dadurch das Vertrauen gestört werde. Für ihn jedenfalls sei es entmutigend, 

daß eine solche Frage in letzter Minute vorgebracht werde. 

Ward stimmte Francois-Poncet zu und erklärte, er habe dessen Ausführun- 

gen nicht viel hinzuzufügen. Man dürfe die Sätze nicht aus dem Zusammen- 

hang herausreißen. Der letzte Satz in Punkt 6 sei nur mit Punkt 5 zusam- 

men zu verstehen. 

Ich wiederholte mit Nachdruck, daß die angeführten Vorbehaltsrechte den 

Alliierten nicht das Recht gäben, einen Entwurf auszuarbeiten und diesen 

der gesamtdeutschen Regierung vorzulegen. Darum allein gehe der Streit. 

McCloy fragte, ob die Streichung des in Frage kommenden Satzes mir ge- 

nügen würde. 

Ich erwiderte, die Streichung dieses Satzes genüge nicht. Mir liege daran, 

die Gründe zu wissen, warum der Satz gestrichen sei; ich wolle wissen, ob er 

sich nach Auffassung der Alliierten mit dem Deutschlandvertrag in Über- 

einstimmung befinde. Ich betonte: Unter keinen Umständen - ich könne 

das nur wiederholen - dürfe der gesamtdeutschen Regierung ein fertiger 

Entwurf vorgelegt werden. Gerade die Praxis der langen Verhandlungen 

mit den Alliierten, die sich über viele Monate hingezogen hätten, hätte 

gezeigt, daß man ohne einen festen Entwurf viel besser zum Ziele komme. 

Das gelte sowohl für den Deutschlandvertrag wie auch für die EVG. Der 

ganze Sinn des Deutschlandvertrages liege doch darin, daß Alliierte und 

Bundesregierung sich zu einer gemeinsamen Politik zusammenfänden. Die 

Hervorhebung dieses Vorbehaltsrechts in dem Entwurf der Antwortnote 

müsse doch einen Sinn haben. Welchen anderen Sinn hätte es wohl, als in 

Rußland gute Stimmung zu machen! 

lvkCi >y gab an, diese Klausel sei auf einen amerikanischen Entwurf zurück- 
zuführen. 

„Zweifellos hat die Regierung der Vereinigten Staaten", stellte ich fest, 
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„nicht allein die Sowjets beruhigen wollen! Es ist ihr offenbar vielmehr 

daran gelegen, damit Frankreich zu beruhigen." 

Aus den Ausführungen der Hohen Kommissare klinge deutlich der Vorwurf 

hindurch, daß die Bundesregierung ein Partner sei, der immer neue Forde- 

rungen stelle. Ich hielte es für gut, hierzu einmal ausführlich Stellung zu 

nehmen: Ich müsse es einmal in aller Offenheit sagen, daß sich die Atmo- 

sphäre zwischen Frankreich und Deutschland in letzter Zeit außerordentlich 

verschlechtert habe. Ich sagte dies sehr schweren Herzens, weil meine ganze 

Arbeit darauf hinausgehe, zwischen Frankreich und Deutschland ein gutes 

Verhältnis zu schaffen. In der Saarfrage fühlte ich mich von der französi- 

schen Seite enttäuscht, denn nach den Besprechungen, die ich im März 1952 

mit Schuman über die Saarfrage geführt hätte, seien von französischen Stel- 

len Erklärungen herausgegeben worden, die den Tatsachen in keiner Weise 

Rechnung getragen hätten. Weiter müsse ich anführen: Es sei von Frank- 

reich der Wunsch nach Abhaltung einer Viererkonferenz öffentlich bekannt- 

gegeben worden ohne die geringste Fühlungnahme mit der Bundesregie- 

rung. All dies trage aber nicht dazu bei, eine Atmosphäre zu schaffen, die 

die europäische Integration begünstige. Der Entwurf der mir nunmehr über- 

mittelten Antwortnote an die Sowjetunion trage deutlich den Stempel der 

Rücksichtnahme auf die innenpolitische Situation in Frankreich. Bei den 

Verhandlungen darüber habe man auf die innenpolitische Situation Deutsch- 

lands überhaupt nicht Rücksicht genommen. 

Francois-Poncet war offensichtlich etwas erstaunt über meine deutlichen 

Worte. Auf die Beziehungen Frankreich-Deutschland wolle er jetzt nicht 

eingehen, sagte er, denn wenn man beginne, sich Vorwürfe zu machen, 

würden die Gespräche endlos werden. Er wolle aber auf den konkreten 

Gegenstand dieser Beratungen zurückkommen. 

Der Grund, warum die Ziffer 6 in den Notenentwurf aufgenommen sei, sei 

der, daß die Russen gezwungen werden sollten, zu einer relativ positiven 

Note Stellung zu nehmen. Dabei aber sollte den Russen gesagt werden, daß 

der Friedensvertrag mit Deutschland nicht einseitig festgelegt, sondern nur 

frei verhandelt werden könne. Meine Haltung sei ihm nur erklärlich aus 

meinem Eigensinn. Warum habe man denn die Note geschrieben? Doch nur 

darum, weil in dem Augenblick, in dem die EVG ins Leben gerufen werde, 

die französische öffentliche Meinung ebenso wie die englische, aber auch wie 

die deutsche, den klaren Nachweis fordere, daß jede Möglichkeit einer 

Verständigung mit Sowjetrußland ausgeschöpft und daß nichts versäumt 

werde, um eine friedliche Entwicklung zu sichern. Lehne Sowjetrußland ab, 

dann sei der Beweis des schlechten Willens der Russen erbracht und dieser 

letzte loyale Versuch gescheitert, der auch im Interesse Deutschlands liege. 
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Ich entgegnete Fran^ois-Poncet, ich wolle auf diese Ausführungen zunächst 

mit einer persönlichen Bemerkung antworten. Ich legte großen Wert darauf 

festzustellen, daß in derartigen Verhandlungen persönliche Eigenschaften 

nur in schmeichelhafter Weise erörtert werden sollten. Außerdem sei ich 

sehr peinlich berührt, daß Francois-Poncet einen Gegensatz zwischen der 

deutschen öffentlichen Meinung und mir zu konstruieren versuche. Hierin 

erblicke ich eine Kritik, die weit über das angemessene Maß hinausgehe. 

Ich sei nach wie vor für die Abhaltung einer Viererkonferenz, jedoch in 

einem klar abgegrenzten Rahmen. Man dürfe den Sowjets nicht so stark 

entgegenkommen, wie dies in dem bisherigen Antwortentwurf geschehe, 

denn wie leicht könne sich das zu einem politischen Erfolg der Sowjets aus- 

wirken, der das ganze Werk der europäischen Integration gefährde. Die 

Sowjets hätten in der Vergangenheit genügend Beweise ihrer Zweideutig- 

keit gegeben. Nie sei aber der ganze Mangel an Mut in den westeuropä- 

ischen Ländern so deutlich geworden wie in den letzten Wochen. Die Note 

der Alliierten vom 25. März, die eine ausführliche Erörterung aller Einzel- 

heiten enthalten habe, stehe in vollem Gegensatz zu diesem Notenentwurf. 

Der britische Stellvertretende Hohe Kommissar Ward erklärte, er könne, 

was die britische Regierung angehe, versichern, daß die zukünftige gesamt- 

deutsche Regierung nicht von der Ausarbeitung eines Entwurfs eines Frie- 

densvertrages ausgeschlossen werde. Dies sei nicht der Sinn des Noten- 

entwurfs. Mit Nachdruck erklärte er, daß keine geheimen Verhandlungen 

hinter dem Rücken der Bundesregierung erfolgten, daß die Alliierten ihre 

in den früheren Noten geäußerten Auffassungen in keiner Weise aufgeben 

würden, was zu Anfang des Notenentwurfs mit Deutlichkeit bestätigt werde. 

Die Punkte 5 und 6 enthielten eine dezidierte Stellungnahme gegen das 

russische Bestreben, die Potsdamer Prinzipien wieder aufleben zu lassen. Es 

sei ferner ein Bekenntnis zu der freien Möglichkeit der Bundesregierung, 

mit anderen Nationen Verbindungen einzugehen. Die Beschränkung auf die 

Forderung nach Einrichtung einer unparteiischen Untersuchungskommission 

stelle eine Probe dafür dar, ob die Sowjetunion bereit sei, die Sowjetzone 

für eine echte Untersuchung zu öffnen. Die Idee, die gelegentlich von meiner 

Seite geäußert worden sei, zu warten und stillzustehen, bis die Ratifizierung 

abgeschlossen sei, werde von den alliierten Regierungen nicht geteilt. Ein 

solcher Stillstand könne den Russen wertvolles Propagandamaterial liefern, 

vor allem dafür, daß die Bundesregierung gegen die Wiedervereinigung 

sei. Selbstverständlich sollten das Gespräch und die Verhandlungen mit den 

Sowjets sich nicht endlos hinziehen. Sobald klar zutage trete, daß das Ziel 

der sowjetischen Politik lediglich in der Verzögerung der Verträge bestehe, 

würden die Verhandlungen abgebrochen werden. 



Meine Gegenvorschläge 123 

Ich dankte für die Erklärung, vor allem für das deutliche Abrücken von den 

Prinzipien des Potsdamer Abkommens. 

Ich müsse jedoch noch einen weiteren Einwand vorbringen: Hinsichtlich der 

Frage der Neutralisierung befriedige mich dieser Antwortentwurf nicht, 

insbesondere nicht bei einem Vergleich des gegenwärtigen Notenentwurfs 

mit dem Punkt 6 der alliierten Note vom 13. Mai. 

Grundsätzlich wolle ich noch einmal, wie schon so oft, mit Nachdruck er- 

klären, daß ich für eine Viererkonferenz sei; nur müsse man vermeiden, 

daß das Gesetz des Handelns in die Hände der Russen übergehe. Im 

übrigen, so fügte ich dann hinzu, hätte ich sehr bedauert, daß an der 

Londoner Außenministerkonferenz die Bundesregierung nicht einmal in- 

offiziell habe teilnehmen können. Man könne die Frage aufwerfen, ob nach 

Unterzeichnung des Vertragswerkes ein solches Verfahren rechtlich ein- 

wandfrei sei. Dem Geist der Vereinbarungen entsprechend wäre es gewiß 

notwendig gewesen, daß ein Vertreter der Bundesregierung in London 

Gelegenheit gehabt hätte, die deutsche Auffassung darzulegen. Außerdem 

sei es mit dem Geist der Verträge nicht vereinbar, daß im Entwurf die 

Formulierung stehe „nach Beratung mit der Bundesregierung und den 

Berliner Behörden". Dies entspreche nicht mehr der Rechtslage. 

Abschließend stellte ich fest: Hinsichtlich der freien Wahlen müsse die For- 

mulierung der alliierten Note vom 13. Mai betreffend die Freiheitsgaran- 

tien vor, während und nach der Wahl wieder aufgenommen werden. Im 

übrigen sei die allgemeine Vorbemerkung der Note unzureichend und ver- 

lange folgende Verbesserung: 

„Ihrer Majestät Regierung hält an den Auffassungen und Vorschlägen ihrer 

Note vom 13. Mai auch weiterhin in vollem Umfange fest. Hiervon aus- 

gehend wünscht sie in ihrer gegenwärtigen Note vorerst die Aufmerksam- 

keit zu konzentrieren auf das unmittelbare praktische Problem des Verfah- 

rens für die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung durch freie Wahlen, 

mit der über einen Friedensvertrag verhandelt werden kann." 

Eine weitere Frage sei, ob die Untersuchungskommission, die gebildet wer- 

den solle, aus Vertretern der vier Mächte bestehen solle oder nicht. Die 

Kommission müsse nach meiner Auffassung aus unparteiischen Angehörigen 

neutraler Staaten zusammengesetzt sein, die mit der Angelegenheit bis 

jetzt nicht befaßt worden seien. 

Ich erklärte, daß ich zusätzlich zu meiner Note vom gestrigen Tag meine 

Gegenvorschläge so schnell wie möglich, das heißt noch am gleichen Tage, 

den alliierten Stellen schriftlich überreichen werde. 
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14. Grundsätzliches zur Politik der Sowjetunion 

Für die russische Politik ist der Besitz der Sowjetzone nach den verschieden- 

sten Richtungen hin wichtig. Die Sowjetunion hat noch nicht die Hoffnung 

aufgegeben, durch den Besitz der Sowjetzone einen entscheidenden Einfluß 

in Westeuropa zu erlangen. Dabei sollen ihr die kommunistischen Parteien 

in den verschiedenen westeuropäischen Ländern Helfer sein. Die Bande 

zwischen den Bewohnern der Sowjetzone und der Bundesrepublik spielen 

bei diesen Überlegungen naturgemäß auch eine erhebliche Rolle. 

Die Freigabe der Sowjetzone durch die Sowjetunion konnte eine schwere 

Erschütterung, wenn nicht den Einsturz des ganzen Gürtels von Satelliten- 

staaten, den die Sowjetunion in Osteuropa errichtet hat, zur Folge haben. 

Die Risse, die sich in diesem Gürtel schon jetzt zeigten, das Freiheits- 

streben der Jugoslawen, der Rumänen, der Polen, der Tschechen und der 

Ungarn würde einen großen Auftrieb erhalten. Das ungeheure russische 

Reich war und ist alles andere als ein Reich der Zufriedenheit und der 

erfüllten Wünsche. Keiner konnte und kann mit Sicherheit sagen, daß es 

innere Erschütterungen spielend überwinden werde. Die Rückkehr der 

Sowjetzone zu Deutschland konnte und kann daher nicht als ein politischer 

Einzelvorgang betrachtet und behandelt werden. Darüber muß sich jeder 

Deutsche im klaren sein. In diesen Gedankengängen bestärkte mich der 

neuernannte Botschafter der Vereinigten Staaten in Moskau, George 

Kennan. 

Auf seiner Reise in die UdSSR hielt Kennan sich kurze Zeit in Bonn auf. 

Ich hatte eine etwa einstündige Unterredung mit ihm und konnte hierbei 

feststellen, daß zwischen dem Botschafter und mir in allen die russische 

Politik betreffenden Fragen eine Übereinstimmung der Auffassungen be- 

stand. Auch Kennan glaubte wie ich an die Möglichkeit einer friedlichen 

Verständigung mit der Sowjetunion, aber erst, wenn die Zeit dafür reif 

wäre. 

Für eine friedliche Verständigung mit der Sowjetunion mußte zunächst eine 

wichtige Voraussetzung geschaffen werden: der Zusammenschluß der west- 

europäischen Länder, die Ratifizierung des EVG-Vertrages durch alle be- 

teiligten Staaten. Diese Ratifizierung würde Rußland von seiner politischen 

Grundkonzeption abbringen, nach der Deutschland isoliert und neutrali- 
siert werden solle. 

Die Integration Europas würde der Sowjetunion klarmachen, daß sie ihre 

Spekulationen auf weiteres Vordringen in Europa abschreiben mußte. 

Die  Sowjetunion  hatte  schwere  innenpolitische  und  wirtschaftliche  Pro- 

bleme. Sie hatte asiatische Probleme, und im Hintergrund erhob sich dro- 
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hend Rotdiina, der kommende Rivale der Sowjetunion in der Führung des 

Weltkommunismus. Wenn die Sowjetunion erkannte, daß sie ihre Illusion, 

Europa in ihre Gewalt zu bringen, abschreiben müsse, würde sie sich ihren 

inneren und den asiatischen Problemen zuwenden. Nach meiner Meinung 

wäre die Sowjetunion gut beraten, dies bald zu tun, weil sie sonst Gefahr 

lief, ihrer nicht mehr Herr zu werden. 

15. Erfolgloser Ausgang des Notenwechsels 

Am 10. Juli 1952 wurde der Sowjetregierung eine gleichlautende Antwort- 

note der Westmächte überreicht. Der von mir unter der Ziffer 5 beanstan- 

dete Satz lautete nunmehr: 

„Eine deutsche Regierung, die einer solchen Kontrolle unterworfen wäre, 

würde praktisch in ihren Beziehungen zu den Vier Mächten nicht frei sein. 

Sie wäre auch nicht in der Lage, gemeinsam mit den vier vorgenannten 

Regierungen frei an den Verhandlungen über einen Friedensvertrag teil- 

zunehmen." 

Zu Ziffer 6 lautete der Satz, der zu der harten Auseinandersetzung am 

3. Juli 1952 geführt hatte, nunmehr folgendermaßen: 

„Außerdem bekräftigen diese Verträge erneut die Entschlossenheit der 

Drei Mächte und der Bundesrepublik, die Vereinigung Deutschlands zu 

fordern, und behalten ausdrücklich den Drei Mächten ihre Rechte in bezug 

auf einen Friedensvertrag vor - einen von den Vier Mächten und der ge- 

samtdeutschen Regierung frei zu vereinbarenden Friedensvertrag für das 

gesamte Deutschland." 

In der Note der Westmächte wurde ausdrücklich gesagt, daß die in der 

Note vom 13. Mai 1952 enthaltenen Ansichten und Vorschläge der West- 

mächte aufrechterhalten blieben. Auf dieser Basis bemühten sich die West- 

mächte, die Aufmerksamkeit der Sowjetregierung in erster Linie auf das 

unmittelbare und praktische Problem des Verfahrens zu konzentrieren, 

durch freie Wahlen eine gesamtdeutsche Regierung zu bilden, mit der über 

einen Friedensvertrag verhandelt werden könne. Es hieß in der britischen 

Antwortnote wörtlich: 

„Ihrer Majestät Regierung ihrerseits vertritt weiterhin ihren Standpunkt 

in dieser Frage, nämlich den, daß eine gesamtdeutsche Regierung an den 

Verhandlungen über einen Friedensvertrag teilnehmen muß und daß daher 
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Deutschland vereinigt und eine gesamtdeutsche Regierung gebildet sein 

muß, bevor solche Verhandlungen aufgenommen werden können. Eine 

Wiedervereinigung Deutschlands kann nur durch freie Wahlen erzielt wer- 

den. Der wesentliche erste Schritt dazu ist offensichtlich die Feststellung, 

daß die für derartige freie Wahlen erforderlichen Voraussetzungen gegeben 

sind. Der zweite Schritt würde dann die Abhaltung dieser Wahlen sein." 

Am 29. August 1952 beantwortete die Sowjetregierung die Note der West- 

mächte. Sie erhob schwere Beschuldigungen, daß die westlichen Regierungen 

die Erörterung der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und des 

Abschlusses eines deutschen Friedensvertrages nach wie vor verschleppten. 

Während des Notenwechsels mit der Sowjetunion seien sie ein „Komplott 

mit der Adenauer-Regierung" eingegangen und hätten unter grober Ver- 

letzung des Potsdamer Abkommens ein separates sogenanntes „Abkommen" 

geschlossen. Mit der Unterzeichnung dieses Abkommens hätten die Regie- 

rungen der Westmächte wieder einmal gezeigt, daß sie weder an der Ver- 

einigung Deutschlands noch am Abschluß eines Friedensvertrages mit 

Deutschland interessiert seien, sondern das Ziel verfolgten, die Spaltung 

Deutschlands zu verstärken und zu vertiefen sowie Westdeutschland und die 

von den Regierungen der drei Westmächte organisierte westdeutsche Armee 

dem Nordatlantik-Block anzuschließen und Westdeutschland noch stärker 

für die aggressiven Ziele dieses Blockes zu mißbrauchen. 

Das Bonner Separatabkommen der USA, Großbritanniens und Frank- 

reichs mit der Adenauer-Regierung stelle ein unverhülltes Kriegsbündnis 

dar, das eindeutig aggressive Ziele verfolge. Dieses „Abkommen" legali- 

siere die Wiedergeburt des deutschen Militarismus und die Aufstellung 

einer westdeutschen Söldnerarmee mit hitlerfaschistischen Generalen an der 

Spitze. 

Zu der in der westlichen Note vom 10. Juli 1952 erneut aufgegriffenen 

Frage des Rechtes des deutschen Volkes, „sich mit anderen Nationen zu 

friedlichen Zwecken zusammenzuschließen" und entsprechende Abkommen 
zu vereinbaren, hieß es in der Note: 

„Zu dieser Frage hat die Sowjetregierung schon in ihrer Note vom 9. April 

auf die in dem sowjetischen Entwurf über die »Grundlagen eines Friedens- 

vertrages' enthaltene Bestimmung hingewiesen, nach der Deutschland ver- 

pflichtet sein soll, »keinerlei Koalition oder Militärbündnisse einzugehen, 

die sich gegen irgendeinen Staat richten, der mit seinen Streitkräften am 

Krieg gegen Deutschland teilgenommen hat'. 

Diese Bestimmung beeinträchtigt eindeutig nicht im geringsten das Recht 

Deutschlands, sich mit anderen Nationen zu friedlichen Zwecken zusammen- 
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zuschließen. Sie schließt dagegen für Deutschland die Möglichkeit aus, sich 

Gruppierungen wie zum Beispiel dem Nordatlantik-Block anzuschließen, 

der aggressive Ziele verfolgt und dessen Tätigkeit die Gefahr der Entfesse- 

lung eines neuen Weltkrieges in sich birgt. Die Sowjetregierung ist auch 

weiterhin der Ansicht, daß in einer solchen Bestimmung keine unzulässige 

Beschränkung der Souveränitätsrechte des deutschen Staates liegt, daß diese 

Bestimmung dem Abkommen der Vier Mächte über die Deutschland-Frage 

entspricht und daß sie sowohl den Interessen aller Nachbarstaaten Deutsch- 

lands als auch in gleicher Weise den nationalen Interessen Deutschlands 

Rechnung trägt." 

Auf den Vorwurf der Westmächte, daß die Maßnahmen, die die sogenannte 

DDR zur Verschärfung der Grenzkontrolle eingeführt hätte und die eine 

„Vertiefung der Spaltung Deutschlands" zur Folge hätten, darauf gerichtet 

seien, den Kontakt zwischen den in der sogenannten DDR und den in West- 

deutschland lebenden Deutschen zu unterbinden, hieß es in der Note: 

„Eine solche Behauptung entbehrt jeder Grundlage. Die Regierung der 

Deutschen Demokratischen Republik hat bekanntlich die breiteste Öffent- 

lichkeit davon unterrichtet, daß diese Maßnahmen auf Bitten der Bevölke- 

rung getroffen werden, die unter der Tätigkeit von Spionen, Saboteuren, 

Terroristen und Schmugglern zu leiden hat, welche in unmittelbarem Zu- 

sammenhang mit der in Westdeutschland betriebenen Politik der Remilita- 

risierung und der Einbeziehung Westdeutschlands in die Vorbereitung eines 

neuen Krieges zu provokatorischen Zwecken aus den Westzonen Deutsch- 

lands entsandt werden." 

Die Weigerung der Regierungen der USA, Großbritanniens und Frankreichs, 

vor der Bildung einer gesamtdeutschen Regierung einen Friedensvertrag mit 

Deutschland auszuarbeiten, entbehre jeder Grundlage. Es hieß hierzu: 

„Es wäre unrichtig und durch nichts gerechtfertigt, die Erörterung so außer- 

ordentlich wichtiger Fragen wie der Frage des Friedensvertrages mit 

Deutschland und der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands auf un- 

bestimmte Zeit hinauszuschieben, wie die Regierungen der USA, Großbri- 

tanniens und Frankreichs es vorschlagen. Die Vorschläge der Regierung der 

USA zielen offensichtlich darauf ab, die Erörterung der Frage des Friedens- 

vertrages mit Deutschland und der Wiederherstellung der Einheit Deutsch- 

lands weiterhin über eine unbegrenzte Zeit zu verzögern, um dadurch die Be- 

satzungstruppen für unbestimmte Zeit in Deutschland belassen zu können." 

Am Schluß der sehr umfangreichen sowjetischen Note schlug die Sowjet- 
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regierung vor, „in allernächster Zeit und spätestens für den Oktober dieses 

Jahres" eine Konferenz von Vertretern der vier Mächte mit folgender 

Tagesordnung einzuberufen: 

a) Vorbereitung eines Friedensvertrages mit Deutschland; 

b) Schaffung einer gesamtdeutschen Regierung; 

c) Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen und Bildung einer Kom- 

mission zur Prüfung der Frage, ob in Deutschland die Voraussetzungen 

für die Durchführung derartiger Wahlen gegeben sind, sowie Zusam- 

mensetzung, Aufgaben und Vollmachten dieser Kommission. 

Gleichzeitig schlug die Sowjetregierung vor, auf dieser Vier-Mächte-Konfe- 

renz die Frage des Termins für den Abzug der Besatzungstruppen aus 

Deutschland zu erörtern. 

Die Sowjetregierung schlug ferner vor, Vertreter der „Deutschen Demokra- 

tischen Republik" und der Bundesrepublik Deutschland zur Teilnahme an 

der Erörterung der entsprechenden Fragen auf der Konferenz einzuladen. 

Die Westmächte beharrten auf ihrem Standpunkt, daß Vier-Mächte-Bespre- 

chungen von der Abhaltung freier Wahlen in Gesamtdeutschland ausgehen 

mußten. In der am 23. September 1952 überreichten Note der Westmächte 

hieß es hierzu: 

„Die französische Regierung muß auf der Notwendigkeit bestehen, daß 

Vier-Mächte-Besprechungen von dem einzigen Punkt ausgehen, von dem sie 

überhaupt ausgehen können, nämlich von der Organisierung freier Wahlen. 

In ihrer Note vom 10. Juli betont die französische Regierung die offen- 

kundige Tatsache, daß es sich hier um die zuerst zu regelnde Frage handelt, 

wenn Fortschritte erzielt werden sollen auf dem Wege der Vereinigung der 

Sowjetzone und der Bundesrepublik, die den größten Teil Deutschlands 

umfaßt. 

In ihrer ersten wie in ihrer letzten Note ist die Sowjetregierung dieser klar 

auf der Hand liegenden Tatsache aus dem Wege gegangen. Anstatt mit 

dem Nächstliegenden anzufangen, schiebt sie jetzt das Problem der Wahlen 

in den Hintergrund und schlägt vor, die Konferenz der Vier solle ,in erster 

Linie so wichtige Fragen behandeln wie die Frage des Friedensvertrages 

mit Deutschland und der Bildung einer gesamtdeutschen Regierung. Es 

kann jedoch vor Abhaltung von Wahlen weder eine gesamtdeutsche Regie- 

rung gebildet noch Deutschland vereinigt werden. Vor der Bildung einer 

gesamtdeutschen Regierung, die in der Lage ist, frei zu verhandeln, ist es 

unmöglich, die Bestimmungen eines Friedensvertrages mit Deutschland zu 

erörtern. 

In vollem Einvernehmen mit den Auffassungen der französischen, der bri- 
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tischen und der amerikanischen Regierung hatte die Sowjetregierung ur- 

sprünglich erklärt, ,die Ausarbeitung des Friedensvertrages müsse unter 

Beteiligung Deutschlands in der Form einer gesamtdeutschen Regierung 

vorgenommen werden'. Die Sowjetregierung hat nunmehr ihren Stand- 

punkt geändert. Diese erste Idee ersetzt sie durch diejenige der Beteiligung 

von Vertretern der Sowjetzone und der Bundesrepublik an Vier-Mächte- 

Erörterungen ,zur Prüfung geeigneter Fragen'. Die französische Regierung 

kann einen derartigen Vorschlag nicht annehmen. Ein Friedensvertrag für 

Gesamtdeutschland kann durch eine deutsche Vertretung weder verhandelt 

noch angenommen werden, die nicht die Regierung Gesamtdeutschlands ist, 

die ihn durchzuführen hätte. Eine solche Regierung kann nur aus freien 

Wahlen hervorgehen. Auch ist es bekannt, daß die Ostzonenverwaltung die 

Bevölkerung der Sowjetzone nicht vertritt. Diese Tatsache wird keineswegs 

aus der Welt geschafft durch die Beteuerung der sowjetischen Note vom 

23. August, daß diese Verwaltung ,auf Wunsch der Bevölkerung' zu han- 

deln vorgibt, wenn sie, wie sie vor kurzem getan hat, Maßnahmen erzwingt, 

die darauf abzielen, die Bewohner der Sowjetzone und die Westdeutsch- 

lands unter Verletzung ihres offensichtlichen Wunsches nach Einheit in 

Freiheit noch mehr voneinander zu trennen." 

Die sowjetische Vorstellung eines von den vier Mächten auszuarbeitenden 

und Deutschland vorzulegenden Friedensvertrages sei im Jahre 1952 unbe- 

greiflich. Die Lage hätte sich seit dem Potsdamer Abkommen von 1945 

grundlegend gewandelt. Die Ausarbeitung oder Verhandlung eines Frie- 

densvertrages ohne Beteiligung einer gesamtdeutschen Regierung sei für 

die französische Regierung unannehmbar. Jedes derartige Verfahren würde 

einen aufgezwungenen Vertrag bedeuten. Dies wäre wirklich „eine Belei- 

digung für das deutsche Volk". 

Es hieß weiter in der Note: 

„Die französische Regierung besteht wiederum darauf, daß wahrhaft freie 

Wahlen der Bildung einer gesamtdeutschen Regierung vorausgehen müs- 

sen. Die bittere Erfahrung der letzten Jahre hat der französischen Regie- 

rung gezeigt, daß ein Ausdruck wie ,freie Wahlen' im üblichen Sprachge- 

brauch einen, und im amtlichen sowjetischen Sprachgebrauch einen anderen 

Sinn hat. Der Gegensatz zwischen der Vorstellung von freien Wahlen, wie 

sie in Westdeutschland und wie sie in der Sowjetzone herrscht, ist klar. Es 

ist Sache des deutschen Volkes, zwischen diesen beiden Lebensarten zu wäh- 

len. Es muß jedoch imstande sein, dies in wirklicher Freiheit und voller 

Verantwortlichkeit zu tun. Nur völlig freie Wahlen können den Willen des 

deutschen  Volkes  wiedergeben  und  die  Bildung  einer  gesamtdeutschen 
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Regierung gestatten, die die nötige Handlungsfreiheit besitzt, um eine 

Friedensregelung erörtern und annehmen zu können." 

Um die für die Freiheit der Wahlen notwendigen Voraussetzungen zu 

schaffen, seien sich die Westmächte mit der Sowjetunion über die Notwen- 

digkeit einer Untersuchungskommission einig. Die sowjetische Regierung 

habe ein Untersuchungsorgan aus Vertretern der sowjetzonalen Volks- 

kammer und des Bundestages der Bundesrepublik vorgeschlagen. Eine 

Untersuchungskommission müsse jedoch unparteiisch sein. Eine deutsche 

Kommission würde dieser Bedingung keinesfalls in höherem Maße ent- 

sprechen als eine Vier-Mächte-Kommission. Die Vertreter der Bundes- 

republik hätten die Schaffung einer neutralen Untersuchungskommission 

unter der Aufsicht der Vereinten Nationen vorgeschlagen. Die Westmächte 

erklärten ihre Bereitschaft, jeden anderen praktischen und genau umschrie- 

benen Vorschlag mit der Sowjetunion zu erörtern. Es hieß in der Note: 

„Die französische Regierung sucht auch weiterhin einen Weg zur Beendi- 

gung der Teilung Deutschlands. Dieses Ziel wird durch vorzeitige Erörte- 

rungen über einen Friedensvertrag mit einem noch geteilten Deutschland 

ohne eine einheitliche Regierung nicht erreicht werden. Die französische 

Regierung erneuert deshalb den in ihrer Note vom 10. Juli enthaltenen 

Vorschlag, eine Zusammenkunft der vier Mächte, die im Oktober stattfinden 

könnte, möge das unmittelbare Problem der Zusammensetzung, Aufgaben 

und Befugnisse einer unparteiischen Untersuchungskommission erörtern, 

um die für die Abhaltung freier Wahlen notwendigen Voraussetzungen 

herzustellen. Die Besprechung der im Hinblick auf die Abhaltung dieser 

Wahlen und die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung zu treffenden 

Vorkehrungen würde den nächsten Schritt darstellen, gemäß dem im Ab- 

satz 11, IV der Note der französischen Regierung vom 13. Mai gemachten 

Vorschlag. Nach Abhaltung freier Wahlen und Bildung.einer gesamtdeut- 

schen Regierung kann über die Friedensregelung verhandelt werden. 

Im Einvernehmen mit der britischen und der amerikanischen Regierung 

und nach Beratung mit der Bundesregierung und den deutschen Behörden 

Berlins richtet die französische Regierung den sehr ernsten Appell an die 

Sowjetregierung, diese möge ihre Weigerung, sich den anderen Mächten in 

einer zielbewußten Bemühung anzuschließen, das Problem freier Wahlen in 

Deutschland energisch in Angriff zu nehmen, einer Prüfung unterziehen." 

Die Sowjetregierung beantwortete diese Note nicht. 

Der Notenwechsel zwischen der Sowjetunion und den Westmächten hatte 

sich vom März bis zum September 1952 hingezogen, er umfaßte insgesamt 
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acht Noten. Er endete mit der Nichtbeantwortung der Noten der West- 

mächte vom 23. September 1952, in denen diese erneut als ersten Schritt zur 

Wiedervereinigung Deutschlands und Abschluß eines Friedensvertrages 

freie Wahlen und die Einsetzung einer unparteiischen Kommission forder- 

ten, die in beiden Teilen Deutschlands untersuchen sollte, ob die Vorausset- 

zungen für die Abhaltung freier Wahlen zwecks Schaffung einer verhand- 

lungsfähigen freien deutschen Regierung gegeben waren. 

Es trat durch den Notenaustausch klar zutage, daß die Sowjetunion die 

Aushandlung und den Abschluß eines Friedensvertrages mit einem durch 

eine freie Regierung vertretenen Deutschland im Prinzip nicht wollte. 



III. DAS LUXEMBURGER ABKOMMEN 

ORDNUNG UNSERES VERHÄLTNISSES ZU DEN JUDEN 

1. Unsere moralische Verpflichtung 

Eines der schwärzesten Kapitel der hinter uns liegenden Zeit ist die Ver- 

folgung der Juden durch die Nationalsozialisten. Diese haben zunächst in 

Deutschland die Deutschen, die jüdischer Herkunft waren, obgleich nichts 

gegen sie vorlag, obgleich unsere jüdischen Mitbürger im deutschen Geistes- 

leben eine hervorragende Rolle gespielt hatten, verfolgt und später getötet, 

Männer und Frauen, Kinder und Greise, Reiche und Arme. Nach Ausbruch 

des Zweiten Weltkrieges setzten die Nationalsozialisten dann auch in den 

Ländern, die von den deutschen Truppen erobert wurden, das grausame 

Werk der Vernichtung der Juden fort. Die Juden flohen, wenn sie konnten, 

aber den meisten gelang die Flucht nicht. Nichts hat den deutschen Namen 

so geschändet und uns in solchem Maße die Verachtung der anderen Völker 

zugezogen wie diese Vernichtung der Juden. 

Nicht alle Deutschen haben sich dieser Verbrechen schuldig gemacht, viele 

haben erst später davon erfahren, aber die nationalsozialistischen Führer 

handelten, wie sie erklärten, für das deutsche Volk. Als der Zusammenbruch 

Deutschlands kam, umgab uns Deutsche ein Meer von Haß, Furcht und 

Verachtung. 

Das deutsche Volk hat seine Pflicht zur Wiedergutmachung voll anerkannt. 

Aber wie sollte es wiedergutmachen? Die Toten konnten nicht ins Leben 

zurückgerufen und das Leid konnte nicht ungeschehen gemacht werden. 

Als ich im Jahre 1949 Bundeskanzler wurde, sah ich in der Ordnung unserer 

Beziehungen zu den Juden eine der wichtigsten Aufgaben. Unser guter 

Wille konnte vor allem durch materielle Hilfe bezeugt werden. Wir mußten 

dabei aber den Eindruck vermeiden, als könne und solle allein durch die 

Hergabe materiellen Gutes das Unrecht, das geschehen war, gesühnt wer- 

den. Sie konnte nur äußeres Zeichen unseres Bestrebens nach Wiedergut- 
machung sein. 

Auf dem Gebiet der individuellen Wiedergutmachung gab es bereits vor 

dem Entstehen der Bundesrepublik eine Anzahl von Gesetzen und Verord- 

nungen, die durch die Militärregierungen und die Länder erlassen worden 

waren. Die drei westlichen Besatzungsmächte hatten jeweils für ihre Zone 

auf dem Gebiete der Rückerstattung feststellbaren Eigentums Regelungen 

getroffen. Diese Regelungen waren aber nicht erschöpfend und zufrieden- 
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stellend. Ihre Ergänzung und Erweiterung waren dringend notwendig. Es 

gab viele Juden, die durch das nationalsozialistische Regime ihr Hab und 

Gut, ihre Stellung und ihre Heimat verloren hatten, die aber durch die bis- 

herige Gesetzgebung nicht erfaßt waren. Wiederum gab es andere, auf die 

die geltenden Gesetze Anwendung fanden, die aber nicht die ihnen zu- 

stehenden Rückerstattungsgelder erhalten konnten, weil sie außerhalb 

Deutschlands ihren Wohnsitz hatten und die Devisenbestimmungen der 

Besatzungsmächte die Transferierung der ihnen zustehenden Beträge nicht 

zuließen. Nach Aufnahme ihrer Arbeit im September 1949 hat sich die 

Bundesregierung dem Ausbau und der Verbesserung dieser Gesetzgebung 

in besonders hohem Maße gewidmet. Für den Bereich der amerikanischen 

Zone war 1949 eine einheitliche Gesetzgebung geschaffen worden, die spä- 

ter in ihren wesentlichen Bestimmungen von dem deutschen Gesetzgeber 

übernommen worden ist. 

Im Jahre 1948 war der jüdische Staat Israel geschaffen worden. Er konnte 

für sich geltend machen, der legitime Vertreter des Judentums zu sein, 

er konnte verlangen, daß er beachtet werde auch als Vertreter von An- 

sprüchen auf materielle Wiedergutmachung. Außerdem hatten jüdische 

Organisationen aus aller Welt, die sich 1951 zu einer Dachorganisation, der 

„Conference on Jewish Material Claims against Germany", zusammen- 

geschlossen hatten, Forderungen auf Abgeltung erbenloser Ansprüche und 

zur Unterstützung in besonderen Härtefällen außerhalb Israels angemeldet. 

Uns war klar, daß wir der Tatsache Rechnung tragen mußten, daß ein 

großer Teil der individuellen Entschädigungsansprüche deshalb von unserer 

Gesetzgebung nicht erfaßt und berücksichtigt werden konnte, weil die An- 

spruchsberechtigten oder deren Erben nicht mehr lebten. Die jüdischen 

Weltverbände forderten hierfür eine Globalsumme. 

Es mußte Aufgabe und Pflicht der Bundesregierung sein, in Verhandlungen 

mit dem Staate Israel und mit den großen jüdischen Weltverbänden, die 

die Interessen der durch Deutschland geschädigten Juden wahrnahmen, 

einen Weg zur Wiedergutmachung zu finden. 

Erste Fühlungnahmen zwischen Vertretern der Bundesregierung und Ver- 

tretern des Staates Israel begannen bereits im Frühjahr 1950. Doch führten 

sie noch nicht zu praktischen Ergebnissen. Ein entscheidendes Hindernis war 

dabei die Devisengesetzgebung der Alliierten Hohen Kommission. Gemäß 

Gesetz Nr. 53 der Militärregierung über die Devisenbewirtschaftung waren 

Zahlungen an entschädigungsberechtigte israelische Staatsangehörige ge- 

sperrt. Die Verwendung dieser Gelder zur Finanzierung von deutschen 

Exporten nach Israel war bisher von der Alliierten Hohen Kommission 

abgelehnt worden. Es mußte aber die Möglichkeit zur finanziellen Wieder- 
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gutmachung an die Juden durch eine Änderung der bisherigen alliierten 

Bestimmungen geschaffen werden. Ich war überzeugt, daß die westalliierten 

Regierungen sich der politischen und menschlichen Bedeutung dieser Frage 

bewußt waren und ihre Hohen Kommissare mit entsprechenden Weisungen 

versehen würden. Die Verhandlungen der Bundesregierung mit der Alli- 

ierten Hohen Kommission über diesen Fragenkomplex nahmen jedoch 

einen sehr schleppenden Verlauf. Zum Verständnis der damaligen Situation 

muß ich darauf hinweisen, daß die wirtschaftliche Entwicklung der Bundes- 

republik, wie sie in den folgenden Jahren einsetzte, nicht vorausgesehen 

werden konnte. Es war verständlich, daß die Hohen Kommissare darauf 

bedacht waren, daß die Wirtschaft der Bundesrepublik nicht durch allzu 

große Belastungen zu einem Hemmschuh der westeuropäischen Gesamt- 

wirtschaft und zu einer finanziellen Bürde der Alliierten würde. 

In einer Note vom 12. März 1951 wandte sich schließlich die Regierung des 

Staates Israel direkt an die Besatzungsmächte Deutschlands, um die Berech- 

tigung und Dringlichkeit der Wiedergutmachungsforderungen an Deutsch- 

land deutlich zu machen. Sie legte ausführlich ihre Vorstellungen über die 

Art der Forderungen und deren Grundlagen dar. 

In der Note hieß es unter anderem: 

„Das jüdische Volk ist um ein Drittel vermindert worden. Die große Masse 

des europäischen Judentums ist vernichtet worden: von je vier europäischen 

Juden sind drei getötet worden. Keine Schadensersatzzahlung kann die 

zerstörten menschlichen Leben und kulturellen Werte gutmachen oder die 

Folterungen und Leiden der Männer, Frauen und Kinder abzahlen, die 

durch alle nur erdenklichen Mittel einer viehischen Einbildungskraft getötet 

worden sind . . . 

Die Toten können nicht wieder zum Leben gebracht werden. Ihre Leiden 

können nicht ausgelöscht werden. Was man aber verlangen kann, ist, daß 

das deutsche Volk aufgefordert wird, das gestohlene jüdische Eigentum 

zurückzuerstatten und die Kosten der Wiedereingliederung der Überleben- 
den zu tragen." 

In der Note wird gesagt, daß in der Zeit zwischen 1939 und 1950 fast 

380 000 Juden aus den von Nazis eroberten Gebieten in das heutige Israel 

aufgenommen worden seien. Zu dieser Zahl kämen noch diejenigen Juden, 

die während der Vorkriegs jähre aus Furcht vor der Verfolgung durch die 

Nazis Mitteleuropa verlassen hätten und nach dem damaligen Palästina 

gingen. Es ergebe sich eine Gesamtzahl von über 450 000 Einwanderern in 

das Gebiet des heutigen Isreals. Weiter hieß es: 

„Die meisten dieser Einwanderer brachten nur ihre schwachen Kräfte mit 
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ins Land. Seit langem waren sie ihres gesamten Besitzes beraubt worden. 

Viele unter ihnen waren schwierige soziale Wohlfahrtsfälle, Männer und 

Frauen, deren Gesundheit unwiederbringlich gefährdet und die kein Staat 

außer Israel aufzunehmen bereit war. Im Unterschied zu anderen Einwan- 

derungsländern, wo die Neuankömmlinge leicht von einem wirtschaftlich 

vollentwickelten System absorbiert werden können, hat Israel erhebliche 

Anstrengungen machen und bedeutende öffentliche Gelder aufwenden müs- 

sen, um die Neuankömmlinge zu versorgen und durch Investitionen Arbeits- 

möglichkeiten für sie zu schaffen. Die ganze Wirtschaft des neuen Staates 

ist von Anfang an auf diese wesentliche Aufgabe ausgerichtet gewesen. 

Zwar ist ein beträchtlicher finanzieller Beitrag von den Juden außerhalb 

Israels geleistet worden, aber die wesentlichen, durch die Aufnahme und 

Eingliederung der Einwanderer verursachten Kosten sind von der Bevölke- 

rung Israels getragen worden. Schwere Steuerlasten und ein strenges System 

wirtschaftlicher Einschränkungen mußten beschlossen werden, um diesen 

Einwanderern Heime und Existenzmittel zu verschaffen. Die Bevölkerung 

des Landes nahm diese Lasten tapfer auf sich. Es ist bestimmt nicht über- 

trieben zu verlangen, daß das deutsche Volk, das für diese Zwangslage ver- 

antwortlich ist und das immer noch Nutznießer des den Juden weggenom- 

menen Eigentums ist, dahin gebracht wird, zur Eingliederung der Über- 
lebenden beizutragen." 

Zu den Reparationen selbst wurde in der Note ausgeführt: 

„Der Betrag dieser Reparationen muß einerseits den vom jüdischen Volke 

durch die Deutschen erlittenen Verlusten und andererseits den mit der Ein- 

gliederung der Flüchtlinge oder Überlebenden des Naziregimes in Israel 

verbundenen finanziellen Lasten Rechnung tragen. Die Regierung von 

Israel ist nicht in der Lage, die vollständige Aufstellung alles von den 

Deutschen weggenommenen oder geplünderten jüdischen Eigentums, das 

sich angeblich auf über sechs Milliarden US-Dollars beläuft, zu erhalten und 

vorzulegen. Sie kann ihre Forderungen nur auf Grund der Gesamtausgaben 

errechnen, die schon erfolgt sind, und derjenigen Ausgaben, die für die 

Eingliederung der jüdischen Einwanderer aus nazibeherrschten Ländern 

vorgesehen werden müssen. Die Zahl dieser Einwanderer wird auf etwa 

500 000 geschätzt, was Gesamtausgaben von 1,5 Milliarden US-Dollars be- 

deutet." 

Israels Ansprüche auf Wiedergutmachung betrafen Deutschland als Ganzes, 

sowohl die Bundesrepublik wie auch die sowjetisch besetzte Zone Deutsch- 

lands. Die Sowjetunion beantwortete die Note nicht. Die Antworten der 

drei Westmächte sind uns nicht im Wortlaut bekannt. Wie wir hörten, v$r- 
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trat die amerikanische Regierung den Standpunkt, daß eine Regelung des 

israelischen Anspruches gegenüber Deutschland am zweckmäßigsten in 

direkten Verhandlungen zwischen der israelischen Regierung und der 

Regierung der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen sei. Die britische 

Regierung soll diese Auffassung geteilt haben. 

Bei der Frage der Entschädigung an die Juden würden große Probleme auf 

uns zukommen. Unsere Verhandlungsposition würde durch die finanziellen 

und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen sich die Bundesrepublik in 

ihrem Anfangsstadium befand, begrenzt sein. Die größte Schwierigkeit 

würde jedoch zweifellos darin bestehen, daß wir als Vertreter jenes Volkes 

verhandelten, dessen nationalsozialistische Regierung so unsagbare Ver- 

brechen an den Juden begangen hatte. Bei den Verhandlungen würden wir 

Deutsche Rücksicht nehmen müssen auf die Gefühle, die die Erinnerung 

an alle diesem Volk widerfahrenen Grausamkeiten bei den Juden in der 

ganzen Welt auslösen mußte. 

Aufgabe künftiger Verhandlungen würde sein, moralische Ansprüche, die 

wir als solche anerkannten, in geltendes Völkerrecht umzuwandeln. Denn 

der Staat Israel war erst im Jahre 1948 gegründet worden und konnte somit 

keine rechtlichen Ansprüche als Folge des von dem Deutschen Reich an den 

Juden begangenen Unrechts anmelden. 

Im September 1951 waren die Voraussetzungen unsererseits zur Aufnahme 

von Verhandlungen, insbesondere die Klärung der Devisenbestimmungen, 

so weit gegeben, daß ich in einer Regierungserklärung am 27. Septem- 

ber 1951 * erkennen lassen konnte, daß wir in der Lage und bereit seien, 

gemeinsam mit Vertretern der jüdischen Weltverbände und des Staates 

Israel eine Lösung des materiellen Wiedergutmachungsproblems herbei- 

zuführen, um, wie ich wörtlich ausführte, „damit den Weg zur seelischen 

Bereinigung unendlichen Leides zu erleichtern". 

Bevor ich die Regierungserklärung am 27. September 1951 im Plenum ab- 

gab, hatte ich sie dem Bundespräsidenten und den Parteien, die im Deut- 

schen Bundestag vertreten waren, zur Stellungnahme zugeleitet. Sie fand 

allgemein Billigung. Bundespräsident Heuss war besonders an dieser Frage 

interessiert. Gleichfalls hatte ich vorher sondiert, ob mein Angebot in Israel 
und bei den jüdischen Weltorganisationen nicht auf Ablehnung stoßen 

würde. Die Erkundungen verliefen günstig. 

Noch am Tage meiner Regierungserklärung veröffentlichte die israelische 

Regierung eine Stellungnahme, die allerdings sehr reserviert war. Es hieß, 

die Regierung  Israels werde  die  Regierungserklärung prüfen  und  zum 

gegebenen Zeitpunkt ihre Haltung dazu bekanntgeben. 

* Siehe Dokumentenband. 
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2. Begegnung mit Dr. Goldmann am 6. Dezember 1951 

in London 

Ich hatte den Wunsch, daß es so bald wie möglich zu Verhandlungen über 

die Wiedergutmachung komme. Ich hielt es für gut, wenn alle jüdischen 

Interessen durch eine Persönlichkeit vertreten würden. Einer der ersten 

Schritte war daher, Israel und die jüdischen Weltverbände zu bitten, diesem 

Wunsch nachzukommen und sich auf einen Vertreter zu einigen. 

Man erkannte die Schwierigkeiten unserer Situation und zeigte Verständnis 

dafür. Man wählte Dr. Nahum Goldmann und schlug ihn mir als Gesprächs- 

partner vor. Dr. Goldmann hatte früher in Deutschland gelebt, er wohnte 

nunmehr in New York. Er war Vorsitzender des „World Jewish Congress" 

und seit dem 26. Oktober 1951 Präsident der neugegründeten „Conference 

on Jewish Material Claims against Germany". Als solcher hatte er Ver- 

bindung mit den Juden in fast allen Staaten der Welt. 

Die Wahl Dr. Nahum Goldmanns war eine sehr glückliche Lösung. 

Dr. Goldmann war zwar ein äußerst energischer und geschickter Vertreter 

seiner Auftraggeber, er verstand andererseits aber auch die deutschen 

Schwierigkeiten. Er gab sich seiner Aufgabe mit ganzem Herzen hin, un- 

ermüdlich, zäh und beseelt von dem Bestreben, eine Verständigung zu er- 

reichen. 

Die erste persönliche Begegnung zwischen Dr. Goldmann und mir fand am 

6. Dezember 1951 in London im Hotel Claridge's statt. Dr. Goldmann war, 

soweit ich mich erinnere, von dem israelischen Botschafter in London be- 

gleitet, der jedoch unter Angabe eines anderen Namens erschien. Seine 

Teilnahme an der Besprechung sollte nicht bekannt werden. Beide Herren 

waren großen Gefahren von Seiten jüdischer Organisationen ausgesetzt, die 

jeden Kontakt mit Deutschen ablehnten. 

In dem Gespräch, das in einer sehr ernsten und beeindruckenden Atmo- 

sphäre verlief, teilte ich Dr. Goldmann mit, daß die Bundesregierung, wie 

ich bereits in meiner Regierungserklärung am 27. September 1951 gesagt 

hatte, bereit sei, mit Vertretern Israels und der jüdischen Weltverbände 

Verhandlungen über eine Wiedergutmachung der durch das nationalsozia- 

listische Regime entstandenen Schäden aufzunehmen. Ich hielte den Zeit- 

punkt jetzt für gekommen, mit diesen Verhandlungen zu beginnen. Ich bat 

Dr. Goldmann, mir in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der „Conference 

on Jewish Material Claims against Germany" und auch in seiner Eigen- 

schaft als Vertreter der Regierung Israels die Bereitschaft zu Verhandlungen 

mitzuteilen. 

Dr. Goldmann erwiderte mir, daß das jüdische Volk nie vergessen könne, 
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was während der nationalsozialistischen Zeit ihm von deutscher Seite ange- 

tan worden sei. Eine Wiedergutmachungsleistung von Seiten Deutschlands 

könne nur in Form einer großzügigen Geste erfolgen, die weniger in ihrem 

materiellen Wert als vielmehr nach ihrer symbolhaften Bedeutung beurteilt 

werden müsse. 

Ich stimmte Dr. Goldmann zu. Ich erkannte ausdrücklich die moralische 

Verpflichtung des deutschen Volkes zur Wiedergutmachung an und erklärte, 

daß ich es für eine Ehrenpflicht des deutschen Volkes halte, das möglichste 

zu tun, um das an dem jüdischen Volk begangene Unrecht wiedergutzu- 

machen. 

Dr. Goldmann bat mich, die Anerkennung des moralischen Anspruches des 

Staates Israel in Form eines Briefes zu bestätigen, und zwar dahingehend, 

daß die Bundesrepublik die Ansprüche Israels, wie sie in der israelischen 

Note vom 12. März 1951 dargelegt worden waren, als Basis von Verhand- 

lungen akzeptiere. 
Ich war hierzu bereit und ließ Dr. Goldmann noch am selben Tage folgen- 

des Schreiben zugehen: 

„Herrn 6. Dezember 1951 

Dr. Nahum Goldmann 

Vorsitzender der Conference of 

Jewish Claims against Germany 

z. Zt. London 

Sehr geehrter Herr Dr. Goldmann! 

Unter Bezugnahme auf die Erklärung, die die Bundesregierung am 

27. 9. 1951 im Bundestag abgab und in der sie sich bereit erklärte, mit Ver- 

tretern des jüdischen Volkes und Israels Verhandlungen wegen der Wieder- 

gutmachung der unter dem nazistischen Regime entstandenen Schäden auf- 

zunehmen, möchte ich Ihnen mitteilen, daß die Bundesregierung den Zeit- 

punkt für gekommen erachtet, in dem solche Verhandlungen beginnen 

sollten. Ich bitte Sie, in Ihrer Eigenschaft als Vorsitzender der Conference 

of Jewish Claims against Germany, sowohl dieser Konferenz als auch der 

Regierung Israels von dieser Bereitschaft Kenntnis zu geben. 

Ich möchte dazu bemerken, daß die Bundesregierung in dem Problem der 

Wiedergutmachung vor allem auch eine moralische Verpflichtung sieht und 

es für eine Ehrenpflicht des deutschen Volkes hält, das Möglichste zu tun, 

um das an dem jüdischen Volk begangene Unrecht wiedergutzumachen. Die 

Bundesregierung wird in diesem Zusammenhang die Möglichkeit begrüßen, 

durch Warenlieferungen zu dem Aufbau des Staates Israel einen Beitrag 

zu leisten. Die Bundesregierung ist bereit, bei diesen Verhandlungen die 
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Ansprüche, die die Regierung des Staates Israel in ihrer Note vom 

12. 3. 1951 gestellt hat, zur Grundlage der Besprechungen zu machen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Ihr ergebener 

gez. Adenauer." 

Am 9. Januar 1952 beschloß das Parlament des Staates Israel, das Angebot 

der Bundesregierung zur Aufnahme von Verhandlungen anzunehmen. Die- 

ser Beschluß wurde mir am 17. Februar 1952, wiederum während eines 

Aufenthaltes in London, in einer Unterredung mit Dr. Goldmann offiziell 

mitgeteilt. Ich unterstrich bei dieser zweiten Besprechung mit Dr. Goldmann, 

daß die Bundesregierung eine baldige Aufnahme der Verhandlungen be- 

grüßen würde. Wir kamen überein, die Verhandlungen nach Möglichkeit 

in der zweiten Hälfte März beginnen zu lassen. 

3. Die Verhandlungen in Wassenaar 

Die Verhandlungen wurden am 20. März 1952 aufgenommen. Als Ver- 

handlungsort hatten wir uns auf Wassenaar, ein Städtchen in der Nähe 

von Den Haag, geeinigt. Es wurde ein kleiner Ort gewählt auf besonderen 

Wunsch der Israelis, da sie Attentatsversuche von rechtsradikalen jüdischen 

Verbänden gegen die deutsche und die israelische Delegation befürchteten. 

In der Tat war die Gefahr von Anschlägen sehr akut. Auf mich selbst 

wurde im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen am 27. März 1952 ein 

Attentatsversuch durch ein Sprengstoffpaket unternommen, der ein Men- 

schenleben kostete. 

Deutscher Delegationsführer war Professor Dr. Franz Böhm. Professor Böhm 

war mir von Staatssekretär Hallstein für diese Aufgabe empfohlen worden. 

Er hatte sich seit Kriegsende speziell mit der Frage einer Wiedergutmachung 

an den Juden befaßt. Aus Gesprächen mit ihm wußte ich, daß er die gleiche 
Haltung wie ich zu diesem Fragenkomplex einnahm. 

Der Staat Israel und die Claims Conference waren je durch eine eigene 

Delegation vertreten. Dr. Goldmann leitete die Verhandlungen nicht selbst. 

Er blieb im Hintergrund und griff nur ein, wenn die Verhandlungen droh- 

ten, ins Stocken zu geraten, und es galt, Schwierigkeiten zu überwinden. 

Es zeigte sich sehr bald, daß das Schwergewicht der Verhandlungen sich auf 

eine Befriedigung der Wünsche des Staates Israel konzentrierte und die 

Claims Conference bereit war, ihre Ansprüche einzuschränken. 

Zwischen den hohen Erwartungen Israels und der Weltjudenverbände und 

der geringen Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik bestand zunächst eine 
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große Differenz. Schwierigkeiten erwuchsen vor allem dadurch, daß Israel 

aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen höhere Leistungen erwartete, 

als die Bundesrepublik zu geben in der Lage war. Der Staat Israel benötigte 

dringend Hilfe von außen. Es ging Israel darum, möglichst hohe Leistungen 

und diese wiederum auf einen möglichst kleinen Zeitraum verteilt zu er- 

halten. Außerdem wurde gebeten, mit den Zahlungen zu einem möglichst 

frühen Zeitpunkt zu beginnen. Es war für die israelische Regierung aus 

innenpolitischen Gründen wichtig, bald beachtliche Ergebnisse vorzuweisen, 

weil sie es sonst außerordentlich schwer haben würde, der israelischen 

Öffentlichkeit verständlich zu machen, warum sie sich überhaupt in Ver- 

handlungen mit uns Deutschen eingelassen hatte. 

Die jüdischen Forderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Globalentschädigung für den Staat Israel in Höhe von 1 Milliarde US- 

Dollars für Ansiedlung und Eingliederung von Flüchtlingen. 

2. Globalsumme in Höhe von 500 Millionen US-Dollars für die Claims 
Conference zur Abgeltung erbenloser Ansprüche. 

3. Verbesserung und Vereinheitlichung der innerdeutschen Wiedergut- 

machungsgesetzgebung zur Regelung der individuellen Ansprüche von 

Geschädigten. Diese Einzelansprüche sollten durch die Globalregelung 

nicht berührt werden. 

Zu der praktischen Durchführung einer Wiedergutmachung an den Staat 

Israel wurden folgende Vorschläge gemacht: Man habe die Vorstellung, 

innerhalb von drei bis vier Jahren Devisen in Höhe von drei bis vier Mil- 

lionen US-Dollars monatlich von der Bundesrepublik zu erhalten. Es wür- 

den nicht nur US-Dollars, sondern auch europäische Währungen - vor allem 

englische Pfunde - entgegengenommen werden. Diese Devisenzahlungen 

stellten etwa ein Drittel der insgesamt gestellten Forderungen dar. Die 

übrigen zwei Drittel der Forderungen könnten durch Warenlieferungen, 

die jährlich in einem Betrag von hundert Millionen US-Dollars erfolgen 

sollten, abgedeckt werden. Sie könnten sich nach der Vorstellung des Staates 

Israel etwa folgendermaßen zusammensetzen: 15 bis 20 Prozent Konsum- 

güter, die Deutschland ohnehin nicht exportiere und die vom Standpunkt 
des deutschen Beschäftigungsgrades von Bedeutung seien. Daher könne der 

Transfergesichtspunkt nicht angewandt werden. Die anderen 85 bis 80 Pro- 

zent sollten zur Hälfte aus wertvolleren Konsumgütern, wie sie Deutschland 

normalerweise ins Ausland liefere, bestehen. Die erste Hälfte könnten 

industrielle Ausrüstungen stellen, von denen nur ein geringer Teil, zum 

Beispiel Eisen und Nichteisenmetalle, als devisenwertig anzusehen seien. 

Unsere Situation war schwierig. Auf der einen Seite zwang uns die große 

politische und moralische Verpflichtung Israel  gegenüber,  den von  den 
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Israelis erhobenen Forderungen entgegenzukommen. Auf der anderen Seite 

waren wir wirtschaftlich noch nicht in dem erwarteten Maße zahlungsfähig 

oder auch nur kreditwürdig. Es war selbstverständlich, daß wir zu einer 

großzügigen Wiedergutmachung an den Staat Israel bereit waren, aber 

entscheidend und wichtig waren die Fragen: Was können wir leisten? Wie 

können wir es bezahlen? In welcher Zeitspanne sollte gezahlt werden? 

Damit unsere Schwierigkeiten verständlich werden, muß man noch folgen- 

des berücksichtigen: Die Verhandlungen mit den Juden riefen naturgemäß 

das größte Interesse aller Gläubigerstaaten Deutschlands hervor und ins- 

besondere auch das Interesse der drei westlichen Besatzungsmächte, die sich 

für die wirtschaftlichen Fragen der von ihnen besetzten Gebiete Deutsch- 

lands verantwortlich fühlten. 

Am 28. Februar 1952 hatte in London nach mehreren Vorverhandlungen 

eine Konferenz von dreiundzwanzig Staaten mit der Bundesrepublik als 

dem Nachfolgestaat des Deutschen Reiches begonnen, die eine Regelung der 

deutschen Vorkriegsschulden finden sollte. Gleichzeitig wurde auch eine 

Lösung gesucht, die die Rückzahlung der in den ersten Nachkriegs jähren an 

uns geleisteten Wirtschaftshilfe ermöglichen sollte. Wenn diese Verhand- 

lungen auch nicht auf eine Ebene zu stellen waren mit den Verhandlungen, 

die wir mit den jüdischen Vertretern führten, so bestand doch naturgemäß 

ein finanzieller Zusammenhang. Es war mir klar, daß dann, wenn die Ver- 

handlungen mit den Juden scheiterten, auch die Verhandlungen auf der 

Londoner Schuldenkonferenz einen negativen Verlauf nehmen würden, da 

die jüdischen Bankkreise einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf den 

Verlauf der Schuldenkonferenz ausüben würden. Andererseits war es selbst- 

verständlich, daß ein Scheitern der Londoner Schuldenkonferenz ein Schei- 

tern der Verhandlungen mit den Juden nach sich ziehen würde. Wenn 

unsere deutsche Wirtschaft wieder kreditwürdig und leistungsfähig werden 

sollte, mußte die Londoner Schuldenkonferenz erfolgreich beendet werden. 

Nur dann würde unsere Wirtschaft die Entwicklung nehmen, die auch 

Zahlungen an Israel und an die jüdischen Weltverbände ermöglichen 

würde. Bei den Verhandlungen mit dem Staate Israel durften daher die 

Londoner Schuldenverhandlungen nicht außer acht gelassen werden. 

Die Israelis und die Claims Conference wehrten sich aber sehr entschieden 

dagegen, daß die Verhandlungen in Wassenaar in irgendeine Abhängigkeit 

von den Londoner Verhandlungen gerieten. Sie forderten die Priorität 

ihrer Ansprüche vor den in London behandelten Forderungen. Unsere 

Londoner Verhandlungspartner zeigten wenig Verständnis für eine Bevor- 

zugung der israelischen Ansprüche. 

Die Verhandlungen mit dem Staate Israel und den Vertretern der Claims 
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Conference und die Verhandlungen über die Auslandsschulden mußten, 

wenn sie zu einem Ergebnis kommen sollten, eine starke Belastung des 

Bundeshaushalts zur Folge haben. Aber wie immer unsere Finanzlage auch 

war, es erschien mir als die vordringlichste Verpflichtung, die Verhand- 

lungen mit den jüdischen Vertretern zu einem befriedigenden Ergebnis 

zu führen. 

Um das Bild unserer Wirtschafts- und Finanzlage zu vervollständigen, 

weise ich hin auf die großen sozialen Lasten, die die Versorgung der Kriegs- 

hinterbliebenen, Kriegsgeschädigten und die das Flüchtlings- und Vertrie- 

benenproblem mit sich brachten. Außerdem war damit zu rechnen, daß durch 

die bevorstehende Beteiligung der Bundesrepublik an der Europäischen 

Verteidigungsgemeinschaft zweifellos erhöhte finanzielle Anforderungen 

auf uns zukommen würden. 

In dieser Lage mußten an erster Stelle die politischen Gesichtspunkte Vor- 

rang vor allen wirtschaftlichen und finanziellen Erwägungen haben. Es war 

für mich selbstverständlich, daß die Verhandlungen mit den jüdischen Ver- 

tretern unter weitgehender Hintanstellung aller Bedenken, die in jedem 

anderen Falle aus finanziellen Gründen sehr verständlich gewesen wären, 

in einem Geiste durchgeführt werden mußten, der dem moralischen und 

politischen Gewicht und der Einmaligkeit unserer Verpflichtung entsprach. 

Die Ansprüche des Staates Israel und der Welt Judenverbände waren in 

erster Linie moralisch gerechtfertigt und mußten unter diesem Gesichtspunkt 

beurteilt werden. 

Vom Bundesfinanzministerium wurde darauf aufmerksam gemacht, daß 

neben den jetzt erhobenen, nach Grund und Umfang sehr unbestimmten 

Forderungen bereits in großem Maße rechtlich begründete Ansprüche aus 

der Individualwiedergutmachung bestünden, über deren Höhe zur Zeit mit 

den Alliierten äußerst schwierige Verhandlungen geführt wurden. Von 

Bund und Ländern wurden aus bereits bestehenden Ansprüchen auf dem 

Gebiet der Rückerstattung und Entschädigung insgesamt 3,5 Milliarden DM 

gefordert, für die vorläufig jede Deckung fehle. Das Bundesfinanzministe- 

rium war der Auffassung, daß im Bundeshaushalt angesichts der bis zum 

äußersten angespannten Finanzlage des Bundes im gegenwärtigen Augen- 

blick praktisch keine Mittel für Zahlungen an Israel und die Weltjuden- 

verbände zur Verfügung stünden. Eine Lösung sei nur möglich, wenn die 

Bundesrepublik eine Auslandsanleihe bekäme. Daher wäre es zunächst 

wichtig, unsere Kreditwürdigkeit wiederherzustellen. Erst danach würde es 

vielleicht möglich sein, amerikanische Bankkreise dazu zu bewegen, der 

Bundesrepublik eine Anleihe zu geben, aus der man dann die jüdischen 

Ansprüche befriedigen könne. 
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Es zeigte sich, daß die Londoner Schuldenkonferenz die größten Schwierig- 

keiten für unsere Verhandlungen mit Israel verursachte. Unsere Bestrebun- 

gen in London gingen dahin, den endgültig von Deutschland zu zahlenden 

Schuldenbetrag angesichts der beschränkten deutschen Leistungskraft auf 

ein zur Wiederherstellung des deutschen Kredits tragbares Minimum herab- 

zudrücken. Wir mußten bei allen wirtschaftlichen und finanziellen Schwie- 

rigkeiten den Mut aufbringen, eine Mindestleistung anzubieten, die für 

unsere Vor- und Nachkriegsgläubiger als eine Ausgangsbasis für die schließ- 

liche Wiederherstellung unseres Kredits annehmbar sein würde. 

Hermann Abs, Mitglied des Vorstandes der Süddeutschen Bank, später der 

Deutschen Bank, war Leiter der deutschen Delegation auf der Londoner 

Schuldenkonferenz. Er wies in seinen Unterredungen mit mir immer wieder 

darauf hin, daß das deutsche Interesse darauf gerichtet sein müsse, alle 

gegen die Bundesrepublik erhobenen Ansprüche in die Londoner Verhand- 

lungen einzubeziehen, weil dort das Maß unserer äußersten Leistungsfähig- 

keit bestimmt werden würde. Es sei nicht gut, nebenher andere Verhand- 

lungen zu führen, die den Eindruck erwecken könnten, daß wir uns selbst 

für fähig hielten, Leistungen zu übernehmen über das uns in London auf 

der Schuldenkonferenz zugedachte Maß hinaus. Es sei nun einmal eine Tat- 

sache, daß die deutsche Transferfähigkeit begrenzt sei. Abs befürchtete sehr 

negative Rückwirkungen auf die Verhandlungen in London, falls in Was- 

senaar irgendwelche Zugeständnisse vor Abschluß der Londoner Konferenz 

gemacht würden. Er betonte eindringlich, wenn die Londoner Verhand- 

lungen scheiterten, sei die Bundesrepublik zu keiner Leistung, an wen auch 

immer, fähig. Darüber müsse sich doch auch die israelische Regierung im 

klaren sein. Vor Abschluß eines jüdisch-deutschen Abkommens müsse auf 

jeden Fall die Londoner Schuldenkonferenz beendet sein. Im übrigen wies 

Abs auf die von den Vereinigten Staaten beanspruchte Priorität von Rück- 

zahlungen für die geleistete Nachkriegshilfe hin. Zahlungen an Israel 

würden nur dann möglich sein, wenn die Vereinigten Staaten darauf ganz 
oder teilweise verzichteten. 

Die Verhandlungen mit den jüdischen Vertretern fielen in eine Periode 

der deutschen Nachkriegsgeschichte, in der wichtigste Fragen für Deutsch- 

land zu bearbeiten und zu entscheiden waren. Die Verhandlungen über den 

Deutschlandvertrag, der den Zustand unserer Besetzung beenden und eine 

neue Regelung für die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den 

drei Westmächten festlegen sollte, standen vor dem Abschluß. Außerdem 

liefen die abschließenden Beratungen über den Vertrag über die Europäische 

Verteidigungsgemeinschaft. Die Beratungen und Beschlußfassungen über 

den Lastenausgleich standen gleichfalls in ihrem Endstadium, um nur ein 
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wichtiges Thema der Innenpolitik zu nennen. Vor allem aber hatten wir 

uns auch mit der russischen Notenoffensive auseinanderzusetzen. 

Trotz der großen Fülle der Arbeit widmete ich mich, soweit ich eben konnte, 

persönlich den jüdisch-deutschen Verhandlungen. Sie erwiesen sich als sehr 

schwierig. Auf israelischer Seite fürchtete man, daß durch die Besprechungen 

der Experten und Finanzleute die ganze Frage der Wiedergutmachung auf 

das Niveau eines „finanziellen Kuhhandels", wie sich Dr. Goldmann mir 

gegenüber einmal äußerte, herabgedrückt würde. Die öffentliche Meinung 

in Israel sei, wie mir gesagt wurde, sehr beunruhigt, und das Mißtrauen 

gegen uns Deutsche wachse. 

Wir wiederum konnten nur immer und immer wieder versichern, daß es 

der deutschen Regierung und dem deutschen Volk ernst sei mit dem Willen, 

die moralische Schuld gegenüber dem jüdischen Volk anzuerkennen, und 

mit dem Versuch, begangene Schuld wiedergutzumachen. Wir müßten je- 

doch vermeiden, konkrete Zusagen zu geben, die wir später nicht einhalten 

könnten. Um überhaupt konkrete Zusagen geben zu können, müßten wir 

vorerst den Ausgang der Londoner Schuldenkonferenz abwarten. Wir 

wollten, gerade da es sich um eine moralische Schuld handele, Verpflich- 

tungen erst in dem Augenblick übernehmen, in dem wir genau wüßten, daß 

wir ihnen pünktlich nachkommen könnten. Die deutsche Delegation in ihren 

Verhandlungen und ich in zahlreichen Gesprächen mit Dr. Goldmann baten 

immer wieder um Verständnis für die Lage der Bundesregierung. 

In einem Schreiben vom 23. April 1952 gab mir Professor Böhm eine ein- 

gehende Schilderung der Lage, wie sie sich bis zu diesem Zeitpunkt ent- 

wickelt hatte. Professor Böhm hatte sich ausgezeichnet bewährt bei der ihm 

gestellten Aufgabe. Seine Schlußfolgerungen deckten sich völlig mit meinen 

Ansichten. In seiner zusammenfassenden Darstellung der Situation heißt es: 

„Sowohl die Ansprüche des Staates Israel als auch die Ansprüche der Orga- 

nisationen sind - gemessen an der Leistungsfähigkeit der Bundesrepu- 

blik - hoch, aber sie sind, gemessen an der Höhe des zugefügten Schadens, 

ohne Zweifel durchaus gemäßigt. Es wird nichts Unbilliges verlangt. 

Im Vordergrund der Betrachtung sollte meines Erachtens der konstruktive 

Zukunftsasrjekt stehen. Die Überwindung der unvorstellbaren Bitterkeit, 

die das nationalsozialistische Verbrechen bei den Juden in aller Welt und 

bei allen Gutgesinnten hervorgerufen hat, aber auch die Überwindung des 

furchtbaren Schlages, den dieses Verbrechen dem deutschen Ansehen zuge- 

fügt hat, ist wohl die wichtigste und dringlichste Aufgabe der deutschen 

Politik. Sie ist zudem im gegenwärtigen Zeitpunkt derjenige deutsche Bei- 

trag zum Wiederaufbau einer freien Welt, der in höherem Grade als jede 
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andere innen- und außenpolitische Entscheidung das Ergebnis eines selbstän- 

digen, rein deutschen Willensaktes ist, wobei ich freilich nicht verkenne, 

daß auch sein Vollzug von der Mitwirkung und Entscheidung alliierter 

Stellen abhängig ist. Aber es kann wohl kein Zweifel sein, daß die Initia- 

tive auf deutscher Seite liegen muß und daß der Ausfall der alliierten Ent- 

scheidung in hohem Grade, wenn nicht ausschließlich, von dem Energiegrad 

dieser deutschen Initiative abhängig ist. Nicht nur die Wirkung auf den 

Staat Israel und die Juden in aller Welt, nicht nur die außenpolitische Wir- 

kung, sondern auch - und vor allem - die innenpolitische Wirkung, die 

in hohem Grade eine politisch und moralisch erzieherische Wirkung ist, 

hängt von der Kraft und Entschiedenheit ab, mit der diese nunmehr un- 

mittelbar bevorstehende Entscheidung getroffen wird. Jedes Schwanken, 

jede Unsicherheit und Nachgiebigkeit kann nur den oppositionellen und 

destruktiven Kräften zugute kommen und den Erfolg der Politik gefährden, 

die von der Bundesregierung mit weitschauendem Ziel verfolgt worden ist 

und verfolgt wird ..." 

4. Schwierigkeiten 

- Vermittlungsvorschlag von Professor Böhm - 

Die Besprechungen, die im April auf unsere Bitte hin mit Rücksicht auf die 

Londoner Schuldenkonferenz offiziell unterbrochen wurden, aber inoffiziell 

weiterliefen, versteiften sich zusehends. In dieser Zeit nahmen die abschlie- 

ßenden Beratungen über den Deutschlandvertrag und den Vertrag über die 

EVG * fast meine ganze Zeit in Anspruch, so daß ich mich nicht intensiv mit 

den jüdisch-deutschen Verhandlungen befassen konnte. 

Am 21. Mai 1952 wurde mir ein Brief von Dr. Goldmann vorgelegt, in dem 

er seine große Besorgnis über die inzwischen entstandene Lage mitteilte. 

Der Brief trug das Datum vom 19. Mai 1952. 

Dr. Goldmann berichtete über eine Besprechung, die am 19. Mai zwischen 

Abs und Dr. Shinnar, dem Hauptverhandlungsführer der israelischen Dele- 

gation, und einem weiteren israelischen Vertreter stattgefunden habe. Abs 

habe zwar betont, daß er nicht bevollmächtigt sei, offizielle Vorschläge zu 

machen, er habe jedoch konkrete Zahlen über die deutschen Vorstellungen 

gemacht. Abs habe von einer anfänglichen jährlichen Warenlieferung in 

Höhe von hundert Millionen DM gesprochen, die eventuell im Falle von 

zu erwartenden amerikanischen Hilfeleistungen - die nach israelischer 

Auffassung völlig ungewiß seien - verdoppelt werden könne. Über den 

~Siehe Kapitel XXI, „Erinnerungen 1945-1953". 
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Gesamtbetrag  der  zu  zahlenden  Schuld  habe  sich  Abs   nicht  geäußert. 

Dr. Goldmann schrieb: 

„. .. Die Eröffnungen, die Herr Abs den Vertretern der Israel Regierung 

heute gemacht hat, widersprechen ihrem Geiste nach der Erklärung der 

Bundesregierung vom 27. September 1951: sie widersprechen noch mehr 

dem Inhalt Ihres an mich gerichteten Schreibens vom 6. Dezember 1951, in 

welchem Sie die Forderung des Staates Israel in Höhe von einer Milliarde 

US-Dollars als Grundlage der Verhandlungen akzeptiert haben. 

Wenn ich im Lichte dieser vorangegangenen Erklärungen, ohne die es nie- 

mals zu den Verhandlungen gekommen wäre, die Vorschläge des Herrn Abs 

abwäge, bin ich überzeugt, daß die jüdische Öffentlichkeit in ihnen - ver- 

zeihen Sie das harte Wort - nichts anderes als eine Beleidigung sehen wird. 

Dr. Shinnar hat dies auch spontan und sofort Herrn Abs gesagt. In den 

Auffassungen des Herrn Abs bezüglich der Lösung des Problems kommt 

keinesfalls die Bereitschaft zum Ausdruck, irgendwelche wirklichen Opfer 

für Wiedergutmachung zu leisten. Die These des Herrn Abs über die man- 

gelnde Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik wird weder das jüdische 

Volk noch die Weltöffentlichkeit überzeugen, wenn man die ständig stei- 

gende Produktionskraft der deutschen Wirtschaft, den wachsenden, in die 

Milliarden Dollars gehenden deutschen Außenhandel und die soeben er- 

folgte Regelung des Lastenausgleiches in Rechnung stellt. Man kann ein 

Problem von der moralischen Bedeutung der jüdischen Wiedergutmachung 

nicht mit den üblichen Methoden kommerzieller Verhandlungen - und 

Abhandeln - lösen. Was mich in den Gesprächen mit Ihnen, Herr Bundes- 

kanzler, am tiefsten beeindruckt und mich dazu bewogen hat, Israel und 

dem jüdischen Volk gegenüber die Aufnahme von Verhandlungen mit der 

deutschen Bundesrepublik zu befürworten, war Ihre Auffassung von der 

moralischen Verpflichtung Deutschlands zu einer wenigstens materiellen 

ernsthaften Wiedergutmachung. 

Trotz der tiefen Enttäuschung, die die Eröffnung des Herrn Abs in uns 

allen ausgelöst hat, vermag ich noch nicht die Überzeugung aufzugeben, 

daß Sie, Herr Bundeskanzler, sich solche Vorschläge nicht zu eigen machen 

können. Der Widerspruch zwischen solchen Vorschlägen und allem, was Sie 

mir in mehreren Unterhaltungen gesagt haben, ist so außerordentlich, daß 

ich mir nicht denken kann, daß sie irgendwie Ihre Auffassung darstellen... 

In dieser kritischen Stunde unserer Verhandlungen appelliere ich an Sie, 

sehr geehrter Herr Bundeskanzler, als den deutschen Staatsmann, der sich 

zum Vertreter und Sprecher des Wiedergutmachungsgedankens gemacht hat, 

und bitte Sie: Führen Sie die Verhandlungen wieder zurück zu dem hohen 

moralischen Niveau, von dem Sie sie bisher betrachtet haben. Lassen Sie 
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nicht Methoden, die bei rein kommerziellen Fragen üblich sind, diese Ver- 

handlungen degradieren und gefährden. Der jetzige Zustand der Ungewiß- 

heit, das dauernde Hinausschieben eines konkreten Angebotes, das nicht im 

Einklang mit Ihrem Brief vom 6. Dezember 1951 steht, kann nicht länger 
anhalten. 

Die jüdische Welt und Israel will mit Recht wissen, woran sie ist. Ich bitte 

Sie daher, mit Ihrer ganzen Autorität dafür zu sorgen, daß schnellstens ein 

Angebot unterbreitet wird, das es ermöglichen wird, die offiziellen Ver- 

handlungen baldigst wieder aufzunehmen. 

In Erwartung Ihrer Antwort, von der so vieles abhängig sein wird, zeichne 

ich in aufrichtiger Hochschätzung und mit den besten Grüßen 

Ihr ergebener 

gez. Dr. Nahum Goldmann." 

Ich war über die Situation, die sich entwickelt hatte, betroffen und setzte 

mich unverzüglich mit Professor Böhm in Verbindung. 

Ich möchte hier einflechten, daß ich über den Vorschlag von Abs nicht unter- 

richtet war. Abs hatte ihn unterbreitet als Leiter der deutschen Delegation 

bei der Londoner Schuldenkonferenz, und als solcher hatte er in erster Linie 

die Gesamtforderungen an die Bundesrepublik vor Augen. 

Professor Böhm unterbreitete mir einen Vorschlag, der mir geeignet er- 

schien, die Schwierigkeiten zu überwinden. Ich bat ihn, sofort mit Dr. Gold- 

mann Fühlung aufzunehmen und ihm diesen Vorschlag vorzutragen. Ich 

war fest entschlossen, meine ganze Kraft und Autorität für einen guten Ab- 

schluß der jüdisch-deutschen Verhandlungen einzusetzen und das zweifellos 

damit verbundene finanzielle Wagnis einzugehen. Die Verpflichtung den 

Juden gegenüber empfand ich, wie ich schon mehrfach betont habe, als eine 

tiefe moralische Schuld. 

Meine Auffassung von dem besonderen politischen und moralischen Cha- 

rakter der jüdischen Ansprüche teilte auch der Auswärtige Ausschuß des 

Bundestages. Am 20. Mai 1952 beriet er über den Stand der Haager Ver- 

handlungen und erklärte in einer einmütigen Entschließung, „daß die Ver- 

pflichtung zur Wiedergutmachung, zu der sich Bundestag und Bundesregie- 

rung Israel gegenüber bekannt haben, nur dann voll erfüllt wird, wenn ihr 

gegenüber das Recht auf bevorzugte Befriedigung anerkannt wird". 

In der Zwischenzeit war Dr. Goldmann zu einer Tagung nach Paris gereist. 

Dort kam es am 23. Mai 1952 zu der von mir gewünschten Aussprache zwi- 

schen ihm und Professor Böhm. 

Professor Böhm erstattete über die Besprechung folgenden Bericht: 
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rDie erste Besprechung fand um 11 Uhr mit Dr. Goldmann allein statt 

und war um 12 Uhr beendet. 

Daran schloß sich eine zweite Besprechung, an der auf Einladung von 

Dr. Goldmann die Herren Dr. Josephthal, Dr. Shinnar, Avner und Dr. Ba- 

rou von der israelischen Delegation teilnahmen. Sie dauerte bis 15 Uhr. 

1. Besprechung mit Dr. Goldmann 

Ich unterrichtete Dr. Goldmann davon, daß ich zwar im Auftrag des Herrn 

Bundeskanzlers komme, aber nicht ermächtigt bin, Vorschläge der Bundes- 

regierung zu überbringen. Vielmehr sei ich lediglich beauftragt, den Inhalt 

eines Vorschlages mitzuteilen, den ich selbst der Bundesregierung unter- 

breitet hätte in der Überzeugung, daß er eine geeignete Grundlage für die 

weiteren Verhandlungen im Haag sein könne. Über diesen Vorschlag habe 

die Bundesregierung noch keinen Beschluß gefaßt. Der Herr Bundeskanzler 

wünsche vielmehr die Stellungnahme des Herrn Dr. Goldmann und der 

israelischen Regierung zu diesem Vorschlag inoffiziell kennenzulernen, be- 

vor die Regierung ein eigenes Angebot der israelischen Regierung zuleite. 

Mein Vorschlag habe folgenden Inhalt: 

Gesamtsumme: 3 Milliarden DM; 

Erfüllungszeit: minimal 8, maximal 12 Jahre; 

Erfüllungsart: vorbehaltlich einer besseren Lösung ausschließlich in Waren; 

Höhe und Zusammensetzung der Jahreslieferungen solle beweglich gehal- 

ten und jeweils von einer gemischten Kommission festgelegt werden; 

Alternative Erfüllungsmöglichkeiten: Sobald es der Bundesrepublik möglich 

sei, eine Auslandsanleihe zu erhalten, solle der Anleihebetrag in der be- 

treffenden Auslandswährung zur Verfügung gestellt werden unter Anrech- 

nung auf die Gesamtschuld. Die Bundesregierung halte es für möglich, daß 

es ihr gelingen würde, binnen weniger Jahre nach dem Abschluß des Haa- 

ger und des Londoner Vertragswerkes eine solche Anleihe zu erhalten, und 

daß sie dann in der Lage sein werde, ihre Gesamtverpflichtung vor Ablauf 

der vorgeschlagenen Mindesterfüllungszeit von 8 Jahren abzutragen, im 

günstigsten Falle sehr viel früher. 

Anfangsannuitäten: Binnen der ersten 2 Jahre Warenlieferungen im Be- 

trag von jeweils 200 Millionen DM. Diese niedrigen Anfangsleistungen 

seien in Rücksicht auf die außergewöhnliche Inanspruchnahme unserer Auf- 

bringungsfähigkeit durch die bekannten Verpflichtungen neuesten Datums 

vorgesehen. Dabei sei ich mir durchaus bewußt, daß im Interesse des Ver- 

tragserfolgs überdurchschnittliche Anfangsleistungen wünschenswert gewe- 

sen seien. 
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Dr. Goldmann nahm diesen Vorschlag ausgesprochen freundlich auf. Es 

handele sich hier um eine zweifellos sehr ernste Bekundung der Wiedergut- 

machungsabsicht, die, wie er glaube sagen zu können, bei der israelischen 

Regierung auf eine positive Aufnahme zählen könne. Jedenfalls werde 

durch diese heutige Sondierung eine Atmosphäre geschaffen, die der Regie- 

rung Israels eine Fortsetzung der Verhandlungen wieder als aussichtsreich 

erscheinen lassen dürfte, nachdem die Eröffnungen vom vergangenen Mon- 

tag in London bei der israelischen Regierung Niedergeschlagenheit und 

Erbitterung hervorgerufen hätten. Es beeindrucke ihn vor allem, daß in 

meinem Vorschlag eine geschlossene Gesamt- und Endlösung dargeboten 

werde, die in der Tat erhebliche Wiedergutmachungsleistungen vorsehe. 

Das sei eine ernsthafte Grundlage. 

Vom israelischen Standpunkt aus enthalte mein Vorschlag freilich Schön- 

heitsfehler, deren Korrektur angestrebt werden sollte. Er hoffe, daß es der 

Bundesregierung möglich sei, diese Korrekturen bereits in ihrem offiziellen 

Angebot anzubringen; andernfalls könne über sie im Haag verhandelt 

werden. 
Sodann kam Dr. Goldmann auf die Globalforderung der von ihm repräsen- 

tierten jüdischen Verbände zu sprechen. Er nehme an, daß sich diese For- 

derung einen recht erheblichen Schnitt werde gefallen lassen müssen. An- 

genommen die Bundesregierung gestehe nur zwanzig bis fünfundzwanzig 

Prozent der geforderten Summe zu (also etwa 400 bis 500 Millionen DM 

im ganzen), dann sei damit zu rechnen, daß bei den Juden, insbesondere bei 

den amerikanischen Juden, eine sehr erhebliche Verstimmung eintreten 

werde (nicht nur gegenüber der Bundesregierung, sondern auch gegenüber 

Israel). Er habe sich deshalb überlegt, ob es nicht zu empfehlen sei, wenn 

die Bundesrepublik den Betrag, den sie der Conference on Jewish Material 

Claims against Germany zuzugestehen gedenke, der Gesamtsumme, die 

Israel angeboten werde, zuschlage und es Israel anheimstelle, sich über die 

Verteilung der Gesamtentschädigung mit den Weltverbänden zu einigen. 

Israel sei dann der alleinige Gläubiger der Bundesrepublik und der Emp- 

fänger der deutschen Warenleistungen, übernehme aber gleichzeitig durch 

Vertrag den Verbänden gegenüber eine in Geld zahlbare Schuld in Höhe 

der vereinbarten Quote der jeweiligen deutschen Jahresleistungen an Israel. 

So sei dann beiden Teilen geholfen: Israel erhalte die Waren, die es 

brauche, und die Verbände erhielten Geld für Unterstützungsleistungen an 

bedürftige Juden. 

Dr. Goldmann betonte, daß er diesen Vorschlag ohne Fühlungnahme mit 

Israel und ohne Autorisation mache. Er glaube aber, daß sowohl die israeli- 

sche als auch die Claims-Delegation auf eine solche Lösung eingehen wür- 
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den, falls sie von der Bundesregierung angeboten werden sollte. Jedenfalls 

werde er persönlich sich bemühen, unsere Verhandlungspartner dafür zu 

gewinnen. 

Ich erklärte mich bereit, die Anregung in Bonn zur Sprache zu bringen, 

hob aber hervor, daß eine Geldleistung an die Verbände nur in der Form 

einer Sperrmarkgutschrift angeboten werden könne, während die mit Israel 

zu vereinbarende Gesamtsumme in Waren, im Anleihefall in Devisen 

geleistet werden müsse. Bei Annahme des Goldmannschen Vorschlags 

bestehe also für uns ein zusätzliches Transferproblem. Dr. Goldmann 

räumte dies ein." 

Dr. Goldmann bat Professor Böhm, mir zu berichten, daß nach seiner Auf- 

fassung sehr viel davon abhänge, daß die Entscheidung der Bundesregie- 

rung möglichst bald erfolge. Er würde es außerordentlich begrüßen, wenn 

ich bei meinem Aufenthalt in Paris anläßlich der Unterzeichnung des Ver- 

trages über die EVG mit ihm, Goldmann, zusammentreffen könne und in 

der Lage sei, ihm dann bereits gewisse bindende Erklärungen über den 

Gesamtrahmen eines abzuschließenden Abkommens geben zu können. Er, 

Goldmann, sei der Auffassung, daß ich dem deutschen Angebot zur Wieder- 

gutmachung dadurch, daß ich es zu dem ersten außenpolitischen Akt der 

souveränen Bundesrepublik mache, eine besondere Bedeutung gebe. 

Dr. Goldmann ließ mir durch Professor Böhm mitteilen, daß er grundsätz- 

lich einverstanden sei mit den unterbreiteten Vorschlägen und sie als eine 

weitere Verhandlungsbasis betrachte. Dr. Goldmann beanstandete jedoch 

drei Punkte, in denen nach Möglichkeit die Bundesregierung insbesondere 

den Wünschen des Staates Israel entgegenkommen sollte. Diese Punkte 

betrafen: 

1. Die Erfüllungszeit: sie sei zu lang. Der festgesetzte Betrag müßte späte- 

stens nach Ablauf von sieben Jahren geleistet sein. 

2. Die Beschränkung auf Warenleistungen: Zumindest ein Drittel müsse in 

bar gezahlt werden. 

3. Dr. Goldmann beanstandete die zu geringen Anlaufsannuitäten. Da die 

Erfüllungszeit gekürzt werden müsse, ergebe sich daraus, daß jährlich 
mehr als 200 Millionen DM an Israel zu zahlen seien. 

Professor Böhm sprach am gleichen Tag auch mit den Vertretern des Staa- 

tes Israel. Sie bestätigten die Schwierigkeiten für sie, auf die Dr. Goldmann 

bereits hingewiesen hatte, und baten Professor Böhm, er möge darauf hin- 

wirken, daß die Bundesrepublik zu diesen Punkten ein Entgegenkommen 

zeige. Sie waren besonders beunruhigt über die Tatsache, daß bei den deut- 

schen Vorschlägen keine Devisenzahlungen vorgesehen waren. Im großen 
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und ganzen verliefen jedoch auch die Besprechungen mit den Vertretern 

des Staates Israel durchaus positiv. 

Bevor Professor Böhm Paris verließ, hatte er noch eine weitere Aussprache 

mit Dr. Goldmann. Dieser bat Professor Böhm, mir als seine Überzeugung 

mitzuteilen, daß die Regierung Israels die Entsendung meines Beauftragten 

nach Paris und den Inhalt der dargelegten Vorschläge ebenso würdige wie 

er selbst. Wenn ich in der letzten Maiwoche nach Paris führe, stehe er 

jederzeit zur Verfügung, falls ich bereit sei, ihn zu empfangen. Falls es mir 

möglich sein sollte, in den erwähnten Punkten entgegenzukommen, so 

könnte im Anschluß an eine Besprechung mit ihm bereits ein Pressekommu- 

nique herausgegeben werden, in dem schon ein Datum für die Wieder- 

aufnahme der Verhandlungen in Wassenaar genannt werde. Dieses Kom- 

munique würde dann die erste außenpolitische Entscheidung der souveränen 

Bundesrepublik sein und als solche in die Geschichte eingehen. Diese Geste 

werde auf alle Juden einen tiefen Eindruck machen. 

5. Entscheidende Wendung 

Anläßlich meines Paris-Aufenthaltes zur Unterzeichnung des EVG-Vertra- 

ges traf ich am 28. Mai zu einer Besprechung mit Dr. Goldmann zusammen. 

Ich konnte ihm noch keine endgültige Entscheidung mitteilen, da das Ka- 

binett bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage gewesen war, die 

neueste Entwicklung der jüdisch-deutschen Verhandlungen zu erörtern. 

Dr. Goldmann hatte Verständnis dafür, daß die Beratungen des Deutsch- 

landvertrages und des Vertrages über die Europäische Verteidigungsge- 

meinschaft mein Kabinett und mich voll in Anspruch genommen hatten. Im 

Hinblick auf die israelische Öffentlichkeit gaben wir folgendes Kommunique 

über unsere Beratung heraus: 

„Am 28. Mai 1952 empfing Bundeskanzler Dr. Adenauer in Paris den Vor- 

sitzenden der Konferenz für jüdische Ansprüche an Deutschland, Dr. Nahum 

Goldmann, zu einer Aussprache. Der Bundeskanzler gab in dieser Bespre- 

chung erneut seiner und der Bundesregierung Entschlossenheit und Zuver- 

sicht Ausdruck, die Verhandlungen mit Israel und den jüdischen Organisa- 

tionen zu einem positiven Ergebnis zu führen. Der Bundeskanzler und 

Dr. Goldmann waren sich darüber einig, daß es wünschenswert sei, die 

offiziellen Verhandlungen baldigst wieder aufzunehmen. Um dies zu er- 

reichen, wurde eine erneute Besprechung für die nahe Zukunft in Aussicht 

genommen, in der ein konkreter Vorschlag zur Befriedigung der Förde- 
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rungen Israels und der jüdischen Organisationen unterbreitet werden 

soll." 

Zu der in Aussicht genommenen Besprechung zwischen Dr. Goldmann und 

mir kam es am 10. Juni 1952. Außer Dr. Goldmann nahmen von seiten der 

Israelis Dr. Shinnar, von deutscher Seite unter anderen Staatssekretär Pro- 

fessor Hallstein, Professor Böhm und Abs teil. Diese Besprechung brachte 

die entscheidende Wendung, die schließlich zu dem endgültigen Vertrags- 

abschluß zwischen dem Staate Israel, der Claims Conference und der Bun- 

desrepublik Deutschland führte. 

Wir kamen überein, daß die Ansprüche des Staates Israel und der Claims 

Conference gemeinsam behandelt werden sollten. Die Bundesrepublik 

würde in vollem Einverständnis mit der Claims Conference ihre Leistungen 

ausschließlich an Israel leiten. Die Befriedigung der von der Claims Confe- 

rence ausgesprochenen Forderungen sollte auf dem Verhandlungswege 

zwischen dem Staat Israel und der Claims Conference erfolgen. Als Ge- 

samtsumme der deutschen Leistungen wurde ein Betrag von 3,4 bis 3,5 Mil- 

liarden DM in Aussicht genommen. Über die Höhe der Jahresraten einigten 

wir uns darauf, bis zum 31. März 1954 400 Millionen DM zu zahlen. Ab 

1. April 1954 sollten dann in zehn Jahresraten je 250 Millionen DM fällig 

werden. Der Geldbetrag, für den wir keine Deckung hatten, nämlich 500 bis 

600 Millionen DM, sollte aus dem Erlös einer Auslandsanleihe, um die wir 

uns bemühen würden, oder aus anderen Quellen, die die Bundesrepublik zu 

erschließen versuchen werde, bezahlt werden. Für den Fall, daß entgegen 

den Erwartungen der Bundesrepublik diese Möglichkeit sich nicht oder nicht 

in vollem Umfang ergebe, wurde in Aussicht genommen, die zehn Jahres- 

raten von je 250 Millionen DM um jährlich 50 bis 60 Millionen DM zu 

erhöhen. Mit Rücksicht auf die Höhe der jährlichen Belastung behalte sich 

die Bundesrepublik jedoch vor, eventuell nach Ablauf von drei Jahren mit 

dem Staate Israel in Verhandlungen einzutreten mit dem Ziel, gegebenen- 

falls diese zusätzlichen 50 bis 60 Millionen DM Jahresleistungen durch 

zwei weitere, nach Ablauf der vorgesehenen Zeitspanne anzuhängende 

Jahresleistungen zu tilgen. Für den Fall, daß die Bemühungen um auslän- 

dische Kredite Erfolg haben würden, höhere Beträge als die oben erwähnten 

500 bis 600 Millionen DM zu erschließen, werde die Bundesrepublik diese 

Beträge zur Ablösung der jeweils letztfälligen Jahresraten verwenden. Die 

Zusammensetzung der von der Bundesrepublik an den Staat Israel zu lie- 

fernden Waren sollte noch besonderen Verhandlungen und Vereinbarungen 

vorbehalten bleiben. Grundsätzlich wurde beschlossen, daß die Waren nicht 

auf Waren deutscher Herstellung zu beschränken seien. Vielmehr sollten, 
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soweit es die Handelsverträge und die zwischenstaatlichen Zahlungsverein- 

barungen zuließen, auch Waren eingeschlossen werden, die selbst oder bezüg- 

lich ihres Rohstoffanteiles aus dritten Ländern bezogen würden. Die Waren 

sollten grundsätzlich dem Aufbau Israels dienen. Der etwaige Weiterverkauf 

der gelieferten Waren durch Israel werde in beiderseitigem Einvernehmen 

geregelt. Für den Fall, daß aus unvorhergesehenen Gründen die Bundes- 

republik nicht zahlungsfähig sei, werde eine bestimmte Klausel vereinbart. 

Am 17. Juni wurde das in der Besprechung vom 10. Juni erzielte Ergebnis 

eingehend im Kabinett erörtert. Das Kabinett gab seine Zustimmung. Ich 

teilte dies noch am gleichen Tag Dr. Goldmann mit und sprach meine Hoff- 

nung aus, daß wir nunmehr auf den geschaffenen Grundlagen einen raschen 

und erfolgreichen Abschluß der Verhandlungen erreichen würden. 

Am 28. Juni 1952 wurden die Verhandlungen in Wassenaar wieder auf- 

genommen. Sie dauerten bis Ende August. Es tauchten noch eine große An- 

zahl von Schwierigkeiten auf, die geklärt werden mußten, wie zum Beispiel 

die Frage der Wertbeständigkeit und auch die Frage, was zu geschehen habe 

für den Fall der Wiedervereinigung Deutschlands. Anfang September war 

es so weit, daß der Vertrag unterschriftsreif vorlag. 

6. Proteste der Arabischen Liga 

Gegen das Abkommen mit dem Staat Israel erhoben die Mitgliedstaaten 

der Arabischen Liga Protest. Sie behaupteten, das Abkommen mit Israel 

bedeute eine Neutralitätsverletzung. Es wurde darauf hingewiesen, daß die 

arabischen Staaten sich noch im Kriegszustand mit Israel befänden und daß 

deshalb Leistungen der Bundesrepublik an einen der kriegführenden Staa- 

ten eine Verletzung der Neutralität darstellten. 

Die Frage, ob man wirklich von einem noch bestehenden Kriegszustand 

sprechen konnte, kann ich hier nicht im einzelnen erörtern. Der Sicherheits- 

rat der Vereinten Nationen hatte in einer Entscheidung die entgegen- 

gesetzte Ansicht vertreten. Aber wie dem auch sei: Eine Verletzung der Neu- 

tralitätspflicht lag unter keinen Umständen vor. Wir griffen in den arabisch- 

israelischen Konflikt nicht ein, schon deshalb nicht, weil wir keine kriegs- 

wichtigen Güter nach Israel lieferten. Es war besondere Vorsorge dafür 

getroffen, daß das Abkommen nicht zur Lieferung von Waffen, Munition 

oder sonstigem Kriegsgerät an Israel benutzt werden konnte. Die Bundes- 

regierung hatte den arabischen Staaten in diesem Zusammenhang umfas- 
sende Garantien angeboten. 

Die arabischen Staaten fürchteten, daß die deutschen Lieferungen an Israel 
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zum Teil reexportiert werden könnten und daß Israel von ihrem Erlös in 

harter Währung Waffen und anderes Kriegsmaterial kaufen würde. Aber 

auch diese Gefahr war meines Erachtens gering. Nur rund zehn Prozent der 

an Israel zu liefernden Waren waren sogenannte „harte Waren, die für 

eine Wiederausfuhr in Frage gekommen wären. Außerdem war vorgesehen, 

daß das Abkommen eine Wiederausfuhr dieser Waren ausdrücklich unter- 

sagen und sie mit Konventionalstrafen belegen sollte. 

Als weiterer Einwand wurde vorgebracht, daß die Leistungen der Bundes- 

republik das wirtschaftliche Gleichgewicht im Nahen Osten störten. Was 

diesen Punkt betraf, so hielt ich es für am nützlichsten, wenn die arabischen 

Staaten entsprechende Handelsabkommen mit der Bundesrepublik abschlie- 

ßen würden. Uns war bekannt, daß mehrere dieser Staaten umfangreiche 

Aufbaupläne verwirklichen wollten. Die Bundesrepublik war in der Lage, 

hierzu Wesentliches beizutragen, und zwar sowohl durch Lieferung von 

Material als auch durch Ingenieure und Fachpersonal, die wir an Ort und 

Stelle zur Verfügung zu stellen bereit waren. Die Arabische Liga war hier- 

über durchaus unterrichtet. Die Bundesregierung hatte ihre Bereitschaft 

erklärt, im Rahmen des Möglichen zum Ausbau der Wirtschaft der arabi- 

schen Staaten beizutragen. Eine repräsentative deutsche Wirtschaftsdelega- 

tion unter Leitung von Staatssekretär Westrick führte zu diesem Zweck 

in Kairo Verhandlungen. Darüber hinaus war die Bundesrepublik bereit, 

auch in die anderen arabischen Hauptstädte Handelsdelegationen zu ent- 

senden, um, falls der Wunsch bestehen sollte, über die wirtschaftlichen 

Bedürfnisse jedes einzelnen Landes und die Möglichkeiten einer Verstär- 

kung der Beziehungen zur deutschen Wirtschaft zu beraten. Solche Ver- 

handlungen konnten allerdings nur dann zu einem günstigen Abschluß 

gebracht werden, wenn sie beiderseits in freundschaftlichem Geiste geführt 

und nicht von vornherein mit Drohungen belastet wurden. 

Die Arabische Liga hatte nämlich einen Boykott gegen die Bundesrepublik 

angekündigt, ein Boykott konnte nur allen Beteiligten schaden. Ich hielt ihn 

außerdem für politisch wirkungslos. 

Die Bundesregierung war von Anfang an bemüht gewesen, die arabischen 

Länder über Gründe und Grenzen des Israelvertrages aufzuklären und 

dadurch die entstandenen Besorgnisse zu zerstreuen. Außerdem sprach sie 

wiederholt den ehrlichen Wunsch aus, die traditionellen guten und freund- 

schaftlichen Beziehungen zu den arabischen Völkern zu pflegen und weiter 

auszubauen. Die Liga wußte das. Die Bundesregierung hatte auf deren sehr 

verspätete Proteste jede nur mögliche Rücksicht genommen. Als die Verhand- 

lungen mit Israel und den jüdischen Weltverbänden begannen, hatten wir 

die arabische Welt keineswegs vergessen und diese Probleme schon zu Be- 
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ginn der Verhandlungen eingehend im Kabinett erörtert. Für uns kam aber 

keine andere Handlungsweise in Frage. Ich verkannte den Ernst der Lage 

durchaus nicht, aber ich hielt die Vernunft für stärker als jeden Boykott. 

Zweifellos stellte das israelisch-deutsche Abkommen zunächst eine Bela- 

stung für die Beziehungen der Bundesrepublik zu den arabischen Staaten 

dar, die auch materielle Verluste nach sich ziehen würde. Da aber die Bun- 

desrepublik zu den Staaten gehörte, die im Vorderen Orient keinerlei poli- 

tische Aspirationen hatten, glaubte ich, daß sich das Verhältnis wieder nor- 

malisieren werde. 
Ich war nicht bereit, mich durch die Drohungen der Arabischen Liga beirren 

zu lassen. Die Bundesregierung hatte sich bereit erklärt, innerhalb der 

normalen Zeitspanne bis zur Ratifizierung des Abkommens jede von den 

arabischen Staaten gewünschte Klärung herbeizuführen. Die Bundesregie- 

rung sah sich aber nicht in der Lage, die Ratifizierung des Wiedergut- 

machungsabkommens von einem günstigen Ausgang der Verhandlungen 

mit den arabischen Staaten abhängig zu machen. Das war schon aus morali- 

schen Gründen völlig indiskutabel. 

Das Abkommen mit Israel war etwas anderes als ein üblicher Vertrag zwi- 

schen zwei Staaten. Es beruhte auf einer zwingenden moralischen Verpflich- 

tung. Die Bundesrepublik war entschlossen, im Rahmen des Möglichen 

wiedergutzumachen, was Hitler den Juden angetan hatte. Es wäre beschä- 

mend gewesen, wenn wir in unserem Entschluß geschwankt hätten, nur weil 

uns wirtschaftliche Nachteile angedroht wurden. Es gibt Höheres als gute 

Geschäfte. Wir wollten ein anderes Deutschland als das Deutschland Hitlers. 

Wir mußten die Probe bestehen, und zwar nicht nur mit schönen Worten, 

sondern auch mit materiellen Opfern. Ich war überzeugt, daß das deutsche 

Volk und die deutsche Wirtschaft hinter mir standen. 

7. Unterzeichnung des Abkommens in Luxemburg 

Da ich dem Wiedergutmachungsabkommen mit dem Staate Israel und der 

Claims Conference größte Bedeutung beilegte, wollte ich den Vertrag selbst 

unterschreiben. Es wurde mit den israelischen Vertretern vereinbart, daß 

von seiten des Staates Israel der damalige Außenminister Sharett und von 

seiten der Claims Conference Dr. Goldmann unterzeichnen sollten. Als 

Unterzeichnungsort wurde auf Vorschlag der Juden Luxemburg gewählt. 

Man war der Meinung, daß hier die Unterzeichnung am wenigsten Auf- 

sehen errege. Nach wie vor mußten die jüdischen Herren mit Anschlägen 

seitens rechtsextremer jüdischer Organisationen rechnen. 
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Die Unterzeichnung sollte am 10. September 1952 erfolgen. Im letzten 

Augenblick schien sie gefährdet zu sein durch Drohungen jüdischer Organi- 

sationen. Weite Kreise des jüdischen Volkes weigerten sich, für das, was dem 

jüdischen Volk von deutscher Seite angetan worden war, Geld oder Waren- 

lieferungen als Wiedergutmachung anzunehmen. Sharett und Dr. Gold- 

mann standen in großer Gefahr, einem Attentat zum Opfer zu fallen. Wir 

hielten den Ort der Unterzeichnung bis zum letzten Augenblick geheim, 

gleichfalls auch den genauen Zeitpunkt. Am Tag vorher ließen wir ver- 

lauten, die Unterzeichnung werde am nächsten Morgen um 10 Uhr in einer 

genau bezeichneten Volksschule erfolgen. Am 9. September abends kamen 

Sharett, Dr. Goldmann und ich zu einer letzten Besprechung in Luxemburg 

zusammen, in der wir noch Einzelheiten des Unterzeichnungsaktes festlegten. 
Hierbei einigten wir uns, am nächsten Morgen um 8 Uhr im Rathaus der 

Stadt Luxemburg zur Unterzeichnung des Abkommens zusammenzutreffen. 

Das Luxemburger Abkommen war auf der Basis der am 10. Juni 1952 ge- 

troffenen Vereinbarungen aufgebaut. Ein Transfer von Leistungen an 

Israel durch Devisenzahlungen war nicht durchführbar. Schon bei meinen 

ersten Besprechungen mit Dr. Goldmann im Dezember 1951 in London 

sprachen wir davon, daß Warenlieferungen in Aussicht genommen werden 

sollten. Gemäß dem nunmehr abgeschlossenen Abkommen war der Staat 

Israel berechtigt, aus den ihm in der Bundesrepublik zur Verfügung ge- 

stellten DM-Beträgen Waren zu kaufen und nach Israel auszuführen. Die 

Einzelheiten hierüber waren in dem Abkommen festgelegt. 

Die mit der Dachorganisation der jüdischen Weltverbände, der Claims 

Conference, in Wassenaar erzielten Übereinkünfte betrafen zweierlei: Sie 

betrafen erstens eine Verbesserung der innerdeutschen Wiedergutmachungs- 

gesetzgebung und zweitens eine Globalzahlung an die Weltverbände für 

erbenlos gewordene Entschädigungsansprüche. 

Ein wesentlicher Teil der Verhandlungen mit den Vertretern der Welt- 

verbände hatte sich auf die individuelle Wiedergutmachung bezogen. Diese 

Weltverbände hatten die Sorge für diejenigen jüdischen Flüchtlinge über- 

nommen, die auf Grund der nationalsozialistischen Verfolgung nicht nach 

Israel, sondern in andere Teile der Welt ausgewandert waren. Das Ergeb- 

nis der Verhandlungen mit der Claims Conference wurde im Protokoll 

Nr. 1 des am 10. September 1952 in Luxemburg unterzeichneten Abkom- 

mens niedergelegt. Das in diesem Protokoll vorgesehene Gesetzgebungs- 

programm sollte aber nicht etwa nur jüdischen Verfolgten, deren Indivi- 

dualansprüche auf Wiedergutmachungsleistungen durch die vereinbarten 

Globalzahlungen an den Staat Israel nicht berührt wurden, sondern allen 

Verfolgten in der gleichen Weise zugute kommen. 
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Die jüdischen Weltverbände hatten außerdem eine Globalsumme für erben- 

lose Rückerstattungs- und Entschädigungsansprüche gefordert, soweit sie 

nicht von Nachfolgeorganisationen geltend gemacht wurden. Sie wiesen 

darauf hin, daß sie jahrzehntelang die Opfer der nationalsozialistischen 

Verfolgung unterstützen mußten. Die Bundesregierung entschloß sich, zur 

Linderung der unbestreitbar bestehenden Not vieler vom Nationalsozialis- 

mus verfolgter jüdischer Flüchtlinge in aller Welt außerhalb Israels fünf- 

hundert Millionen DM zur Verfügung zu stellen. Da die Claims Conference 

nur die Interessen von Glaubensjuden vertrat, die nationalsozialistische 

Verfolgung sich aber gleichermaßen gegen die im Sinne der Nürnberger 

Gesetze als Juden geltenden Nichtglaubensjuden richtete, verpflichtete sich 

die Bundesregierung, aus diesem Betrag von fünfhundert Millionen DM 

fünfzig Millionen DM als einen von ihr selbst zu verwaltenden Fonds zur 

Unterstützung von Nichtglaubensjuden bereitzustellen. 

Aus Transfergründen war es notwendig, die zugunsten der Claims Confe- 

rence zu zahlenden 450 Millionen DM ebenfalls Israel zu Wareneinkäufen 

in der Bundesrepublik zur Verfügung zu stellen. Israel würde dafür ent- 

sprechende Beträge an die Claims Conference abführen. 

Als ich in Luxemburg dem Minister Sharett gegenübersaß, war ich zutiefst 

bewegt, aber auch glücklich darüber, daß ich wenigstens etwas zur Tilgung 

des Unheils beitragen konnte. Selbstverständlich war mir klar, daß es sich 

bei diesem Abkommen nur um ein Symbol der Wiedergutmachung handelte, 

daß es nur einen Versuch darstellte, Deutschland in dieser Frage zu reha- 

bilitieren. 
Als wir uns gegenübersaßen, kam mir die Erinnerung an die Zeit, als die 

Nazis mich aus meinem Amt als Oberbürgermeister der Stadt Köln ent- 

fernten. Damals wurden gleichzeitig meine Bezüge und mein Bankkonto 

gesperrt. Ich habe niemals viel Bargeld im Hause gehabt. Ich sah den kriti- 

schen Augenblick vor mir, da ich zur Unterhaltung meiner Familie Wert- 

gegenstände verkaufen mußte. In dieser Situation kam mein guter Freund 

Dannie Heinemann aus Greenwich, Connecticut, zu mir. Heinemann war 

Jude. Er sagte, ohne daß ich von meinen finanziellen Sorgen gesprochen 

hatte, er könne sich denken, daß ich finanziell in einer ernsten Situation sei. 

Er habe mir einen Betrag von 10 000 Reichsmark mitgebracht, damit ich 

nicht in Schwierigkeiten komme. 

Als Oberbürgermeister von Köln hatte ich eine von den Sozialdemokraten 

vorgeschlagene Stadtdirektorin, Fräulein Dr. Hertha Kraus, eingesetzt. Sie 

war eine äußerst kluge Frau. Sie kam aus einer jüdischen Familie. Nach der 

Machtergreifung Hitlers emigrierte sie rechtzeitig nach Amerika. Ihr Vater, 

emeritierter Professor an der Universität Frankfurt, suchte mich in Neu- 
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babelsberg auf, wo ich damals wohnte, um sich von mir zu verabschieden. 

Er wollte zu seiner Tochter, die sich in Amerika eine neue Existenz ge- 

schaffen hatte. Er erkundigte sich nach dem Befinden meiner Familie, und 

ich erzählte ihm von der großzügigen Hilfe Dannie Heinemanns, auf Grund 

deren wir im Moment ohne finanzielle Schwierigkeiten waren. Professor 

Kraus sagte, er habe einige Ersparnisse, und bot mir diese an. Mich hat 

diese Geste zutiefst gerührt. Ich dankte ihm, nahm aber sein hochherziges 

Angebot nicht an. Ich hatte als Oberbürgermeister von Köln viele Freunde. 

Heinemann und Professor Kraus waren die einzigen, die mir nach meiner 

Absetzung ihre Hilfe anboten. Ihre Handlungsweise mir gegenüber hat 

mich daran erinnert, daß „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" 

im Alten Testament steht. 

Das Abkommen mit dem Staate Israel haben wir geschlossen, um einer 

zwingenden moralischen Verpflichtung des von der Bundesregierung ver- 

tretenen deutschen Volkes nachzukommen. Der Staatsvertrag mit Israel 

machte die moralische Verpflichtung des deutschen Volkes zu einer Rechts- 

verpflichtung. 
Ich war mir darüber klar, daß, wenn es der Bundesregierung gelang, zu 

einem Ausgleich mit Israel und mit den jüdischen Weltorganisationen zu 

kommen, das für die Bundesrepublik Deutschland ein politisches Ereignis 

war, das mindestens in die gleiche Reihe gestellt werden mußte mit dem 

Deutschlandvertrag und mit dem Vertrag über die Europäische Verteidi- 

gungsgemeinschaft. 

Die Weltöffentlichkeit begrüßte die Unterzeichnung des Luxemburger Ab- 

kommens mit großer Zustimmung. Die Juden in und außerhalb Israels er- 

kannten es als erschöpfende Regelung der Wiedergutmachungsfrage unter 

Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik an, soweit es 

sich um die Wiedergutmachung der materiellen Schäden handelte. Ich hatte 

die Hoffnung, daß der Abschluß des Luxemburger Abkommens schließlich 

auch zu einem neuen Verhältnis zwischen dem jüdischen und dem deutschen 

Volk und auch zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem 

Staate Israel und der Bundesrepublik führen werde. Nach allem, was vor- 

gefallen war, mußten wir behutsam vorgehen. Bei der Entwicklung der 

israelisch-deutschen Beziehungen mußten wir Hoffnung und Geduld haben. 

Man mußte auf die Auswirkung unserer Bereitschaft zum Wiedergutmachen 

und schließlich auch auf die heilende Kraft der Zeit vertrauen. Schon bald, 

infolge des Abschlusses des Abkommens, machte sich eine deutliche Ent- 

spannung im Verhältnis zwischen dem Staate Israel und der Bundesrepublik 
bemerkbar. 

Die Bundesregierung und das deutsche Volk waren gewillt, zu ihrer mora- 
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lischen Verpflichtung zu stehen, in den Grenzen der Leistungsfähigkeit das 

Elend und die Not von Flüchtlingen zu mildern, die durch die Schuld einer 

früheren deutschen Regierung verursacht worden waren. Ich hoffte, daß die 

Annahme dieses Abkommens gerade zu diesem Zeitpunkt als ein Beitrag 

zur Stärkung menschlicher und religiöser Toleranz in der Welt wirken 
werde. 

8. Die Worte Dr. Shinnars 

Einen Tag, bevor ich am 15. Oktober 1963 das Amt des Bundeskanzlers der 

Bundesrepublik Deutschland niederlegte, suchte mich der Leiter der Israel- 

Mission in Deutschland, Botschafter Dr. Shinnar, auf. Dr. Shinnar weilte 

seit 1952 als Beauftragter Israels in der Bundesrepublik. Er war durch sein 

Wesen und sein Auftreten ein ausgezeichneter Vertreter der Interessen der 

Juden in Deutschland. Er überbrachte mir als Geschenk der israelischen 

Regierung ein Porträt von mir, gemalt von einem der bedeutendsten israe- 

lischen Künstler. Bei der Überreichung des Geschenkes fand er Worte, die 
mich tief beeindruckten. Er sagte: 

„Für unsere Generation, die der Gnade teilhaftig wurde, die Wiedererrich- 

tung des jüdischen Staates - nach 2000 Jahren einer von Leid und Treue 

zur Überlieferung gekennzeichneten Diaspora - zu erleben, für uns alle ist 

Ihr Wirken untrennbar verbunden mit der großen geschichtlichen Aufgabe, 

die Sie, verehrter Herr Bundeskanzler, dem jüdischen Volke gegenüber er- 

füllten, einer Aufgabe, die in dem Versuch bestand, den Abgrund zu über- 

brücken, den eine unselige Zeit und ein verantwortungsloses Regime so 

tief, so hoffnungslos tief aufrissen. 

Sie haben die Bundesrepublik Deutschland von einer nahezu aussichtslosen 

Ausgangsposition zurückgeführt in die Familie der freiheitsliebenden Völ- 

ker; rechtsstaatliche und freiheitliche Ordnung wurden in der Ära, die Ihren 

Namen trägt, zur Grundlage des Staatsgefüges. Mit dieser Ihrer Leistung 

haben Sie die Achtung der Welt einschließlich Ihrer politischen Gegner für 
Ihr Volk zurückgewonnen. 

In diesem Bemühen, dessen Würdigung Sie gerade in diesen Tagen in so 

eindrucksvoller Weise erleben durften, nimmt Ihre Einstellung und Ihre 

Beziehung zum jüdischen Volk und zum Staat Israel in unseren Augen und, 

wie ich glaube, in den Augen der ganzen Welt einen Ehrenplatz ein: Ihn in 

seiner ganzen Bedeutung zu würdigen, wird der Geschichte überlassen blei- 

ben müssen. Sie haben sich aber damit - im Sinne unserer Überlieferung - 
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in den vordersten Rang der chassidej umot haolam, das heißt derer gestellt, 

denen das jüdische Volk in seiner Geschichte eine bleibende Erinnerung 

bewahrt. Das außerordentliche Phänomen des Überlebens als Nation ist nur 

erklärlich aus dem unbeirrbaren Festhalten an der Überlieferung und - in 

nicht minderem Maße - aus dem Gedenken an das Gute und an das Leid- 

volle, das wir in unserer wechselvollen Geschichte erfuhren. Wenn die Ge- 

schichte eines Volkes sein Kollektivgedächtnis ist, so werden Sie, Herr Bun- 

deskanzler, in der Geschichte unseres Volkes in die Reihe dieser chassidej 

umot haolam, dieser Männer der rechten Gesinnung, für immer eingereiht 

bleiben. 

Ich weiß aus meiner elfjährigen Arbeit, während deren ich als Beauftragter 

meiner Regierung mit Ihnen zahlreiche Gespräche führen durfte, daß Sie 

das Einfache dem Pathetischen, das Realistische dem Wunschgedanken, das 

ruhigen und klugen Mutes Abwägende dem Spontanen, das Echte dem 

Scheine vorziehen. Und dennoch möchte ich in dieser laudatio bekennen, 

daß die vergangenen elf Jahre - in denen ich an dem Bemühen aller Gut- 

gesinnten um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen unseren bei- 

den Völkern in bescheidenem Umfange mitwirken durfte -, daß es für mich 

Jahre waren und bleiben werden, die einen inhaltsreichen und unvergeß- 

lichen Abschnitt meines Lebens darstellen; von dem Tage der Unterzeich- 

nung des denkwürdigen Abkommens am 10. September 1952 im Rathaus 

von Luxemburg bis zum heutigen Tage der besinnlichen Würdigung der 

bedeutsamen Stationen auf diesem Wege. Dieses »Geständnis' kommt aus 

dem Herzen, und ich hoffe, mich auf die Worte unserer Weisen stützend, 

daß das, was von Herzen kommt, zum Herzen spricht. Von einem Gefühl 

der Dankbarkeit und Wertschätzung wird die Erinnerung an Sie und das 

aufrichtige Verbundensein mit Ihnen für immer gekennzeichnet sein." 

9. Meine Reise nach Israel im Mai 1966 

Dieser Haltung des Verständnisses und der Würdigung meiner Absichten, 

die mich bei der Behandlung der Judenfrage während meiner Regierungs- 

zeit geleitet hatten, bin ich auch bei meiner Reise nach Israel im Mai 1966 

begegnet. 

Selten habe ich so  tiefgehende seelische Erschütterungen erlebt wie  bei 

meinem Besuch im Staate Israel. Lange schon war es mein Wunsch gewesen, 

diesen Staat, der trotz erbitterter Widerstände und unter Anspannung der 

äußersten Kräfte im Jahre 1948 gegründet wurde, zu besuchen. 

Die israelische Regierung hatte mich eingeladen zu diesem Besuch, der mir 
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gezeigt hat, welche imponierenden Aufbauleistungen von der tapferen 

Bevölkerung dieses jungen, an vielen Grenzen bedrohten und trotzdem 

aufblühenden Landes vollbracht worden sind. Ich habe Gelegenheit gehabt, 

viele Bürger Israels zu sprechen, Mitglieder der Regierung, des Parlamen- 

tes, Vertreter aller Berufsstände. Es hat mich mit Freude und Genugtuung 

erfüllt, daß ich dabei viel Gutes gehört habe über die korrekte Durchführung 

unserer Abkommen, auch darüber, daß zwar die Bitternis der schrecklichen 

Schicksale nicht vergessen ist, daß aber doch der gute Wille eines neuen 

Deutschlands, einer neuen Generation, nicht übersehen wird. Das Zusam- 

mensein mit Männern, die beim Zustandekommen des Vertragswerkes als 

Regierende oder als Verhandler beteiligt waren, wie mit David Ben Gurion, 

Nahum Goldmann, Felix Shinnar, um nur diese zu nennen, zeigte mir, daß 

guter Wille, Aufrichtigkeit und unbeirrbares Festhalten an einmal für rich- 

tig befundenen Grundsätzen auch in der Politik Werte sind, die den Weg 

zur menschlichen Begegnung freimachen können, selbst wenn Berge von 
Widerständen wegzuräumen sind. 

Was ich in Israel sah und erlebte, hat mich mit größter Bewunderung er- 

füllt, mit Achtung und Respekt vor den dortigen Leistungen. Menschen, 

die in Deutschland aufgewachsen waren, gewohnt an unser Klima und 

unser Lebensniveau, haben sich hier unter schwersten Lebensbedingungen, 

zum Teil mitten in der Wüste, ein neues Leben aufgebaut. Von Haß oder 

Feindschaft habe ich wenig bei ihnen gespürt, sie zeigten eine menschliche 

Größe, die ergreifend war. Fast alle waren durch das Geschehen der Hitler- 

Zeit betroffen, die meisten von ihnen hatten ihre nächsten Angehörigen in 

den Gaskammern des Dritten Reiches verloren. Diese Vergangenheit lebt 

in Israel, und die Wunden bluten. Während meines Aufenthaltes in Jeru- 

salem nahm ich an einem Gottesdienst in Yad Vashem teil, einer Gedächt- 

nisstätte für die Opfer des Nationalsozialismus. Es war ein eindrucksvolles 

Erlebnis, nie werde ich diese Stunde vergessen, den dunklen Raum, den 

getragenen Klagegesang, den betenden Rabbiner, das flackernde Licht eini- 

ger Öllampen vor den Gedächtnistafeln. 

Der Weg zur Annäherung ist für beide Seiten schwer, für uns schwer ange- 

sichts der Ungeheuerlichkeit, mit der unsere Vergangenheit belastet ist, für 

die Israelis schwer angesichts des unendlichen Leides, das das jüdische Volk 

ertragen mußte. Aber das Leben geht weiter. Um die Zukunft bestehen zu 

können, muß man nach vorn blicken und sich nicht durch den Bann der Ver- 

gangenheit lähmen lassen. 

Ein besonderes Erlebnis war es auch, in Rehovoth das wissenschaftliche 

Institut zu besuchen, das den Namen des ersten israelischen Präsidenten, 

Chaim Weizmann, trägt und das eine Abteilung hat, zu deren Errichtung 
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sowohl mein unvergessener Freund Dannie Heinemann als auch auf meine 

Initiative die Bundesregierung beigetragen haben. Es war ermutigend für 

mich, in diesem Institut eine akademische Ehrung zu erfahren, an einer 

wissenschaftlichen Forschungsstätte, wo man es sich zur Aufgabe gemacht 

hat, eine wissenschaftliche Zusammenarbeit Israels mit europäischen For- 

schern, auch aus der Bundesrepublik, zu verwirklichen. 

Der Besuch in Israel hat mir gezeigt, was Hoffnung und Glaube eines Vol- 

kes auszurichten vermögen. Israel setzt ein großes Beispiel. 



IV. INNERDEUTSCHE AUSEINANDERSETZUNGEN 

UM DIE VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT DER BEWAFFNUNG 

1. Notwendigkeit, die Selbstbestimmung wiederzuerlangen 

In der Präambel des Grundgesetzes ist als Ziel des deutschen Volkes be- 

zeichnet, „seine nationale und staatliche Einheit zu wahren" und „als gleich- 

berechtigtes Mitglied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu 

dienen". Der Deutschlandvertrag und der Vertrag über die Europäische 

Verteiäigungsgemeinschaft waren bestimmt, diesem Ziel zu dienen. Daß wir 

noch immer unter Besatzungsrecht standen, hatten viele vergessen, oder sie 

beachteten es einfach nicht. Damit die in der Präambel zum Grundgesetz 

gesteckten Ziele verwirklicht werden konnten, war es daher zunächst not- 

wendig, das Verhältnis zu den Besatzungsmächten zu ändern und ihnen 

gegenüber freie Selbstbestimmung zu gewinnen. 

Nach dem Besatzungsstatut, das nach der Bildung der Bundesregierung am 

21. September 1949 in Kraft trat, lag die oberste Gewalt in Deutschland 

nach wie vor bei den Besatzungsmächten. Die Alliierte Hohe Kommission 

war ein Kontrollorgan mit weitgehenden Befugnissen auf allen Gebieten 

des staatlichen Lebens. Uns waren noch immer Verbote und Einschränkun- 

gen für die Industrie, für die zivile Luftfahrt und für unsere Wissenschaft 

und Forschung auferlegt. Unser Außenhandel und Devisenverkehr, sämt- 

liche auswärtigen Angelegenheiten standen unter Aufsicht. 

Man hatte 1948, als es darum ging, das Grundgesetz zu schaffen, mit Recht 

die Frage stellen können, ob überhaupt das Wagnis sinnvoll war, eine Bun- 

desrepublik zu schaffen, ein deutsches Parlament wählen zu lassen und eine 

deutsche Regierung einzusetzen. Wir waren aber in allen Parteien mit Aus- 

nahme der KPD der festen Überzeugung, daß, wenn dieser Schritt einmal 

getan sei, eine positive, schnell voranschreitende Entwicklung eintreten 

würde. Die Parteien waren gewillt, den Schritt zu tun im Vertrauen auf die 

uns weitertragende Entwicklung, und die Richtigkeit dieser Auffassung 

wurde durch die nachfolgenden Ereignisse in vollem Umfang bestätigt. 

Es war gut, sich diesen Ausgangspunkt unseres staatlichen Lebens in Er- 

innerung zu rufen, als die Auseinandersetzung um den Deutschlandvertrag 

und den Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft stattfand. 

Es gab zu viele Leute mit kurzem Gedächtnis. Zu häufig behauptete man, 

die Bundesregierung betreibe nur eine Politik der Vorleistungen. Es ist nun 

einmal eine Wahrheit, daß man als Besiegter den Mut haben muß, den ersten 
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Schritt zu tun. Die Bundesregierung und die hinter ihr stehenden Fraktionen 

des Deutschen Bundestages haben diesen Standpunkt konsequent vertreten, 

und zwar mit größtem Erfolg. Ihre konsequente Haltung hat den moralischen 

und politischen und damit auch den wirtschaftlichen Kredit Deutschlands im 

Ausland, der durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft vernichtet 

worden war, weitgehend wiederherstellen können. Nur so war es möglich, 

den Entwicklungsprozeß in Gang zu bringen, den wir uns erhofft hatten. 

Unsere Vorleistung bestand darin, daß wir immer Wort gehalten haben 

und den Weg stetig weitergegangen sind, den im Parlamentarischen Rat 

alle Parteien einschlugen, die dem Grundgesetz zugestimmt hatten. 

Die Fragen der Außenpolitik waren für uns, für ein besetztes Land, das 

einen Krieg in unvorstellbarer Weise verloren hatte, schlechthin entschei- 

dend. Wir waren auf den Export angewiesen, sonst hätten wir nicht leben 

können. Und wir hatten nur dann Export, wenn wir nicht nur gute Ware 

lieferten, sondern auch eine kluge Außenpolitik trieben. Wenn wir in der 

Außenpolitik Dummheiten machten oder machen oder noch Schlimmeres, 

dann träte bei uns eine wirtschaftliche Katastrophe größten Ausmaßes ein. 

Wie sah es aus auf dem Gebiete der Außenpolitik, als wir im September 

des Jahres 1949 unsere Arbeit begannen? Das Besatzungsrecht, wenn auch 

etwas gemildert gegenüber den Verhältnissen der ersten Nachkriegs jähre, 

galt immer noch. Aber schon zwei Monate, nachdem die Bundesregierung 

ihre Arbeit aufgenommen hatte, konnte durch den Abschluß des Peters- 

berger Abkommens das Maß der Selbstbestimmung wesentlich erweitert 

werden. Die Teilnahme der Bundesrepublik an internationalen Organisa- 

tionen und die Aufnahme von konsularischen und von Handelsbeziehun- 

gen wurden ermöglicht. Der deutsche Schiffbau erfuhr eine erste Wieder- 

belebung, und eine Reihe großer Werke wurde von der Demontageliste 
gestrichen. 
Das Petersberger Abkommen war auch von großer Bedeutung, weil sich bei 

diesem Abkommen die Wege der Regierungskoalition und der sozialdemo- 

kratischen Opposition trennten. Es war damals eine sehr prinzipielle Ent- 
scheidung, die von der sozialdemokratischen Opposition getroffen wurde. 

Es war nicht etwa ein in Überhitzung gefaßter Entschluß, eine vorüber- 

gehende Entgleisung, die zu diesem Auseinandergehen führte, sondern es 

kam eine prinzipiell andersartige Anschauung zum Ausdruck darüber, wie 

man sich gegenüber den Besatzungsmächten verhalten sollte. Die Regie- 

rungskoalition und die Bundesregierung stellten sich auf den Standpunkt, 

daß es sinnlos sei, einfach die Hände in den Schoß zu legen, sich wie ein 

böses Kind in die Ecke zu stellen und zu sagen: „Ich tue nicht mehr mit." 

Unser Standpunkt war, soweit es irgendwie die Ehre und die Würde des 
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deutschen Volkes zuließen, zu versuchen, Schritt für Schritt weiterzukommen 

und Schritt für Schritt unsere Freiheit zu erkämpfen. Bezeichnend für die 
Haltung der SPD ist, daß man mich, weil ich das Petersberger Abkommen 

im Bundestag vertreten habe, den „Kanzler der Alliierten" nannte. 

Wir mußten für die Vorteile, die uns das Petersberger Abkommen brachte, 

etwas leisten. Wir mußten Mitglied der Ruhrbehörde werden. Aber selbst 

wenn wir nichts dafür bekommen hätten, wäre ich für den Beitritt zur Ruhr- 

behörde eingetreten, um dort unsere Interessen geltend machen zu können. 

Übrigens war die Ruhrbehörde schon im Jahre 1951 eines sanften Todes 

gestorben, vorher litt sie bereits an Auszehrung. 

Die Befreiung von den Vorschriften und dem Druck der Besatzung vollzog 

sich naturgemäß in Etappen. Wenn man bei der ersten Etappe nein gesagt 

und sich so verhalten hätte, als wären wir Deutsche die Sieger gewesen und 

nicht die anderen, dann hätte es keine weiteren Etappen gegeben - oder 

erst nach sehr, sehr langer Zeit. 

Bereits ein Dreiviertel jähr nach Unterzeichnung des Petersberger Ab- 

kommens kam die zweite Etappe, und zwar in Form sehr wichtiger Zuge- 

ständnisse durch die New Yorker Außenministerkonferenz vom September 

1950. Die Bundesregierung wurde bis zur Wiedervereinigung Deutschlands 

als die einzige frei und gesetzlich konstituierte deutsche Regierung aner- 

kannt. Es wurde ihr das Recht zuerkannt, in internationalen Angelegen- 

heiten als Repräsentant des deutschen Volkes für ganz Deutschland zu 

sprechen. Gleichzeitig wurde uns eine Sicherheitsgarantie gewährt gegen- 

über etwaigen Angriffen aus dem Osten, eine Sicherheitsgarantie, die wir 

so notwendig hatten wie das tägliche Brot. 

Im März 1951 traten erhebliche Revisionen des Besatzungsstatuts in Kraft. 

Die Bundesregierung konnte ein Außenministerium einrichten und diplo- 

matische Beziehungen zu befreundeten Nationen herstellen. Die Vorbehalts- 

rechte wurden aufgehoben oder eingeschränkt. Im Juli 1951 erklärten die 

drei Westmächte den Kriegszustand mit Deutschland als beendet oder kün- 

digten die entsprechenden Gesetzesentwürfe hierfür an. Mit den West- 

alliierten wurden Verhandlungen geführt mit dem Ziel, die Reste des Be- 

satzungsstatuts durch ein System von Verträgen abzulösen. Diese Verhand- 

lungen wurden am 26. Mai 1952 mit der feierlichen Unterzeichnung des 

Deutschlandvertrages abgeschlossen. 

Der Deutschlandvertrag bildete den vorläufigen Abschluß der Bemühungen 

um die freie Selbstbestimmung. Nach seinem Inkrafttreten sollte die Bun- 

desrepublik volle Macht über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten 

erhalten. Die den drei Mächten verbleibenden Vorbehalte waren bedingt 

durch die Tatsache, daß es bisher nicht gelungen war, mit der Sowjetunion 
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gemeinsam eine friedensvertragliche Regelung für das gesamte Deutsch- 
land zu finden. 

Der Deutschlandvertrag beendete die Zeit der Besatzung durch die west- 

alliierten Besatzungsmächte mit ihren Rechten und Kontrollen. Er löste das 

deutsche Volk aus seiner Isolierung, er war ein Schritt zur Wiedervereini- 

gung. In dem Deutschlandvertrag wurden ausdrücklich als gemeinsame Ziele 

der vertragschließenden Mächte die Eingliederung der Bundesrepublik in 

die freie Welt auf der Grundlage der Gleichberechtigung, die Wiederher- 

stellung eines völlig freien und vereinigten Deutschlands auf friedlichem 

Wege und die Herbeiführung eines frei vereinbarten Friedensvertrages für 

ganz Deutschland verkündet. 

Das war ein Erfolg, an den bei der Schaffung des Grundgesetzes noch nie- 

mand zu denken überhaupt gewagt hätte. Wir hatten diesen Erfolg erreicht, 

weil die Bundesregierung seit dem Tage ihres Bestehens den Weg der 

Evolution, des schrittweisen Weitergehens gewählt hatte, weil sie sich nicht 

auf den bei einem derartig besiegten Volk etwas eigenartig und nicht sehr 

klug anmutenden Standpunkt „alles oder nichts" gestellt hatte. Die Bundes- 

republik war durch eine stetig, zielbewußt und konsequent geführte Politik 

nicht nur aus ihrer Pariastellung und völligen Isolierung herausgekommen, 

sie war zu einer Vorkämpferin eines europäischen Bündnisses geworden. 

Trotz der ungeheuren materiellen und moralischen Belastung durch das 

Hitler-Regime war es gelungen, dem Grundsatz der gleichberechtigten deut- 

schen Partnerschaft in den Organisationen, die sich die freie Welt zur Ver- 

wirklichung ihrer Ziele geschaffen hatte, zur allgemeinen Anerkennung zu 

verhelfen. Aus den Gegnern von gestern waren die Verbündeten von heute 

geworden. Die Bundesregierung hatte dabei jeden ihrer Schritte so ange- 

legt, daß er den nächsten Schritt nach sich zog. Sie hatte durch ihre Teil- 

nahme an der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die am 

23. Juli 1952 in Kraft trat, einmal die Ruhrkontrolle beseitigt und zum an- 

deren mitgeholfen, einen Gemeinsamen Markt zu schaffen, der zweifellos 

zu einer Steigerung des Lebensstandards führen würde. Sie hatte mitgewirkt 

an der Schaffung eines Kerns der europäischen Einigung, der weitere Kräfte 
auslösen würde. 

Die Bundesregierung hatte sich, nachdem der Nordatlantikrat am 18. De- 

zember 1950 in Brüssel festgestellt hatte, daß eine deutsche Mitwirkung die 

Verteidigung Europas stärken würde, ohne daß sich damit der defensive 

Charakter des nordatlantischen Verteidigungssystems veränderte, bereit 

erklärt, einen Verteidigungsbeitrag zu leisten. Sie hatte der Einladung der 

französischen Regierung vom 26. Januar 1951 zu einer Konferenz über die 

Bildung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft Folge geleistet. Am 
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27. Mai 1952 war dann in Paris der Vertrag über die Europäische Verteidi- 

gungsgemeinschaft unterzeichnet worden. Die politischen Arbeiten für die 

Einigung Europas waren in vollem Gang. Durch die Mitgliedschaft in der 

EVG und deren Abkommen mit der NATO und Großbritannien war die 

Bundesrepublik Deutschland eingefügt in ein Sicherheitssystem, das ihr im 

Falle eines Angriffes auf ihr Gebiet einschließlich Berlins den militärischen 

Beistand einer mächtigen, weltumspannenden Organisation sicherte. Durch 

das Inkrafttreten der Verträge kehrte Deutschland wieder als Subjekt in 

die internationale Politik zurück. Durch die Mitverpflichtung hatte die 

Bundesrepublik auch Rechte erhalten. Die Bundesregierung konnte an der 

politischen und militärischen Planung teilnehmen und ihr Gewicht für die 

Erhaltung des Friedens und für die Wiedervereinigung Deutschlands in die 

Waagschale legen. Mitwirken, mitplanen, das war es, was gerade in diesem 

Zeitpunkt von lebensnotwendiger Bedeutung für Deutschland war. Eine 

neue amerikanische Regierung nahm Ende Januar 1953 die Geschäfte auf. 

Auch in Frankreich wurde eine neue Regierung gebildet. Ost-West-Ge- 

spräche waren im Bereich des Möglichen. Mehr denn je kam es darauf an 

sicherzustellen, daß nicht über unseren Kopf hinweg verhandelt und ge- 

handelt wurde. Das deutsch-alliierte Vertragswerk war das Mittel, die 

Partnerschaft und damit die Mitverantwortung und die Mitbestimmung in 

der großen Politik zu erreichen. 

In dem Augenblick, als es darum ging, das bisher Erreichte zu festigen, als 

es darum ging, durch Ratifizierung der Verträge unsere Selbstbestimmung 

zurückzuerhalten, stellte sich die Opposition der Regierung in den Weg. In 

einem Zeitpunkt, in dem wir mehr außenpolitische Aktionsfähigkeit brauch- 

ten als je zuvor, sollten wir gehemmt werden, sollte kostbare, unwieder- 

bringliche Zeit vertan werden. Es stellte sich die Frage: Die Mehrheit des 

Bundestages, legitimiert durch das Mandat ihrer Wähler, bewogen von der 

Erkenntnis des Notwendigen, getragen von der Zustimmung der breiten 

Öffentlichkeit, sollte nicht das Recht haben dürfen, Deutschland in die Ge- 

meinschaft der freien Völker, in ein mächtiges weltweites Bündnis einzu- 

gliedern, in ehVBündnis, das uns Wohlfahrt, Freiheit und Sicherheit geben 

würde? Ich glaube nicht, daß irgendein Mensch in Deutschland es hätte 

verantworten können, nicht wiedereinzuholende Zeit nutzlos verstreichen 

zu lassen. Sowjetrußland mit seinen Eroberungszielen hätte man damit den 

besten Dienst erwiesen, nicht aber dem deutschen Volk. 

Die Haltung der sozialdemokratischen Opposition gegenüber diesen Ver- 

trägen war mir schlechterdings ein Rätsel. Ich meine, wenn ich mich einmal 

in eine Sackgasse verrannt habe, dann bin ich klug, wenn ich am Ende der 

Sackgasse kehrtmache und wieder hinausgehe. Und ich meine weiter, wenn 
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einmal die Regierungskoalition einen Erfolg davongetragen hat, der dem 

gesamten deutschen Volke einschließlich der sozialdemokratischen Wähler 

zugute kommt, dann freue ich mich doch dessen, denn schließlich ist jede 

Partei doch für das Volk da und nicht für sich selbst. 

Ohne diesen Deutschlandvertrag liefen wir die entsetzliche Gefahr, daß die 

drei Westalliierten mit Sowjetrußland auf unserem Rücken Politik machten. 

Das war doch die Sorge, die jeden denkenden Politiker seit Jahren bedrückt 

haben mußte: Wie kann man verhüten, daß nicht wir letzten Endes die 

Kosten der entgegengesetzten Interessen der vier Alliierten zu tragen 

haben? 

Uns Deutschen ist die Erreichung der Wiedervereinigung Deutschlands in 

Frieden und Freiheit ein dringender Wunsch. Das ist klar und selbstver- 

ständlich. Ich bin jedoch der Auffassung, daß es nicht nötig ist, das zehn- 

mal an einem Tage zu sagen. Vor allem aber ist das kein Monopol einer 

einzigen Partei, sondern alle deutschen Parteien sind sich darin einig. Nun 

weiß auch jeder, daß die Wiedervereinigung Deutschlands nicht durch 

unsere Kraft allein erfolgen kann, sondern nur dadurch, daß die früheren 

vier Alliierten sich darüber einigen. Von diesen vier früheren Alliierten 

brachten wir drei, die Westalliierten, durch den Deutschlandvertrag auf 

unsere Seite. In dem Deutschlandvertrag ist festgelegt, daß die Wieder- 

herstellung eines völlig freien und vereinigten Deutschland auf friedlichem 

Wege das gemeinsame Ziel der Politik der vertragschließenden Mächte ist. 

War das kein großer Erfolg? Wenn wir allein ständen, wenn die drei West- 

mächte - Frankreich, Großbritannien, die USA - nicht verpflichtet wären, 

uns zu konsultieren, die Dinge mit uns zu überlegen, sondern wenn ohne 

uns verhandelt würde, so wäre das ein Zustand, der die denkbar größten 

Gefahren für uns in sich schlösse. 

Sicher entsprachen der Deutschlandvertrag und der Vertrag über die EVG 

nicht in jedem Punkt den Wünschen aller Beteiligten, weder der Deutschen 

noch der Franzosen, noch der Italiener, noch der Benelux-Staaten. Aber das 

Vertragswerk war kein totes Dokument, es würde in Form von Zusatz- 

protokollen, von Erläuterungen präzisiert und entwickelt werden, kraft der 

in seinem Wesen liegenden Dynamik. 

Wir Deutsche konnten unsere Ziele angesichts der riesigen und bedrohlichen 

Kräfte, denen wir uns gegenübersahen, nur erreichen, wenn es uns weiterhin 

gelang, Bundesgenossen zu finden. Diese fanden wir nur, solange man in 

der Welt wußte, daß wir selber zuverlässige Partner waren. Wir durften 

uns deshalb nicht irremachen lassen durch die Hemmnisse und Widerstände, 

die man vor uns aufbaute, wir mußten konsequent, mußten immer beständig 

und fest in unseren Absichten und Plänen bleiben. 
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Der letzte Maßstab jeder Politik ist der Erfolg. Wenn man die Lage 

Deutschlands im Jahre 1949 mit der Lage Deutschlands zu Beginn des 

Jahres 1953 verglich, dann konnte man feststellen, ob die von der CDU/CSU 

geführte Politik Erfolg hatte oder nicht. Jeder, der den Blick zurückwandte 

und dann nach vorn schaute, mußte der Meinung sein, daß unser wage- 

mutiges Vorangehen - es gibt keine Politik ohne Wagnis - uns weiter- 

gebracht hatte. Der Erfolg mußte uns ermutigen, den eingeschlagenen Weg 

zu Ende zu gehen, fortzufahren in einer Arbeit, die dazu diente, Deutsch- 

land und damit auch Europa den Frieden zu erhalten. 

2. Verfassungsstreit 

Seit Beginn der Beratungen über den Aufbau einer Europäischen Verteidi- 

gungsgemeinschaft zielte die russische Taktik unentwegt darauf hin, diese 

Einigungsbestrebungen zu stören. Die Sowjetregierung versuchte, die drei 

Westalliierten untereinander zu spalten und vor allem die Bundesrepublik 

von der westlichen Welt zu isolieren. Sie richtete gegen uns ein wahres 

Propagandatrommelfeuer. Im Rahmen dieser Bemühungen war die sowjet- 

russische Notenoffensive im Frühjahr und Sommer 1952 zu verstehen. Sie 

hatte meines Erachtens den Hauptzweck, den Abschluß der Verträge zu 

verhindern. Ich habe hierüber in Kapitel II berichtet. 

Die Spannungen zwischen Ost und West hielten unvermindert an. Die 

Bundesrepublik lag in einem der Spannungsfelder, und zwar in dem wich- 

tigsten, in Europa. Wir lagen wehrlos zwischen Ost und West. Die Ein- 

gliederung in den freien Westen hielt ich für unbedingt notwendig. Nur im 

Anschluß an den Westen bot sich für uns unter den gegebenen Umständen 

das größtmögliche Maß an Freiheit. Die Durchführung der Verträge war 

von entscheidender Bedeutung. 

In den verschiedensten Gebieten der Welt hatte sich der Kalte Krieg zwi- 

schen Ost und West in einen heißen Krieg verwandelt. Die Waffenstill- 

standsverhandlungen in Korea, wo der Ost-West-Konflikt ohne formelle 

Kriegserklärung bereits seit zwei Jahren in einen heißen Krieg übergegan- 

gen war, verliefen seit vierzehn Monaten ergebnislos. In Indochina tobte 

der Krieg mit sowjetischer Unterstützung in gesteigerter Heftigkeit weiter. 

Auf den Philippinen, in Indonesien, Siam und Burma versuchten wohlaus- 

gerüstete kommunistische Fünfte Kolonnen einen Umsturz herbeizuführen. 

In Malaya hielt der Dschungelkrieg mit chinesischen und malaiischen Kom- 

munisten an. In Persien bekam der Kommunismus einen neuen Auftrieb. 

In Nordafrika boten nationalistische Bewegungen Ansatzpunkte für sowje- 
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tische Propaganda. In Kenia waren Aufstände ausgebrochen. Die Bundes- 

regierung hatte die Pflicht, alles zu tun, damit die Bundesrepublik nicht 

auch eines Tages Schauplatz einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen 

Ost und West wurde. Die Garantie für die Verhinderung einer solchen 

Katastrophe erblickte ich einzig und allein in der festen Eingliederung der 

Bundesrepublik in das Verteidigungssystem der westlichen Welt. 

Die Sozialdemokraten lehnten die im Mai 1952 unterzeichneten Verträge 

ab. Sie glaubten, in den Noten der Sowjetunion vom Sommer 1952 Chancen 

für eine friedliche Wiedervereinigung Deutschlands erblicken zu können. 

Ich verstand diese Haltung der Sozialdemokraten nicht. Die vierte Note 

Sowjetrußlands, die am 29. August 1952 den Westmächten zugeleitet wurde, 

enthielt in schärferer Weise denn je die Forderung, Deutschland einen 

Frieden zu diktieren, der auf dem Potsdamer Abkommen beruhte. Das 

hätte Deutschland in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht völlig ent- 

machtet. Das hätte das Abgleiten in den Sog des Ostblocks bedeutet. 

Die Sozialdemokraten lehnten die Verträge auch deshalb ab, weil nach ihrer 

Auffassung die Bundesrepublik nicht ihre wahre Souveränität zurückerhalte. 

Nach ihrer Auffassung werde die Bundesrepublik mit zu schweren Hypo- 

theken belastet. Die Sozialdemokraten forderten neue Verhandlungen. 

An dem Vertragswerk war über eineinhalb Jahre gearbeitet worden. Man 

hatte unendliche Mühe darauf verwendet. Man glaubte, durch die Vertrags- 

werke den Westen so stark zu machen, wie es zur Verteidigung gegenüber 

einem etwaigen Angriff vom Osten her erforderlich zu sein schien. Man 

glaubte, die Grundlage für eine Einigung Europas zu schaffen, eine Eini- 

gung, die für den Frieden der ganzen Welt notwendig war. Wenn aus- 

gerechnet Deutschland dasjenige Land sein sollte, das durch die Ablehnung 

der Verträge seine eigene Verteidigung im Falle eines Angriffes aus dem 

Osten unmöglich machte, wenn ausgerechnet Deutschland die eben begon- 

nene Einigung Europas wieder hemmte, dann, so fürchtete ich, würde es 

nicht mehr zu neuen Verhandlungen kommen. Die Forderung der SPD 

nach neuen Verhandlungen war reine Theorie. Die Bundesregierung hatte 

sich in zähen Beratungen mit acht Staaten bemüht, die Interessen Deutsch- 

lands durch die Verträge zu wahren, und es war selbstverständlich, daß 

wie bei allen schwierigen Verhandlungen nicht alle unsere Forderungen 

berücksichtigt wurden. Verhandlungen zwischen acht Staaten können nur zu 

einem Ergebnis führen, wenn jeder der Beteiligten Zugeständnisse macht. 

Die Sozialdemokraten bekämpften mit aller Schärfe die Verträge, nament- 

lich die Beteiligung der Bundesrepublik an der EVG. Die SPD erklärte, im 

Grundgesetz sei die Aufstellung bewaffneter Streitkräfte nicht vorgesehen. 

Die gesetzlich zu genehmigende Beteiligung der Bundesrepublik an der EVG 
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trage daher verfassungsändernden Charakter. Die Bundesregierung war 

anderer Auffassung. Die Darlegungen der SPD in und außerhalb des Bun- 

destages rüttelten an den Pfeilern unserer staatlichen Ordnung. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage für den Beitritt zur EVG bildet 

Artikel 24 des Grundgesetzes. Hiernach kann der Bund durch Gesetz 

Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. Er kann sich 

ferner zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver 

Sicherheit einordnen. 

Gegen die bewaffnete Teilnahme an einem Sicherheitssystem wurde einge- 

wandt, daß der Bund über keine Wehrhoheit verfüge und deshalb auch 

keine Wehrhoheitsrechte übertragen könne. Dieser Einwand ging fehl. Der 

Bundesrepublik steht wie jedem Staatswesen die Wehrhoheit als Ausfluß 

des unveräußerlichen Selbsterhaltungs- und Selbstverteidigungsrechts der 

Substanz nach zu; die Bundesrepublik konnte sie ausüben, sobald die Be- 

schränkungen der Besatzungsmacht gefallen waren. Das Recht zur Selbst- 

verteidigung ist im übrigen Grundbestandteil des allgemeinen Völkerrechts. 

Artikel 51 der UNO-Charta weist auf dieses Recht ausdrücklich hin. Es ist 

daher schon nach Artikel 25 des Grundgesetzes Bestandteil des Bundes- 

rechts. 
Die Bundesrepublik ist nicht, wie behauptet wurde, ein Staatsfragment. Mit 

dem Grundgesetz waren nicht nur die Hoheitsrechte, die damals von der 

Besatzungsmacht freigegeben waren, neu geordnet worden. Das Grund- 

gesetz ist eine Vollverfassung, die den Bundesorganen die Durchführung 

aller Staatsaufgaben gestattet, sobald sie von den Besatzungsmächten frei- 

gegeben waren. Begrenzt ist das Grundgesetz lediglich in seinem territoria- 

len Geltungsbereich und dadurch, daß es mit dem Inkrafttreten einer ge- 

samtdeutschen Verfassung seine Gültigkeit verliert. Die Bundesrepublik ist 

mit dem Deutschen Reich nach dem Stand des Jahres 1937 identisch, dar- 

über kann kein Zweifel bestehen. Die deutsche Staatsgewalt ist durch die 

Ereignisse des Jahres 1945 nicht untergegangen, sondern in der Substanz 

voll erhalten geblieben. Lediglich ihre Ausübung war durch das sie über- 

lagernde Besatzungsrecht beschränkt. In dem Maße, in dem das Besatzungs- 

recht wich, wurde die deutsche Staatsgewalt automatisch wieder wirksam. 

Das Grundgesetz hat die Wehrhoheit als Ausfluß des Selbstverteidigungs- 

rechts nicht nur nicht verneint, sondern in dem Artikel 4 Absatz 3 und in 

dem Artikel 26 bejaht. Es trifft nicht zu, daß das Grundgesetz die Entmili- 

tarisierung angeordnet hat. Die demokratischen Parteien im Parlamenta- 

rischen Rat sind sich über die Notwendigkeit eines bewaffneten Schutzes des 

Staatsgebietes einig gewesen. Meinungsverschiedenheiten bestanden nur 

darüber, ob der Schutz nur durch eine überstaatliche Wehrmacht oder not- 
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falls auch national durchgeführt werden könne. Die letztere Auffassung hat 

in Artikel 26 den Sieg davongetragen, indem dort, entgegen dem früheren 

Entwurf, nicht der Krieg schlechthin, sondern nur ein Angriffskrieg als ver- 

fassungswidrig bezeichnet wird. Die Voraussetzungen des Artikels 24 waren 

beim EVG-Vertrag erfüllt. Die EVG diente ausschließlich der Verteidigung, 

und die Gegenseitigkeit war durch die Verpflichtung zur Hilfeleistung für 

jeden angegriffenen Mitgliedstaat, so auch für die Bundesrepublik, gewähr- 

leistet. Nach dem Willen der Mehrheit des Parlamentarischen Rates, der 

auch im Grundgesetz seinen klaren Ausdruck gefunden hat, bedürfen Maß- 

nahmen nach Artikel 24 keiner vorherigen Verfassungsänderung. 

Dem ersten Deutschen Bundestag wurde die demokratische Legitimation 

zur Regelung dieser Frage bestritten, zu Unrecht, denn das Parlament ist 

das für alle auch nach seiner Wahl auftauchenden gesetzgeberischen Fragen 

zuständige Organ, selbst wenn neue, bei seiner Wahl noch unbekannte Pro- 
bleme zu regeln sind, mögen sie von noch so großer Bedeutung sein. Eine 

Neuwahl ist in solchen Fällen nicht notwendig. 

Die Bundestagsabgeordneten Dr. Adolf Arndt und Bernhard Reismann 

erhoben am 31. Januar 1952 im Auftrage von 144 Abgeordneten, darunter 

sämtlichen Bundestagsabgeordneten der SPD, eine Normenkontrollklage beim 

Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht sollte feststellen, 

„daß Bundesrecht, welches die Beteiligung Deutscher an einer bewaffneten 

Streitmacht regelt oder Deutsche zu einem Wehrdienst verpflichtet, ohne 

vorangegangene Ergänzung und Abänderung des Grundgesetzes weder 

förmlich noch sachlich mit dem Grundgesetz vereinbar ist". Eine Normen- 

kontrollklage kann erhoben werden, damit das Bundesverfassungsgericht 

feststelle, ob ein vom Bundestag und Bundesrat verabschiedetes Gesetz 

mit dem Grundgesetz übereinstimmt oder ob es diesem widerspricht. Als 

diese Normenkontrollklage erhoben wurde, waren die Verhandlungen 

zwischen den beteiligten Regierungen über den Deutschlandvertrag und 

über die EVG noch im vollen Gange. Diese Verträge wurden von den 

Regierungen erst unterzeichnet am 26. und 27. Mai 1952. Welche Auswir- 

kungen die Ungewißheit über die in Deutschland entstandene Lage haben 

mußte, läßt sich leicht denken. Die Erklärungen der SPD, daß die Verträge 

verfassungswidrig seien, und der Antrag beim Bundesverfassungsgericht 
riefen im Ausland große Verwirrung hervor. Das Vertrauen zu uns wurde 

dadurch keineswegs gestärkt. 

Wenn das Gesetz über unseren Beitritt zur EVG tatsächlich verfassung- 

ändernden Charakter haben sollte, so bedeutete dies, daß zunächst für die 

Änderung der Verfassung eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag 

erforderlich wäre. Diese Zweidrittelmehrheit würde ich nicht erreichen. Da- 
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mit würde die EVG durch die Bundesrepublik von vornherein zum Schei- 

tern verurteilt sein. 

Auch Bundespräsident Heuss war nicht ganz überzeugt, ob der Vertrag über 

die EVG mit dem Grundgesetz zu vereinbaren war. Er bat deshalb am 

10. Juni 1952 in einem Schreiben an den Präsidenten des Bundesverfas- 

sungsgerichts, Dr. Hermann Höpker-Aschoff, um Erstattung eines Gut- 
achtens über folgende verfassungsrechtliche Frage: 

„Steht der vorbezeichnete Vertrag (Vertrag über die Gründung der Euro- 

päischen Verteidigungsgemeinschaft) im Widerspruch zum Grundgesetz für 

die Bundesrepublik Deutschland, soweit durch ihn auf Grund des Artikels 24 

des Grundgesetzes die zwischenstaatliche Einrichtung der Europäischen 

Verteidigungsgemeinschaft berechtigt wird, europäische Wehrhoheit unter 

Zugrundelegung der Wehrpflicht der Staatsbürger der Mitgliedstaaten aus- 

zuüben?" 

Der Bundespräsident war hierzu auf Grund des § 97 Absatz 2 des Bundes- 

verfassungsgerichtsgesetzes berechtigt. Es bedurfte hierzu keiner Gegen- 

zeichnung durch mich als Bundeskanzler. 

Es war selbstverständlich, daß die Bundesrepublik den Vertrag über die 

EVG und den Deutschlandvertrag als erstes Vertragsmitglied ratifizieren 

mußte, denn wie sollten die anderen Regierungen die Verträge in ihren 

Parlamenten durchkämpfen können, wenn es ungewiß wäre, ob die Ver- 

träge im deutschen Parlament die Zustimmung finden würden? Ohne die 

deutsche Zustimmung mußten die Verträge als gescheitert angesehen 

werden. 

Die EVG war nicht nur in der Bundesrepublik umstritten. Sie fand nament- 

lich in Frankreich, in dem nach wie vor das Mißtrauen gegen uns Deutsche 

stark war, viele Gegner. Namhafte Politiker wie Edouard Daladier und 

Edouard Herriot wandten sich in öffentlichen Stellungnahmen gegen die 

Ratifizierung der EVG durch Frankreich unter Hinweis auf die Erfahrungen 

der Vergangenheit. Auch Charles de Gaulle war ein entschiedener Gegner 

der EVG. Das Gespenst der deutschen Gefahr wurde heraufbeschworen. 

In meinen Augen handelte es sich bei dem Abschluß des EVG-Vertrages 

darum, ob die Bundesrepublik sich an den Westen anschließen wollte oder 

nicht. Es handelte sich darum, ob die Bundesrepublik die Integration Euro- 

pas einschließlich Deutschlands bejahte oder nicht. Nach meiner Überzeu- 

gung konnte die Wiedervereinigung nur mit Hilfe des freien Europas 

erreicht werden. Die Fragestellung bei der endgültigen Beschlußfassung 

über die Verträge mußte daher lauten: Gestatten die Abmachungen die 

Erreichung der gesteckten Ziele und bringen sie die Bundesrepublik ihnen 

näher, oder gibt es einen anderen, besseren Weg, der diese Ziele schneller 
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und sicherer erreichen ließe? Wenn man einen solchen Weg nicht sah und 

wenn die Prüfung dieser Frage ergab, daß man auf dem in diesen Verträ- 

gen eingeschlagenen Weg unseren Zielen näher kam, dann mußte man den 

Mut haben, die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. 

Dean Acheson hatte mir bei den Beratungen eindringlich dargelegt, welche 

Folgen ein Scheitern der Verträge für die amerikanische Politik haben 

könnte. Die Ablehnung der Verträge durch die Bundesrepublik würde ein 

Fiasko der bisherigen Politik der Westmächte gegenüber der Bundesrepu- 

blik bedeuten. Dieses Fiasko würde auf der anderen Seite einen diplo- 

matischen Erfolg der Sowjetunion darstellen, der die sowjetische Selbst- 

einschätzung in unerträglicher Weise erhöhen mußte. Das Scheitern der bis- 

herigen Deutschlandpolitik der Westmächte in Verbindung mit dem dadurch 

verursachten diplomatischen Gewinn Sowjetrußlands würde die Westmächte 

aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer grundlegenden Überprüfung ihrer 

Politik gegenüber Deutschland, Europa und Sowjetrußland veranlassen. Ich 

hielt es für durchaus möglich, daß nach einer derartigen Verschiebung der 

Situation Sowjetrußland dann mit Erfolg eine Neutralisierung Deutschlands 

fordern würde. Das aber machte die Integration Europas unmöglich, da sich 

ein einheitliches Westeuropa ohne Deutschland nicht schaffen ließe. Die 

Bundesrepublik geriete infolge der dann in Westeuropa entstehenden Si- 

tuation in der einen oder anderen Form in die sowjetische Machtsphäre. Es 

würde bei uns die gleiche Entwicklung einsetzen, wie sie sich in den Satel- 

litenstaaten schon vollzogen hatte. Ganz Deutschland würde ein Satelliten- 

staat werden. Auch die Hoffnung der Menschen in der Sowjetzone, daß sie 

durch unsere politische Arbeit zur Wiedervereinigung mit uns in Freiheit 

kommen würden, würde sich nicht erfüllen. 

Ich mußte trotz der aufgetretenen Schwierigkeiten alles versuchen, die Ver- 

träge so schnell und so reibungslos wie möglich ratifizieren zu lassen. Ich 

wartete die Stellungnahme des Bundesverfassungsgerichtes zu dem Antrag 

der 144 Abgeordneten nicht ab und beantragte für den 9. Juli 1952 die 

erste Lesung der Vertragswerke im Bundestag. Sie brachte eine Mehrheit 

für die Verträge, die anschließend an die Ausschüsse des Bundestages zur 

weiteren Prüfung verwiesen wurden. 

In der Debatte vor dem Bundestag hatte die SPD vor endgültiger Beschluß- 

fassung über die Verträge eine Vier-Mächte-Konferenz mit der Sowjetunion 

verlangt. Zur Frage, was zu geschehen hätte, wenn diese Vier-Mächte-Kon- 

ferenz ergebnislos verliefe, hatte Carlo Schmid in der Bundestagsdebatte am 

9. Juli 1952 gesagt: „. . . sollten die Russen durch ihr Verhalten unmißver- 

ständlich zeigen, daß sie die Einheit Deutschlands nicht wollen - es sei denn 

in der Form einer russischen Provinz -, nun, dann wird eine neue Lage 
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geschaffen sein, dann wird man sich überlegen müssen, was auf Grund 

dieser neuen Lage zu geschehen haben wird. Was es sein wird, ist heute 

noch nicht zu sagen; denn wir kennen die Umstände nicht, die in jenem 

kritischen Zeitpunkt herrschen werden. Eines aber ist sicher: Sollte es nötig 

werden - und es mag nötig werden -, mit dem Westen Verträge zu schlie- 

ßen, dann werden es keine Verträge sein dürfen, die der Bundesrepublik 

Hypotheken auferlegen, wie der Generalvertrag * und die anderen Ver- 

träge sie vorsehen." 

Carlo Schmid sprach von Hypotheken, die uns durch diese Verträge auf- 

erlegt würden. Carlo Schmid schien nicht zu berücksichtigen, daß wir den 

Krieg verloren hatten, daß wir die in der Tat bestehenden schweren Hypo- 

theken des von Hitler heraufbeschworenen Krieges, der so unendlich viel 

Unheil über die Menschheit gebracht hatte, nur Stück für Stück abtragen 

konnten. Der CSU-Abgeordnete Strauß warf ein sehr richtiges Wort in die 

Diskussion: „Sie, meine Herren Sozialdemokraten, können doch nicht gut 

von Dr. Adenauer verlangen, daß er mit diesen Verträgen sieben Jahre 

nach Kriegsende auch noch nachträglich den Krieg gewinnt." 

Die Haltung der Westmächte war bekannt. Ich hatte sie in zähen Verhand- 

lungen gut kennengelernt. Für uns, den Rumpfteil Deutschlands, galt es, 

die Freiheit zu wahren, für uns durfte es kein Schwanken und vor allem 

keine Schaukelpolitik geben. Es galt, das Vertrauen der Westmächte für uns 

zu erwerben und zu bewahren. 

Am 30. Juli 1952 wurde das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karls- 

ruhe auf das Ansuchen der 144 Abgeordneten veröffentlicht. Der Erste Senat 

des Bundesverfassungsgerichts unter dem Vorsitz von Präsident Dr. Höpker- 

Aschoff entschied, daß der Antrag auf Feststellung der Unvereinbarkeit 

eines deutschen Wehrbeitrags mit dem Grundgesetz im gegenwärtigen Zeit- 

punkt unzulässig sei, da die gesetzgebenden Körperschaften ihre Beratungen 

noch nicht abgeschlossen hatten. Diese Entscheidung des Bundesverfassungs- 

gerichts schloß natürlich nicht die Möglichkeit aus, daß nach erfolgter Ratifi- 

zierung die SPD erneut einen Antrag stellen konnte. 

Meine ursprüngliche Hoffnung, die Verträge noch vor Beginn der Sommer- 

pause des Bundestages ratifizieren zu lassen, ließ sich nicht verwirklichen. 

Die zweite und dritte Lesung wurde für den 3. und 5. September angesetzt. 

Ich hoffte, daß bis dahin die Ausschüsse ihre Arbeit beendet haben würden. 

Ich hatte die Überzeugung, daß die Verträge trotz aller Widerstände im 

September mit ausreichender Mehrheit im Bundestag genehmigt würden. 

Der amerikanische Senat hatte den Deutschlandvertrag als erster der betei- 

ligten Staaten ratifiziert. Das britische Unterhaus billigte den Deutsch- 

* Generalvertrag = Deutschlandvertrag. 



176 Der Tod Dr. Schumachers 

landvertrag und den Garantievertrag mit der EVG am 1. August 1952 mit 

293 gegen 253 Stimmen. Zum ersten Mal seit Kriegsende schieden sich bei 

einer Abstimmung über außenpolitische Fragen die Konservativen und die 

Labour Party. Auch die Labour Party plädierte vor Ratifizierung der Ver- 

träge für Verhandlungen mit den Russen. Eden erklärte hierzu: Eine Ver- 

zögerung der Entscheidung würde der Sache des Friedens schaden, die 

Feinde ermutigen und die Freunde enttäuschen. Es sei ein schwerer Irr- 
tum, daß eine Verzögerung der Ratifizierung die Russen willfähriger machen 

würde. Die entschlossene Fortsetzung der gegenwärtigen Politik in West- 

europa sei wesentlich, um bei Zusammenkünften mit den Russen Erfolge zu 

erzielen. Nur ein Beharren auf den eigenen Plänen könne eine Modifizie- 

rung der russischen Haltung zur Folge haben. Eine Verzögerung würde von 

den Russen als Triumph ihrer Politik angesehen werden. Eine Alternative 

wäre die Einstellung des bisherigen Aufbaus von Einheit und Stärke in den 

westlichen Ländern und die Aufnahme von Gesprächen mit der Sowjet- 

union. Dies würde entweder zu einer Akzeptierung einer deutschen Lösung 

nach sowjetischem Rezept oder zu endlosen Verhandlungen ohne Ergebnis 

führen. 
Von den drei Westmächten fehlte nunmehr nur noch Frankreich, das die 

Verträge zu ratifizieren hatte. Es war zu verstehen, daß die französische 

Regierung der Nationalversammlung die Verträge nicht vorlegte, bevor sie 

nicht den Deutschen Bundestag passiert hatten. 

3. Der Tod Dr. Kurt Schumachers 

Die SPD änderte nicht ihre ablehnende Einstellung zu den Verträgen. Das 

Verhältnis zwischen Dr. Schumacher und mir war nach Unterzeichnung des 

Deutschlandvertrages und des EVG-Vertrages außerordentlich gespannt. In 

der Beurteilung der politischen Möglichkeiten für Deutschland wichen wir 

weit voneinander ab. Ich bedauerte die Haltung Dr. Schumachers zu dem 

Deutschlandvertrag und zum EVG-Vertrag im Interesse Deutschlands aufs 

tiefste. 

Aber trotz aller Differenzen in unseren politischen Vorstellungen waren 

Dr. Schumacher und ich uns einig in unserem gemeinsamen Ziel, alles nur 

Mögliche für das Wohl unseres Volkes zu tun. Ich hatte in Dr. Schumacher 

trotz härtester Auseinandersetzungen über die Beurteilung der für die Bun- 

desrepublik einzuschlagenden Politik einen Mann gefunden, mit dem man 

unter vier Augen, nachdem die Anfangsschwierigkeiten überwunden waren, 

sehr vernünftig sprechen konnte. Dr. Schumacher war infolge der harten 
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Jahre, die er während der nationalsozialistischen Herrschaft in Konzentra- 

tionslagern verbracht hatte, ein schwerkranker Mann. Er mußte sicherlich 

viele Schmerzen aushalten. Vielleicht trug dies dazu bei, daß er verschlossen 

war und sich von Menschen stets zurückhielt. Er war im Grund genommen 

ein sehr einsamer Mensch. Die Schmerzen, die er ausstehen mußte, die Ein- 

samkeit, in der er lebte, schließlich auch gegenüber seinen eigenen Partei- 

freunden, ergaben eine Versteifung seiner Haltung. 

Am 22. August 1952 starb Dr. Kurt Schumacher. Ich empfand seinen Ver- 

lust, trotz aller Gegensätze und aller Kämpfe, die wir miteinander aus- 

trugen, schmerzlich. Er hatte das Beste gewollt, das erkenne ich an. 

Erich Ollenhauer wurde sein Nachfolger. Ich hielt Erich Ollenhauer in der 

Beurteilung der politischen Lage für gemäßigter als Dr. Schumacher und 

setzte gewisse Hoffnungen auf seinen Einfluß. Aber die Politik der Sozial- 

demokratie war durch Dr. Schumacher so festgelegt, daß es schon einer über- 

ragenden Anstrengung bedurft hätte, damit die Parteileitung der Sozial- 

demokratie einen Umschwung der bisherigen Linie gegenüber ihrer eigenen 

Partei hätte wagen können. Die hierfür nötige Kraft fand die sozialdemo- 

kratische Parteileitung unter Ollenhauer nicht. Meine Hoffnung, daß es 

unter ihm möglich sein würde, mit der SPD eine gemeinsame außenpolitische 

Linie zu finden, wurde enttäuscht. Am 19. September 1952 führte ich mit 

ihm als dem neuen Führer der Sozialdemokratischen Partei die erste längere 

Aussprache. Sie zeigte, daß Ollenhauer ebenso wie Dr. Schumacher die Ver- 

träge aufs schärfste verurteilte. 

4. Zweite Lesung der Verträge 

Die Bearbeitung der Verträge in den Ausschüssen dauerte länger, als ich 

erwartet hatte. Erst am 3. Dezember konnte die zweite Lesung der Verträge 

beginnen. 
Die Diskussion über den Wehrbeitrag der Bundesrepublik schlug in Deutsch- 

land hohe Wellen, und es waren starke Protestaktionen angekündigt. Wir 

erfuhren, daß aus dem Ruhrgebiet Lastwagen voll Menschen, die namentlich 

von den Kommunisten aufgehetzt waren, am Tage der zweiten Lesung im 

Deutschen Bundestag nach Bonn befördert würden. Das Bundeshaus und die 

zum Bundeshaus führenden Straßen wurden von Polizeieinheiten gesichert. 

Man mußte mit großen Unruhen rechnen. Tatsächlich kam es während der 

Bundestagsdebatte Zu Ausschreitungen, die jedoch von der Polizei in Schran- 

ken gehalten werden konnten. Draußen auf der Straße ging es sehr turbu- 

lent zu. Jedoch auch im Bundeshaus selbst gab es äußerst erregte Szenen. 
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Ich habe die Stimmung dieser Bundestagssitzung sehr lebhaft im Gedächt- 

nis. Ich wurde bei meinem Appell an die Abgeordneten, den Verträgen zu- 

zustimmen, ständig unterbrochen. Ich konnte kaum zwei Sätze sagen, und es 

erfolgte entweder ein Zwischenruf der Kommunisten oder aber ein Zuruf 

der SPD. Diese Zurufe, das muß ich gestehen, feuerten mich nur an. Ich 

beschwor die Abgeordneten eindringlich, daß man das große Ziel im Auge 

behalten müsse. Auf dem im September 1952 in Dortmund abgehaltenen 

Parteitag der SPD war erklärt worden, man werde, wenn man selbst die 

Macht habe, einen anderen Weg und eine andere Methode wählen. Ich 

stellte an die Sozialdemokraten die Frage, welchen Weg und welche Me- 

thode man wählen wolle, und vor allem, welches Ziel man erstrebe und 

erreichen wolle, denn letzten Endes seien nicht der Weg und nicht die Me- 

thode die Hauptsache, sondern das Ziel. Ich stellte fest: 

„Wie die Dinge sich entwickelt haben, verneint derjenige, der die Europä- 

ische Verteidigungsgemeinschaft verneint, damit auch Europa. Wer Europa 

verneint, liefert die Völker Westeuropas, insbesondere unser deutsches Volk, 

der Knechtschaft durch den Bolschewismus aus. Wer Europa verneint, gibt 

die christlich humanistische Lebensform Europas preis. Wer Europa ver- 

neint, ist der Totengräber des deutschen Volkes, weil er dem deutschen Volk 

die einzige Möglichkeit nimmt, sein Leben, so wie es ihm wertvoll und 

teuer ist, sein freies, auf christlichen Grundsätzen aufgebautes Leben fort- 

zuführen. Ich nehme nicht an, daß die sozialdemokratische Opposition das 

will. Dann soll sie aber doch, wenn es um das deutsche Volk als Ganzes 

geht, dieses Mal parteitaktische Erwägungen zurückstellen!" 

Vielleicht hatte ich in der Hitze des Gefechtes meine Worte etwas zu scharf 

gewählt. Während ich die ersten Sätze sprach, tobte die KPD, die SPD 

rührte sich nicht. Die letzten Sätze galten als Appell an die SPD, sich von 

der KPD zu distanzieren. Es brach aber ein Sturm der Entrüstung bei der 

SPD los. Ich hörte Zurufe von seiten der SPD: „Schämen Sie sich!" Der 

Abgeordnete Menzel rief mir zu: „Infam ist das." Man erklärte: „Das ist 

Kanzlerniveau." Es gelang dem Präsidenten des Bundestages nur mühsam, 

die Ruhe wiederherzustellen. 

Ich fuhr dann in meinem Appell an die Abgeordneten fort. Ich wies darauf 

hin, durch die vertragliche Verpflichtung der drei Westmächte hätten wir 

erreicht, daß sie mit der Bundesrepublik gemeinsam sich bemühen würden, 

die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit herbeizufüh- 

ren. Ich erklärte: 

„Schon allein diese vertragliche Verpflichtung der Drei müßte uns gegen- 

über den Deutschen hinter dem Eisernen Vorhang verpflichten, den Ver- 
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trägen zuzustimmen. Wer könnte es verantworten, eine solche vertraglich 

festgelegte Bereitschaft der drei Mächte auszuschlagen? Wir müssen endlich 

einmal aus der Vergangenheit lernen. Seit 1871 hat sich Deutschland immer 

wieder bemüht, Freunde und Bundesgenossen zu finden, weil erkannt wurde, 

daß Deutschland trotz seiner damaligen Stärke ohne starke Freunde nicht 

bestehen könne. Es hat sie in all den Jahrzehnten nicht gefunden, fast 

immer, meine Damen und Herren, durch eigene Schuld, durch Blindheit 

gegenüber dem, was ihm von der anderen Seite angeboten wurde - ich 

erinnere an die Verhandlungen des Deutschen Reiches mit Großbritannien - 

und durch ein zu großes Vertrauen auf sich selbst. Heute ist die Lage 

Deutschlands gefährdeter als je in seiner langen Geschichte. Es ist geteilt, 

es ist zerrissen, es ist entwaffnet und wehrlos, benachbart einem Koloß, der 

es versklaven und verschlingen möchte. Diese Gefahr besteht, und sie wird 

immer größer, wenn der Zustand bleibt, wie er jetzt ist. Vor der Geschichte 

und vor dem deutschen Volk frage ich: Kann in dieser Lage ein Deutscher 

es verantworten, die hilfreiche und rettende Hand, die der Westen uns ent- 

gegenstreckt, zurückzustoßen?" 

Ich schloß mit den Worten: 

„Denken Sie daran, worum es geht. Das ganze deutsche Volk diesseits und 

jenseits des Eisernen Vorhanges muß wissen, worum es sich handelt. Es 

handelt sich bei diesen Verträgen um seine Freiheit, sein Leben, die Zukunft 

seiner Kinder und Kindeskinder. Das ganze deutsche Volk rufe ich auf, sich 

der Bedeutung dieser Entscheidung bewußt zu sein und bewußt zu bleiben. 

Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen 

Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit." 

Die Abstimmung über die zweite Lesung ergab eine Mehrheit für den 

Deutschlandvertrag und für die EVG. Dann gab es eine Sensation. Die 

dritte Beratung der Gesetzesentwürfe, die sich unmittelbar anschließen 

sollte, wurde ausgesetzt. Die Festsetzung des Termins für die dritte Lesung 

wurde dem Ältestenrat überlassen. 

5. Erneute Schwierigkeiten 

Ursprünglich war vorgesehen, die dritte Lesung unmittelbar im Anschluß 

an die zweite Lesung durchzuführen. 

Noch während der zweiten Lesung waren mir Meldungen bekannt gewor- 

den, nach denen das von Bundespräsident Heuss beim Bundesverfassungs- 

gericht beantragte Gutachten wahrscheinlich nicht in unserem Sinne, sondern 
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negativ ausfallen würde. Es war nicht daran zu zweifeln, daß Bundespräsi- 

dent Heuss auf Grund dieses Gutachtens, das allerdings in der beantragten 

Form keine bindenden rechtlichen Folgen gehabt hätte, die Unterschrift 

unter die Verträge so lange verweigern würde, bis feststand, daß ihre An- 

nahme durch den Bundestag rechtsgültig sei. 

Es mußte etwas geschehen. Zunächst einmal hielt ich es für das klügste, die 

dritte Lesung zu verschieben. Auf Antrag der CDU/CSU, der FDP und DP 

wurde der entsprechende Antrag gestellt, der dann die so sensationell wir- 

kende Vertagung veranlaßte. 

Der nächste Schritt war folgender: Nach eingehenden Beratungen mit Ver- 

tretern der Regierungskoalition wurde am 6. Dezember 1952 beschlossen, 

im Namen der Bundestagsfraktionen der CDU/CSU, der FDP und der DP 

bei dem Bundesverfassungsgericht die Feststellung zu beantragen: „Der 

Deutsche Bundestag ist berechtigt, die Gesetze über den Deutschlandvertrag 

und den EVG-Vertrag mit der in Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 GG vorge- 

schriebenen Mehrheit zu verabschieden." 
In dem dem Bundesverfassungsgericht übermittelten Antrag hieß es 

wörtlich: 

„I. Der Deutsche Bundestag hat in der Sitzung vom 5./6. 12. 1952 die Ge- 

setze über den Deutschlandvertrag und den EVG-Vertrag in zweiter Lesung 

mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen. Die Antragsgegner 

. . . haben zusammen mit anderen Abgeordneten gegen die Gesetze ge- 

stimmt. Vor allem von den Sprechern der SPD ist in den Sitzungen des 

Bundestags vom 3. bis 6. 12. 1952 die Erklärung abgegeben worden, daß 

von der Fraktion der SPD die Vertragsgesetze als nicht vereinbar mit dem 

Grundgesetz angesehen werden und deshalb vom Bundestag nicht in der in 

Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 vorgeschriebenen Mehrheit beschlossen werden 

dürfen, insbesondere, daß der Bundestag keine Kompetenz habe, Gesetze 

über Wehrfragen zu erlassen. 

II. Angesichts dieser Erklärung der Opposition muß der Bundestag vor 

einer endgültigen Verabschiedung der Gesetze in dritter Lesung wissen, ob 

die Gesetze mit der Verfassung vereinbar sind, ob also ein Beschluß mit der 

Mehrheit der Abstimmenden gemäß Artikel 42 GG rechtswirksam zustande 

kommen kann. Eine solche Klärung kann weder durch das vom Bundesprä- 

sidenten beantragte Gutachten des Bundesverfassungsgerichts noch durch 

das von der SPD-Fraktion angekündigte Normenkontrollverfahren er- 

folgen. 
Die SPD-Fraktion hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß dem vom 

Bundespräsidenten beantragten Gutachten eine verbindliche Wirkung nicht 
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zukommt. Sie hat außerdem in Schriftsätzen gegenüber dem Bundesverfas- 

sungsgericht die Auffassung vertreten, daß die Erstattung eines Gutachtens 

bei der Lage des vorliegenden Falles unzulässig sei. Schließlich hat die Bun- 

desfraktion der SPD zuletzt noch in ihrem Schriftsatz vom 21. 11. 1952 

an das Bundesverfassungsgericht ausgeführt, daß die beschränkte Zeit bis 

zur mündlichen Verhandlung ihr keine Auseinandersetzung mit allen Ein- 

zelheiten der umstrittenen Frage erlaube und daß insoweit die Erwiderung 

dem von ihr beabsichtigten Normenkontrollverfahren vorbehalten bleiben 

müsse. Auch insofern würde nach diesen Äußerungen der SPD-Fraktion das 

Gutachtenverfahren keine völlige Klärung bringen können. 

Wenn auch bisher davon ausgegangen ist, daß das mit der höchsten Autori- 

tät des Bundesverfassungsgerichts ausgestattete Gutachten bei allen Ver- 

fassungsorganen die ihm gebührende Achtung finden würde, so können 

doch die Ausführungen der Antragsgegner nicht bestritten werden, daß 

dem Gutachten eine verbindliche Recht sw'ivkung nicht zukommt. 

Da das von der SPD angekündigte Normenkontrollverfahren erst nach 

Verabschiedung der Gesetze durch Bundestag und Bundesrat zulässig ist, 

kann auch dieses Verfahren die vor der dritten Lesung erforderliche Klä- 

rung der Rechtslage nicht herbeiführen. 

III. Die Antragsteller machen geltend, daß der Bundestag - also das 

Organ, dem sie angehören - in seinem ihm durch das Grundgesetz über- 

tragenen Recht, die Gesetze über den Deutschlandvertrag und den EVG- 

Vertrag mit der in Artikel 42 Absatz 2 Satz 1 vorgeschriebenen Mehrheit 

zu verabschieden dadurch, daß die Antragsgegner dieses Recht bestreiten, 

unmittelbar gefährdet ist. .. 

Das Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung des Verfassungsstreits 

ist im vorliegenden Falle schon mit Rücksicht auf die überragende Bedeu- 

tung der Vertragswerke für die Zukunft Deutschlands und Europas ge- 

geben." 

Die entstandenen Schwierigkeiten mußten mit verfassungsjuristischen Mit- 

teln geklärt werden. Es war in jedem Fall damit zu rechnen, daß die SPD, 

ob das Gutachten negativ oder positiv ausfallen würde, nach erfolgreichem 

Abschluß der dritten Lesung eine erneute Feststellungsklage beim Ersten 

Senat des Bundesverfassungsgerichts einreichen würde. Dies wiederum hätte 

eine monatelange Hinausschiebung der endgültigen Vertragsabschlüsse zur 

Folge gehabt. 

In dieser Situation hielten wir es für das klügste, wenn die Bundesregierung 

ihrerseits eine Feststellungsklage beim Zweiten Senat des Bundesverfas- 

sungsgerichts einreichte. Sinn dieser Klage war, auf Grund des Artikels 93 
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des Grundgesetzes und des § 13 des Gesetzes über das Bundesverfassungs- 

gericht festzustellen, daß die Verträge mit einfacher Mehrheit angenommen 

werden konnten. Die Einreichung unserer Klage war nur zwischen der 

zweiten und dritten Lesung möglich. Deshalb mußte die dritte Lesung ver- 

tagt werden. Durch diesen Schritt der Bundesregierung würde sich, das war 

leider unvermeidlich, eine Hinausschiebung der dritten Lesung um einige 

Wochen ergeben. Es kam darauf an, die Gesamtratifizierung zu beschleuni- 

gen. Die Verzögerung der dritten Lesung im Bundestag mußte dabei in 

Kauf genommen werden. Durch die Einreichung dieser Feststellungsklage 

der Bundesregierung wurden die Pläne der Opposition entscheidend durch- 

kreuzt. 

Die Klage der Regierungskoalition hatte den einen Sinn, so schnell wie 

möglich eine verfassungsrechtliche Entscheidung herbeizuführen. 

Nach Ansicht der Bundesregierung hätte die durch sie eingeleitete Ver- 

fassungsklage den Vorrang vor dem Gesuch des Bundespräsidenten um ein 

Gutachten haben müssen. Dr. Höpker-Aschoff ließ jedoch wissen, daß die 

Verfassungsklage der Bundesregierung erst im Jahre 1953 behandelt werde 

und daß der Beschluß über das von Bundespräsident Heuss ersuchte Gut- 

achten Vorrang hätte. 

Am 9. Dezember 1952 gab es eine Überraschung. An diesem Tag begann 

die Verhandlung im Bundesverfassungsgericht über das von Bundespräsi- 

dent Heuss ersuchte Gutachten. Sie wurde eröffnet mit der Verlesung eines 

am Vortage gefaßten Beschlusses des Plenums des Bundesverfassungs- 

gerichts, in dem es unter anderem hieß: 

„Der Bundespräsident, das über den Parteien stehende Staatsoberhaupt, hat 

das Bundesverfassungsgericht als das nicht minder unabhängige, zur Ver- 

fassungsrechtsprechung berufene Verfassungsorgan um ein Rechtsgutachten 

ersucht. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern beschlossen, daß dieses 

Gutachten und alle anderen Gutachten des Plenums beide Senate binden. 

Dies ergibt sich vor allem aus der durch § 16 des Gesetzes über das Bundes- 

verfassungsgericht begründeten Funktion des Plenums, bei einer Meinungs- 

verschiedenheit über eine Rechtsfrage zwischen den Senaten die letzte Ent- 

scheidung zu treffen. So wird zugleich verhindert, daß die Zuständigkeit 

eines bestimmten Senats aus sachfremden Erwägungen in Anspruch genom- 

men wird. Bei dieser Sachlage ist es ausgeschlossen, daß bereits anhängige 

oder künftige Klagen, die den gleichen Gegenstand betreffen, von einem 

der beiden Senate materiell anders entschieden werden." 

Ich erfuhr von diesem Beschluß während einer Kabinettssitzung. Die Staats- 

sekretäre Dr. Walter Strauß vom Bundesjustizministerium und Professor 
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Walter Hallstein vom Auswärtigen Amt, die als Vertreter der Bundes- 

regierung der Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe bei- 

wohnten, setzten sich unverzüglich telefonisch mit mir in Verbindung und 

gaben mir hiervon Kenntnis. Nach Rücksprache mit dem Kabinett beauf- 

tragte ich die beiden Herren, beim Bundesverfassungsgericht eine Ver- 

tagung der Verhandlung über das Gutachten zu erwirken und zur Bericht- 

erstattung sofort nach Bonn zu kommen. 

Bundespräsident Heuss hatte das Bundesverfassungsgericht um ein Gut- 

achten gebeten, nicht aber um eine grundsätzliche Entscheidung in einer 

derart hochpolitischen Frage. Wir berieten die Rechtslage sehr eingehend 

im Kabinett und kamen einstimmig zu der Auffassung, daß der Beschluß 

des Bundesverfassungsgerichts mit den Bestimmungen des Grundgesetzes 

und des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht nicht übereinstimme. 

Durch seinen Beschluß war das Bundesverfassungsgericht über seine Kom- 

petenzen, das Recht auszulegen, hinausgegangen und hatte neues Recht 

gesetzt. Gleichzeitig war es von dem Text und dem Sinn der Vorschriften 

über Plenarentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und gutachtliche 

Äußerungen des Bundesverfassungsgerichts abgewichen. 

Noch an diesem Vormittag suchte ich Bundespräsident Heuss auf, um ihm 

die Ansicht der Bundesregierung mitzuteilen. Bundespräsident Heuss ließ 

erkennen, daß er unter diesen Umständen seinen Antrag auf Erstattung 

eines Gutachtens zurückziehen werde. Er habe bei Einreichung seines Ge- 

suches um ein Gutachten, wie er selbst sagte, einen „Ratschlag" haben wol- 

len und nicht eine endgültig bindende Rechtsentscheidung. Durch den Be- 

schluß des Verfassungsgerichts, diesen von ihm erbetenen „Ratschlag" zum 

Präzedenzfall zu machen und für bindend zu erklären, bestehe die Gefahr, 

daß das Bundesverfassungsgericht in politische Verantwortlichkeiten ver- 

wickelt werde. Das aber dürfe unter keinen Umständen geschehen. Deshalb 

sei es besser, wenn er sein Gesuch um ein Rechtsgutachten zurückziehe, da 

der Charakter eines Gutachtens durch die Entscheidung des Bundesverfas- 

sungsgerichts aufgehoben sei. 

Ich berichtete Bundespräsident Heuss, daß ich die Staatssekretäre Strauß 

und Hallstein unverzüglich zur mündlichen Berichterstattung nach Bonn 

gebeten und am späten Nachmittag das Kabinett zu einer Sondersitzung 

einberufen hätte. Ich vereinbarte mit dem Bundespräsidenten, daß ich nach 

der mündlichen Berichterstattung der beiden Staatssekretäre und nach der 

erneuten Beratung im Kabinett ihn hierüber unterrichten würde. 

Nach dem Eintreffen der Staatssekretäre fand dann die zweite Kabinetts- 

sitzung statt, und die Rechtslage wurde erneut ausführlich erörtert. Das 

Kabinett blieb bei der Auffassung, die es sich bereits in der Sitzung am 
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Morgen gebildet hatte. Wiederum kam das Kabinett einstimmig zu der 

Überzeugung, daß der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts mit den 

bestehenden Bestimmungen des Grundgesetzes und des Gesetzes über das 

Bundesverfassungsgericht nicht in Einklang stand. Es wurde ein Ausschuß, 

bestehend aus dem Bundeskanzler, also mir, dem Stellvertreter des Bundes- 

kanzlers, Franz Blücher, den Bundesministern Robert Lehr, Dr. Thomas 

Dehler und Anton Storch, beauftragt, dem Bundespräsidenten die Ansicht 

des Kabinetts mitzuteilen. Die Besprechung war am Abend. An ihr nahmen 

auch die Staatssekretäre Walter Strauß und Walter Hallstein und Ministe- 

rialdirektor Manfred Klaiber teil. Der Bundespräsident erklärte gleich zu 

Beginn, er sei inzwischen zu dem Entschluß gekommen, sein Ersuchen um 

ein Rechtsgutachten zurückzuziehen. Ehe er hiervon das Bundesverfassungs- 

gericht unterrichte, wolle er jedoch, so teilte er uns mit, den Vorsitzenden 

der SPD, Ollenhauer, hören. 
Wie ich am nächsten Tag erfuhr, dauerte die Unterredung zwischen Bundes- 

präsident Heuss und Ollenhauer etwa eine halbe Stunde. Hierbei habe 

Ollenhauer, wie er später selbst erklärte, Bundespräsident Heuss eindring- 

lich davor gewarnt, sein Ersuchen zurückzuziehen. Heuss blieb bei seinem 

Entschluß. Er begründete ihn in einer Rundfunkrede am 10. Dezember wie 

folgt: 

„Mein Entschluß, das Ersuchen um ein Rechtsgutachten über das gegen- 

wärtige Vertragssystem zurückzuziehen - es war im Juni beim Karlsruher 

Verfassungsgericht gestellt worden -, hat hier Erstaunen, dort Verdruß 

oder Zustimmung gefunden. Sicher sind viele, wenn nicht die meisten Men- 

schen, die sich in der Paragraphenordnung nicht auskennen, verwirrt - sie 

sehen in dem Hin und Her der Argumente zweifelhaften Juristenkram, und 

die besorgten Worte kommen zu mir: Halte dich doch aus diesen Dingen 

draußen! Dein persönliches ,Prestige*, wie man so sagt, das Gewicht deines 

Amtes wird gefährdet, wenn du in einer von Leidenschaften so' angespann- 

ten Frage diese oder diese Stellung selber zu beziehen scheinst, und das 

Wort von der ,Staatskrise' kommt an mein Ohr. Nichts liegt mir ferner, als 

den schweren Ernst der grundsätzlichen Frage zu verharmlosen. Aber es ist 

eine etwas zu einfache Meinung, ich hätte meine Entscheidung getroffen, um 

der politischen Richtung der sogenannten Koalitionsparteien gefällig zu 

sein - ach, gerade aus deren Reihen und von sehr wesentlichen Persönlich- 

keiten sind Bitten und Mahnungen zu mir gekommen, mindestens so ein- 

dringlich, als sie in einem, und zwar freimütigen, Gespräche mit dem Führer 

der Opposition zum Vortrage kamen. Dieser mein Entschluß - das weiß 

jeder näher Beteiligte - hat nichts zu tun mit der sachlichen Bewertung des 
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umkämpften Vertragswerkes. Ich pflege meine Entschlüsse aus eigener Ent- 

scheidung zu treffen - diese nimmt mir vor der Geschichte und vor meinem 

Gewissen niemand ab. Das Amt des Bundespräsidenten ist, wie jeder weiß, 

in der Einwirkung auf den Ablauf der tagespolitischen Kämpfe und der 

gesetzgeberischen Gestaltung gering - aber er kann dann nicht in die 

Unverbindlichkeit davonlaufen wollen, wenn er dies zu erkennen glaubt; 

die neuerliche Gesetzesinterpretation entspricht nach seiner Auffassung 

nicht den Voraussetzungen, die zu dem Zeitpunkt ihm zu gelten schienen, 

als er ein Gutachten anforderte. Das ist der einfache Tatbestand. Er muß 

gesehen werden, aber er darf nicht mit der Gerüchtemacherei dieses Tages 

vernebelt oder mit dem Bedürfnis nach kräftigen Schlagzeilen vergröbert 

werden. Die staatliche Grundfrage liegt tiefer: Wir sind aus dem Zustand 

der politischen Justiz herausgekommen, aber wir wissen auch alle, daß nicht 

eine justizförmige Politik die Verantwortungen und Entscheidungen den 

im legitimen Kampf ringenden Kräften und Gruppen abnehmen kann. 

Daran hat niemand ein Interesse, keine Parteigruppe, ob Regierung oder 

Opposition, am allerwenigsten das Bundesverfassungsgericht selber. Seine 

Autorität, die dem werdenden Staat so notwendig ist, darf nicht über die 

Grenzen belastet werden, sondern wird im Grenzgefühl die sichere Wirkung 

entfalten. Das Bundesverfassungsgericht ist ein ,Hüter der Verfassung* - 

der eine. Der Bundespräsident ist der andere. Sie müssen sich in den Staats- 

und Rechtsnotwendigkeiten zu begegnen verstehen." 

Die Klage der Regierungskoalition beim Bundesverfassungsgericht wurde 

als ein „Advokatenkniff" bezeichnet. Ich hielt diese Kritik für unbillig. Die 

Opposition nahm für sich das Recht in Anspruch, die Ratifizierung der Ver- 

träge mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpfen und zu ver- 

zögern. Ich meinte, daß die Regierung das Recht hatte, innerhalb der Ver- 

fassung alles zu tun, um eine schnelle Ratifizierung, die nach meiner Mei- 

nung im Interesse des deutschen Volkes lag, herbeizuführen. Die Ausein- 

andersetzung vor dem Bundesverfassungsgericht hatte die Bundesregierung 

nicht gesucht und nicht begonnen. Nachdem sie ihr jedoch aufgezwungen 

war, mußte sie die für sie günstigsten Methoden wählen. Eine in der Ver- 

fassung vorgesehene Methode konnte kein „Kniff" sein. 

Es wurde der Einwand erhoben: Wäre die Regierungskoalition nur der 

Klage der Opposition mit einer eigenen Klage zuvorgekommen, so ließe 

sich das ohne weiteres verstehen. Die Angelegenheit mit dem Gutachten für 

den Bundespräsidenten komme jedoch hinzu. Der Verzicht auf dieses Gut- 

achten durch den Bundespräsidenten wurde von vielen Seiten sehr ungün- 

stig kommentiert, und es richteten sich scharfe Angriffe im Zusammenhang 
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damit gegen mich. Ich begrüßte, daß sich diese Angriffe nicht gegen den 

Bundespräsidenten wandten. Ich selbst war Kummer gewöhnt. 

Die Sachlage war so, daß das Gutachten als Material für die Willensbildung 

des Bundespräsidenten angefordert worden war und nicht als eine verfas- 

sungsrechtlich bindende Entscheidung. Als das Bundesverfassungsgericht 

beschloß, das Gutachten als verbindlich für beide Senate des Gerichts zu er- 

klären, wurde der Charakter des Gutachtens grundlegend geändert. Es war 

etwa so, als wenn jemand Äpfel bestellt, und es werden ihm Birnen ange- 

boten. In dem Fall war es doch durchaus folgerichtig, wenn der Betreffende 

die Birnen nicht haben wollte. 
Nunmehr war eine klare Grundlage gewonnen. Der Rechtsstreit lag zwi- 

schen Regierung und Opposition. Zwischen ihnen mußte die Entscheidung 

fallen. Der Bundespräsident mußte sich aus diesem Streit heraushalten. Der 

verfassungsrechtliche Streit um die Verträge mußte nach dem gültigen Recht 

ausgetragen werden. Ich wollte nicht auf Kosten der Demokratie siegen. 

Das Gericht hatte zu entscheiden. 
Die SPD war verständlicherweise über den Verlauf der Angelegenheit 

äußerst aufgebracht. Ollenhauer hielt am 12. Dezember 1952 eine Presse- 

konferenz ab, in der er davon sprach, daß wir in Deutschland einen Zustand 

hätten, „der einer Verfassungskrise sehr nahekommt". Zu den Verträgen, 

die diese, wie er es nannte, „tiefgehende Vertrauenskrise" im Volke aus- 

gelöst hätten, erklärte er im Namen seiner Partei wörtlich: 

„Die Verträge, deren Verfassungsmäßigkeit nicht durch ein rechtsstaatliches 

Verfahren vom Bundesgericht mit Gesetzeskraft festgestellt ist, sind ohne 

Verbindlichkeiten." 

Ollenhauer vertrat die Meinung, daß vom Standpunkt einer gesunden, 

normalen Entwicklung des demokratischen Lebens in Deutschland nicht 

mehr die Voraussetzungen gegeben seien, die dritte Lesung der Verträge 

durchzuführen, ohne daß vorher dem deutschen Volke durch eine Neuwahl 

zum Bundestag die Möglichkeit gegeben würde, seinen politischen Willen 

neu zu dokumentieren. Hierzu führte er aus: 

„Auch hier sind wir mit dieser Feststellung nicht etwa jetzt hervorgetreten 

unter irgendwelchen parteipolitischen Gesichtspunkten. Wir wissen nicht, 

auf welcher Basis in einem neuen Bundestag über diese Verträge verhandelt 

werden könnte, aber wir sind der Meinung, daß eine so schwerwiegende 

Entscheidung, nachdem sie in einem so hohen Maße durch Krisenerschei- 

nungen belastet ist, nicht mehr mit dem nötigen Gewicht, wer immer für 

die Verträge eintritt, wirksam werden könne, wenn nicht dieses Parlament 

sich auf ein neues Mandat berufen kann. Wir glauben deshalb, daß das 
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Verlangen, vor der letzten politischen Entscheidung eine Neuwahl des 

Bundestages durchzuführen, heute eine staatspolitische Notwendigkeit ge- 

worden ist." 

Grundsätzlich bejahte Ollenhauer in dieser Presseerklärung einen Beitrag 

der Deutschen zur Verteidigung der freien Völker, aber er sah in den jetzt 

vorliegenden Verträgen keine geeignete Basis, um einen effektiven und 

auf der Zustimmung der breiten Mehrheit der Bevölkerung beruhenden 

Beitrag zu leisten. Er sagte: „Wir sind der Meinung, daß im Grunde in 

dieser Lage die Frage der jetzt vorliegenden Verträge von neuem aufzu- 

werfen ist und daß wir in dieser deutschen und internationalen Situation 

unter neuen Gesichtspunkten diesen ganzen Komplex neu aufrollen und 

neu behandeln sollten, vor allem deshalb, weil nach unserer Überzeugung 

eine für uns und eine für die freie Welt befriedigende Effektivlösung nur 

möglich ist, wenn die Bundesrepublik tatsächlich in jeder Beziehung als ein 

Partner, als ein gleichberechtigter Teilhaber in diese Gemeinschaft einge- 

gliedert werden kann." 

Er erläuterte diese Gedanken noch näher und fuhr dann fort: 

„Wir sind weiter der Meinung, daß im übrigen aber die Bundesrepublik 

keinerlei vertragliche Bindungen eingehen sollte, die in ihrem Effekt eine 

aktive Politik für die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands mit 

friedlichen Mitteln unmöglich machen. Dieses zentrale Problem der deut- 

schen Politik dürfen wir nicht blockieren lassen durch vertragliche Verein- 

barungen, und Sie kennen unsere Bedenken, daß insbesondere die beiden 

Verträge in dieser Beziehung weitgehend eine solche Blockierung darstellen. 

Wir sind der Meinung, daß es Möglichkeiten vertraglicher Vereinbarungen 

gibt, die über den Versuch der EVG-Gemeinschaft hinaus eine praktische, 

politische, ökonomische und militärische Zusammenarbeit Deutschlands mit 

den freien Völkern auf der Basis einer wirklichen Partnerschaft möglich 

machen, und wir müssen angesichts der Lage, in der wir uns jetzt befinden, 

auch in dieser Richtung auf eine Neugestaltung der Beziehungen aktiv 

durch eine Initiative der deutschen Bundesregierung hinwirken. Die SPD 

kämpft selbstverständlich in dieser Auseinandersetzung um das Recht des 

deutschen Volkes, in seinen eigenen Angelegenheiten in demselben Ausmaß 

wieder selbstbestimmend zu sein wie andere Völker auch, aber darüber 

hinaus trägt uns die Überzeugung, daß eine Sicherheit der freien Welt, eine 

Sicherheit der Bundesrepublik gegen jede Bedrohung nur möglich ist, wenn 

sie aufgebaut ist und getragen wird von den Menschen der ganzen freien 

Welt und dem freien Entschluß, sich zu dieser Verbundenheit und zu dieser 

Aufgabe zu bekennen." 
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6. Erneuter Versuch, die SPD für die Verträge zu gewinnen 

In seiner Presseerklärung vom 12. Dezember 1952 hatte Ollenhauer grund- 

sätzlich die Beteiligung der Deutschen an einer Verteidigung der freien 

Welt bejaht. Nur, so hatte er erklärt, erkenne er die vorliegenden Verträge 

als Grundlage hierfür nicht an. Diese Äußerung Ollenhauers ermutigte 

mich, trotz aller Gegensätzlichkeit noch einmal den Versuch zu machen, ihn 

von der Notwendigkeit und der Bedeutung der Verträge für unsere Zukunft 

zu überzeugen. Ich bat ihn um eine Aussprache. 

Am 18. Dezember 1952 trafen wir zusammen, und ich bemühte mich in ein- 

dringlichster Weise, eine Wandlung der Stellungnahme der SPD zu erreichen. 

Ich wies Ollenhauer darauf hin, daß in Washington eine neue Regierung an 

die Macht komme. Die Wahlen vom 4. November 1952 hätten eine Mehrheit 

für die Republikaner gebracht, und im Januar 1953 würde Eisenhower die 

bisherige Regierung ablösen. Ich hätte zwar größtes Vertrauen zu Eisenhower, 

aber trotzdem liege doch die Möglichkeit nahe, daß es zu einer globalen Lö- 

sung der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Sowjetrußland 

kommen könne und man hierbei insbesondere an den Hauptspannungspunkten 

Deutschland und Korea ansetzen werde. Bei den Ost-West-Gesprächen sei es 

doch von entscheidender Bedeutung, daß wir ein Mitspracherecht über die 

deutsche Frage erhielten, wie es uns im Deutschlandvertrag zugesichert wurde. 

Ich wies mit allem Ernst und allem Nachdruck auf die gefährliche Situation 

hin. Ich wies darauf hin, daß eine Änderung des EVG-Vertrages nicht zu 

erreichen sei. Gerade an diesem Tag hätte mir Außenminister Dean Acheson 

durch die amerikanische Hohe Kommission mitteilen lassen, daß sich alle 

Vertreter der EVG-Staaten anläßlich einer soeben abgehaltenen NATO- 

Ratstagung in Paris noch einmal auf die EVG unverbrüchlich festgelegt 

hätten. Wenn die EVG durch die Schuld Deutschlands nicht zustande komme, 

habe mir Acheson mitteilen lassen, bliebe ihnen nichts anderes übrig, als 

das Besatzungsstatut im Interesse der Sicherheit ihrer Truppen wieder in 

Kraft zu setzen. Neue Verhandlungen über den Deutschlandvertrag kämen 

nicht in Frage. Das gleiche hatte mir Franc,ois-Poncet am 17. Dezember 

erklärt. Ich gab Ollenhauer hiervon Kenntnis. 

Vor allem aber machte ich Ollenhauer auf die Gegensätze zwischen Eisen- 

hower und Taft innerhalb der Republikanischen Partei aufmerksam, bei 

denen es sich um grundsätzliche außenpolitische Fragen handele, und zwar 

insbesondere um die Frage, ob für die Vereinigten Staaten Europa oder 

Asien wichtiger sei. Wenn sich in Europa durch das Nichtzustandekommen 

der EVG die Lage verwirren würde, müßte man mit einer Änderung der 

amerikanischen Haltung zu Europa rechnen. 
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Ollenhauer ließ sich wenig beeindrucken. Er erklärte, die Verträge seien 

mit Mißtrauen gegen Deutschland erfüllt. Was die Europäische Verteidi- 

gungsgemeinschaft angehe, so sei nun einmal Deutschland nicht gleichbe- 

rechtigt gegenüber den anderen Staaten, insbesondere nicht gegenüber 

Frankreich, das ja eine besondere Armee für Kolonialzwecke unterhalten 

dürfe. 
Ich bat Ollenhauer, er möge mir doch die Punkte, an denen er Anstoß 

nehme, schriftlich fixieren, damit wir dann noch einmal darüber sprechen 

könnten. Im übrigen hielte ich es nicht für ausgeschlossen, daß, wenn erst 

einmal die Europäische Verteidigungsgemeinschaft zustande gekommen 

sei, im Wege von Auslegungen oder durch die Abgabe besonderer Erklä- 

rungen in dem einen oder anderen Punkt eine Änderung herbeigeführt 

werden könne. Ich hielte es aber im höchsten Maße für unwahrscheinlich, 

daß, wenn man jetzt nein sage und völlig neue Verhandlungen wünsche, 

man damit Erfolg haben werde. Das NichtZustandekommen der Europä- 

ischen Verteidigungsgemeinschaft werde eine solche Entmutigung auf der 

westlichen Seite verursachen und Sowjetrußland in seiner Überzeugung, der 

Westen würde sich doch niemals zusammenschließen, so bestärken, daß man 

ernstlich besorgt sein müsse. 

Ollenhauer sagte mir zu, mir seine Bedenken schriftlich mitzuteilen. Er 

wolle mir aber jetzt schon sagen, angesichts der großen Unruhe, die weite 

Teile der Bevölkerung ergriffen habe, halte er es für besser, vor der dritten 

Lesung der Verträge Neuwahlen stattfinden zu lassen. Wie die Wahlen 

ausfallen werden, könne er nicht sagen, aber es komme doch darauf an, 

eine Atmosphäre im deutschen Volk zu schaffen, durch die die Überzeugung, 

daß wir nach demokratischen Grundsätzen arbeiteten, wiederhergestellt 

werde. Durch die Streitigkeiten um die Verfassungsmäßigkeit der Verträge 

sei die Bevölkerung mit großem Argwohn erfüllt. 

Am 7. Januar 1953 erhielt ich das von Ollenhauer in Aussicht gestellte 

Schreiben. Er wiederholte hierin die Aufforderung, die entscheidende Ab- 

stimmung über die Verträge nicht mehr im jetzigen Bundestag durchzufüh- 

ren, sondern sie einem neu gewählten Bundestag zu überlassen, „damit die 

politische Entscheidung über diese lebenswichtige Frage - ganz gleich, wie 

sie ausfällt - durch einen Bundestag herbeigeführt wird, den das deutsche 

Volk in Kenntnis und nach Prüfung des Sachverhaltes durch eine Neuwahl 

neu legitimiert hat". Er empfahl die Ausschreibung der Neuwahlen zu 

einem frühestmöglichen Termin. 

Hinsichtlich der Stellung der sozialdemokratischen Fraktion zu den Verträ- 

gen selbst teilte er mir als endgültig mit, daß die Verträge für die SPD 

unannehmbar seien. Ollenhauer führte hierzu aus: 
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„Die Verträge beseitigen das Besatzungsstatut nur scheinbar, halten aber 

der Sache nach in der Form von Vereinbarungen das Besatzungsregime 

aufrecht. Die Verträge sind uns nicht angeboten worden, um die Wirkungs- 

möglichkeiten der Bundesrepublik zu erweitern, sondern um in Verbindung 

mit anderen Verträgen ihr durch völligen oder teilweisen Entzug der selb- 

ständigen Verfügung über ihre wirtschaftlichen, militärischen und politi- 

schen Beiträge die Bewegungsfreiheit zu nehmen. 

Hinzu kommt ferner, daß wir die Verträge für unvereinbar halten mit der 

vom Bundestag fast einstimmig und auch wiederholt von Ihnen, Herr Bun- 

deskanzler, erklärten Auffassung, daß die Wiedervereinigung Deutschlands 

in Freiheit das oberste Ziel der Politik der Bundesrepublik sein müsse. Es 

ist unsere Überzeugung, daß die Annahme der Verträge die Politik der 

Wiederherstellung der deutschen Einheit nicht fördern, sondern erschweren, 

wenn nicht unmöglich machen müßte. Wir halten eine solche Politik für 

unvereinbar mit den Gesamtinteressen unseres Volkes und auch für unver- 

einbar mit einer Politik der dauernden Stabilisierung und Befriedung in 

Europa. 

Der mit den Verträgen beschrittene Weg führt nach unserer Überzeugung 

weder zu einer erhöhten Sicherheit für das deutsche Volk noch zu einer 

Steigerung der Verteidigungskraft der freien Welt, sondern er birgt die 

Gefahr in sich, die Sicherheit Deutschlands erheblich zu vermindern, die 

Spaltung Deutschlands zu verlängern und darüber hinaus das freie Europa 

noch einmal aufzuspalten. 

In der jetzt gegebenen internationalen Situation muß eine Lösung auf 

breitester internationaler Grundlage gesucht werden. Aus diesem Grunde 

sind wir für neue Verhandlungen auf internationaler Basis mit dem Ziel, 

eine Arbeitsgemeinschaft aller freien Völker auf allen lebenswichtigen Ge- 

bieten einschließlich der gemeinsamen Verteidigung im Rahmen eines 

Systems der gemeinsamen Sicherheit zu bilden. 

Wesentlicher Grundsatz dieser Arbeitsgemeinschaft müßte sein, daß alle 

ihre Teile unter denselben Bedingungen und unter denselben Voraussetzun- 

gen in ihr mitarbeiten können; und daß sie im Falle Deutschlands der Bun- 

desrepublik weiterhin jede Möglichkeit offenhält, aktiv eine Politik der 

friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands zu betreiben. 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir sind der Überzeugung, daß dies der 

einzig mögliche Weg ist, um für das deutsche Volk und für die freie Welt 

ein Höchstmaß von Sicherheit zu erreichen, und der uns gleichzeitig den 

Weg offenhält für die Verfolgung des wichtigsten nationalpolitischen Zieles 

des deutschen Volkes in unserer Zeit, nämlich die Wiederherstellung der 

Einheit Deutschlands in Freiheit." 
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Die Bundesregierung und die Mehrheit des Deutschen Bundestages betrach- 

teten ihrerseits auch nicht alle in den Verträgen getroffenen Regelungen 

als die vom deutschen Standpunkt aus gesehen beste Lösung. Die Bundes- 

regierung und die Mehrheit des Bundestages sahen diese Lösung jedoch als 

das Höchstmaß des zur Zeit Erreichbaren an. Auch die Bundesregierung 

war sich klar darüber, daß nach Inkrafttreten der Verträge zu gegebener 

Zeit weitere für die Stellung der Bundesrepublik in der freien Welt bedeut- 

same Schritte folgen mußten. Aber Ollenhauer und die SPD taten doch so, 

als wenn wir den Krieg gewonnen hätten. 

Ollenhauer hatte mir mitgeteilt, daß er das vorliegende Vertragswerk ab- 

lehne und mit seiner Fraktion dafür sei, „neue Verhandlungen auf inter- 

nationaler Basis mit dem Ziel, eine Arbeitsgemeinschaft aller freien Völker 

auf allen lebenswichtigen Gebieten einschließlich der gemeinsamen Ver- 

teidigung im Rahmen eines Systems der gemeinsamen Sicherheit zu bil- 

den". 

Eine Arbeitsgemeinschaft aller freien Völker herbeizuführen, wie Ollen- 

hauer es verlangte, wäre, wenn überhaupt möglich, eine Aufgabe von Jah- 

ren gewesen. Ich hielt das Inangriffnehmen einer solchen Aufgabe in der 

gegenwärtigen Zeit für unmöglich, weil schon der Beginn derartiger Ver- 

handlungen die Teilung der UNO, die sich ja dieselbe Aufgabe gesetzt 

hatte, in zwei Teile, „freie Völker" und „nicht freie Völker", zur Folge 

haben und damit das Ende der UNO bedeuten würde. Es war völlig un- 

wahrscheinlich, daß die freien Völker uns zuliebe ein solches Risiko, wie es 

der Zusammenbruch der UNO in sich schließen würde, auf sich nähmen. 

Am 16. Januar antwortete ich Ollenhauer. Ich schrieb unter anderem in 
meinem Brief: 

„Sie haben dann eine Reihe von Forderungen aufgestellt - Gutachten des 

Bundesverfassungsgerichts, Neuwahl des Bundestages, Beibehaltung des 

alten Wahlgesetzes, Beteiligung von West-Berlin an den Bundestagswah- 

len -, die nach Ihrer Meinung aus staatspolitischen Erwägungen erfüllt 

werden müßten, erklären gleichzeitig aber noch einmal, daß die Verträge 

für Sie unannehmbar blieben, das heißt also, daß selbst die Erfüllung aller 

Ihrer Forderungen die SPD-Fraktion nicht zu einer Änderung ihrer Haltung 
gegenüber den Verträgen bewegen könnte. 

Gleichwohl möchte ich in folgendem auf Ihre Forderungen eingehen. 

Die Entscheidung über Fragen von so grundsätzlicher Bedeutung für die 

Zukunft des deutschen Volkes, wie sie die Verträge darstellen,  ist eine 

Frage der Politik und nicht der Rechtsprechung. Die Bundesregierung be- 

dauert,  daß das Bundesverfassungsgericht überhaupt mit diesen Fragen 
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befaßt worden ist; denn dadurch wird das Bundesverfassungsgericht mit 

der Verantwortung für Leben und Tod des deutschen Volkes belastet - 

eine Verantwortung, die den zuständigen politischen Instanzen zukommt. 

Deshalb muß es auch für die Bundesregierung ausscheiden, sich freiwillig 

einem Gutachten zu unterwerfen und sich damit ihrer eigenen Verantwor- 

tung zu entziehen und sie einer nicht dazu bestimmten Stelle aufzubürden. 

Ich lasse offen, ob ein solches Gutachten überhaupt zulässig wäre; Sie selbst 

haben in Übereinstimmung mit anderen Ausführungen von SPD-Seite die 

rechtliche Zulässigkeit eines solchen Gutachtens noch in Ihrem an das Bun- 

desverfassungsgericht gerichteten Schriftsatz vom 7. 10. 1952 ausdrücklich 

verneint. Davon abgesehen würde aber ein solches Gutachten, selbst wenn 

Regierung, Regierungskoalition und Opposition sich ihm unterwerfen wür- 

den, andere Stellen nicht hindern, das Bundesverfassungsgericht erneut 

anzurufen. Nach Ansicht der Bundesregierung können in dieser Schicksals- 

frage des deutschen Volkes nur Entscheidungen des Bundesverfassungs- 

gerichts eine Bedeutung haben, die allgemeine Rechtskraft zur Folge 

haben. 

Eine vorzeitige Auflösung des Bundestages ist nach dem Grundgesetz nicht 

möglich. Es hieße, dem Grundgesetz unzulässigen Zwang anzutun, wollte 

man durch nicht ernst gemeinte Entscheidungen die Voraussetzungen für 

eine Auflösung schaffen. Mit der Absicht des Grundgesetzes, jedem Bundes- 

tag einen ungestörten Ablauf seiner Legislaturperiode zu gewährleisten, 

würde es meines Erachtens auch nicht vereinbar sein, ihm die Legitimation 

zu bestreiten, alle während der Legislaturperiode anfallenden Gesetzes- 

vorschläge zu erledigen. Von welchem Zeitpunkt ab sollte ihm diese Be- 

fugnis fehlen? 

Eine Neuwahl des Bundestages erfordert zudem so viel Zeit, daß es ausge- 

schlossen ist, noch in diesem Jahre zum Abschluß zu kommen. Rechnet man 

dazu noch die für die Ratifizierung der Verträge in den verschiedenen be- 

teiligten Ländern erforderliche Zeit - und diese warten auf uns mit der 

Ratifizierung -, so würde die Bundesrepublik keinesfalls vor Ende dieses 

Jahres in den Besitz derjenigen Rechtsstellung kommen, den sie auf Grund 

der derzeitigen Verträge bereits im Frühjahr 1953 haben könnte. Diese 

Verzögerung wäre vor allem für die Sicherheit der Bundesrepublik von 

einer kaum zu unterschätzenden Bedeutung, denn deutsche Verbände könn- 

ten in diesem Fall frühestens erst 1955 aufgestellt werden. Dadurch würde 

eine solche Lücke in die bisherigen Verteidigungspläne des Westens gerissen 

werden, daß die Westmächte daraus militärische Folgerungen ziehen müß- 

ten, die sich für die Sicherheit der Bundesrepublik in bedrohlicher Weise 

auswirken könnten . .. 
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Allgemein möchte ich noch folgendes bemerken. Welche Bedeutung die 

westliche Welt der Ratifizierung der Verträge beimißt, dürfte gerade in 

den letzten Wochen eindeutig klar geworden sein. Ich darf hinweisen auf 

das Telegramm des zukünftigen Präsidenten der USA, Eisenhower, an 

General Ridgeway und an mich sowie auf das Echo, das die Erklärung des 

französischen Ministerpräsidenten Mayer in Washington gefunden hat. Es 

darf auch nicht übersehen werden, daß eine Ablehnung der Verträge für 

die Bundesrepublik die Beibehaltung des Besatzungsstatuts bedeuten würde. 

Dabei ist völlig offen, in welcher Form die Alliierten das Besatzungsstatut 

in Zukunft in der Bundesrepublik anwenden würden, nachdem ihr Bemü- 

hen, der Bundesrepublik selbst die Entscheidung ihrer eigenen Angelegen- 

heiten zu überlassen, gescheitert ist. 

Ich halte Ihre Auffassung nicht für zutreffend, daß die Wiedervereinigung 

Deutschlands in Freiheit durch die Verträge erschwert, wenn nicht unmög- 

lich gemacht werde. Ich bin im Gegenteil davon überzeugt, daß die Wieder- 

vereinigung in Freiheit nicht ohne die Hilfe der Westmächte erreicht wer- 

den kann, die ihre Hilfe dabei in den Verträgen ausdrücklich zugesagt 

haben. Ihr Vorschlag enthält für den Ausfall dieser Hilfe keinen gleich- 

wertigen Ersatz. 

Wenn Sie sich gegen eine Aufspaltung des freien Europa wenden, so glaube 

ich, dies dahin verstehen zu können, daß Sie grundsätzlich für einen euro- 

päischen Zusammenschluß sind. Ich möchte mich auch darin mit Ihnen einig 

wissen, daß jedenfalls die Bundesrepublik alles vermeiden sollte, was die- 

sen Zusammenschluß erschweren könnte. Einen bedeutsamen Schritt zu 

diesem Zusammenschluß aber stellen die Verträge dar, wenn auch noch 

vieles zu tun übrigbleibt. Übrigens haben sich gerade in diesen Tagen in 

Straßburg der dänische sozialistische Abgeordnete Jacobsen, der englische 

Labour-Abgeordnete Robens und der englische konservative Abgeordnete 

Longden in sehr entschiedener Weise für diese europäische Integration 

ausgesprochen und ihre volle Sympathie mit ihr bekundet. 

Sie haben mir Ihre Auffassung über den Weg, den die Bundesrepublik in 

der derzeitigen kritischen Lage Deutschlands einschlagen sollte, offen dar- 

gelegt. Ich habe Ihre Vorschläge eingehend geprüft und Ihnen dann ebenso 

offen geantwortet. Danach bestehen sicherlich Meinungsverschiedenheiten 

insbesondere über die von der Bundesrepublik zu verfolgende Außenpolitik. 

Offenbar stimmen wir jedoch in den Zielen der Außenpolitik in wesent- 

lichen Punkten überein. Dies berechtigt mich zu der Hoffnung, daß eine 

baldige Fortsetzung unserer Aussprache nicht fruchtlos zu sein brauchte. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung Ihr ergebener 

gez. Adenauer." 
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Ich war nach wie vor fest entschlossen, die Ratifikation der Vertragswerke 

so schnell wie möglich durchzusetzen. Ich war gewillt, mich von diesem Ziel 

durch nichts abbringen zu lassen. 

Anfang Januar 1953 wurde die französische Regierung gestürzt. Robert 

Schuman war nicht mehr Außenminister. Georges Bidault folgte ihm in 

diesem Amt. Der neugewählte Ministerpräsident Rene Mayer erklärte 

bei seinem Regierungsantritt, er könne den EVG-Vertrag in seiner gegen- 

wärtigen Form nicht billigen. Er forderte Abänderungsprotokolle, die vor 

allem darauf zielten, eine größere Sicherheit vor Deutschland zu erhalten. 

Die Chancen für die EVG begannen zu sinken. 

Am 8. März 1953 kam es endlich zur Beschlußfassung des Bundesverfas- 

sungsgerichts über den von der Bundesregierung eingebrachten Antrag. 

Der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts fiel positiv für die Bundes- 

regierung aus. Am 19. März 1953 konnte die dritte Lesung der Verträge im 

Deutschen Bundestag beginnen. Die Verträge wurden mit einer überzeugen- 

den Mehrheit gebilligt. Am 15. Mai 1953 stimmte der Bundesrat über die 

Verträge ab. Er wurde mit 27 Stimmen, zu denen die vier Stimmen Berlins 

gehörten, die allerdings nicht zählten, gegen 15 Stimmen angenommen. 

Am 6. September 1953 wurde der zweite Deutsche Bundestag gewählt. Die 

Wahl brachte der CDU/CSU die absolute Mehrheit, und sie drückte die 

SPD unter ein Drittel der Stimmen, also unter die Sperrminorität für das 

Grundgesetz ändernde Beschlüsse des Bundestags. Es erschien uns für alle 

Zukunft gut, um den Auseinandersetzungen über die Verfassungsmäßigkeit 

der Verträge ein für allemal ein Ende zu machen, durch ein mit Zweidrittel- 

mehrheit im Deutschen Bundestag verabschiedetes Gesetz eine „Klarstellung 

von Zweifeln über die Auslegung des Grundgesetzes" zu verabschieden, 

das eindeutig feststellte, daß die Verteidigung einschließlich der Wehr- 

pflicht sowie der Schutz der Zivilbevölkerung zur ausschließlichen Zustän- 

digkeit des Bundes gehören. Bundespräsident Heuss fertigte darauf die 

Vertragsurkunden am 28. März 1954 aus. 

7. Bestätigung durch die Wähler 

- Bundestagswahl 1953 - 

Ollenhauer hatte im Namen seiner Partei erklärt, der 1949 gewählte Bun- 

destag sei nicht legitimiert, über derart wichtige Fragen, wie sie der Deutsch- 

landvertrag und der Vertrag über die EVG aufwarfen, zu entscheiden, und 

befürwortete die Ausschreibung von Neuwahlen. Ich hielt diese Forderung 

nicht für berechtigt. Die erste Legislaturperiode des Deutschen Bundestages 
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lief ohnehin im Herbst 1953 ab, und die Wähler konnten dann entscheiden, 

ob sie mit der Politik der Bundesregierung einverstanden waren oder nicht. 

Allgemein möchte ich hier folgendes sagen: Es ist sehr wichtig, daß die 

Aufgabe der Opposition von einer großen, auf demokratischem Boden 

stehenden Partei ausgeübt wird. Unzufriedenheit gibt es in jedem Lande 

und namentlich bei uns, die wir einen so tiefen Sturz erlebt hatten, aus dem 

wir nur allmählich wieder in die Höhe kamen. Es wäre eine große Gefahr 

für die parlamentarische Demokratie in unserem Lande, wenn man kleine, 

böse, rechtsradikale, womöglich noch vom Ausland abhängige Parteien und 

Parteichen die Früchte oppositioneller Stimmungen ernten ließe. Deswegen 

war es für die gesunde Entwicklung unserer Demokratie sehr wichtig, daß 

die Rolle der Opposition übernommen wurde von einer großen demokra- 

tischen Partei. Aber eine Partei, die die Opposition führt, ist dem Staate 

genauso verpflichtet wie die Regierungspartei. Sie mag kritisieren und soll 

kritisieren. Eine Regierung, die nicht durch eine Opposition kontrolliert 

wird, läuft Gefahr, Fehler zu machen. Doch es gibt Fragen, die über das 

Interesse einer jeden Partei weit hinausgehen, die an die Wurzel der Zu- 

kunft des deutschen Volkes fassen und die daher gemeinsam gelöst werden 

müssen von allen, die verantwortlich sind für sein Schicksal. Hier nun hat 

die SPD leider versagt. In persönlichen Gesprächen mit ihren Vertretern 

gab ich mir die denkbar größte Mühe, sie zur Mitarbeit zu gewinnen. Ich 

erinnere mich eines Gespräches mit einem der Herren, bei dem ich diesen 

geradezu anflehte, doch seinen Standpunkt nachzuprüfen, aber es war ge- 

nauso, wie wenn ich gegen eine Mauer gesprochen hätte. Es kam nicht das 

geringste Echo. Wie anders hätten wir in der Welt dastehen können, wenn 

die Sozialdemokratie und wir in der Vertretung der außenpolitischen Fra- 

gen einig gewesen wären. 

Ich konnte es nicht ändern. Man kann keinen zwingen, etwas zu tun, jeder 

muß schließlich sein Handeln mit seinem Gewissen abmachen. Aber ich 

verstand die Haltung der SPD nicht. 

Bismarck hat in seinen Memoiren davon geschrieben, wie ihn immer wieder 

der Gedanke an die Isolierung Deutschlands verfolgt habe. Die Isolierung 

hat das Deutsche Reich, als es die stärkste Militärmacht der Welt war, in 

den Krieg von 1914 bis 1918 geführt, der es von der stolzen Höhe, auf der 

es stand, hinunterwarf. Und nun wir! Konnte denn irgendeiner davon 

träumen, daß wir, besetzt, entwaffnet, jederzeit in der Hand unserer frühe- 

ren Gegner, daß wir etwa in der Lage seien, nur auf uns allein gestellt unser 

Wort in der europäischen oder in der Weltgeschichte zur Geltung zu brin- 

gen? Das war und ist geradezu sinnlos, das war und ist Torheit, und darum 

mußten wir - und das sollte auch das Ziel unserer künftigen Politik im Bun- 
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destag sein - dafür sorgen, daß Deutschland Freunde bekam, und zwar 

Freunde in der freien Welt. Der Deutschlandvertrag und der Vertrag über 

die EVG waren hierfür wichtige Voraussetzungen. 

Als die CDU/CSU im September 1949 die Regierungsgeschäfte übernahm, 

galt es, aus dem langsam weichenden Chaos des Zusammenbruches normale 

Lebensbedingungen zu entwickeln, eine zentrale Regierungsgewalt zu 

schaffen und die zentral zu ordnenden staatlichen Bereiche neu aufzu- 

bauen. 

Wir waren bei allen unseren Entschließungen getragen von einer klaren 

Erkenntnis der Gegebenheiten und der Möglichkeiten. Es ist entscheidend 

in der Politik, daß man nicht Phantasien oder Utopien nachläuft, sondern, 

genauso wie es der Handwerker, der Kaufmann, der Landwirt in seinem 

Beruf tun muß, klar den Realitäten Rechnung trägt. 

Stetigkeit in der Politik ist die Grundlage des Vertrauens. Wir waren stetig 

in unserer politischen Arbeit. Wir haben nicht hin und her gefackelt, ob wir 

diesen Weg einschlagen sollten oder jenen. Wir sind, nachdem wir einmal 

erkannt hatten, daß nur die Zusammenarbeit mit der freien Welt das deut- 

sche Volk aus dem Abgrund wieder emporheben konnte, diesen Weg unent- 

wegt und konsequent weitergegangen. Dadurch haben wir das Vertrauen 

der freien Welt in die Zuverlässigkeit Deutschlands erworben. Psycholo- 

gische Fragen spielen eine viel größere Rolle im politischen Leben, als man 

allgemein denkt. Die Frage, ob man dem anderen vertrauen kann, ist 

namentlich in der Außenpolitik von entscheidender Bedeutung. 

Wir sind im Laufe unserer Arbeit hinausgewachsen über jedes nationa- 

listische Denken, und wir haben uns bewußt und mit Überlegung größe- 

ren politischen und wirtschaftlichen Konzeptionen eingefügt. In den Nach- 

kriegsjahren war in der Außenpolitik die Einsicht bestimmend - sie be- 

schränkte sich nicht nur auf Deutschland -, daß der gesellschaftliche und 

der politische Fortschritt mit dem technischen Fortschritt nicht Schritt gehal- 

ten hatten und daß eine Neuordnung der Beziehungen der Völker unter- 

einander notwendig geworden war. Die Überzeugung, daß nur eine Zu- 

sammenarbeit in größeren Räumen die Krisenerscheinungen innerhalb der 

westlichen Welt überwinden und Sicherheit für die Zukunft schaffen könne, 

gewann bei allen westlichen Völkern an Boden. Wir wollten die Abkehr 

vom Nationalismus. Wir wollten der neuzeitlichen Entwicklung entspre- 

chend großräumige Zusammenschlüsse überstaatlichen Charakters, wirt- 

schaftlicher und politischer Art: Wir wollten ein vereintes Europa. Wir 

wollten, daß dieses Europa wieder neue Kraft gewinne. In diesem Europa, 

in seinen überstaatlichen Organisationen wollten wir als freies deutsches 

Volk die Rolle spielen, die unseren Grundsätzen entspricht. 
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Auf innenpolitischem Gebiet warteten bei Übernahme der Regierungs- 

geschäfte durch die CDU/CSU im Jahre 1949 schwere Aufgaben auf uns. 

Entscheidend dafür, daß ein neuer, guter Anfang gemacht werden konnte, 

war der außerordentliche Lebenswille des deutschen Volkes, waren die 

Anstrengungen in allen seinen Teilen und Schichten. Die Bundesregierung 

hat, als sie ihre Arbeit aufnahm, helfend und ordnend eingegriffen. Sie hat 

auf den Gebieten staatlicher Arbeit, die einer zentralen Regelung für das 

Gebiet der Bundesrepublik bedurften, die notwendigen gesetzgeberischen 

und organisatorischen Arbeiten in Angriff genommen. Ich möchte hier nur 

kurz erwähnen den Wohnungsbau, die soziale Gesetzgebung, vor allem das 

Gesetz über den Lastenausgleich. Auf die innenpolitische Entwicklung der 

Bundesrepublik werde ich im nächsten Band meiner „Erinnerungen" aus- 

führlicher eingehen. 

Die Bundesregierung hatte auf wirtschaftlichem Gebiet im großen und 

ganzen das freie Spiel der Kräfte in der Überzeugung gefördert, daß trotz 

der Notzeit jedem ein Höchstmaß an persönlicher Freiheit gegeben werden 

solle und daß dadurch der größte Nutzeffekt erreicht werden würde. 

Obwohl die Bundesregierung sowenig wie möglich durch Gesetzes- und 

Verwaltungsmaßnahmen die freie Entfaltung und Betätigung des einzelnen 

Bürgers und seiner Zusammenschlüsse gehemmt hat, war sie doch gezwun- 

gen, in ungewöhnlich großem Umfange gesetzgeberisch tätig zu werden. 

Das wiederum hat auch dem Bundestag eine sehr große Arbeitslast aufge- 

bürdet. Wenn man bedenkt, daß der Deutsche Reichstag im Jahre 1933 

praktisch seine Tätigkeit einstellen mußte - er trat in der Nazizeit nur 

noch zu formalen Sitzungen zusammen -, wenn man bedenkt, daß die 

Reichsverwaltung zum Teil durch die Nazis bis 1945 korrumpiert war, daß 

sie seit 1945 überhaupt zu bestehen aufgehört hatte, so wird klar, welche 

ungeheure Arbeitslast auf den Bundestag und die Bundesregierung zu- 

kam. 
Die Anstrengungen, die vom deutschen Volk verlangt wurden, damit dessen 

materielle Nöte überwunden und dessen Existenz gesichert blieb, haben 

alle Kräfte stark beansprucht. Dieses Höchstmaß an Leistung und Arbeit 

unter ungünstigen Bedingungen konnte ohne Schädigung der Substanz nur 

für eine gewisse Zeit geleistet werden. Als wir dem Ende dieser ersten 

Wahlperiode des Deutschen Bundestages entgegengingen, blieben noch 

viele Probleme offen, deren Lösung sich auch in den meisten Fällen nicht 

durch die Bundesregierung allein herbeiführen ließ. 

Deutschland hat durch den Zweiten Weltkrieg fast ein Viertel des Gebietes 

verloren, das es 1937 umfaßte. Diese Gebietsverluste sind zwar völkerrecht- 

lich nicht gültig, aber faktisch haben wir diese Gebiete zunächst verloren. 
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Für unsere Ernährung unentbehrliche Räume in Ostdeutschland wurden ab- 

getrennt und ihre Bevölkerung von dort vertrieben. 

Wir haben in der Bundesrepublik nicht weniger als neun Millionen Flücht- 

linge aufnehmen müssen, die infolge der Kriegs- und Nachkriegsereignisse 

ihre Heimat verlassen mußten. Zeitweise hatten sich in den Westberliner 

Auffanglagern bis zu zweitausend Menschen täglich gemeldet, die lieber 

ihre angestammte Heimat aufgaben, als sich dem kommunistischen Terror 

zu beugen. Der Eiserne Vorhang schloß immer fester die dahinter lebenden 

Deutschen vom westlichen Leben ab. 

Um alle diese Probleme meistern zu können, war die Bundesregierung 

gezwungen, im Vergleich zu anderen Ländern ungewöhnlich hohe Steuern 

zu erheben. Infolge der Kapitalknappheit aller unserer wirtschaftlichen 

Unternehmungen war dies eine starke Belastung. Es bedurfte einer sehr 

klugen Finanzpolitik, um einen Verlust an Initiative und Risikofreudigkeit 

zu vermeiden, der schwere Rückschläge in unserer wirtschaftlichen Entwick- 

lung, auch des Exports, unvermeidlich gemacht hätte. Es war ein großer 

Glücksfall für die Bundesrepublik, in Fritz Schäffer einen hervorragenden 

Finanzminister zu haben. Auf seine Rolle und Bedeutung bei dem Aufbau 

der Bundesrepublik werde ich im nächsten Band meiner „Erinnerungen" 

eingehen. 

Unsere Industrie war kapitalarm. Jede Mark, die verdient wurde, jeder 

Dollar, den wir aus den Vereinigten Staaten erhielten, mußte zur Ausbes- 

serung der Kriegsschäden, zur Ablösung einer völlig überalterten Aus- 

rüstung, für neue Bauten und für neue Maschinen verwandt werden. Eine 

finanzielle Reserve, die erlaubt, auch Krisenzeiten zu überstehen, fehlte 

immer noch. 

Wir waren übervölkert, unsere landwirtschaftlichen Überschußgebiete waren 

uns genommen. Daher blieb uns, wenn wir unser Volk am Leben erhalten 

wollten, gar nichts anderes übrig, als zu produzieren und zu exportieren, 

damit wir die notwendigen Importe aus eigener Kraft bezahlen konnten. 

Die Anstrengungen des deutschen Volkes waren gewaltig. Es zeigte sich 

aber auch Erfolg, und schon bald ging das Wort vom „deutschen Wirt- 

schaftswunder" um. Folgende Zahlen geben ein plastisches Bild der Lei- 

stungen: Im Jahre 1949 betrug der Einfuhrüberschuß 3,7 Milliarden DM. 

Im Jahre 1952 hatten wir bereits einen Ausfuhrüberschuß, und zwar in 

Höhe von 0,7 Milliarden DM und im Jahre 1953 in Höhe von 2,5 Mil- 

liarden DM. 

Das Wort vom „deutschen Wirtschaftswunder" hörte ich nicht gern, und 

zwar aus zwei Gründen: einmal weil man durch die Wahl dieses Ausdrucks 

nach meiner Meinung verkleinerte, was das deutsche Volk in seiner Ge- 
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samtheit geleistet hat. Diese Leistung war das Ergebnis harter Arbeit. Und 

zweitens: Wunder können sich nicht wiederholen. Der Ausdruck „Wunder" 

kann vielleicht auch zu einer Überschätzung des Ganzen verführen, und 

weite deutsche Kreise standen und stehen leider in großer Gefahr, sich 

selbst und uns insgesamt zu überschätzen. Das ist eine Angelegenheit, die 

zur Folge haben kann, daß man manche Dinge sehr teuer bezahlen muß. 

Man muß sich darüber klar sein, daß man nur Schritt für Schritt wirklich 

festen und sicheren Boden unter die Füße bekommen kann. Das geht nicht 

in drei und auch nicht in fünf Jahren. Zu vieles von dem, was in Jahr- 

zehnten aufgebaut worden war, ist durch den Krieg in frevelhafter Weise 

zerstört worden; vor allem war es das Vertrauen zu Deutschland im Aus- 

land, das wiederhergestellt werden mußte. In weiten, insbesondere auch 

für unsere wirtschaftliche Existenz entscheidenden Kreisen hatte die Ver- 

folgung der Juden durch die Nationalsozialisten verheerend gewirkt. Hier 

mußte versucht werden, soweit das überhaupt möglich war, das den Juden 

in Deutschland und in den von Hitler eroberten Ländern Angetane wieder- 

gutzumachen. Das läßt sich nicht in drei oder sechs oder zehn Jahren machen. 

Dazu muß man große Geduld haben, große Zähigkeit und versuchen, 
Schritt für Schritt weiterzukommen. 

Der Bundestagswahlkampf 1949 hatte sich vor allem auf innenpolitische 

Fragen konzentriert. Anders war es bei dem Bundestagswahlkampf 1953. 

Hier spielten in der Hauptsache die Frage der deutschen Wiederbewaffnung 

und die Frage des Verteidigungsbeitrages im Rahmen der Europäischen 

Verteidigungsgemeinschaft eine Rolle. Diese Fragen wiederum liefen auf 

das Kernproblem hinaus: Fester Anschluß der Bundesrepublik Deutschland 

an den Westen oder aber eine von der SPD angestrebte Neutralisierung 

Deutschlands. In der Frage der Neutralisierung bekannte die SPD aller- 

dings während des Wahlkampfes 1953 noch nicht klar Farbe. Sie wurde 

erst deutlicher in den Jahren 1954 und 1955. Aber ihre ablehnende Haltung 

zu den im Mai 1952 unterzeichneten Vertragswerken ließ die Wähler die 
Tendenz der SPD klar erkennen. 

Fester Anschluß an den Westen oder nicht, eine dementsprechende Europa- 

politik und Gestaltung unseres Verhältnisses zu den Vereinigten Staaten 

standen im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen bei den Bundestags- 

wahlen 1953. Meine erste Reise in die Vereinigten Staaten im April 1953, 

die einen starken Durchbruch des Interesses für unsere deutschen Belange in 

der amerikanischen Öffentlichkeit brachte, hatte große Rückwirkungen bei 

uns in Deutschland. Nie werde ich den geradezu triumphalen Empfang in 

Hamburg vergessen, als ich dort am späten Abend des 19. April 1953 nach 

zweiwöchiger Reise durch die Vereinigten Staaten und Kanada auf dem 
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Flughafen eintraf. Zehntausende standen am Flugplatz, an den Straßen- 

rändern auf dem Weg zu meinem Hotel und vor dem Hotel selbst. Die 

Begrüßung durch die Bevölkerung war überwältigend. Ich wußte, daß sie 

weniger meiner Person als vor allem der von mir verfolgten Politik galt. 

Durch die Haltung der Bevölkerung kam allen sichtbar die absolute Be- 

jahung der Politik des festen Anschlusses an den Westen zum Ausdruck. 

Diese sichtbare Billigung meiner Politik gab Ermutigung und Kraft, auf 

dem eingeschlagenen Weg fortzufahren. 

Knapp fünf Monate später, am 6. September 1953, war die Bundestagswahl. 

Die CDU und CSU hatten in den vergangenen vier Jahren gute Arbeit ge- 

leistet. Daß aber die Wähler uns die absolute Mehrheit der Bundestagssitze 

gaben, war eine freudige Überraschung. Ich war mir wohl bewußt, daß die 

hohe Stimmabgabe der Wähler für die Politik der CDU/CSU eine erhöhte 

Verpflichtung mit sich brachte. Ich war fest entschlossen, auf dem bisherigen 

Weg weiterzugehen. 



V. DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN SOWJETRUSSLAND 

UND DEN WESTMÄGHTEN 

BIS  ZUR  BERLINER  VIER - AUSSENMINISTER - KONFERENZ 

1. Wandel der sowjetrussischen Politik? 

Die sowjetrussischen Machthaber hatten die auf ihrer Ideologie, ihrem Macht- 

gefühl und der immer wieder zutage tretenden Uneinigkeit der anderen 

Länder beruhende Überzeugung, daß der Kommunismus eines Tages die 

gesamte Welt beherrschen werde. Die kapitalistische Welt, so glaubten sie, 

insbesondere die Vereinigten Staaten, die der Hauptstützpunkt des kapi- 

talistischen Systems seien, werden eines Tages einen wirtschaftlichen Zu- 

sammenbruch erleben und dann für den Kommunismus reif sein. Die kapi- 

talistische Welt, davon waren sie überzeugt, werde niemals die innere Ein- 

heit und Geschlossenheit erreichen, die sie befähigen werde, dem Vor- 

dringen des Kommunismus, dessen Führungsmacht das kommunistische 

Sowjetrußland sei, Widerstand zu leisten. Die kapitalistische Welt werde 

zusammenbrechen. 

Rußland im engeren Sinne war immer von einem ständigen Expansions- 

drang beherrscht. Dieser erhielt in den letzten zwei Jahrhunderten durch 

den Panslawismus und seit der Revolution von 1917 durch den Kommunis- 

mus Hilfe und Unterstützung. Aus dieser Geisteshaltung der Russen erfolgte 

nach 1945 die Unterjochung der osteuropäischen Staaten. Gleichzeitig soll- 

ten sie einen Schutzwall bilden gegenüber den kapitalistischen Ländern 

und ein Angriffsglacis des russischen aggressiven Kommunismus. Wenn 

man den russischen Kommunismus richtig verstehen will, muß man sich 

darüber im klaren sein, daß er eine Mischung aus Kommunismus und Natio- 

nalismus ist. 

Aus Expansionsdrang und aus dem Willen der Kommunisten, zur Herr- 

schaft zu kommen, ergab sich ihre Methode des Kalten Krieges. Sie nahm 

die verschiedensten Formen an: vom massiven Druck bis zum fast unmerk- 

baren Vorgehen, vor allem aber durch die Erregung von Furcht. Sowjet- 

rußland hatte in der Sowjetzone seit Jahren etwa dreißig gut ausgerüstete 

schlagkräftige Divisionen stehen, um Deutschland und Westeuropa in 

Furcht zu halten. Es war eine sehr billige Methode, Erfolge einzuheimsen, 

sie blieb nicht ohne Ergebnis. Sie wurde unterstützt durch die Angst des 

russischen Volkes und der anderen osteuropäischen Nationen vor den Deut- 

schen und vor der Härte, die diese im letzten Krieg gezeigt hatten. Diese 
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Furcht des Volkes wurde von der sowjetrussischen Regierung ausgenutzt. 

Ich bin überzeugt, daß die sowjetrussische Regierung selbst an die Gefähr- 

lichkeit der Deutschen nicht glaubt. Ich habe einmal einem hohen russischen 

Funktionär in einem ernsten Gespräch gesagt: „Sie werden mir doch nicht 

sagen wollen, daß Ihre Regierung sich vor uns Deutschen fürchtet, Sie bei 

Ihrer militärischen Überlegenheit." Er antwortete mir: „Meine Regierung 

fürchtet sich nicht vor den Deutschen, aber das russische Volk fürchtet sich 

vor ihnen, und darauf muß unsere Regierung Rücksicht nehmen. Wir haben 

im letzten Krieg fünfzehn Millionen Tote gehabt und fünf Millionen 

Schwerverletzte. Infolgedessen ist die Furcht vor den Deutschen bis in die 

weitesten Volksschichten gedrungen. Darauf muß unsere Regierung Rück- 
sicht nehmen." 

Anfang Oktober 1952 veröffentlichte die Zeitschrift „Bolschewik" ein Werk 

von Stalin: „ökonomisches Problem des Sozialismus in der UdSSR". In 

diesem Werk begründete Stalin seine Thesen für die zukünftige Entwick- 

lung in der Welt, die sich auf die von mir bereits erwähnte Überzeugung 

stützten, daß der kapitalistische Westen zerfallen werde. Stalin entwickelte 

ausführlich seine These von der Unvermeidlichkeit der Kriege zwischen den 

kapitalistischen Ländern. Zum Verständnis der sowjetrussischen Politik sind 

Stalins Ausführungen sehr aufschlußreich. In seinen Darlegungen heißt es 

zum Beispiel: „Als wichtigstes ökonomisches Ergebnis des Zweiten Welt- 

krieges und seiner wirtschaftlichen Folgen muß der Zerfall des einheitlichen, 

allumfassenden Weltmarktes betrachtet werden. Dieser Umstand bestimmte 

die weitere Vertiefung der allgemeinen Krise des kapitalistischen Welt- 

systems." 

Das kommunistische Denken ist von materialistischen Erwägungen bestimmt. 

Materialistische Erwägungen allein sind aber keine Grundlage für das Zu- 

sammenleben der Völker. Gewiß, sie haben ihre Bedeutung, aber ohne 

ethische Ideen sind sie nicht tragfähig. Es sind die großen Ideen, die ethi- 

schen Grundsätze, die das Schicksal der Menschen bestimmen, es ist nicht 

allein wirtschaftliches Denken. 

Im Frühjahr 1953 starb Stalin. Sowjetrußland erlitt hierdurch eine starke 

innere Erschütterung und zeigte infolgedessen eine verbindlichere Haltung 

in der Außenpolitik. Es wiederholte sich der gleiche Vorgang wie nach dem 

Tode Lenins. Die verbindlichere Haltung war offensichtlich von der Not- 

wendigkeit diktiert, daß sich zunächst die Nachfolge Stalins innenpolitisch 

festigen mußte. Ob sie tatsächlich ein Anzeichen für eine Wandlung des 

sowjetrussischen Denkens war, konnte nur die Entwicklung zeigen. 

Das Emporkommen Rotchinas mußte zweifellos eine Änderung in dem 

Denken der Russen verursachen. Rotchina ist ebenfalls kommunistisch. Es 
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wird höchstwahrscheinlich im Laufe seiner Entwicklung stärker als Sowjet- 

rußland werden. Dann wird die Rivalität zwischen den beiden kommunisti- 

schen Weltmächten eine wichtige, eine entscheidende Rolle spielen. Sowjet- 

rußland wird nicht seine führende kommunistische Position gegenüber Rot- 

china behaupten und gleichzeitig einen Machtkampf mit den europäischen 

Mächten und den Vereinigten Staaten bestehen können. Ich nahm an, daß 

es sich eines Tages mit Europa und den Vereinigten Staaten verständigen 

werde, um sich gegenüber Rotchina halten zu können. Auf diese Entwick- 

lung mußten wir Europäer geduldig warten. Ob durch den Tod Stalins eine 

Entwicklung der russischen Politik in diesem Sinne gefördert wurde, blieb 

abzuwarten. 

2. Rede Eisenhowers vom 16. April 1953 

Ein weiteres Ereignis stand im Vordergrund der Weltpolitik im Frühjahr 

1953: der Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten. 

Die Haltung Präsident Eisenhowers in den großen Fragen der Ost-West- 

Auseinandersetzung war mir aus zwei persönlichen Begegnungen mit ihm 

bekannt. Ich war sicher, daß auch er überzeugt war, daß positive Ergebnisse 

in der Auseinandersetzung mit Sowjetrußland nur erzielt werden konnten, 

wenn der Westen klar und eindeutig wußte, was er wollte, und dies auch 

vor Beginn möglicher Verhandlungen mit Sowjetrußland deutlich zum Aus- 

druck brachte. 

Am 16. April 1953 hielt Präsident Eisenhower anläßlich eines Banketts des 

amerikanischen Zeitungsverlegerverbandes in Washington eine große pro- 

grammatische außenpolitische Rede, in der er vor aller Welt seinen Stand- 

punkt darlegte und gleichzeitig ein Friedensangebot an die Sowjetunion 

richtete. Eisenhower machte in dieser Rede einen konkreten Vorschlag zur 

Abrüstung und verkündete hierzu fünf Prinzipien. Um die große Aufgabe 

der Reduzierung der Rüstungslasten, die gegenwärtig die Welt bedrückten, 

zu erreichen, seien die Vereinigten Staaten bereit, Abkommen einzugehen, 

die folgende Punkte umfassen könnten: 

„1. Die Beschränkung des Umfangs der militärischen und Sicherheitsstreit- 

kräfte aller Nationen durch absolute Zahlen oder durch ein internatio- 

nal vereinbartes Zahlenverhältnis. 

2. Die Verpflichtung aller Nationen, ihre Gesamtproduktion an gewissen, 

für militärische Zwecke bestimmten strategisch wichtigen Rohstoffen 

durch Vereinbarung zu beschränken. 
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3. Eine internationale Kontrolle der Atomenergie, um deren ausschließ- 

liche Verwendung für friedliche Zwecke zu fördern und das Verbot 

atomarer Kampfmittel durchzusetzen. 

4. Eine Beschränkung oder ein Verbot anderer Kategorien von Waffen 

von großer Zerstörungskraft. 

5. Die Durchsetzung dieser vereinbarten Beschränkungen und Verbote 

durch ausreichende Sicherungen, darunter ein funktionsfähiges Über- 

wachungssystem durch die Vereinten Nationen." 

Eisenhower schloß sein Angebot mit den Worten: 

„Die Einzelheiten eines solchen Abrüstungsprogramms sind ganz offensicht- 

lich diffizil und komplex. Weder die Vereinigten Staaten noch sonst irgend- 

ein anderer Staat können von sich mit Recht behaupten, daß sie allein eine 

unabänderliche Patentlösung besitzen. Aber die Lösungsformel ist nicht so 

wichtig wie der Wille, der gute Wille, ohne den keine Lösungsformel wir- 

kungsvoll und gerecht in die Tat umgesetzt werden kann." 

3. Rede Churchills vom 11. Mai 1953 

In Großbritannien beobachtete man mit großer Aufgeschlossenheit alle 

Schritte der neuen Machthaber im Kreml. Man glaubte, eine Änderung der 

Haltung und des Geistes im Sowjetbereich und insbesondere im Kreml seit 

dem Tode Stalins festzustellen. 

Am 11. Mai 1953 hielt Premierminister Sir Winston Churchill zur Eröff- 

nung einer außenpolitischen Debatte im britischen Unterhaus eine Rede, in 

der er diese vermeintliche Änderung hervorhob. Trotz all der Ungewißheit 

und Verwirrung, in welche die Weltangelegenheiten verwickelt seien, so 

erklärte Churchill, wäre es gut, wenn ohne lange Verzögerung eine Kon- 

ferenz auf höchster Ebene zwischen den führenden Mächten stattfinde. Um 

einen möglichen Weg für eine Verständigung zu zeigen, wies er auf den 

Vertrag von Locarno hin. 

Am 14. Mai 1953 nahm Präsident Eisenhower auf einer Pressekonferenz zu 

dem Vorschlag Churchills Stellung. Seine Haltung war reserviert. Er hielt 

es für unbedingt erforderlich, daß vor Festlegung auf eine Konferenz eine 

gewisse Aussicht auf ihren Erfolg gegeben sein müsse. Nach einem Bericht 

der „New York Herald Tribune" vom 15. Mai 1953 betonte er, „daß er 

nicht auf einem vollständigen Fortschritt oder der Zusicherung bestehe, daß 

irgendein großer Plan zur Wahrung des Weltfriedens bei einer solchen 

Konferenz herauskomme; es genüge etwas, was man Fortschritt nennen 
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könnte. ... Er sagte, daß er gegen den Vorschlag von Premierminister 

Churchill nichts einzuwenden habe, daß er jedoch Beweise des guten Wil- 

lens bei allen Beteiligten sehen möchte, ehe er die Vereinigten Staaten auf 

ein Gipfeltreffen festlege. Er sagte, ihm sei bis jetzt noch nichts ersichtlich, 

was man wirklich als klaren Beweis des guten Willens ansehen könnte." 

4. Zusammenkunft mit Churchill am 14. und 15. Mai 1953 

Als ich von dem Vorschlag Churchills vom 11. Mai 1953 hörte, eine Vierer- 

konferenz auf höchster Ebene einzuberufen, war ich zunächst sehr über- 

rascht, da noch nichts vorbereitet oder wahrzunehmen war, was einen Erfolg 

einer solchen Viererkonferenz wahrscheinlich oder auch nur möglich erschei- 

nen ließ. Es war schon seit längerer Zeit ein Besuch von mir in London 

geplant, und zwar für den 14. und 15. Mai 1953. Dieser Besuch war mir ein 

willkommener Anlaß, Näheres über die Vorstellungen Churchills über eine 

Vier-Mächte-Konferenz zu hören und ihm auch meinerseits meine Gedanken 

hierzu zu unterbreiten. 

Am 15. Mai traf ich mit Churchill in dessen Amtssitz Downing Street 10 zu 

einem ausführlichen Gespräch zusammen. Ich berichtete Churchill über mei- 

nen Besuch in den Vereinigten Staaten und über die herzliche Aufnahme, 

die ich dort überall gefunden hatte"*. Ich sei freudig überrascht gewesen. 

Über die Besprechungen mit Eisenhower und Dulles stellte ich fest, daß in 

der Beurteilung der allgemeinen Lage volles Einvernehmen darüber be- 

stehe, daß die bisherige Politik angesichts der bestehenden Ost-West- 

Spannung fortgesetzt werden müsse. In meinen Washingtoner Besprechun- 

gen habe Einigkeit darüber bestanden, daß als Grundlage allen Handelns 

des Westens „Einigkeit, Wachsamkeit und Treue" gelten müßten. 

Churchill meinte, daß man bei der Beurteilung der augenblicklichen Lage 

auch die Tendenzen und Stimmungen der Völker berücksichtigen müsse. 

Die britische Regierung sei darauf bedacht, bei dem britischen Volk nicht 

den Eindruck aufkommen zu lassen, sie habe nicht alles versucht, damit 

es zu einer Entspannung komme. Er, Churchill, glaube, es habe sich wirklich 

ein Wandel der russischen Haltung vollzogen, was er vor allem an den 

innerhalb Rußlands ergriffenen Maßnahmen zu erkennen glaube. Die 

Gesten, die außerhalb Rußlands erfolgten, seien in diesem Zusammenhang 

unwichtig. Es wäre jedoch falsch, wenn diese Wandlung uns in unserer 

Haltung schwächen würde, aber andererseits müsse sichergestellt werden, 

daß alle Anstrengungen unternommen würden, um zu einer Verständigung 

* Siehe „Erinnerungen 1945-1953", Kapitel XXIII. 
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zu kommen, selbst wenn sich nachträglich herausstellen sollte, daß die ver- 

meintliche russische Wandlung nicht ernst gemeint gewesen war. 

In diesem Zusammenhang verwies Churchill auf diejenigen Stellen seiner 

Rede vom 11. Mai 1953, in denen er von der Entschlossenheit der britischen 

Regierung sprach, ihren Verpflichtungen Westdeutschland gegenüber nach- 

zukommen und Westdeutschland in keiner Weise zu opfern oder West- 

deutschland nicht Herr seines eigenen Geschickes innerhalb der von England 

und anderen NATO-Staaten mit der Bundesrepublik abgeschlossenen Ab- 

kommen sein zu lassen. Es sei die Politik der britischen Regierung, sich dem 

Geiste und dem Buchstaben nach getreu an die mit Westdeutschland ge- 

schlossenen Abkommen zu halten. 

Ihm sei bekannt, daß seine Rede Aufsehen erregt habe, aber er empfehle, 

sie sorgfältig zu lesen. In Reden dieser Art könne man nicht alles sagen, sie 

müßten vielmehr als eine Einheit und als großer Überblick betrachtet wer- 

den. Wenn er es noch einmal zu tun hätte, würde er die Rede genauso hal- 

ten, ohne einen einzigen Punkt zu ändern. 

Zu Stimmen aus Amerika, die sich kritisch mit seiner Rede auseinander- 

gesetzt hätten, sagte er: Das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten sei ge- 

tragen von einem tiefen Vertrauen. Es sei nicht so leicht zerbrechlich, wie es 

vielleicht auf Grund der etwas bitteren Worte und gewisser Reden den Ein- 

druck erwecken könne. Die Gemeinsamkeiten mit den Vereinigten Staaten 

seien von fundamentalem Charakter. 

Der britische Oppositionsführer Attlee hatte sich am zweiten Tag der Unter- 

hausdebatte in sehr scharfer Weise über die Vereinigten Staaten geäußert. 

Diese Äußerungen hatten einiges Aufsehen erregt. Churchill ging auf sie 

ein und meinte, für sie sei nicht er, Churchill, verantwortlich gewesen. Attlee 

hätte ihm auch nicht den Text dieser Rede im voraus gegeben, und er hätte 

nicht gewußt, was er sagen würde. England sei ein freies Land, in dem der 

Führer der Opposition seiner Meinung freien Ausdruck verleihen könne. 

In diesem Zusammenhang wolle er doch vertraulich darauf hinweisen, daß 

derselbe Attlee, der jetzt als Kommunist verschrien werde, es gewesen sei, 

der mit den Vereinigten Staaten ein Einvernehmen darüber erzielt habe, 

daß sie in England einen Atombomberstützpunkt errichten könnten, der 

die stärkste offensive Ausgangsstellung gegen Rußland darstelle. Dies sei ein 

Schritt von außergewöhnlicher Tragweite gewesen, der aber richtig gewesen 

sei. Wie er im Unterhaus dargelegt habe, sei damit England eines der wich- 

tigsten Ziele in einem zukünftigen Kriege geworden und der allergrößten 

Gefahr ausgesetzt. Dennoch unterstütze er diesen Schritt in vollem Aus- 

maße. 
Seine Beziehungen zu Eisenhower seien eng und würden es auch immer 
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bleiben. Die englischsprachige Welt könne freimütig miteinander reden. 

Er könne versichern, daß die Bande zwischen den Vereinigten Staaten und 

dem Vereinigten Königreich wie auch die Verbundenheit, die England mit 

Europa empfinde, in keiner Weise geschwächt werden würden. 

Churchill hatte mir anläßlich meines Besuches in London im Dezember 1951 

versichert, daß Großbritannien zu seinen Verpflichtungen gegenüber der 

Bundesrepublik stehe und niemals Vereinbarungen hinter unserem Rücken 

treffen werde. Ich brachte das Gespräch auf diese mir damals gegebene 

Erklärung, und zu meiner großen Befriedigung bestätigte Churchill sie 

erneut. 

Auf das Sicherheitsproblem Rußlands eingehend, äußerte Churchill, daß er 

durchaus an die Möglichkeit glaube, einen Ausgleich zwischen der Politik 

des Westens und dem Sicherheitsbedürfnis Rußlands herbeizuführen. Das 

Gefühl der Sicherheit in Rußland werde auch mit der internen Evolution 

des russischen Volkes stärker werden. Er verwies auf seine Rede und die 

Bezugnahme auf die Vereinten Nationen, die dieses Problem bereits gelöst 

haben würden, wenn sie die Autorität und den Charakter besäßen, den sich 

ihre Gründer vorgestellt hätten. Dabei habe er an den Vertrag von Locarno 

gedacht, dessen gegenseitige Beistandsverpflichtungen ihm eine gute Idee zu 

sein schienen. Heute handele es sich nicht mehr um zwei oder drei Länder, 

sondern diese grundsätzliche Idee müßte durch das Weltinstrument der 

Vereinten Nationen verwirklicht werden. 

Ich erklärte hierzu, daß dies auch meiner Auffassung entspreche, sofern es 

sich um die Idee des Locarno-Vertrages handele und nicht um die einzelnen 

Bestimmungen. 

Churchill erinnerte an die Lage im Jahre 1945, als die Amerikaner ent- 

gegen seinem Rat sich von den vorgeschobenen Stellungen auf die Linien 

der in Aussicht genommenen Besatzungszonen zurückzogen, ohne daß da- 

mals eine exakte Vereinbarung mit den Russen über diese Frage bestanden 

habe. Er habe vor der Gefahr gewarnt, die aus dem großen Übergewicht 

Sowjetrußlands erwachsen würde. Churchill las mir ein Telegramm vor, 

das er am 12. Mai 1945 an Präsident Truman gesandt und in dem er die 

Entwicklung, wie sie nachher wirklich eingetreten sei, vorausgesagt hatte. 

Churchill sprach dann von der Rede, die er 1946 in Fulton gehalten habe. 

Er sei seinerzeit stark kritisiert worden, aber dennoch hätten später die ver- 

antwortlichen Staatsmänner sich die von ihm damals vorgeschlagene Politik 

zu eigen gemacht. 

Ich brachte die Sprache auf die Frage der deutschen Wiedervereinigung. 

Ich sagte, ich sei überzeugt, daß diese Frage in dem Augenblick gelöst werde, 

in dem die Großmächte mit Sowjetrußland zu einer Gesamtlösung kommen 
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würden. Gegenwärtig sei die Sowjetzone ein Pfand der Russen für diese 

Verhandlungen. Wenn die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluß 

geführt würden, würde dies auch eine Lösung des Deutschlandproblems als 

eines Teiles einer Gesamtregelung bedeuten. 

Churchill erkundigte sich nach der Volkspolizeiarmee und fragte, ob die 

Angehörigen dieser Armee in ihrem Herzen noch Deutsche seien. 

Ich bejahte dies sehr entschieden: Die Volkspolizeiarmee sei seit kurzem 

mit guten und modernen Waffen ausgerüstet worden, eine Tatsache, die 

mir große Sorge bereite. Es befinde sich eine beträchtliche Zahl russischer 

Offiziere in der Volkspolizeiarmee. Aber die Mehrheit der Soldaten seien 

in ihrem Herzen Deutsche geblieben und keine Kommunisten geworden. 

Ein Beweis hierfür sei auch, daß so viele Angehörige der Volkspolizei in 

den Westen fliehen. Sie wollten nicht in diese Armee gezwungen werden. 

Es sei zur Zeit zweifelhaft, ob die Volkspolizei gegen Deutsche eingesetzt 

werden könne. 

Churchill hörte nachdenklich zu. Er kam dann noch einmal auf die Schwie- 

rigkeiten des Jahres 1945 zurück. Roosevelt sei vier bis fünf Monate krank 

gewesen. Truman habe drei bis vier Monate benötigt, um sich mit den 

Einzelheiten der Lage vertraut zu machen, so daß in dem entscheidenden 

Augenblick ein bedauerliches Interregnum eingetreten sei. Wäre dies nicht 

der Fall gewesen, so sähe heute die Welt anders aus. 

Das Gespräch wandte sich anschließend der Kriegsverbrecherfrage zu. 

Churchill führte hierzu aus, daß wirkliche Verbrecher nach dem Gesetz be- 

straft werden müßten. Andererseits müßten aber bei denjenigen andere 

Maßstäbe angelegt werden, die in Erfüllung ihrer militärischen Pflicht ge- 

handelt hätten. 

Am Schluß der Unterredung wiederholte ich meine Einladung an Churchill, 

im Laufe des Sommers nach Bonn zu kommen. Deutschland werde diesen 

Besuch zum Anlaß einer wahren europäischen Demonstration nehmen. 

Churchill dankte für die Einladung, fügte jedoch hinzu, daß er noch keine 

feste Zusage geben könne. Er werde aber mit Freude nach Deutschland 

kommen, da er das deutsche Volk von jeher geschätzt habe. Abschließend 

versicherte Churchill mir erneut, daß zwischen den Vereinigten Staaten und 

dem Vereinigten Königreich keine Entzweiung Platz greifen werde. Er 

glaube indes, daß von einer echten Wandlung im Verhalten der Russen alle 

Länder profitieren könnten. Man dürfe deshalb nichts unversucht lassen. 
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5. Standort der deutschen Außenpolitik 

Ich kam aus London nach Bonn zurück mit der Gewißheit, daß Großbritan- 

nien nicht über den Kopf Deutschlands hinweg verhandeln würde. Meine 

Aussprache mit Premierminister Churchill war in einer sehr aufgeschlosse- 

nen Atmosphäre verlaufen. Meine Besprechungen in Washington* und 

London bestärkten mich in der Überzeugung, daß es zu keinen Verhand- 

lungen zwischen Ost und Welt auf Kosten Deutschlands kommen würde. 

Dennoch galt es, auf der Hut zu sein. 

Churchill hatte in seiner Rede vom 11. Mai vor dem Unterhaus versichert: 

„Es ist die Politik Ihrer Majestät Regierung, mit großer Treue im Geiste 

und dem Buchstaben nach zu den mit Westdeutschland abgeschlossenen Ab- 

kommen zu stehen." An anderer Stelle hatte er erklärt: „Wir sind ent- 

schlossen, in der Erfüllung der von uns in bezug auf Westdeutschland über- 

nommenen Verpflichtungen nicht zu versagen." 

Die feierliche Erklärung Churchills bedeutete, daß bei etwa bevorstehenden 

Verhandlungen mit der Sowjetunion die Rechte und Interessen der Bundes- 

republik von Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Frankreich 

respektiert würden und daß die Bundesrepublik, wenn ihre politischen 

Interessen unmittelbar berührt würden, konsultiert würde. 

Ich war der Auffassung, daß die politische Spannung zwischen der Sowjet- 

union und den westlichen Mächten nicht auf einzelnen Differenzen, einzel- 

nen Meinungsverschiedenheiten oder einzelnen Ansprüchen oder Gegen- 

ansprüchen beruhte. Es handelte sich vielmehr um eine große Spannung 

zwischen zwei Mächtegruppen, innerhalb derer jeweils nach dem Willen 

der Sowjetunion bald dieser, bald jener Punkt stärker in Erscheinung ge- 

bracht wurde. Dieses Spannungsfeld würde sich sicher nicht im ersten Sta- 

dium von Verhandlungen in Einzelprobleme auflösen lassen. Zuerst müßte 

auf allen Seiten der entschlossene Wille vorhanden sein, dieses Spannungs- 

feld ganz zu beseitigen und einen wirklichen Frieden zu schaffen. Ich stimmte 

mit Churchills Grundauffassung überein, nach der zwei Voraussetzungen 

gegeben sein mußten, damit man den Frieden erreiche. Der Wille zum 

wirklichen Frieden mußte vorhanden sein, und die Durchführung des Vor- 

satzes, überall in der Welt den heißen und den Kalten Krieg zu beenden 

und Frieden zu schließen, mußte gesichert sein. Es durfte niemand die 

Furcht haben, daß dieser Vorsatz von irgend jemand nicht verwirklicht 

würde. Nur durch eine kontrollierte Abrüstung konnte der Welt eine solche 

Furcht genommen werden. Gleichzeitig würde dadurch erreicht werden, daß 

die jetzt für Rüstungszwecke verwendeten Summen in den wirtschaftlich 

* Siehe „Erinnerungen 1945-1953", Seite 568 ff. 
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und sozial zurückgebliebenen Ländern Verwendung fänden. Erst wenn 

diese beiden Voraussetzungen erfüllt wären, könnte an die Lösung der 

Einzelprobleme herangegangen werden, denn - wie Präsident Eisenhower 

zutreffend erklärt hatte -: „Der Friede ist unteilbar." 

Auch die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands durfte man nicht als 

eine Einzelfrage betrachten, die für sich allein gelöst werden könnte. Auch 

sie konnte nur gelöst werden, wenn die beiden von mir genannten Voraus- 

setzungen erfüllt waren. So sehr ich als Deutscher die Wiedervereinigung 

Deutschlands in Frieden und Freiheit wünsche und so sehr ich sie auch als 

Europäer wünsche, dessen Ziel es ist, endlich Frieden und friedlichen Wie- 

deraufbau in ganz Deutschland zu sehen, so mußte man sich doch als ver- 

antwortlicher Politiker darüber klar sein, daß diese fundamentale Frage 

der Wiedervereinigung Deutschlands mit einer ganzen Reihe von anderen 

Fragen zusammenhing. Sir Winston Churchill hatte recht, wenn er sagte, 

man könne nicht erwarten, für alle Fragen mit einem Male eine Regelung 

zu finden, sondern man könne nur erwarten, eine Frage nach der anderen 

in Angriff zu nehmen. Aber wenn die von mir gekennzeichneten funda- 

mentalen Voraussetzungen für die Beseitigung des Spannungsfeldes - all- 

seitiger Wille zum Frieden, kontrollierte Abrüstung - vorhanden wären, 

dann würden auch diese Einzelfragen sich eine nach der anderen in verhält- 

nismäßig schneller Folge beilegen lassen. 

Nach meiner Meinung beurteilte man vielfach die Frage der Wiederver- 

einigung als eine Frage, die Sowjetrußland bereit wäre, getrennt von an- 

deren Fragen zu lösen. Meine Auffassung der Lage war, daß die Sowjetzone 

in der Hand Sowjetrußlands ein Faustpfand war und ist und daß es dieses 

Faustpfand nur dann freigeben wird, wenn eine allgemeine Entspannung 

einträte. Man mußte sich doch darüber klar sein, daß es dieses Faustpfand 

nun einmal in der Hand hatte. Warum sollte es jetzt, bei der Aussicht auf 

Verhandlungen, dieses Faustpfand freigeben? Außerdem mußte man sich 

darüber klar sein, daß in Polen, in der Tschechoslowakei und wahrscheinlich 

auch in Ungarn starke Widerstandskräfte gegen die Sowjetunion vorhan- 

den waren. Wenn diese Völker sähen, daß die Sowjetzone frei würde, daß 

Sowjetrußland die SED fallenließe, dann würden natürlich die Menschen 

dort, die nicht mit den ihnen durch die Sowjetunion oktroyierten Regimen 

einverstanden waren, daraus für ihre eigene Sache Hoffnung schöpfen und 

eventuell Konsequenzen ziehen. Derartige Möglichkeiten mußte Sowjet- 

rußland in Betracht ziehen. 

Sir Winston Churchill hatte in seiner Rede vom 11. Mai 1953 den Locarno- 

Vertrag erwähnt. Ich verstand Churchill dahin, daß es falsch sein würde, 

bestimmte  Klauseln  des Locarno-Paktes  einfach  auf die  gegenwärtigen 
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Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Europa zu übertragen. Zwischen 

der Ausgangsbasis für den Locarno-Vertrag einerseits und der Situation 

nach 1945 andererseits bestand ein grundlegender Unterschied: Der Lo- 

carno-Vertrag konnte von friedensvertraglich festgelegten Grenzen aus- 

gehen. Churchill hatte mit Gewißheit bei der Erwähnung des Locarno- 

Vertrages die allgemeine Atmosphäre gemeint, die damals zum Abschluß 

des Locarno-Vertrages im Westen geführt hatte. Mehr hatte er nicht ge- 

meint und nicht sagen wollen. Es käme darauf an, den „Geist von Locarno" 

wieder aufleben zu lassen. Dieser Geist einer alles umfassenden Garantie 

könnte vom Westen aufgegriffen und der Sowjetunion gegenüber zur An- 

wendung gebracht werden. Der Locarno-Vertrag hatte vorgesehen, daß im 

Falle eines Angriffs Deutschlands auf Frankreich die Teilnehmerstaaten des 

Locarno-Vertrages Frankreich zu Hilfe kämen; für den Fall eines Angriffs 

Frankreichs auf Deutschland galt, daß die anderen Teilnehmer Deutschland 

zu Hilfe kämen. Churchill hatte angeregt, daß ein derartiger Vertrag mit 

Rußland eingegangen werden könnte, um Rußland die stets von ihm pro- 

klamierte Furcht vor Deutschland zu nehmen. Dazu konnte ich mit Über- 

zeugung sagen, die deutsche Bundesrepublik würde bestimmt nicht die So- 

wjetunion angreifen. 

Ich bin immer der Auffassung gewesen, daß die Russen, wenn sie sähen, daß 

die Methoden des Kalten Krieges gegenüber einem gestärkten Europa keine 

Ergebnisse mehr versprachen, dann mit Rücksicht auf ihre inneren wirt- 

schaftlichen Schwierigkeiten eher geneigt sein würden, mit dem Westen zu 

verhandeln. Sowjetrußland hatte sehr große interne wirtschaftliche Sorgen. 

Es spekulierte jedoch vorerst auf die Uneinigkeit in Europa und darauf, 

durch diese Uneinigkeit und mit Hilfe des Kalten Krieges das deutsche, das 

französische und das belgische Wirtschaftspotential und damit ein großes 

Kriegspotential an Eisen und Kohle in seine Hände zu bekommen. Wenn 

das Wirtschafts- und Kriegspotential Westeuropas zu dem des sowjetrussi- 

schen Machtbereiches hinzukäme, wäre es größer als das der Vereinigten 

Staaten. Was die Regierung Sowjetrußlands beunruhigte, war nicht etwa 

die Angst vor den Deutschen, sondern die Sorge, daß ihre Hoffnungen, 

auf dem Wege des Kalten Krieges Westeuropa an sich zu ziehen, nicht mehr 

realisierbar wären, wenn sich erst einmal Westeuropa vereinigt hätte und 

dadurch stark geworden wäre. Ich war überzeugt, daß Sowjetrußland dann, 

wenn die Einheit Westeuropas vollzogen sein würde, den Zeitpunkt für ge- 

kommen sähe, eine andere Politik einzuschlagen. Eine andere Politik wäre 

eventuell eine solche, die Präsident Eisenhower in seiner Rede vom 

16. April 1953 vorgeschlagen hatte. 

Der bekannte  spanische  Professor  Salvador  de  Madariaga  hatte  einen 
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Artikel über die Ost-West-Politik geschrieben, den besten Artikel, den ich 

hierüber bisher gelesen hatte. Er erschien in der „Neuen Zürcher Zeitung" 

vom 3. Mai 1953. Hierin verglich der Verfasser zunächst alle Politiker der 

verschiedenen Länder mit einer Autokolonne, an deren Spitze ein Russe 

fährt. Wenn dieser Russe schneller fuhr, fuhren alle schnell, wenn der Russe 

sagte: „Stopp, bremsen!", bremsten sie alle. Es hieß in dem Artikel: „Je- 

denfalls liegt in der nun geschaffenen neuen Situation eine willkommene 

und notwendige Mahnung, ein Symptom nämlich dafür, in welchem Aus- 

maße die ganze Welt bisher nach der Pfeife Moskaus getanzt hat. , Vollgas', 

kommandiert Moskau, und die ganze Welt läuft auf Hochtouren, lang- 

samer!' befiehlt der Kreml, und schon wird das Tempo überall herabgesetzt. 

Wenn Wyschinski bellt, so bellt die ganze Welt mit ihm; lächelt er, so 

lächelt auch der Rest der Welt. Er braucht nur während eines halben Tages 

weniger aggressiv als gewöhnlich zu sein, und schon beginnt die Welt die 

Morgenröte einer neuen Ära am Horizont aufziehen zu sehen." 

Politikern, die diese Morgenröte am Horizont nach dem Tode Stalins zu 

erkennen glaubten, sagte ich: „Nehmen Sie einmal ein Blatt Papier und 

schreiben Sie auf der einen Seite auf, was der Kreml seit dem Tode Stalins 

bisher getan hat, und auf der anderen Seite, was er gesagt hat, dann werden 

Sie nach meiner Meinung finden, daß der Kreml lediglich eine Reihe von 

Fragen aufgeworfen hat; was aber hat der Kreml wirklich Positives getan?" 

Für Mitte Juni 1953 war eine Konferenz der drei westlichen Außenminister 

geplant, damit die Auffassungen über eine Vier-Mächte-Konferenz abge- 

stimmt würden. Doch im Juni erkrankte Churchill, und die Konferenz wurde 

auf die erste Julihälfte 1953 verschoben. 

Grundsätzlich war ich für eine Vier-Mächte-Konferenz. Jedoch sollte meines 

Erachtens vor Einberufung einer derartigen Konferenz geprüft werden, ob 

sie wenigstens einige positive Ergebnisse versprach. Eine Vier-Mächte-Kon- 

ferenz, die nichts anderes als ein „Palaver" war, hielt ich für gefährlich. 

Eine Konferenz, die sich endlos hinziehen würde und wenig Aussichten auf 

Erfolg hätte, würde nur die Deutschland nicht wohlgesinnten Länder dazu 

veranlassen, die europäischen Einigungspläne auf die lange Bank zu 

schieben. 

Malenkow, der neue Vorsitzende des Ministerrates der UdSSR, hielt aus 

Anlaß einer Trauerkundgebung für Stalin eine Rede, die zahlreiche west- 

liche Politiker in der Hoffnung bestärkte, eine neue Ära in den Beziehungen 

zur Sowjetunion würde beginnen. Diese Hoffnung wurde bei ihnen weiter ge- 

kräftigt durch Ausführungen eines Prawda-Artikels vom 24. Mai 1953. Die 

Prawda äußerte sich in diesem Artikel in der Tendenz wohlwollend zu der 

Rede Churchills vom 11. Mai 1953. Es hieß unter anderem in dem Artikel: 
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„Es liegt nicht der Schatten eines Zweifels vor, daß trotz der sozialen und 

politischen Differenzen, die zwischen den Nationen bestehen können, es 

nicht wenige entscheidende Elemente gibt, in denen die Interessen der 

Nationen zu einer Einigung führen können. Unter diesen entscheidenden 

Elementen befinden sich vor allem der Friede und die Entwicklung der 

wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen unter den Völkern. Die 

Sowjetunion ist stets bereit, mit größtem Ernst jeden Vorschlag zu prüfen, 

der darauf abzielt, den Frieden und die Förderung möglichst enger Bande 

auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete zwischen den Nationen zu 

gewährleisten." 

Der Artikel ging auch auf die Deutschlandfrage ein. pie Beschlüsse von 

Jalta und Potsdam wurden hervorgehoben. Hierzu hieß es: „Diese Abkom- 

men über die Vereinigung Deutschlands stellen die größte Errungenschaft 

auf dem Wege zur Versöhnung der Sicherheit Rußlands mit der Freiheit 

und der Sicherheit Westeuropas dar." Als Hauptaufgabe wurde bezeichnet, 

einen Friedensvertrag mit Deutschland abzuschließen, „der dem Abkommen 

von Potsdam entspricht und die Schaffung eines demokratischen und fried- 

lichen Deutschlands gewährleistet". 

Durch die Erklärung Eisenhowers vom 16. April 1953, durch die Rede Chur- 

chills vom 11. Mai 1953, durch offizielle Äußerungen der Sowjetregierung 

zu diesen Reden und durch die Anberaumung einer Außenministerkonferenz 

zwischen den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich war die 

Außenpolitik in eine starke Bewegung geraten. Von uns Deutschen ver- 

langte diese außenpolitische Lage besondere Sorgfalt und Achtsamkeit, da 

die deutsche Frage und die deutschen Interessen unmittelbar berührt werden 

würden. Die Politik der Regierungskoalition hatte in der Präambel des 

Deutschlandvertrages ihren Ausdruck gefunden. Die Vertragschließenden 

waren sich darin einig, „daß die Wiederherstellung eines völlig freien und 

vereinigten Deutschlands auf friedlichem Wege und die Herbeiführung 

einer frei vereinbarten friedensvertraglichen Regelung, mögen dem auch 

gegenwärtig außerhalb ihrer Macht liegende Maßnahmen entgegenstehen, 

ein grundlegendes und gemeinsames Ziel der Unterzeichnerstaaten bleiben". 

In Artikel 7 Absatz 1 des Deutschlandvertrages heißt es: „Die Unter- 

zeichnerstaaten sind sich darüber einig, daß ein wesentliches Ziel ihrer 

gemeinsamen Politik eine zwischen Deutschland und seinen ehemaligen 

Gegnern frei vereinbarte friedensvertragliche Regelung für ganz Deutsch- 

land ist, welche die Grundlage für einen dauerhaften Frieden bilden soll. 

Sie sind weiterhin darüber einig, daß die endgültige Festlegung der Gren- 

zen Deutschlands bis zu dieser Regelung aufgeschoben werden muß." 

In Absatz 2 des Artikels 7 heißt es: „Bis zum Abschluß der friedensvertrag- 
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liehen Regelung werden die Unterzeichnerstaaten zusammenwirken, um 

mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen: Ein wieder- 

vereinigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische Verfassung, 

ähnlich wie die Bundesrepublik, besitzt und das in die europäische Gemein- 

schaft integriert ist." 

Der Vertrag, in dem diese Grundsätze zur Wiedervereinigungspolitik nie- 

dergelegt waren, war noch nicht rechtsgültig, da ihn noch nicht alle Teil- 

nehmerstaaten ratifiziert hatten. Es war nunmehr Pflicht der Bundesregie- 

rung, die Stellungnahme der Westmächte zu den Deutschland betreffenden 

Fragen sowohl bei der Außenministerkonferenz der drei Westmächte wie 

auch bei etwaigen Verhandlungen mit Sowjetrußland zu klären. Es war 

Pflicht der Bundesregierung, alles zu tun, damit kein Zweifel darüber be- 

stand, daß in allen Verhandlungen, die zwischen den Westalliierten oder 

zwischen den Westalliierten und Sowjetrußland stattfanden, dieses oberste 

Ziel, die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands unter einer demo- 

kratischen Verfassung, Leitstern der Verhandlungen bei den Westalliierten 

blieb. Ich ließ in Washington, London und Paris feststellen, ob die Grund- 

sätze über Konsultation der Bundesregierung, wie sie im Deutschlandvertrag 

festgelegt waren, auch weiterhin bei den Verhandlungen untereinander oder 

bei etwaigen Verhandlungen mit Sowjetrußland beachtet würden. 

Die Haltung Großbritanniens ging deutlich aus der Rede des britischen 

Premierministers Churchill vom 11. Mai hervor, die besagte, daß die briti- 

sche Regierung sich durch die Verträge gebunden fühle. Churchill hatte bei 

meiner Anwesenheit in London diese Erklärung wiederholt. 

Erkundigungen in Washington ergaben gleichfalls, daß keine Entscheidun- 

gen, die Deutschland beträfen, fallen würden ohne volle Konsultation mit 

uns. Es wurde auch von der amerikanischen Regierung bestätigt, daß sie sich 

an die Prinzipien halte, wie sie im Deutschlandvertrag niedergelegt waren. 

In Paris war zu diesem Zeitpunkt keine förmliche Festlegung dieser Art zu 

erhalten, da dort gerade eine neue Regierung gebildet wurde. Es bestanden 

jedoch gute Gründe für die Annahme, daß auch die Einstellung der neuen 

französischen Regierung zur Konsultationsfrage mit den britischen und 

amerikanischen Auffassungen übereinstimmen würde. 

Was die Haltung Sowjetrußlands zur Frage eines Friedensvertrages mit 

Deutschland anbetraf, so war diese unmißverständlich zum Ausdruck ge- 

bracht in dem Notenwechsel vom März bis September 1952, in dem von mir 

erwähnten Prawda-Artikel vom 23. März 1953 und in einer sowjetischen 

Mitteilung, die bei der Ernennung Semjonows zum Hohen Kommissar in 

der Sowjetzone der Öffentlichkeit übergeben wurde. Das politische Pro- 

gramm Sowjetrußlands ließ sich dahin zusammenfassen: Mit Deutschland 
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sollte auf Grund des Potsdamer Abkommens ein Friedensvertrag geschlossen 
werden. Das bedeutete 

1. kein Verhandlungsfriede mit Deutschland, sondern eine Vereinbarung 

Sowjetrußlands und der drei Westalliierten über einen Friedensvertrag, 

eine Vereinbarung, die dann Deutschland vorgelegt werden sollte. 

2. eine dauernde politische, wirtschaftliche und militärische Kontrolle Ge- 
samtdeutschlands. 

3. das Verbot für Deutschland, sich nach irgendeiner Seite mit einer ande- 

ren Macht zu verbinden. 

In der Note Sowjetrußlands vom 10. März 1952 hieß es ausdrücklich: 

„Deutschland verpflichtet sich, keinerlei Koalition oder Militärbündnisse 

einzugehen,  die sich  gegen  irgendeinen  Staat  richten,  der mit seinen 

Streitkräften am Krieg gegen Deutschland teilgenommen hat." 

Es lag kein besonderes Zeichen für eine Bereitschaft der Sowjetunion zur 

Wiederherstellung der deutschen Einheit in Freiheit vor. Zur Frage der 

deutschen Wiedervereinigung waren nicht einmal die einfachsten Begriffe 

geklärt, denn Moskau bezeichnete sein System in der Sowjetzone als ein 

System der Freiheit und unser System in der Bundesrepublik als ein System 

der Unfreiheit. Ich sah keine Anhaltspunkte dafür, daß eine Viererkonferenz 

zu einem positiven Ergebnis führen könnte. 

Während des Notenwechsels des Jahres 1952 hatten die Westmächte immer 

wieder versucht, die Sowjetunion davon zu überzeugen, daß eine Wieder- 

vereinigung Deutschlands mit freien gesamtdeutschen Wahlen beginnen 

müsse. Die Sowjets hingegen wollten als erstes über einen Friedensvertrag 

verhandeln, und zwar nach den Grundsätzen des Potsdamer Abkommens. 

Freie Wahlen als Ausgangspunkt und Kernstück der ganzen Frage akzep- 

tierten sie nicht. Die letzte Note der Westmächte vom September 1952 schloß 

mit dem Appell an die Sowjetregierung, sie möge sich nicht länger weigern, 

sich den anderen Mächten in einer zielbewußten Bemühung anzuschließen, 

das Problem freier Wahlen energisch in Angriff zu nehmen. Moskau beant- 

wortete diese Note nicht. Die Lage hatte sich seither nicht geändert. Die 

Sowjets sprachen vom Potsdamer Abkommen, aber nicht von Freiheit in 

unserem Sinn. 

Das Potsdamer Abkommen als Ausgangspunkt für künftige Friedensver- 

handlungen wurde von den Parteien des Bundestages mit Ausnahme der 

KPD abgelehnt. Im Potsdamer Abkommen lag eine sehr große Gefahr für 

Deutschland. Es war kein Zufall, daß die Sowjets sich immer wieder auf 

dieses Abkommen bezogen. Sie verstanden darunter einen ewigen Morgen- 

thau-Plan der vier Mächte. Sie meinten damit eine bewußt falsche Aus- 

legung des Abkommens, wonach die derzeitige deutsche Ostgrenze endgültig 
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festgelegt wäre. Weiter leiteten sie vom Potsdamer Abkommen ab, daß die 

vier Großmächte sich ohne Deutschland über Deutschland verständigen 

konnten und sollten. Jede Erwähnung dieses Abkommens war eine sowje- 

tische Einladung an die Westmächte zu einer solchen Verständigung hinter 

unserem Rücken. Der Notenwechsel des Jahres 1952 hatte dies bewiesen, als 

die Sowjets immer wieder verlangten, daß die vier Mächte einen Friedens- 

vertrag für Deutschland fertigstellen sollten, bevor noch eine gesamtdeut- 

sche Regierung auf Grund freier Wahlen gebildet wäre. Potsdam, das hieß: 

Einigen wir uns untereinander auf Kosten Deutschlands! 

Die Gefahr einer gemeinsamen Politik der Großmächte zu Lasten Deutsch- 

lands bestand seit 1945 und hatte auch nach Gründung der Bundesrepublik 

weiter bestanden. Die Außenpolitik der Bundesregierung war von Anfang 

an darauf gerichtet, aus dieser Gefahrenzone herauszukommen. Deutsch- 

land durfte nicht zwischen die Mühlsteine geraten, dann war es verloren. 

Leider waren die Verträge, die uns die Partnerschaft mit dem Westen 

bringen sollten, die uns endgültig von dem Alpdruck Potsdam befreien 

würden, noch nicht rechtswirksam geworden. Noch waren die Westmächte 

nicht rechtlich verpflichtet, mit uns gemeinsame Sache zu machen und sich 

für die deutsche Einheit in Freiheit gemeinsam mit uns einzusetzen. Daraus 

ergab sich die Notwendigkeit, immer von neuem festzustellen und sicherzu- 

stellen, ob und daß die Westmächte schon heute bereit waren, so zu handeln, 

wie sie morgen auf Grund der Verträge handeln müßten, zu erkunden, ob 

sie bereit waren, jetzt freiwillig zu tun, wozu sie später verpflichtet sein 

würden. Die diplomatische Aktivität, die die Bundesregierung in diesen 

Wochen entfaltete, diente dieser sehr klaren und sehr notwendigen Auf- 

gabe. Sie hatte selbstverständlich auch den Sinn, den Westmächten zu ver- 

sichern, daß wir „bei der Stange bleiben". Außenpolitik ist in sehr starkem 

Maße eine Angelegenheit des Vertrauens. Es war unsere Aufgabe, wieder 

das Vertrauen des Auslandes zu den Deutschen zu wecken. 

Es gab ein paar sehr einfache Wahrheiten, die jeder verantwortliche deut- 

sche Politiker wissen mußte. Er mußte wissen, daß die internationale Lage 

nach einer gescheiterten Viererkonferenz weit bedrohlicher sein würde als 

ohne eine Viererkonferenz. Er mußte wissen, daß ein uferloses Gespräch 

mit den Sowjets den ganzen Westen und damit auch uns nur schwächen 

konnte. Er mußte gleichfalls wissen, daß jede solche Schwächung, jedes 

Nachlassen des Einigungswillens im Westen und vor allem in Europa alle 

Europa feindlichen, vor allem uns Deutschen feindlichen Kräfte in der Welt 

stärken mußte. Kräfte, die Deutschland feindlich waren, gab es überall, in 

Amerika sowohl wie in Europa. Ich habe von der Drohung eines „Zurück 

zu Potsdam" gesprochen. Eine Viererkonferenz war nicht einfach der Weg 
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ins Paradies der deutschen Einheit. Eine Viererkonferenz war ein Risiko. 

Die Aufgabe der deutschen Politik mußte es sein, dieses Risiko vernünftig 

zu begrenzen. Die Haltung „Ich will eine Viererkonferenz um jeden Preis" 

würde zu wenig Vorsicht, würde sogar Leichtsinn bedeuten. Die Haltung 

„Ich will eine Viererkonferenz um keinen Preis" würde zu viel Vorsicht 

bedeuten, ja sogar Feigheit. Es galt, den richtigen Weg zu finden. 

Auf der einen Seite stand die europäische Politik, die Politik für ein Deutsch- 

land, das nicht mehr allein stehen sollte. Auf der anderen Seite stand eine 

Politik für ein neutralisiertes, für ein isoliertes Deutschland. Die europäische 

Politik zielte auf das Mögliche in Erkenntnis der wirklichen Kräfte, die 

Isolierungspolitik zielte auf das Unmögliche in völliger Überschätzung der 

eigenen Kräfte. Wir waren zweimal durch Selbstüberschätzung gescheitert, 

beide Male in einem Krieg. Ein drittes Mal durfte das nicht geschehen, 

weder mit Krieg noch ohne Krieg. Der deutsche Weg mußte nach Europa 

führen und nicht in eine nationale Einsamkeit, die zugleich eine weltpoliti- 

sche Verlassenheit wäre. 

6. Voraussetzungen zur Wiederherstellung 

der Einheit Deutschlands 

- Memorandum der Bundesregierung vom 29. Mai 1953 - 

- Resolution des Deutschen Bundestages vom 10. Juni 1953 - 

Ich hielt es für notwendig, den Westmächten erneut den Standpunkt der 

Bundesregierung zur Wiedervereinigung Deutschlands mitzuteilen. Am 

29. Mai 1953 übersandte ich an Präsident Eisenhower folgendes Memo- 

randum: 

„1. Die Wiedervereinigung der Bundesrepublik mit der sowjetisch besetzten 

Zone und Berlin kann nur auf Grund freier, gleicher, geheimer und 

direkter Wahlen nach einem für das ganze Gebiet einheitlichen Wahl- 

gesetz erfolgen. Die Freiheit der Wahl muß durch internationale Kon- 

trolle gewährleistet sein. Die notwendigen Voraussetzungen für die Ab- 

haltung freier Wahlen müssen nicht nur am Wahltage, sondern auch 

davor und danach gegeben sein. 

2. Auf Grund dieser Wahlen wird eine gesamtdeutsche Regierung in freier 

und demokratischer Weise gebildet. 

3. Die gesamtdeutsche Regierung muß von fremder Kontrolle frei sein; 

diese Freiheit ist sowohl vor als auch nach der Aushandlung eines Frie- 

densvertrages wesentlich. 
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4. Der gesamtdeutschen Regierung darf nicht das Recht einer freien und 

gleichberechtigten Nation, sich zu friedlichen Zwecken mit anderen 

Nationen zusammenzuschließen, vorenthalten werden. 

5. Die gesamtdeutsche Regierung nimmt von Anfang an als freier und 

gleichberechtigter Partner an den Verhandlungen über einen Friedens- 

vertrag teil. 

6. In diesem Friedensvertrag sollte das Recht aller Menschen auf die Hei- 

mat Berücksichtigung finden, wie es sich aus christlichen und naturrecht- 

lichen Grundsätzen ergibt. 

7. Keine deutsche Regierung wird je in der Lage sein, die Oder-Neiße- 

Linie anzuerkennen. Deutschland wird aber anstreben, die damit zu- 

sammenhängenden territorialen Fragen in einem neuen Geist inter- 

nationaler friedlicher Zusammenarbeit zu ordnen. 

8. Der Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft begrenzt 

die zukünftigen Streitkräfte der Bundesrepublik und gewährleistet da- 

mit die Sicherheit ihrer Nachbarn. Deutschland rechnet seinerseits damit, 

daß auch seine eigene Sicherheit gewährleistet wird." 

Außerdem wurden in einer Resolution, die am 10. Juni 1953 auf Initiative 

der Bundesregierung dem Bundestag vorgelegt und mit Ausnahme der 

KPD von allen Parteien gebilligt wurde, noch einmal vor der gesamten 

Weltöffentlichkeit in fünf Punkten die unerläßlichen Voraussetzungen für 

die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit 

genannt. 

7. Der 17. Juni 1953 

- Aufstand in der Sowjetzone und in Berlin - 

Am 17. Juni 1953 trat ein Ereignis ein, das blitzartig den gefährlichen 

Zustand in Deutschland aufhellte: Am 17. Juni 1953 zeigte sich mit elemen- 

tarer Gewalt, daß sich ein Volk auf die Dauer nicht unterdrücken läßt. 

Der Aufstand in der sowjetisch besetzten Zone am 17. Juni 1953 mag vie- 

lerlei Gründe gehabt haben. Der unmittelbare Anlaß aber war folgender: 

Der Ministerrat der sogenannten DDR faßte am 28. Mai 1953 unter ande- 

rem den Beschluß, die Arbeitsnormen im Durchschnitt um mindestens zehn 

Prozent zu erhöhen. Dieser Beschluß verursachte eine große Unruhe unter 

den Arbeitern. Sie wurde sichtbar am 16. Juni 1953, als in Berlin die Arbei- 

ter der Bauunion in der „Stalin-Allee" - der früheren „Frankfurter 

Allee" - aus Protest gegen die angekündigten Arbeitsnormenerhöhungen 

in Streik traten. Die Bauarbeiter legten ihre Arbeit nieder und marschierten 
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in geschlossenen Zügen zum Stadtzentrum Berlins, zur Leipziger Straße. 

Auf dem Weg dorthin schlossen sich ihnen viele Menschen an. Vor dem Sitz 

der Zonenregierung in der Leipziger Straße versammelten sich in kurzer 

Zeit erregte Menschenmassen. Der Stellvertretende Ministerpräsident der 

Sowjetzone, Heinrich Rau, und der ostzonale Bergbauminister, Fritz Selb- 

mann, zeigten sich am Fenster. Selbmann versuchte, eine Ansprache zu hal- 

ten und die Menge zu beruhigen. Er sagte, daß auch er ein Arbeiter sei. 

Man rief ihm entgegen: „Das hast du aber vergessen!" In Sprechchören 

verlangten die aufgebrachten Menschen freie Wahlen und den Rücktritt der 

Regierung Ulbricht. Sie verlangten die Aufhebung der Arbeitsnormen- 

erhöhung und riefen den Generalstreik aus. 

Noch am gleichen Tage wurde in einer Erklärung der SED bekanntgegeben, 

daß der Beschluß der Regierung vom 28. Mai 1953 überprüft werden sollte. 

Es hieß in der Erklärung: „Es wird vorgeschlagen, die von den einzelnen 

Ministerien angeordnete obligatorische Erhöhung der Arbeitsnormen als 

unrichtig aufzuheben." 

Die Lage beruhigte sich jedoch nicht. Am 17. Juni 1953 war die ganze 

Sowjetzone in Aufruhr. In zahlreichen großen und kleineren Städten und 

vielfach auch auf dem Lande fanden Demonstrationen statt. In Berlin zeigte 

sich die Empörung am stärksten. Vergeblich versuchten Funktionäre der 

SED mit Hilfe der Volkspolizei die Massen zu zerstreuen. Hunderte von 

sowjetischen Panzern und Gefechtsfahrzeugen fuhren auf. Feldmarschmäßig 

ausgerüstete sowjetische Truppen riegelten das Regierungsviertel ab. Gegen 

Mittag fielen die ersten Schüsse gegen die unbewaffneten Menschen, die sich 

mit Steinen zu wehren versuchten. Um 13 Uhr verkündete der sowjetische 

Militärkommandant den Ausnahmezustand. Verhaftungen und standrecht- 

liche Erschießungen begannen. Gewaltsam wurde der Widerstandswille der 

wehrlosen Bevölkerung gebrochen. 

Über die Vorgänge des 17. Juni 1953 berichtete die „Neue Zeitung" wie 

folgt: 

„Die Arbeiter und Angestellten zahlreicher Betriebe befolgten die am Vor- 

abend ausgegebene Generalstreikparole und erschienen nicht an ihren Ar- 

beitsplätzen. Schon in den frühen Morgenstunden formierten sich Demon- 

strationszüge, die zum Stadtzentrum marschierten. Im Laufe des Vormittags 

mußten Straßen- und U-Bahnen im Sowjetsektor ihren Verkehr einstellen, 

gleichzeitig wurde die von Ostberlin geleitete S-Bahn im gesamten Berliner 

Stadtgebiet stillgelegt. Gegen Mittag fielen vor dem Ostberliner Regie- 

rungsgebäude in der Leipziger Straße die ersten Schüsse sowjetischer Solda- 

ten und Volkspolizisten. Nach 12 Uhr hatten sowjetische Truppen mit Hilfe 
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von mindestens zwanzig Panzern vom Typ T 34 und zahlreichen Panzer- 

spähwagen sowie anderen mit Maschinengewehren und Pakgeschützen be- 

stückten vollbesetzten Mannschaftswagen begonnen, die Straßen um das 

Regierungsgebäude östlich des Potsdamer Platzes zu räumen. Hinter den 

Panzern, die gegen die Demonstranten anfuhren, marschierten in Schützen- 

kette Volkspolizisten, die wiederholt mit Karabinern in die Menge schössen. 

Augenzeugen berichten, daß die sowjetischen Soldaten im allgemeinen, 

soweit man beobachten konnte, bei ihrem angeordneten Vorgehen in die 

Luft schössen. Die Demonstranten setzten trotzdem am Potsdamer Platz 

einen T 34 außer Gefecht, indem sie Balken zwischen die Kettenglieder 

steckten und die Ketten brachen. Andere Demonstranten steckten Holz- 

pfähle in die Rohre der Geschütze oder versuchten, große Steine zwischen 

die Ketten zu werfen. Zwei Jugendliche holten vom Brandenburger Tor die 

rote Fahne herunter." 

Über den Fortgang der Ereignisse am 18. Juni 1953 ging aus Zeitungs- 

meldungen weiter folgendes hervor: 

„Sowjetische Truppen in mindestens Divisionsstärke sowie kasernierte 

Volkspolizeieinheiten, die zum Teil aus der Zone herangeführt wurden, 

haben den östlichen Teil Berlins hermetisch abgeriegelt. An den Sektoren- 

grenzen patrouillieren Panzer und feldmarschmäßig ausgerüstete Sowjet- 

soldaten und Volkspolizisten. Die Demonstrationen der Berliner Arbeiter 

haben inzwischen auch auf die Zone übergegriffen. Aus zahlreichen Gebie- 

ten, so aus Gera, Leipzig, Dessau, Dresden, Chemnitz und Stralsund, wer- 

den Arbeitsniederlegungen und Protestkundgebungen gemeldet." 

Der Aufstand war mit elementarer Wucht ausgebrochen. Aus einer Welle 

der Unzufriedenheit an der Baustelle in der „Stalin-Allee" wurde eine 

Woge der Erbitterung, der Verzweiflung, die über das ganze Gebiet der 

sowjetisch besetzten Zone hinwegging, über Ost-Berlin, über Magdeburg, 

Brandenburg, Leipzig, Chemnitz, Dessau und Gera, über das Gebiet des 

Uranbergbaus, über die Landbevölkerung in Sachsen und Mecklenburg. 

Die Menschen in der Sowjetzone zeigten der ganzen Welt, daß sie keine 

Sklaven sein wollten. Der ganzen Welt zeigten sie, daß sie nicht mehr ge- 

willt waren, die Tyrannei zu ertragen, daß die Zeit totalitärer Herrschaft 

für die Deutschen vorbei sein sollte. Der Aufstand in der Sowjetzone wirkte 

bei uns in Deutschland, in der ganzen Welt wie ein Fanal, das bewies, daß 

Gewalt den Willen zur Freiheit nicht zu unterdrücken vermochte. 

Das Bekenntnis der Deutschen in der Sowjetzone ist für uns in der Bundes- 

republik eine Verpflichtung, die Menschen dort nicht zu vergessen. Wir 
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dürfen nicht ruhen, bis auch ihnen die Freiheit zurückgegeben, bis Deutsch- 

land in Frieden und Freiheit wiedervereinigt ist. Die Toten des 17. Juni 

werden uns stets mahnen, die in Unterdrückung Lebenden nicht zu ver- 

gessen, nicht zu vergessen auch die Tausende, die noch in Zuchthäusern und 

Gefängnissen in der Sowjetzone ihr Leben verbringen müssen. Die Toten 

des 17. Juni 1953 sind für uns Märtyrer der Freiheit. In ihrem Sinne müs- 

sen wir in der Bundesrepublik der Sache der Freiheit, des Friedens und des 

Rechts dienen. 

Die „Neue Zürcher Zeitung" * schrieb viele Jahre später über die Gründe, 

die zu diesem Ausbruch des Volkswillens führten, folgendes: 

„Das auslösende Element des Aufstandes war nicht nur der anfangs Juni 1953 

dekretierte ,neue Kurs' in der Wirtschaftspolitik, der den Schichten des Mit- 

telstandes eine gewisse Erleichterung verhieß, sondern auch die gleichzeitig 

verfügte Erhöhung der Arbeitsnormen in den staatlichen Fabriken, die von 

der Arbeiterschaft mit Recht als Anschlag auf ihr Lebensniveau verstanden 

wurde. Die eigentlichen Gründe für die ungewöhnlichen Ereignisse waren 

jedoch in der internationalen Politik zu suchen. Zehntausende von ostdeut- 

schen Arbeitern hatten geglaubt, daß der im Januar 1953 an die Macht 

gelangte amerikanische Präsident Eisenhower sein im Wahlkampf verkün- 

detes Programm der Befreiung der osteuropäischen Völker in die Tat um- 

setzen werde. Der zweite Vorgang, der in der Sowjetzone die Hoffnung auf 

ein Entrinnen aus dem Satellitenschicksal belebte, war der Tod Stalins, auf 

den die Auseinandersetzungen mit Beria folgten. Nach dem Aufstand des 

17. Juni 1953 und auch später hat Ulbricht immer wieder behauptet, Beria 

habe im Jahre 1953 Abgesandte zu dem damaligen ostdeutschen Staats- 

sicherheitsminister Zaisser geschickt, um über eine Aufgabe der DDR zu 

verhandeln. Erst kürzlich kam er wieder in einer öffentlichen Rede auf die- 

ses Thema zu sprechen. Wenn auch die These Ulbrichts auf keinen Fall zum 

Nennwert zu nehmen ist, so bleibt doch die Frage offen, ob Beria, im Ge- 

gensatz zu den anderen Mitgliedern der Kollektiven Führung', die wahr- 

scheinlich mehrheitlich eine Taktik der begrenzten innenpolitischen Locke- 

rungen auf wirtschaftlichem Gebiet nach den Grundzügen des ,neuen Kurses' 

befürworteten, zugunsten einer neuen Außenpolitik gegenüber den West- 

mächten im Sinne einer Abgrenzung der Machtsphären eingetreten war." 

Das Ende des Aufstandes war erschütternd. Die genaue Zahl der Opfer des 

17. Juni 1953 läßt sich nicht ermitteln, aber es gilt als sicher, daß über fünf- 

hundert Menschen den Tod fanden, zweiundneunzig wurden standrechtlich 

erschossen. Über 5000 Menschen wurden verhaftet, darunter fast ein Drittel 

„Neue Zürcher Zeitung" vom 16. Juni 1963. 
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Volkspolizisten und SED-Funktionäre, die zu der demonstrierenden Be- 

völkerung übergegangen waren oder die sich gegen die Freiheitsbewegung 

nicht hart genug eingesetzt hatten. 

Alle diese Menschen opferten sich für die Freiheit, für die eigene, für die 

Freiheit ihrer Familien und die ihres Volkes. Der Wunsch nach Freiheit 

und nach dem Recht, so zu leben, wie man leben wollte, waren die Kräfte, 

die hinter dem Aufstand der waffenlosen Menschen standen und die ihnen 

den Mut gaben, ihren Willen - trotz der sowjetischen Armee und ihrer 

Helfershelfer - zum Ausdruck zu bringen. 

Wir leben in einer Zeit, in der das Selbstbestimmungsrecht der Völker all- 

gemein anerkannt wird. Auf dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker 

dürfen wir niemals verzichten. Wir müssen helfen, daß es auch den Deut- 

schen in der Sowjetzone gewährt wird. 

Am 11. Februar 1918 hatte Präsident Wilson vor dem US-Kongreß erklärt: 

„Die Völker dürfen nur noch mit ihrer eigenen Zustimmung beherrscht und 

regiert werden. Das Selbstbestimmungsrecht ist keine bloße Phrase." 

In der Atlantik-Charta vom H.August 1941 bekräftigten der amerikani- 

sche Präsident Roosevelt und der britische Premierminister Churchill diesen 

Grundsatz und verkündeten für ihre Länder, „sie achten das Recht aller 

Völker, die Regierungsform zu wählen, unter der sie leben wollen". Dieser 

Erklärung schlossen sich am 1. Januar 1942 weitere vierundzwanzig Staaten 

in feierlicher Form an, darunter auch die Sowjetunion. Am 26. Juni 1945 

wurde das Selbstbestimmungsrecht in der Satzung der Vereinten Nationen 

in Artikel 1 bestätigt, wonach das Ziel der Vereinten Nationen unter ande- 

rem ist, „freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nationen zu ent- 

wickeln, die gegründet sind auf der Achtung des Grundsatzes der Gleich- 

berechtigung und auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker". 

Wir dürfen nicht nachlassen in unserer Forderung, daß dieses Selbstbestim- 

mungsrecht auch den Menschen in der Sowjetzone Deutschlands gewährt wird. 

8. Hilfsmaßnahmen für die Sowjetzone 

Die Bundesregierung hatte mit größter Sorge den ständig steigenden poli- 

tischen Druck, dem die Bevölkerung in der Sowjetzone ausgesetzt war, ver- 

folgt. Darüber hinaus war die Bundesregierung in zunehmendem Maße von 

Besorgnis erfüllt wegen der sich immer weiter verschlechternden Lebens- 

mittelversorgung der dort lebenden Menschen. Die Ereignisse vom 

17. Juni 1953 veranlaßten die Machthaber der Sowjetzone auf dem Gebiete 

der Lebensmittelversorgung  zur Ankündigung gewisser Erleichterungen, 
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aber es war sehr zweifelhaft, ob die kommunistischen Machthaber diese 

Versprechungen wirklich erfüllen würden. Die Lebensmittelversorgung der 

Sowjetzone war ausgesprochen gefährdet. 

Die Bundesregierung hatte zwar keine Möglichkeit, den Menschen in der 

Sowjetzone den auf ihnen lastenden politischen Druck zu nehmen, sie hielt 

sich jedoch für verpflichtet, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die 

Bevölkerung nach Möglichkeit wenigstens vor dem Hunger zu schützen. 

Auch der Bundestag befaßte sich mit dieser Frage und ersuchte die Bundes- 

regierung in einer Entschließung am 1. Juli 1953, alle möglichen Maßnah- 

men zu treffen, um schnellstens eine ausreichende Versorgung der notleiden- 

den Bevölkerung der Sowjetzone und Ost-Berlins mit Lebensmitteln sicher- 

zustellen. Die Bundesregierung beschloß, in großem Umfange Lebensmittel- 

sendungen bereitzustellen, und setzte sich mit den Kirchen und karitativen 

Verbänden in Verbindung, damit diese Lebensmittellieferungen auch dem 

richtigen Zweck zugeführt würden. 

In einem Schreiben vom 4. Juli 1953 an den Präsidenten der Vereinigten 

Staaten von Amerika, Eisenhower, bat ich auch die amerikanische Regie- 

rung, sich an dieser Hilfsaktion zu beteiligen. 

Die Bundesregierung stellte sich die Hilfsaktion grundsätzlich so vor, daß 

die Hilfssendungen durch kirchliche Instanzen in der Bundesrepublik an 

kirchliche Instanzen in der Sowjetzone erfolgten. Die kirchlichen Organisa- 

tionen hatten die Möglichkeit, die Verteilung der Hilfssendungen in der 

Sowjetzone vorzunehmen, da sie in jedem Ort vertreten waren. Es fand 

eine enge Zusammenarbeit zwischen der evangelischen und der katholischen 

Kirche statt. 
Die Ernährungsverhältnisse in der Sowjetzone waren viel schlechter, als es 

im allgemeinen im Westen bekannt war. Butter, Fette aller Art, Milch- 

pulver und Zucker waren Lebensmittel, die dringend benötigt wurden. 

Genauso wichtig waren Hilfssendungen von Medikamenten. An dritter 

Stelle kamen Bekleidungsstücke, vor allem Wintermäntel. Die Ernährungs- 

lage würde, nach den uns vorliegenden Nachrichten, voraussichtlich von 

Anfang August 1953 bis zur Einbringung der neuen Ernte besonders schwie- 

rig sein, so daß bei den Hilfsmaßnahmen Eile geboten war. 

Eisenhower beantwortete meine Bitte umgehend. Am 10. Juli 1953 über- 

mittelte mir der amerikanische Hohe Kommissar Conant folgenden Brief 

Eisenhowers: 

„Ihr Schreiben vom 4. Juli 1953, mit welchem Sie die ernste Lage schildern, 

die in der sowjetischen Zone Deutschlands hinsichtlich der Lebensmittel- 

versorgung für die Bevölkerung besteht, hat Berichte bestätigt, die ich von 
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dem Hohen Kommissar Conant erhalten hatte und die midi die letzten 

Wochen hindurch sehr beschäftigt haben. 

Es liegt mir daher sehr daran, eine positive Antwort zu geben auf Ihren 

Aufruf, meine Regierung möge gemeinsam mit Ihnen der Bevölkerung 

Ostdeutschlands in dieser Stunde helfen, in der viele Menschen dort für 

eine bessere Ernährung demonstrieren. 

Ich habe daher heute den amerikanischen Geschäftsträger in Moskau ange- 

wiesen, der sowjetischen Regierung Lebensmittellieferungen zur Verteilung 

an die Bevölkerung Ostdeutschlands anzubieten. Ich habe angeregt, daß 

zwischen den Stäben der Hohen Kommissare der Vereinigten Staaten und 

der Sowjetunion in Deutschland Absprachen über die Verteilung getroffen 

werden und eine Verteilung durch deutsche religiöse Institutionen in Er- 

wägung gezogen wird. 

Ich hoffe aufrichtig, daß diese Bemühungen unsererseits, das Los der Bevöl- 

kerung in Ostdeutschland zu erleichtern, von der sowjetischen Regierung 

begrüßt werden." 

Das großherzige Angebot Eisenhowers, der Not der Bevölkerung der So- 

wjetzone durch sofortige und umfangreiche Lieferungen von Nahrungs- 

mitteln zu begegnen, berührte mich sehr. Die spontane Demonstration 

menschlicher Hilfsbereitschaft, die sich durch die Antwort Eisenhowers 

zeigte, löste in ganz Deutschland große Bewegung aus und erfüllte insbe- 

sondere die Menschen in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands mit 

neuer Hoffnung und neuem Mut. 

Die Sowjetregierung lehnte jedoch eine Mitwirkung an der von den Ver- 

einigten Staaten geplanten Hilfsaktion ab. 

9. Einladung der Westmächte an die Sowjetunion 

vom 15. Juli 1953 zu einer Viererkonferenz 

Die ursprünglich für Mitte Juni 1953 geplante Außenministerkonferenz 
der drei Westmächte war wegen der Erkrankung Churchills verschoben und 

nunmehr auf den 10. Juli 1953 festgelegt worden. 

Ich hielt es für notwendig, die drei Außenminister unmißverständlich über 

die deutschen Ansichten zu unterrichten. Ich hatte zunächst, als Churchill am 

11. Mai 1953 den Vorschlag zu einer Viererkonferenz vorbrachte, eine solche 

gescheut. Doch der Aufstand in der Zone gab einen Anlaß, die Forderung 

nach Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit mit Nachdruck zum Mittel- 

punkt einer Viererkonferenz zu machen. 
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Ich richtete am 8. Juli 1953 an Dulles in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 

der Außenministerkonferenz einen Brief, in dem ich noch einmal die deut- 

schen Vorstellungen darlegte. 

Der Brief lautete wie folgt: 

„An den 
Vorsitzenden der Außenminister-Konferenz 

in Washington 

Herrn Außenminister der 

Vereinigten Staaten 

John Foster Dulles 

Washington 

Sehr geehrter Herr Dulles! 
Die Außenminister-Konferenz in Washington wird sich in erster Linie mit 

der Deutschland-Frage beschäftigen. Ich bitte Sie, der Konferenz folgenden 

Vorschlag der Bundesregierung zu unterbreiten: 

I. Eine Konferenz der Vier Mächte über die Deutschland-Frage soll spä- 

testens im Herbst zusammentreten. 

II. Grundlage der Beratungen sollen die vom Deutschen Bundestag in sei- 

ner Sitzung am   10. Juni  1953 beschlossenen folgenden fünf Punkte 

sein: 

1. Die Abhaltung freier Wahlen in ganz Deutschland. 

Freie Wahlen erfordern die Schaffung eines freiheitlichen politischen 

Zustandes vor, während und nach dem Wahlgang. Wirksame Garan- 

tien eines solchen freiheitlichen Zustandes durch eine internationale 

Kontrolle sollen ebenfalls Gegenstand der Vier-Mächte-Verhandlun- 

gen sein. 
2. Die Bildung einer freien Regierung für ganz Deutschland. 

3. Der Abschluß eines mit dieser Regierung frei vereinbarten Friedens- 

vertrages. 
4. Die Regelung aller noch offenen territorialen Fragen in diesem Frie- 

densvertrag. 
5. Die Sicherung der Handlungsfreiheit für ein gesamtdeutsches Parla- 

ment und eine gesamtdeutsche Regierung im Rahmen der Grundsätze 

und der Ziele der Vereinten Nationen. 

III. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft soll Ausgangspunkt für ein 

Sicherheitssystem sein, das die Sicherheitsbedürfnisse aller europäischen 

Völker, einschließlich des russischen Volkes, berücksichtigt. Dieses 

System soll sich einfügen in das von Präsident Eisenhower in seiner 
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Rede  vom   16. April  des  Jahres  vorgeschlagene  System  allgemeiner 

Abrüstung und Sicherheit im Rahmen der Vereinten Nationen. 

Genehmigen Sie, Herr Außenminister, den Ausdruck meiner ausgezeich- 

neten Hochachtung. 
gez. Adenauer. 

Ich beauftragte Ministerialdirektor Blankenhorn, nach Washington zu flie- 

gen, damit er dort Dulles den Brief überbringe. Ich wies Blankenhorn an, 

während der Dauer der Konferenz in Washington zu bleiben. Die Ent- 

sendung Blankenhorns war notwendig, da unser offizieller Vertreter in 

Washington, Krekeler, nur den Rang eines Generalkonsuls und noch nicht 

den eines Botschafters besaß. Ich möchte hier nachdrücklich feststellen, 

daß Krekeler ein ausgezeichneter Vertreter der deutschen Interessen in den 

Vereinigten Staaten war. Er leistete der Bundesrepublik hervorragende 

Dienste. Als Generalkonsul hatte Krekeler aber nicht den Status, um auf 

einer derartigen Konferenz erscheinen zu können. Deshalb schien es ge- 

boten, diesen ungewöhnlichen Weg zu wählen. 

Es war ein schwerer Auftrag für Blankenhorn. Er hatte sich gegen ihn ge- 

sträubt, so lange er sich sträuben konnte, denn die Bundesrepublik war nicht 

eingeladen, einen Vertreter zu entsenden, und ungeladen zu erscheinen ist 

immer sehr unangenehm. Blankenhorn bat mich, ich möchte den Auftrag 

zurücknehmen. Er würde in einer sehr peinlichen Situation sein: der unge- 

betene Gast am Tisch. Ich erwiderte: „Es hilft nichts, Sie müssen hin." Und 

Blankenhorn fuhr. 

Blankenhorns Ankunft in Washington löste dort alles andere als Begeiste- 

rung aus. Er wurde selbst von unseren besten Freunden mit größtem Er- 

staunen aufgenommen, denn es war eine Konferenz der Drei, auf der 

Deutschland an sich nichts zu suchen hatte. Aber man verschloß sich nicht 

der Tatsache, daß wir diejenigen waren, um deren Schicksal es sich bei den 

Beratungen handelte. Dulles war so korrekt, sogleich auf der ersten Zusam- 

menkunft der drei Außenminister meinen Brief zu verlesen, den ich an ihn 

als den Vorsitzenden der Konferenz gerichtet hatte. Ich war Dulles hierfür 

sehr dankbar. 

Der Brief wirkte aktiv auf den Verlauf der Konferenz ein. Mir war be- 

kannt, daß die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich nicht 

völlig übereinstimmten in ihren Ansichten über die Zweckmäßigkeit einer 

Viererkonferenz. Das Endergebnis war, daß alle drei Außenminister sich 

auf die Forderungen, die in meinem Brief enthalten waren, einigten. 

Mein Schritt hatte ausgezeichnet gewirkt. Nunmehr hatten wir den offiziel- 

len Beschluß der drei Außenminister: Vier-Mächte-Konferenz im Herbst. 

Das war ein Beschluß, der der SPD geradezu den Atem raubte, da sie der 
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Bundesregierung stets vorwarf, wir verhinderten eine Vier-Mächte-Konfe- 

renz. 

Blankenhorn hatte seinen schwierigen Auftrag in geschickter und taktvoller 

Weise erfüllt; die Bundesregierung war ihm sehr dankbar. 

Ich hatte in meinem Schreiben an die drei Außenminister davon gesprochen, 

daß die EVG der Ausgangspunkt eines Sicherheitssystems werden könne, 

welches das Sicherheitsbedürfnis aller europäischen Völker, auch des rus- 

sischen Volkes, berücksichtigte. Hiermit hatte ich folgendes bezweckt: Die 

Russen behaupteten, zuletzt in massiver Weise in einem Prawda-Artikel 

vom 23. Mai 1953, Deutschland würde durch die Europäische Verteidi- 

gungsgemeinschaft wieder ein Feind der ganzen Welt, der deutsche Milita- 

rismus käme wieder und so fort. Ich hatte durch meine Ausführungen in 

Punkt III des Schreibens an Dulles andeuten wollen, Sowjetrußland und 

auch weite Kreise Frankreichs sollten den Vertrag über die Europäische Ver- 

teidigungsgemeinschaft doch einmal unter folgenden Gesichtspunkten be- 

trachten: Gemäß dem Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemein- 

schaft würden wir über eine bestimmte Höhe der militärischen Kräfteent- 

wicklung nicht hinausgehen. Was Sowjetrußland und auch Teile der franzö- 

sischen Bevölkerung von den Deutschen fürchteten, würde durch den EVG- 

Vertrag im Interesse Sowjetrußlands und auch Frankreichs in feste Bahnen 

gelenkt. Der EVG-Vertrag bedeute eine Sicherung für den allgemeinen 

Frieden. 

Der Kern des Punktes III war: Sowjetrußland fürchtete, wie es immer wie- 

der behauptete, den militaristischen deutschen Geist, der schon einmal 

Europa und Sowjetrußland in tiefstes Elend gestürzt hätte. Ich wollte dar- 

auf hinweisen, daß diesem angeblich noch vorhandenen militaristischen 

Geist Deutschlands durch den Vertrag über die EVG Bindungen auferlegt 

würden. Nach dem Vertrag durfte Deutschland nur eine bestimmte Anzahl 

von Divisionen aufstellen. Außerdem würde die deutsche Verteidigungsmacht 

nur ein Teil einer Gesamtorganisation sein, ein Teil nämlich der europä- 

ischen Armee, die ihrem ganzen Aufbau nach nur zu Defensivzwecken ver- 

wendet werden könnte. Sowjetrußland hatte, falls es in Wahrheit den deut- 

schen Militarismus fürchtete, in dem Vertrag über die EVG die größte 

Sicherheit gegen ein von ihm gefürchtetes Wiedererwachen des deutschen 

Militarismus. Ich hielt es für sehr wesentlich, auf diese Seite des Vertrages 

über die EVG nachdrücklich hinzuweisen. 

Die Kabinette der drei Westalliierten reagierten zunächst auf mein Schrei- 

ben mit Stillschweigen. Schließlich erkannten sie, was darin steckte. Sowohl 

die amerikanische Regierung wie auch die britische begrüßten meine An- 

regungen. Lord Salisbury erklärte öffentlich: Die Anregungen Adenauers 
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lägen völlig im Geiste der Ausführungen Churchills über Locarno. Man 

sollte sich wirklich bemühen, den Vertrag über die Europäische Verteidi- 

gungsgemeinschaft auch unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Wenn 

Sowjetrußland dann trotzdem sein Geschrei gegen die Europäische Ver- 

teidigungsgemeinschaft weiter aufrechterhielte, dann würde offenbar, daß 

das Gebaren von Seiten Sowjetrußlands nichts anderes als Schwindel sei. 

Das am 15. Juli 1953 im Anschluß an die Konferenz der drei westlichen 

Außenminister herausgegebene Kommunique befriedigte mich sehr. Es 

folgte in allem den Vorschlägen, die wir der Außenministerkonferenz ge- 

macht hatten"*. 

Ich begrüßte in besonderem Maße die in die Zukunft weisenden Erklärun- 

gen der drei Außenminister über die europäische Einheit. Ich hoffte, daß 

diese Erklärungen die Unsicherheit beseitigen würden, die in den letzten 

Monaten wegen der Verzögerung der Ratifizierung der EVG und der Arbei- 

ten an der Verfassung der Europäischen Politischen Gemeinschaft einge- 

treten waren. 

Ebenfalls am 15. Juli 1953 wurden gleichlautende Noten der Westmächte 

an die Sowjetregierung veröffentlicht, in denen die Westmächte die Sowjet- 

union zu einer Konferenz der Außenminister Frankreichs, des Vereinigten 

Königreiches, der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion einluden. Die 

Konferenz, die eine beschränkte Dauer haben sollte, könnte, wie es in der 

Note hieß, Ende September an einem gemeinsam vereinbarten Ort statt- 

finden. Als Diskussionsgegenstand der Konferenz wurde vorgeschlagen: 

„1. Die Durchführung freier Wahlen in der Bundesrepublik, in der Ostzone 

Deutschlands und in Berlin. Dies hätte eine Besprechung über die erfor- 

derlichen Garantien für die Bewegungsfreiheit, die Handlungsfreiheit 

der politischen Parteien, die Pressefreiheit und die grundsätzlichen Frei- 

heitsrechte aller Deutschen vor, während und nach den Wahlen zur 

Voraussetzung. 

2. Die Voraussetzungen für die Bildung einer freien gesamtdeutschen 

Regierung mit Handlungsfreiheit sowohl in innenpolitischen als auch in 

außenpolitischen Angelegenheiten. Dies sind entscheidende Schritte, die 

der Eröffnung einer Konferenz mit der Sowjetregierung über einen 

deutschen Friedensvertrag vorausgehen müssen, der selbst ein wesentli- 

ches Element einer allgemeinen Regelung darstellt. Die Regierungen sind 

auch der Auffassung, daß an dieser ersten Konferenz endlich eine Eini- 

gung über den österreichischen Staatsvertrag zustande kommen sollte." 

Wortlaut des Kommuniques siehe Dokumentenband. 



229 

10. Schreiben des Präsidenten Eisenhower an mich 

vom 23. Juli 1953 

Am 25. Juli 1953 erhielt ich ein Schreiben Eisenhowers, in dem er den Ver- 

lauf der Beratungen zwischen dem amerikanischen Außenminister und den 

Außenministern Großbritanniens und Frankreichs schilderte"*. Er wollte mir, 

wie er schrieb, die in dem Schlußkommunique so knapp zusammengefaßten 

Gedanken eingehender erläutern. Eisenhower führte aus: 

„Ich glaube, daß sich aus der Lage in Ostdeutschland und in den osteuropä- 

ischen Satellitenstaaten bestimmte klar umrissene Standarderscheinungen 

ergeben - Standarderscheinungen, die fraglos tiefe Auswirkungen auf die 

Zukunft und damit auch auf die geplante Konferenz der Außenminister der 

vier Mächte haben werden. 
Ich halte es daher für zweckmäßig, Ihnen jetzt meine Gedanken etwas ein- 

gehender zu entwickeln. 

Große historische Entwicklungen wie die letzten antikommunistischen De- 

monstrationen in Berlin und Ostdeutschland sind selten auf eine einzige Ur- 

sache zurückzuführen. Dennoch bin ich fest davon überzeugt, daß künftige 

Geschichtsschreiber bei einer Analyse der Ursachen, die zur Auflösung des 

kommunistischen Weltreiches geführt haben, diese tapferen Ostdeutschen, 

die es gewagt haben, sich gegen die Kanonen der Tyrannei allein mit nack- 

ten Händen und starken Herzen zu erheben, mit als Haupturheber hervor- 

heben werden. Die gleichen Geschichtsschreiber werden auch Ihre eigene 

außerordentliche Standhaftigkeit aufzeichnen, die Sie für die Sache des 

europäischen Friedens und der europäischen Freiheit seit vielen, vielen 

Jahren bewiesen haben. 

Bei einer Analyse dieser jüngsten Entwicklung erscheinen fünf Punkte von 

größter Bedeutung. 

Erstens war dieser Ausbruch gegen die kommunistische Unterdrückung 

spontan. Ich weiß, daß ich nicht im einzelnen Ihnen gegenüber die phanta- 

stische Erklärung Moskaus zu widerlegen brauche, derzufolge alle Auf- 

stände von amerikanischen Provokateuren verursacht worden seien. Kein 

Provokateur irgendeiner Staatsangehörigkeit kann Menschen dazu bewegen, 

sich gegen anrollende Panzer mit Stöcken und Steinen zu erheben. So etwas 

kommt aus dem Herzen und nicht aus fremden Geldsäcken. 

Zweitens war diese Erhebung nicht einfach ein momentaner Verzweiflungs- 

akt. Die ständigen Meldungen von Unruhen in Ostdeutschland lassen auf 

eine fundamentale und dauernde Entschlossenheit schließen, trotz langer 

* Das Schreiben datiert vom 23. Juli 1953. 
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Jahre rücksichtsloser Sowjetisierung vollkommen und endgültig frei zu 

werden. 

Drittens waren die Aufständischen nirgendwo bürgerliche Reaktionäre* 

oder kapitalistische Kriegshetzer'. Es waren Arbeiter. Also waren die 

Märtyrer, die vor russischen kommunistischen Kanonen fielen, die gleichen 

Arbeiter, in deren Namen der Kreml falsch und zynisch sein Reich der 

Unterdrückung, sein weitausgedehntes ,Arbeiterparadies' errichtet hat. 

Viertens deuten die Tatsache des Aufstandes selbst, das Verhalten der 

deutschen kommunistischen Führer während der Ereignisse und ihre Hand- 

lungen seitdem auf einen vollständigen politischen Bankrott der SED hin. 

Fünftens, und das ist für mich von allergrößter Bedeutung, war der Ruf der 

Arbeiter, als sich die Unruhen im russischen Sektor Berlins entwickelten: 

,Wir wollen freie Wahlen'. In diesen Worten faßte das Volk klar und ein- 

fach sein Sehnen nach Erleichterung seiner Sorgen und Leiden zusammen. 

Diese fünf Tatsachen zusammen bilden den wahren Hintergrund für den 

Teil des Außenminister-Kommuniques vom 15. Juli, der sich mit der deut- 

schen Wiedervereinigung und freien Wahlen befaßt. Und das Kommunique 

selbst stellt, wie Sie wissen, in der Tat die diplomatische Bestätigung Ihrer 

eigenen früheren Erklärungen, meines Telegramms an Sie vom 26. Juni und 

vor allem der Entschließung des Deutschen Bundestages vom 10. Juni dar. 

Die ganzen letzten Monate hindurch gab es auf beiden Seiten des Atlantiks 

endlose Argumente und Debatten über den Vorrang von Worten und Phra- 

sen wie »Wiedervereinigung', ,Friedensvertrag', ,freie Wahlen', Zurück- 

ziehung der Besatzungstruppen' und anderes mehr. 

Ich war immer der Auffassung - und diese letzten Ereignisse haben für 

mich wenigstens diesen Gedanken klar bestätigt -, daß es keine Lösung 

ohne freie Wahlen und die anschließende Bildung einer freien gesamtdeut- 

schen Regierung geben könne, wenn diese Lösung zur Wiedervereinigung 

führen soll. Davon kann dann eine logische, ordentliche Folge von Ereig- 

nissen ausgehen, die in einem ehrenhaften Friedensvertrag und dem Wie- 

dererstehen einer neuen Vereinigten Deutschen Republik gipfelt, die ihre 

Aufgabe in der Wohlfahrt des eigenen Volkes als freundlichgesinntes und 

friedliches Mitglied der Völkerfamilie sieht. Diesem ersten Schritt, freien 

Wahlen, wird die Regierung der Vereinigten Staaten auch weiterhin die 

volle Stärke ihrer politischen, diplomatischen und moralischen Unterstüt- 

zung leihen. 

Es gibt in Deutschland, bei den westeuropäischen Nationen und sogar in 

meinem eigenen Lande aufrichtige Menschen, die zu der Überzeugung ge- 

langt sind, daß freie Wahlen und damit auch die Wiedervereinigung 

Deutschlands der Konzeption der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, 
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die von beiden Häusern Ihres Parlaments ratifiziert wurde und jetzt vor 

Ihrem Verfassungsgerichtshof anhängig ist, widersprechen und diese mög- 

licherweise ausschließen. Ich habe die Theorie nie akzeptiert, daß sich die 

EVG und die Wiedervereinigung Deutschlands gegenseitig ausschließen. 

Ganz im Gegenteil. 

Wie die drei Außenminister am Ende ihrer letzten Konferenz in Washing- 

ton erklärt haben, ist die Europäische Gemeinschaft als solche als notwendig 

anzusehen und steht in keinem Zusammenhang mit den bestehenden inter- 

nationalen Spannungen, da sie dem ständigen Bedürfnis ihrer Mitglieder 

und ihrer Völker nach Frieden, Sicherheit und Wohlfahrt entspricht. 

Es war seit langem meine Überzeugung, daß die Stärkung der Bundes- 

republik durch Annahme der EVG, des Deutschlandvertrages und durch 

weitere Fortschritte.bei der Integration Europas die Aussichten auf eine 

friedliche Wiedervereinigung Deutschlands nur fördern kann, dadurch, daß 

sie die Anziehungskraft dieses blühenden Westdeutschlands gegenüber der 

Sowjetzone erhöht, eine Anziehungskraft, die bereits durch den stetigen 

Zustrom von Flüchtlingen in den letzten Monaten sowie durch die am 

17. Juni begonnenen Demonstrationen bewiesen wurde. Dieser wachsende 

Kontrast zwischen West- und Ostdeutschland, letzteres mit seinem bank- 

rotten Regime und seiner verarmten Wirtschaft, wird auf die Dauer Bedin- 

gungen schaffen, die die Liquidierung der gegenwärtigen kommunistischen 

Diktatur und der sowjetischen Besetzung ermöglichen müßten. Obgleich 

eine künftige gesamtdeutsche Regierung selbstverständlich nach ihrem Er- 

messen den Grad bestimmen können muß, in dem sie Verteidigungs- und 

sonstigen Abmachungen beizutreten wünscht, die im Einklang mit den 

Grundsätzen der Vereinten Nationen stehen, kann ich mir nur schwer vor- 

stellen, daß sie angesichts anderer noch schwer bewaffneter Nationen den 

Weg vollständiger und verfrühter Abrüstung einschlagen würde. Ich glaube, 

daß dies eine Angelegenheit ist, die ernste Aufmerksamkeit verdient. Wer 

in Deutschland glaubt, eine leichte, sichere Lösung durch verteidigungslose 

Neutralisierung vorschlagen zu können, sollte sorgfältig darüber nachdenken, 

ob ein solcher Weg wirklich klug und sicher wäre. 

Ich spreche für Amerika, und ich glaube, die übrige freie Welt teilt diese 

Auffassung, wenn ich sage, daß es in den letzten fünfzig Jahren genug 

Blutvergießen, genug Elend und genug Zerstörung gegeben hat, um die 

Völker und Regierungen des Westens von jedem Gedanken an eine militä- 

rische Aggression abzuschrecken. Aber der Friede, den wir alle so sehnlich 

erstreben, kann nicht durch Schwäche erhalten werden. Die EVG wird die 

einfachste, unzweideutigste und klarste Demonstration der Stärke für den 
Frieden sein. 



232 Friede nicht durch Schwäche 

Niemand kann voraussagen, was die kommenden Monate bringen werden. 

Aber es läßt sich mit Gewißheit sagen, daß die Arbeiter des sowjetischen 

Sektors von Berlin und die Arbeiter Ostdeutschlands mit den Arbeitern der 

Tschechoslowakei etwas begonnen haben, das in den Annalen der Geschichte 

einen hervorragenden Platz einnehmen wird. Möge das Schlußkapitel die- 

ser Geschichte das Wiedererstehen der Freiheit, des Friedens und des Glücks 
verzeichnen." 

Ich hielt den Brief des Präsidenten Eisenhower für uns Deutsche für ganz 

besonders wertvoll. Er bestand nicht aus diplomatischen Wendungen, son- 

dern war in der freien, offenen Sprache eines Mannes geschrieben, der 

zutiefst durchdrungen war von der Wahrheit dessen, was er sagte, und der 

uns die Hilfe und den Beistand der Vereinigten Staaten von Amerika 

zusagte. Eisenhower ließ den Brief am 25. Juli um 4.00 Uhr MEZ in 

Washington veröffentlichen. Dieser Brief war für uns Deutsche eine Genug- 

tuung und eine Stärkung. 

11. Ausführungen Lord Salisburys über den Verlauf 

der Washingtoner Außenministerkonferenz 

im britischen Oberhaus 

Über die Beurteilung der Washingtoner Außenministerkonferenz seitens 

der britischen Regierung waren Ausführungen sehr aufschlußreich, die 

Lord Salisbury in einer Debatte im britischen Oberhaus am 29. Juli 1953 

machte. Lord Salisbury berichtete ausführlich über den Verlauf der Wa- 

shingtoner Außenministerkonferenz. 

Er sagte unter anderem: 

„Das Beste, was wir im gegenwärtigen Zeitpunkt für die Wiedervereini- 

gung Deutschlands tun können, schien uns zunächst im weiteren Aufbau 

unserer materiellen Stärke zu liegen und ferner im weiteren Drängen auf 

freie deutsche Wahlen und eine freie gesamtdeutsche Regierung. So wün- 

schenswert jedoch diese Ziele sein mögen, eins indessen ist gewiß, es wäre 

unmöglich, sie ohne russische Mitwirkung friedlich zu erreichen. In diesem 

Zusammenhang kam es zu einer weiteren Prüfung der alles beherrschenden 

Frage von Vier-Mächte-Besprechungen mit Rußland unter besonderer Be- 

zugnahme auf eines der wichtigsten der letzten Ereignisse in der internatio- 

nalen Lage, nämlich den Vorschlag des Premierministers in seiner Rede 

vom 11. Mai dieses Jahres. Das Haus wird sich an die Entstehung dieses 

Vorschlages erinnern können. Der Vorschlag wurde an dem von mir ge- 
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nannten Tage im Unterhaus gemacht. Er war noch nicht mit den anderen 

Alliierten erörtert worden, und deren Ansichten waren noch nicht bekannt. 

Eines der Hauptziele der Bermuda-Konferenz sollte ja darin bestehen, 

diese Auffassungen kennenzulernen." 

Zu kritischen Stimmen über den Beschluß der drei Außenminister, die 

Sowjetregierung zu einer Außenministerkonferenz über freie gesamtdeut- 

sche Wahlen und die Bildung einer freien gesamtdeutschen Regierung ein- 

zuladen, führte Salisbury aus: 

„Worauf laufen schließlich die Kritiken gegen diesen Plan hinaus? Ich darf 

vielleicht etwas genauer auf sie eingehen. Zunächst ist da von einzelnen 

Kreisen kritisiert worden, daß der Rahmen der Besprechungen auch auf die 

Abrüstung hätte ausgedehnt werden sollen. Ich möchte nicht ein Wort gegen 

die Abrüstung sagen. Ich habe vor dem Kriege viele Monate meines Lebens 

in Genf verbracht und gerade für dieses Ziel gearbeitet. Aber was war die 

harte Lehre, die, wie ich glaube, alle von uns, die wir da waren, damals 

erfahren haben? Sie war: Es ist zwecklos, die Staaten zur Abrüstung aufzu- 

fordern, bevor man nicht wenigstens einen gewissen Fortschritt bei der 

Lösung der Probleme erzielt hat, welche die Rüstung erforderlich machen. 

Der Hauptgrund, aus dem die Abrüstungskonferenz in den Jahren vor dem 

Kriege scheiterte, war der, daß alle Nachbarstaaten Deutschland gegenüber 

Befürchtungen hegten. Das ist auch heute einer der wesentlichen Faktoren 

in den Köpfen der russischen Regierung, des russischen Volkes und in man- 

cher Hinsicht auch der französischen Regierung und des französischen Vol- 

kes. Wenn man also versuchen wollte, die Abrüstung vor die Lösung der 

deutschen Frage zu stellen, so würde man meiner Auffassung nach alle Er- 

fahrungen in den Wind schlagen. Dann wird kritisiert, daß das Kommuni- 

que die bereits eingenommenen Standpunkte und die Tendenz zur ,Festig- 

keit' zu stark unterstreicht. Ich weiß nicht recht, was das bedeutet. Soll das 

in einfachen Worten heißen, daß wir in Besprechungen mit Rußland ein- 

treten und bereit sein sollten, frühere Verpflichtungen, die wir feierlich 

übernommen haben, fallenzulassen? Wenn dem so ist, so kann ich dem 

Hause die Versicherung geben, daß der Premierminister in seiner Rede am 

11. Mai daran bestimmt nicht gedacht hat, und es wäre auch für mich durch- 

aus unvereinbar mit unserer Ehre als Nation. Oder sollen die Worte ,zu 

stark unterstreicht' bedeuten, daß wir zwar nicht bereit sind, unsere Ver- 

pflichtungen fallenzulassen, aber Rußland den Eindruck hätten vermitteln 

sollen, daß wir dazu bereit sind? Wenn dies die Bedeutung ist, dann er- 

scheint es mir, als wäre dies bewußt irreführend - ich möchte nicht das 

Wort unehrlich verwenden. Wie Eure Lordschaften wissen, haben wir uns 
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feierlich verpflichtet - und soviel ich weiß, war das auch die Einstellung 

der letzten Regierung -, den Grundsatz freier deutscher Wahlen und einer 

freien gesamtdeutschen Regierung zu achten. Diese Auffassung hat auch 

der Deutsche Bundestag durch die Entschließung bekräftigt, die er am 

10. Juni dieses Jahres angenommen hat. Sollen wir uns nun darauf vor- 

bereiten, diesen Standpunkt aufzugeben? Ich hoffe, daß dies nicht die Poli- 

tik ist, die von irgendeinem Teile dieses Hauses befürwortet wird." 

Salisbury machte dann Ausführungen über die Europäische Verteidigungs- 

gemeinschaft, wie ich sie bisher so klar und weitschauend von einem briti- 

schen Staatsmann kaum ausgesprochen gehört hatte. Ich halte sie für so 

bedeutsam, daß ich auch diesen Teil der Rede wörtlich wiedergeben möchte. 

Salisbury sagte hierzu: 

„Ich war immer der Auffassung, daß wir alle, Opposition und Regierung, 

hinter der Politik der NATO stehen. Wenn das so ist, warum soll man es 

dann nicht aussprechen? Blicken Sie auf die Europäische Verteidigungs- 

gemeinschaft, die, wie Eure Lordschaften wissen, einer der Hauptpfeiler der 

westlichen Politik ist. Sollen wir nun diese Politik, die von allen großen 

Nationen Westeuropas akzeptiert worden ist und der wir unsere eigene 

Unterstützung zugesagt haben und die zum Beispiel erfreulicherweise von 

der holländischen Regierung letzte Woche erst ratifiziert wurde, aufgeben? 

Ich kann nicht glauben, daß irgendein Verantwortlicher einen Vorschlag 

dieser Art machen würde. Ich würde natürlich mit den Kritikern der Regie- 

rung übereinstimmen, wenn die Besprechungen lediglich jenen Zweck hät- 

ten, Deutschland als Teil einer Kampfkoalition gegen Rußland zu vereini- 

gen - wenn dies der Zweck der Besprechungen wäre, könnte man natürlich 

nicht erwarten, daß die russische Regierung die Einladung zu diesen Be- 

sprechungen mit allzu großer Begeisterung annehmen würde. Aber meiner 

Auffassung nach ist dies überhaupt nicht der Zweck der Besprechungen. 

Diese Konferenz, von der ich hoffe, daß sie stattfinden wird, verfolgt den 

Zweck, die Zukunft Deutschlands objektiv und, wie ich hoffe, freundschaft- 

lich zu erörtern und zu versuchen, Mittel und Wege zu finden, die Wieder- 

vereinigung Deutschlands, zu der wir uns alle verpflichtet haben, ohne Be- 

drohung der Sicherheit oder Erweckung feindlicher Gefühle bei seinen 

Nachbarn einschließlich Rußlands herbeizuführen. 

Das, möchte ich sagen, ist eine logische und vernünftige Politik und zweifel- 

los die einzige Politik, bei der wir erfolgreiche Besprechungen mit Rußland 

erhoffen können. Im Zusammenhang mit dieser Politik, die ich eben be- 

schrieben habe, müssen wir meines Erachtens die Frage der Verwirklichung 

der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft betrachten. Wie ich höre, ist 
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gesagt worden, ,die raison d'etre der Europäischen Gemeinschaft bestünde 

darin, einer imminenten militärischen Bedrohung zu begegnen und dem 

dringenden Bedürfnis nach einem deutschen Beitrag gerecht zu werden'. 

Natürlich steckt hierin ein beträchtlicher Wahrheitsgehalt, das leugne ich 

nicht einen Augenblick. Aber das ist bei weitem nicht alles. Die EVG, wie 

man sie jetzt nennt, war zwar teilweise als eine Methode gedacht, um 

Deutschland in die Lage zu versetzen, seine Rolle in der Verteidigung des 

Westens zu spielen, ohne die Befürchtungen neu zu beleben, die die Erfah- 

rungen der Vergangenheit mit einer unabhängigen deutschen Armee unter 

ihren Nachbarn erwecken müssen. Aber sie ist, wie ich es sehe, viel mehr. 

Sie bietet neue Wege zur Beendigung eines Generationen alten Streits 

zwischen Frankreich und Deutschland, der die Ursache für so viele Kriege 

der Vergangenheit gewesen ist. Sie hat in Wirklichkeit keine zeitlich be- 

grenzten Ziele, nämlich die Abwendung unmittelbarer Bedrohungen, son- 

dern sie hat ein ständiges Ziel, nämlich ein für allemal einen Krebsschaden 

zu beseitigen, der, wenn man ihn fortbestehen ließe, erneut unendliches 

Elend über Europa und die Welt bringen könnte. Wenn ich so sagen darf, 

würde sie damit eine zusätzliche Sicherung nicht nur für Frankreich und die 

Staaten Westeuropas, sondern meiner Meinung nach auch für Rußland dar- 

stellen. Ich finde es nicht überraschend, daß dieses Mißtrauen gegen Deutsch- 

land bei unseren alten Alliierten, den Franzosen, und anderen Staaten an- 

hält, auch wir sind keineswegs frei davon. Deutschland ist eine mächtige, 

starke Nation, unendlich fleißig, unendlich tapfer. So stürmisch wie ein 

rauschender Strom, der zweimal in unserem Leben über seine Ufer getreten 

ist und in weitem Umkreis Unglück und Vernichtung verbreitet hat. Aber 

glücklicherweise hat Deutschland durch seine Bereitschaft, der Europäischen 

Verteidigungsgemeinschaft, der Montangemeinschaft und der Europäischen 

Politischen Gemeinschaft beizutreten, seine Bereitschaft bewiesen, jetzt eine 

Sicherung zu schaffen dagegen, daß sich etwas Derartiges wiederholt. Denn 

Eure Lordschaften werden sicherlich gemerkt haben, daß Deutschland im 

Rahmen der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft nicht mehr ein völlig 

unabhängiges Gebilde ist. Es wird Teil einer eng integrierten internationa- 

len Organisation, und die Entscheidungen, die von dieser Organisation ge- 

troffen werden, würden nicht nur von Deutschland, sondern auch von den 

anderen Mitgliedern abhängen, und viele nationale Interessen dieser 

Staaten verlangen gebieterisch nach Frieden. Dies, sollte man meinen, müßte 

eine sehr echte Sicherung bieten, und ich glaube aufrichtig, daß, wenn die 

EVG von allen Beteiligten ratifiziert worden ist, und ich hoffe, daß dies 

geschehen wird, so wird sie einen wesentlichen Schritt in der richtigen Rich- 

tung darstellen und, wie ich bereits gesagt habe, nicht nur den Staaten 
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Westeuropas, sondern auch Rußland eine erneute Sicherheit geben. Ich 

glaube, es ist wahr, daß, gleich ob Deutschland geteilt oder wiedervereinigt 

ist, die Entscheidung in beiden Fällen gemeinsam von allen Mitgliedern 

getroffen und nicht vom Ehrgeiz eines einzigen Volkes diktiert sein wird. 

In diesem Zusammenhang glaube ich, daß wir besonders Frankreichs ge- 

denken sollten, das in zwei großen Kriegen so sehr gelitten hat. Wir sollten 

nicht vergessen, daß sein Land besetzt und verwüstet wurde. Wir, die wir 

als treue Verbündete an seiner Seite gefochten haben, sollten nicht die 

Schwierigkeiten unterschätzen, denen sich das französische Volk bei der 

Entscheidung über solche Fragen, bei denen seine ganze Sicherheit auf dem 

Spiel steht, gegenübersieht. Von allen Außenministern in Washington 

hatte, glaube ich, M. Bidault die schwerste Aufgabe beim Steuern des rech- 

ten Kurses. Wenn ich mit größter Hochachtung so sagen darf, hat er ständig 

größtes Geschick und größte Beharrlichkeit im Interesse seines Landes ge- 

zeigt. Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, daß die EVG-Lösung für 

Frankreich wie für die anderen Mitglieder der Gemeinschaft Opfer an 

nationaler Souveränität mit sich bringt, die in der europäischen Geschichte 

völlig neu sind. Es ist natürlich, daß die Franzosen dies sorgfältig prüfen 

und ihr Handeln gut abwägen wollen. Aber schließlich ist die Europäische 

Verteidigungsgemeinschaft an sich ein Erzeugnis französischen Geistes. Wie 

ich fest glaube, bietet sie die einzig mögliche Lösung des vielleicht größten 

unserer Probleme und mag gar wohl Europa eine neue und so sehr nötige 

Hoffnung bringen." 

12. Die französische Beurteilung einer Vier-Mächte-Konferenz 

Für die französische Beurteilung einer Vier-Mächte-Konferenz waren sehr 

aufschlußreich Ausführungen, die der französische Außenminister Bidault 

auf einer Tagung der sechs Außenminister der Montanunionländer, die am 

7. und 8. August 1953 in Baden-Baden stattfand, machte. Im Mittelpunkt 

der Erörterungen stand die am 4. August 1953 erfolgte sowjetische Ant- 

wortnote auf die Einladung der drei Westmächte zu einer Vier-Mächte- 

Konferenz. Die Sowjetunion ließ ihre grundsätzliche Zustimmung erkennen, 

doch forderte sie eine andere Tagesordnung. Bidault erwog die politischen 

Möglichkeiten, die sich aus der sowjetischen Antwort ergaben. Er bemühte 

sich, die sowjetische Note zu analysieren und daraus für die Zukunft 
Schlüsse zu ziehen. 

Bidault erklärte, daß die sowjetische Antwort, wie zu erwarten gewesen 

sei, keine eigentliche Ablehnung darstelle. Namentlich diesen Aspekt der 
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sowjetischen Note habe die öffentliche Meinung und in besonderem Maße 

die europäische Presse aufgegriffen. Bidault stellte zu seinem Befremden 

fest, daß die öffentliche Meinung und die europäische Presse die Bedeutung 

der Punkte, über die Uneinigkeit herrsche, nicht erfaßt hätten; denn wenn 

die UdSSR sich der Einberufung einer Viererkonferenz auch nicht eindeu- 

tig widersetze, so veränderten doch die Bedingungen, an die sie ihre An- 

nahme knüpfe, die Vorschläge der drei Westmächte grundlegend. Um 

der Klarheit willen und um die Aufrichtigkeit der Versöhnungsbereitschaft 

der UdSSR zu erproben, hätten sich die westlichen Vorschläge auf das 

deutsche und das österreichische Problem beschränkt. In der sowjetischen 

Antwort würden jedoch diese entscheidenden Punkte nur als zweitrangige 

Fragen behandelt. Die sowjetische Antwort sehe in erster Linie eine Prü- 

fung aller zur Beseitigung der internationalen Spannung geeigneten Maß- 

nahmen und erst als zweiten Punkt die Prüfung des deutschen und des 

österreichischen Problems vor. 

Der Punkt 1 der von den Russen vorgeschlagenen Tagesordnung umfasse 

alles, was es an politischen Schwierigkeiten in der Welt gebe, außer der 

Deutschlandfrage. Diese sei erst unter Punkt 2 genannt. Aus dieser Rang- 

ordnung könne man erkennen, daß der Sowjetunion an einer Lösung der 

Deütschlandfrage überhaupt nicht gelegen sei. Denn es sei ausgeschlossen, 

eine befriedigende Lösung der in Punkt 1 genannten Schwierigkeiten zu 

finden, ohne die Deutschlandfrage zu berühren. Würde man nach der sowje- 

tischerseits vorgeschlagenen Tagesordnung verhandeln, würde die Deutsch- 

landfrage hinter und unter den ungelösten Problemen des Punktes 1 er- 

sticken. 

Eine solche Tagesordnung würde natürlich gestatten, von Anfang an und 

ohne Vorbereitung jeden beliebigen Gegenstand zu behandeln. Indem die 

UdSSR in diesem Rahmen die Frage der Teilnahme Rotchinas und die 

Frage der ausländischen Militärstützpunkte erwähne, lasse sie deutlich 

ihre Absichten erkennen. Die bisherigen Erfahrungen hätten doch gezeigt, 

daß in diesem Verfahren nur ein Manöver zu sehen sei, das vor allem der 

sowjetischen Propaganda dienen solle. Es sei daher die Schlußfolgerung 

berechtigt, daß die Sowjets kein übermäßiges Interesse am Gelingen oder 

auch nur am Beginn einer Viererkonferenz hätten. 

Dieser Eindruck werde durch gewisse Passagen der sowjetischen Antwort 

bestätigt. Die Ausdrücke, mit denen der kürzlichen Ereignisse in Berlin ge- 

dacht werde, seien eine Beleidigung für die unerschrockenen Männer, die 

ihre Freiheitsliebe bekundet hätten. Hinsichtlich der westlichen Forderun- 

gen in bezug auf Deutschland und Österreich stellten sich die Führer der 

sowjetischen Politik einfach taub, insbesondere, was die Forderung nach 
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freien Wahlen in ganz Deutschland angehe. Wenn man die russischen Ver- 

lautbarungen der letzten Zeit genau studiere, so würde einem klar, daß die 

Aussicht auf freie Wahlen in ganz Deutschland die Sowjets stark be- 
unruhige. 

Eine Prüfung der sowjetischen Note fordere nach seiner, Bidaults, Meinung 

für das weitere Verhalten der sechs Regierungen folgendes: 

Einer der Hauptpunkte, dem sie ihr Augenmerk zuwenden müßten, würde 

sein, dem Sichtreibenlassen der öffentlichen Meinung abzuhelfen. Diese 

wolle die Hoffnung auf ein Vierergespräch nicht preisgeben, solange eine 

solche Hoffnung, sei sie auch noch so gering, bestehe, und zwar ungeachtet 

der Gefahr, daß man sich ohne vorherige Garantien auf eine Diskussion 

ohne festgelegten Rahmen einlasse, aus deren Mißlingen die sowjetische 

Propaganda in jedem Fall Kapital schlagen würde. 

Mit Worten lehne die UdSSR das Gespräch nicht ab, es sei aber klar, daß 

sie es nicht wünsche. Sie sei nicht aufrichtig bereit zu einer Viererkonferenz, 

die das Ziel habe, die deutsche Frage zu regeln. Sie wünsche vielmehr, den 

Nachhall der durch die Erklärung Sir Winston Churchills geweckten Hoff- 

nungen zu verlängern und an die Stelle der ihr vorgeschlagenen direkten 

Gegenüberstellung eine Folge zweiseitiger Kontakte mit den anderen Re- 

gierungen zu setzen. Ihr liege offensichtlich an getrennten Gesprächen, um 

möglichst den Westen zu spalten. Ein solches Verfahren würde es gestatten, 

den Notenwechsel endlos hinzuziehen. Bidault faßte seinen persönlichen 

Eindruck dahin zusammen, daß er sagte, man gehe einem „Gespräch mit 

Gehörlosen" entgegen. 

Unter diesen Voraussetzungen laufe man Gefahr, daß es entweder einen 

längeren Notenkrieg geben werde oder eine Konferenz, auf der man von 

allem zugleich spreche, ohne andere Ergebnisse zu erzielen, als der Pro- 

paganda neuen Stoff zu liefern. 

Nach seiner Auffassung gebe es jetzt für die Politiker des Westens vor 

allem zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe sei, die öffentliche Meinung über 

die wahren Absichten und Ziele der sowjetischen Note aufzuklären, um sie 

vor Irrtümern zu bewahren. Die zweite Aufgabe bestehe darin, unsere An- 

strengungen zur Einigung Europas zu verstärken. 
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13. Gespräche in Paris im Dezember 1953 

Die Initiative der Westmächte vom 15. Juli 1953 löste - wie vorauszu- 

sehen war - zunächst einen Notenwechsel aus, der schließlich zu der Ber- 

liner Konferenz im Januar/Februar 1954 führte. 

In Gesprächen mit führenden Politikern der westlichen Welt sowie mit den 

Hohen Kommissaren der drei westlichen Alliierten wies ich immer wieder 

auf die Notwendigkeit einer Harmonisierung des Willens und der Haltung 

der Westmächte vor einer Vier-Mächte-Konferenz hin. Ohne Einigkeit der 

Westmächte untereinander und mit uns sei es Selbstmord, in eine Konferenz 

einzutreten. 

Am 13. Dezember 1953 hatte ich Gelegenheit, in Paris anläßlich einer 

Außenministerkonferenz der NATO und der an der EVG beteiligten Staa- 

ten mich noch einmal eingehend mit Eden über die wahrscheinlich statt- 

findende Vier-Mächte-Konferenz auszutauschen. Eden äußerte sich etwas be- 

sorgt über die bevorstehende Begegnung mit den Sowjets. Er meinte, daß die 

Sowjets eine Verzögerungstaktik einschlügen, um den Franzosen und auch den 

anderen die Lage zu erschweren. Die Sowjets wollten zweifellos durch eine 

Verzögerungstaktik versuchen, den Abschluß der EVG hinauszuschieben. 

Ich stimmte dem zu. Die Westalliierten müßten vor allem einig sein. Es sei 

äußerst wichtig, gemeinsam zu handeln. Im übrigen müsse die öffentliche 

Meinung in Europa gründlich unterrichtet werden. Man dürfe zwar nicht 

pessimistisch sein, aber ich erinnerte an die Erfahrungen, die man seinerzeit 

während der Verhandlungen im Palais Marbre Rose gemacht habe. 

Ich äußerte den dringenden Wunsch, daß Großbritannien so nahe wie mög- 

lich an die EVG und Europa heranrücken solle, und zwar aus zwei Gründen. 

Großbritanniens politische Erfahrungen und sein Wissen seien nicht zu ent- 

behren. Ferner sei es die Aufgabe Großbritanniens, Frankreich zu beruhigen 

und durch seine enge Assoziierung die Befürchtung Frankreichs vor deut- 

schen Hegemoniebestrebungen zu zerstreuen. 

Eden antwortete: „Wir kommen Europa immer näher und werden dies 

auch weiterhin tun." Die Schwierigkeit bestände jedoch darin, daß die Eng- 

länder sich nach Übersee hingezogen fühlten. Dort wohnten ihre Vettern. 

Daher könne Großbritannien leider niemals volles Mitglied der EVG 

und der Europäischen Politischen Gemeinschaft werden. Die englische Po- 

litik müsse die Gedankengänge und Gefühle ihrer Bevölkerung berück- 

sichtigen. 

Ich brachte zum Ausdruck, daß ich diese Einstellung verstünde, betonte je- 

doch nochmals, daß es absolut notwendig sei, daß Großbritannien so nahe 

wie möglich an Europa heranrücke. 
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Ich wies auf die Gefahren hin, die entstehen könnten, wenn das deutsche 

Volk in seinen Hoffnungen und in seinem Glauben an Europa enttäuscht 

werde. Der europäische Gedanke sei seit 1945 die tragende Idee in Deutsch- 

land. Jedes Volk brauche ein Ziel. Wenn Europa nicht komme, entstehe ein 
Vakuum. 

Eden entgegnete, darüber sei man sich völlig im klaren. Die Entscheidung 

laute: EVG oder Chaos. Es gebe kaum eine andere Möglichkeit. Auch Chur- 

chill, der ursprünglich eine gewisse Neigung für die NATO-Lösung gehabt 

habe, sei jetzt dieser Auffassung. Das Ziel der gemeinsamen Arbeit sei da- 

her die EVG. 

Auf der gleichen Konferenz hatte ich auch ein ausführliches Gespräch mit 

Außenminister Dulles. Es war die erste persönliche Begegnung mit Dulles 

nach den Bundestagswahlen vom 6. September 1953. Dulles beglückwünschte 

mich sehr herzlich zu dem Ausgang dieser Wahlen. Er sagte, es sei wichtig, 

daß es in Europa eine Regierung gebe, die zu starken und kühnen Maßnah- 

men in der Lage sei. Das schaffe die Möglichkeit zu einer engen und guten 

Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Viele Regierungen trieben mit der 

Flut. Die amerikanische und die deutsche Regierung sollten einen richtung- 

weisenden Einfluß auf die politische Entwicklung ausüben. 

Ich erklärte, ich freue mich sehr über seine Ausführung. Glücklicherweise 

seien die amerikanische Regierung und die Bundesregierung in allen wesent- 

lichen politischen Fragen einer Meinung. 

Dulles fuhr fort: Die unmittelbar zu lösenden Aufgaben seien die EVG und 

die Schaffung einer Europäischen Politischen Gemeinschaft. Ohne diese bei- 

den Werke sei es sehr schwierig, eine gute Zukunft für die Welt zu sehen. 

Ich stimmte dem zu und sagte, es wäre freilich sehr gut, wenn Italien dazu 

gebracht werden könnte, möglichst bald den EVG-Vertrag zu ratifizieren, 

und zwar möglichst noch vor Frankreich, da Frankreich dann allein stehen 

würde. 

Dulles meinte, es würde schwierig sein, Italien vor einer Lösung des Triest- 

Problems zur Ratifikation zu bringen. Die noch nötigen Verhandlungen 
zwischen Italien und Jugoslawien würden Zeit erfordern. 

Ich erklärte Dulles, daß ich aus Gesprächen mit italienischen Kreisen und 

dem jugoslawischen Botschafter den Eindruck hätte, daß beide Teile froh 
sein würden, wenn eine Lösung gefunden würde. 

Ich sprach dann von der parlamentarischen Lage in Frankreich und daß ich 

sie nach den Informationen, die ich hier in Paris erhalten hätte, folgender- 

maßen beurteile: Die Entscheidung über die EVG hänge von wenigen 

Stimmen ab. Es seien 310 Abgeordnete für die EVG, 300 dagegen. Es 

würde also auf die Stimmungslage des Parlaments im entscheidenden Augen- 
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blick ankommen, ähnlich wie beim Schuman-Plan, bei dem die Entscheidung 

erst fiel, als am Wochenende vor der Abstimmung die Abgeordneten in ihre 

Wahlkreise zurückgekehrt waren und dort festgestellt hatten, daß ihre 

Wähler für den Plan waren. 

Dulles meinte, daß es zwei aufschiebende Faktoren für die französische 

Entscheidung gebe: das Saarproblem und die Viererkonferenz. Die Saar- 

frage sei sicherlich lösbar. Sie liege innerhalb der westlichen Gruppe. Die 

andere Frage dagegen, die Viererkonferenz, sei Einflüssen außerhalb des 

westlichen Bereiches ausgesetzt. 

Er, Dulles, hätte an den meisten Außenministerkonferenzen der Vier teil- 

genommen.  Man  könne  als  Durchschnittsdauer  einer  solchen  Konferenz 

einen Monat annehmen. Wenn die Russen sich mit einer Simultanüber- 

setzung einverstanden erklären würden, brauche man nur ein Drittel der Zeit. 

Es sei vielleicht merkwürdig, daß er dieses kleine Detail erwähne, aber es 

spiele wirklich eine Rolle, auch bei der Taktik einer Großmacht wie Rußland. 

Der amerikanische Kongreß sei sehr ungeduldig. Er sei immer wieder mit 

Bezug auf Europa vertröstet worden: vom Herbst auf das Frühjahr, vom 

Frühjahr auf den Herbst und vom Herbst auf den Winter. Er wolle diese 

Ungeduld nicht erwähnen, um mich zu entmutigen. Er glaube schon, daß 

die Autorität Eisenhowers so groß sei, daß er den Kongreß und die öffent- 

liche Meinung Amerikas auf der Linie seiner Politik halten werde. 

In den Kongreßferien hätten viele Leute, Kongreßmitglieder und Militärs, 

Deutschland besucht. Viele hätten von der Möglichkeit eines bilateralen 

Bündnisses zwischen Amerika und Deutschland gesprochen, aber er, Dulles, 

wolle darauf aufmerksam machen, daß die Sache nicht so einfach sei. 

Ich entgegnete, daß ich mir darüber völlig im klaren sei. 

Hinsichtlich der Viererkonferenz handele es sich um eine Frage der Zeit und 

der Geduld, fuhr Dulles fort. Die Russen seien sehr geschickt, eine Hoffnung 

nach der anderen zu wecken. Die Konferenz zu einem guten Abschluß zu 

bringen sei eine der schwierigsten diplomatischen Aufgaben. 

Dulles erklärte mir, er würde darauf bedacht sein, mit mir die besten Kon- 

takte während der Konferenz zu halten, soweit die französische Empfind- 

lichkeit dies zuließe. 

Ich entgegnete, solange die gegenwärtige französische Regierung bleibe, 

rechnete ich nicht mit solcher Empfindlichkeit. Frankreich wolle noch Groß- 

macht sein, aber ich sei der Auffassung, daß ganz Europa keine Großmacht 

mehr habe. 

„Nun, die Frage nach ,Größe' kann man in verschiedenem Sinn stellen", 

gab Dulles zu bedenken. Frankreich ergänze mit seinen besonderen Gaben 

die europäische Gemeinschaft und runde sie ab. 
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Ich erwähnte ein Gespräch mit General Koenig, das ich am Tage vorher 

geführt hatte. Koenig hatte mir gesagt: „Ich beneide Deutschland um seine 

Stabilität." 

„Mit Recht", meinte Dulles und fügte dann hinzu, daß die Anwesenheit 

wesentlicher amerikanischer Streitkräfte in Europa eine „zementierende" 

Kraft darstelle. Sie beugten der Gefahr des europäischen Zerfalls vor. Er 

sagte weiter, es sei die Hoffnung und die Absicht Amerikas, diesen Beitrag 

so lange zu leisten, wie er einen nützlichen Zweck erfülle. 

Ich wies Dulles darauf hin, daß bei uns jedermann überzeugt sei, wie not- 

wendig und nützlich die Anwesenheit amerikanischer Streitkräfte in Europa 

und Deutschland sei. 

Dulles ging auf Gerüchte ein, nach denen die amerikanischen Truppen 

zurückgezogen würden, wenn deutsche Kontingente für die Europaarmee 

aufgestellt seien. Es verhalte sich genau umgekehrt. Falls die Einigung 

Europas scheitere, werde sich eine starke Tendenz in Amerika entwickeln, 

die Truppen zurückzuziehen. 

Im Laufe der Unterredung sagte Dulles, daß die amerikanische Regierung 

sehr großen Wert auf die Zusammenarbeit mit Deutschland und mit mir 

lege. Ich fühlte mich durch diese Äußerung sehr ermutigt. 



VI. VERSUCH FESTZUSTELLEN, 

OB DIE ZEIT EINES NEUEN OST-WEST-VERHÄLTNISSES 

GEKOMMEN IST 

- DIE BERLINER AUSSENMINISTERKONFERENZ 

JANUAR/FEBRUAR 1954 - 

1. Notenwechsel vor der Konferenz 

Die Wiedervereinigung Deutschlands ist für uns Deutsche die Hauptfrage 

unserer Politik. Die Frage der Teilung Deutschlands - man kann das nicht 

oft genug sagen - ist aber auch eine europäische, ja eine weltpolitische 

Frage, da die Sowjetunion durch die Teilung Deutschlands und durch ihre 

Gebietsvermehrungen in Europa nach dem Kriege die stärkste Macht auf 

dem europäischen Kontinent geworden ist. 

Die Politik Sowjetrußlands war auf den Besitz ganz Deutschlands ausge- 

richtet. Die politische Richtung, die die Russen bereits durch die Eroberung 

Berlins und die unmittelbar dort getroffenen Maßnahmen gezeigt hatten, 

wurde von ihnen weiterverfolgt. Die Hartnäckigkeit, mit der sie an dem 

Besitz der Sowjetzone festhielten und sich der Wiedervereinigung Deutsch- 

lands widersetzten, ist nur zu verstehen, wenn man das Ziel der Russen bei 

ihrem Verhalten klar erkennt: Sie wollen den Besitz ganz Deutschlands, 

allerdings nicht auf dem Wege eines Krieges, sie wollen Deutschland und 

die deutsche Wirtschaft unzerstört haben. 

In Frankreich ist seit dem Jahre 1946 die kommunistische Partei fast stets 

die stärkste Partei gewesen. Es liegt durchaus im Bereich des Möglichen, 

daß die französische kommunistische Partei eines Tages dort maßgeblich 

an der Regierungsbildung beteiligt sein wird. Wenn es den Russen ge- 

länge, Deutschland und Frankreich unversehrt in ihre politische Gefolgschaft 

zu bekommen, dann wäre Sowjetrußland wirtschaftlich und militärisch mäch- 

tiger als die Vereinigten Staaten, und seine Widerstandskraft gegenüber 

Rotchina würde dann auf lange Zeit hinaus erheblich gestärkt sein. 

Diese Überlegungen, über die ich schon zu Beginn dieses Bandes meiner 

„Erinnerungen" * geschrieben habe, erfüllen mich mit tiefer Sorge. 

Die Herbeiführung der Wiedervereinigung Deutschlands ist nicht nur eine 

vertragliche Verpflichtung der Alliierten, sondern sie liegt auch im ureigenen 

Interesse der drei Westmächte, und zwar sowohl der europäischen Mächte 

wie auch der Vereinigten Staaten. 

* Siehe Kapitel II. 
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So sehr bei uns Deutschen in der Frage der Wiedervereinigung das mensch- 

liche und das nationale Empfinden eine große Rolle spielen, so muß auch 

von uns in unserer Politik berücksichtigt werden, daß die Wiederherstellung 

der Einheit Deutschlands eine entscheidende weltpolitische Frage ist. 

Der ergebnislose Verlauf der Außenministerkonferenzen in London im 

Jahre 1947, in Paris im Jahre 1949 und der Außenministerstellvertreter- 

konferenz in Paris im Sommer 1951 - auf der letzteren konnte man sich 

nicht einmal über die Tagesordnung einer Konferenz einigen - war nichts 

anderes als der Ausdruck des ständigen Interessengegensatzes der Groß- 

mächte. 

Nach dem Tode Stalins wurde von einem Teil der Weltöffentlichkeit ge- 

hofft, daß in der sowjetischen Führung eine neue, andere, entgegenkom- 

mendere Konzeption sich durchsetzen würde. Anzeichen deuteten darauf 

hin, daß die Sowjetunion ihre starre außenpolitische Haltung aufgeben 

und an einer Entspannung ihrer Beziehungen zu den freien Völkern der 

Welt interessiert sein könnte. Die Vorgänge des 17. Juni, der Aufstand in 

der Zone, waren ein wichtiger Grund, der auch die Bundesregierung darauf 

dringen ließ, daß die vier Großmächte in direkten Verhandlungen prüften, 

ob die Sowjetunion zu einer Lösung, die die Wiedervereinigung Deutsch- 

lands in Freiheit brächte, bereit sei. 

Im Juli 1953 setzte sich die Bundesregierung anläßlich der Konferenz der 

drei westlichen Außenminister in Washington für das Zustandekommen 

einer neuen Viererkonferenz ein. Ihr Vorschlag fand die Zustimmung der 

drei westlichen Großmächte. In einer Note vom 15. Juli 1953 schlugen die 

drei Westmächte der Sowjetregierung eine Vier-Mächte-Konferenz für 

Ende September 1953 an einem allen Parteien genehmen Ort vor. 

Für die drei Westmächte waren die deutsche Wiedervereinigung und der 

österreichische Staatsvertrag zwei konkrete, genau umrissene politische Pro- 

bleme, deren Lösung als die erste Etappe einer allgemeinen Entspannung 

angesehen werden konnte. Die Westmächte gingen dabei von der von der 

Bundesregierung geteilten Überzeugung aus, daß eine schrittweise Behand- 

lung entscheidungsreifer, begrenzter Probleme die meiste Aussicht hatte, zu 

befriedigenden Ergebnissen insgesamt zu kommen. 

Die Sowjetregierung beantwortete die Note der Westmächte am 4. Au- 

gust 1953 im Prinzip positiv. Sie schlug aber vor, auf dieser Konferenz 

Maßnahmen zur allgemeinen Entspannung der internationalen Lage zu er- 

örtern und die Regierung der Chinesischen Volksrepublik an der Konferenz 

zu beteiligen. 

Es erfolgte ein Notenwechsel, der schließlich zur Berliner Konferenz der 

vier Mächte vom Januar/Februar 1954 führte. Der Inhalt der sowjetischen 



Beginn der Konferenz - Die Tagesordnung 245 

Noten ließ jedoch wenig Aussicht, daß - wie von zahlreichen Politikern im 

Westen erhofft - ein grundlegender Wandel der sowjetischen Außenpolitik 

eingetreten war. Aus den Noten war deutlich zu erkennen, daß der Sowjet- 

union weniger an einer Entspannung und Normalisierung der Verhältnisse 

in Europa als vielmehr an einer Veränderung der gegenwärtigen Situation 

in Ostasien gelegen war. 

Bei einem genauen Studium des Notenwechsels zwischen der Sowjetunion 

und den Westmächten kam ich zu folgendem Ergebnis: Die Sowjetunion 

machte prinzipiell Schwierigkeiten, wo sie konnte, und drängte die West- 

mächte in die Rolle des Nachgebenden, noch ehe die Konferenz begonnen 

hatte. Bis zum Zustandekommen der Konferenz der vier Außenminister 

hatten die drei Westmächte bereits bei der Frage des Konferenzortes, bei 

der Frage des Vorsitzes und auch bei der Festsetzung der Tagesordnung 

eine Reihe von keineswegs nebensächlichen Zugeständnissen gemacht. Sie 

wollten den Sowjets keine Möglichkeit zur Verzögerung der Konferenz 

lassen und gaben deshalb schon im Vorstadium in manchen Punkten nach. 

Trotz der intransigenten Haltung der Sowjetunion und trotz der geringen 

Chancen auf eine Verständigung hielt ich nach wie vor die Konferenz für 

nötig, um mit Gewißheit festzustellen, ob sich durch den Tod Stalins an der 

Haltung der Sowjetunion etwas geändert hatte oder nicht. 

2. Beginn der Konferenz 

Die Westmächte teilten meine Überzeugung von der Notwendigkeit einer 

Konferenz und nahmen schließlich - entgegen ihrer ursprünglichen Ab- 

sicht, eine Konferenz ausschließlich über die Deutschland- und österreich- 

frage abzuhalten - am 25. Januar 1954 die von der Sowjetunion vorge- 

schlagene Tagesordnung unverändert an. Molotow trug diesen Vorschlag in 

seiner Eröffnungsrede vor. Er lautete: 

„Tagesordnung der Berliner Konferenz: 

1. Maßnahmen zur Milderung der Spannung in den internationalen Bezie- 

hungen und Einberufung einer Konferenz der Außenminister Frank- 

reichs, Großbritanniens, der USA, der Sowjetunion und der Volksrepu- 

blik China. 

2. Die deutsche Frage und die Aufgaben der Gewährleistung der europä- 

ischen Sicherheit. 

3. Der österreichische Staatsvertrag." 

Dulles erklärte in seiner Antwort: „Herr Molotow hat eine Tagesordnung 
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vorgeschlagen. Es ist nicht die Tagesordnung, die wir vorschlagen würden, 

aber wir wollen sie annehmen, um mit unserer Arbeit weiterzukommen. 

Wir haben nicht den Wunsch, diese Konferenz zu einer weiteren Palais- 

Marbre-Rose-Konferenz werden zu lassen, bei welcher unsere Stellvertreter 

viele Wochen in fruchtlosen Diskussionen über die Tagesordnung ver- 
brachten." 

Er, Dulles, hätte es vorgezogen, die deutsche und Österreichische Frage zu- 

erst zu behandeln. Wichtig aber sei, nunmehr zu beweisen, daß man den 

Verantwortlichkeiten gerecht werden und nicht die Zeit mit gegenseitigen 

Beschuldigungen vergeuden wolle. Dulles schloß mit den Worten: 

„Ich habe gesagt, daß Macht eine große Verantwortung mit sich bringt. Wir 

haben heute als die vier Besatzungsmächte in Deutschland und Österreich 

eine Verantwortung, wofür uns die Geschichte schuldig erklären wird, wenn 

wir uns ihrer nicht gut entledigen. Darum sage ich, laßt uns mit unserer 

Arbeit vorwärts schreiten. Laßt uns aufrichtig entsprechend dieser Verant- 

wortung handeln, worauf Millionen ihre Hoffnung konzentrieren." 

Auch Eden für Großbritannien und Bidault für Frankreich stimmten dem 

sowjetischen Vorschlag der Tagesordnung zu. Bidault sagte, es sei Pflicht 

der Minister, „schnellstens zu den wesentlichen Angelegenheiten überzu- 

gehen". Es müsse vermieden werden, daß eine monatelange Debatte über 

die Tagesordnung die Konferenz verzögere., 

Für uns Deutsche war der wichtigste Punkt der Tagesordnung der Punkt 2. 

Die Beratungen hierüber verliefen völlig negativ, trotz aller Bemühungen 

der drei Westalliierten, wenigstens einen Schritt in der Frage der Wieder- 

vereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit weiterzukommen. 

Molotow versuchte vor und zu Beginn der Konferenz dem Sowjetzonen- 

regime zu einer De-facto-Anerkennung durch die Großmächte zu verhelfen, 

indem er vorschlug, daß Vertreter sowohl der Bundesrepublik wie auch der 

sogenannten DDR auf der Konferenz gehört werden sollten. Dies hätte 

eine De-facto-Anerkennung der DDR bedeutet. Die Westalliierten lehnten 
das Ansinnen Molotows ganz entschieden ab. 

Der sowjetische Außenminister versuchte der Behandlung der deutschen 

und der österreichischen Frage so lange wie möglich auszuweichen. Er be- 

mühte sich, die asiatischen Probleme in den Vordergrund zu stellen. Die 

drei westlichen Außenminister begegneten dem sowjetischen Vorgehen mit 

einer sehr geschmeidigen Taktik. Dank ihrer Beharrlichkeit gelang es 

schließlich doch, die Konferenz auf das zentrale Problem der deutschen 
Wiedervereinigung zu konzentrieren. 
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3. Edens Deutschlandplan 

Am 29. Januar 1954 unterbreitete der britische Außenminister Eden der 

Sowjetunion im Namen der drei Westmächte einen Plan für die deutsche 

Wiedervereinigung. Dieser Plan entsprach im großen und ganzen den vom 

Deutschen Bundestag in seinem Beschluß vom 10. Juni 1953 niedergelegten 

Forderungen. 

Der Eden-Plan beruhte auf folgenden Hauptpunkten: 

1. Freie Wahlen in ganz Deutschland. 

2. Einberufung einer auf dem Ergebnis dieser Wahlen basierenden Natio- 
nalversammlung. 

3. Ausarbeitung einer Verfassung und Einleitung von Friedensverhand- 

lungen. 

4. Annahme der Verfassung und Bildung einer gesamtdeutschen, für die 

Friedensverhandlungen verantwortlichen Regierung. 

5. Unterzeichnung und Inkraftsetzung des Friedensvertrages. 

Der Eden-Plan basierte im wesentlichen auf den mit deutschen Sachver- 

ständigen durchgeführten Vorarbeiten der Westalliierten. Er ging davon 

aus, daß freie Wahlen die Grundlage und den ersten Schritt zur Wieder- 

vereinigung Deutschlands bilden mußten. Nur aus freien Wahlen konnte 

eine Nationalversammlung hervorgehen, die legitimiert war, eine Verfas- 

sung auszuarbeiten und auf der Grundlage dieser Verfassung eine gesamt- 

deutsche Regierung zu bilden, die dann in der Lage wäre, Friedensverhand- 

lungen zu führen und mit verbindlicher Wirkung für ganz Deutschland 

einen Friedensvertrag abzuschließen. Unter den in der Sowjetzone herr- 

schenden Bedingungen konnte nach übereinstimmender Auffassung der 

Westmächte die Freiheit der Wahlen nur als gesichert gelten, wenn ihre 

Durchführung von unparteiischen Organen überwacht würde, die dafür 

sorgten, daß bestimmte Freiheitsrechte vor, während und nach der Wahl 

garantiert würden. Der Eden-Plan sah deshalb eine Überwachungskom- 

mission vor, die sich aus Vertretern der vier Mächte mit oder ohne Teil- 

nahme Neutraler zusammensetzen sollte. Ein von den vier Mächten zu 

erlassendes Wahlgesetz sollte die Einzelheiten des Wahlverfahrens regeln 

und es der Bundesrepublik ersparen, Wahlrechtsfragen mit Vertretern des 

SED-Regimes verhandeln zu müssen. Eine von der gewählten National- 

versammlung bestellte vorläufige gesamtdeutsche Behörde sollte frühzeitig 

ins Leben treten, die Nationalversammlung bei der Ausarbeitung der Ver- 

fassung unterstützen und gegebenenfalls Vorbereitungen für Friedensver- 

handlungen treffen. Aufgabe der Nationalversammlung sollte es sein zu 

bestimmen, wie die Befugnisse der Bundesregierung und der sowjetzonalen 
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Behörden auf die gesamtdeutsche Regierung übertragen und die bisherigen 

Teilgewalten aufgelöst werden sollten. Die gesamtdeutsche Regierung sollte 

befugt sein, vertragliche Rechte und Pflichten der Bundesrepublik und der 

Sowjetzone zu übernehmen und neue Verträge zu schließen. In der Zeit bis 

zum Inkrafttreten des Friedensvertrages sollten die Kontrollbefugnisse der 

Besatzungsmächte auf diejenigen Vorbehaltsrechte beschränkt werden, die 

auch im Deutschlandvertrag vorgesehen waren. 

Der Eden-Plan bewies, daß die Westalliierten und die Bundesregierung 

bei dessen Ausarbeitung bemüht waren, diesen Plan zur Wiedervereini- 

gung Deutschlands von jeder für die Sowjetunion unzumutbaren Forderung 

freizuhalten. Er enthielt vor allem, was den Zeitabschnitt vom Tag der 

freien Wahlen bis zum Abschluß des Friedensvertrages anging, nicht unbe- 

trächtliche Risiken, aber die Bundesregierung war der Auffassung, daß wir 

ein Wagnis eingehen mußten und durften, nicht zuletzt deshalb, weil wir 

uns auf die demokratische und freiheitliche Gesinnung aller Deutschen in 

Ost und West fest verlassen konnten. 

Molotow nahm den Eden-Plan sehr kritisch auf. Nach seinen Worten war 

der Plan nicht großzügig genug und ließ Deutschland nicht genug Freiheit. 

Am 4. Februar lehnte Molotow ihn endgültig ab. Als Hauptgrund gab er 

an, daß die nach dem westlichen Plan gebildete deutsche Regierung durch 

die dann bereits bestehenden Bindungen zur EVG nicht mehr frei in ihren 

Entscheidungen sei. Am 3. Februar hatte er bereits gesagt: „Das Bonner 

Abkommen (Deutschlandvertrag) verfolgt den Zweck, schon heute, das heißt 

im voraus, dem vereinigten Deutschland die Hände zu binden." 

Die Westmächte bemühten sich, diese Bedenken Molotows zu entkräften. 

Um alle Zweifel an der völligen Entscheidungsfreiheit eines wiederver- 

einigten Deutschlands zu beseitigen, schlug Dulles vor, den Artikel 7 Ab- 

satz 3 des Deutschlandvertrages folgendermaßen zu ändern: „Die gesamt- 

deutsche Regierung wird befugt sein, die internationalen Rechte und Pflich- 

ten der Bundesregierung und der Sowjetzone Deutschlands zu übernehmen 

oder abzulehnen." Molotow blieb bei seiner Meinung. In scharfen Worten 

warf er den Westmächten vor, daß sie in Westdeutschland den Militarismus 

züchteten und damit eine Gefährdung des Weltfriedens förderten. 
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4. Molotows Deutschlandplan 

Im Verlaufe der zweiten Konferenzwoche legte Molotow den sowjetrussi- 

schen Entwurf eines Friedensvertrages vor und einen Plan für die Bildung 

einer provisorischen gesamtdeutschen Regierung und für die Durchführung 

gesamtdeutscher Wahlen. Obgleich der sowjetische Plan von „freien" Wah- 

len sprach, war doch klar erkennbar, daß nur Wahlen zugelassen werden 

sollten, die mit den bekannten Mitteln totalitärer Staaten zu dem gewünsch- 

ten Ergebnis, nämlich einem kommunistischen Sieg, führen würden. Der 

Plan Molotows lehnte jede Form unparteiischer Überwachung der Wahlen 

ab, forderte volle Betätigungsfreiheit für alle sogenannten demokratischen 

Organisationen und verlangte auf der anderen Seite das Verbot solcher 

Organisationen, die von den Kommunisten als „faschistisch", „militari- 

stisch" oder „friedensfeindlich" bezeichnet wurden. Schon vorher, ohne daß 

das Ergebnis der Wahlen abgewartet werden würde, sollte eine gesamt- 

deutsche Regierung durch den Bundestag und die Volkskammer gebildet 

werden. Das war ein Versuch, Pieck, Grotewohl und Ulbricht eine Legitima- 

tion zu verschaffen, die sie sich aus eigener Kraft bisher nicht hatten erringen 

können. Molotow schlug gesamtdeutsche Beratungen vor, aus denen eine 

provisorische deutsche Regierung hervorgehen sollte. Gesamtdeutsche Be- 

ratungen, das hieß aber, den Machthabern von Pankow sollte zu den glei- 

chen Rechten verholfen werden wie den legitim gewählten Vertretern der 

Bundesrepublik: Pankow sollte der Hebel werden für eine Bolschewisierung 

des ganzen Deutschlands. 

Der sowjetrussische Plan sprach von der Verwirklichung des Potsdamer 

Abkommens in ganz Deutschland. Das bedeutete die Durchführung von 

wirtschaftlichen und sozialpolitischen Strukturänderungen, wie sie nach 

1945 in der Sowjetzone vorgenommen wurden. Die Durchführung des Pots- 

damer Abkommens nach sowjetrussischer Interpretation in Gesamtdeutsch- 

land sollte zweifellos den Boden für einen eventuellen Staatsstreich wie 

den in der Tschechoslowakei schaffen. 

Der Plan gipfelte in der unter dem Vorwand der Ausschaltung fremder 

Einmischung erhobenen Forderung, daß die Besatzungstruppen - mit Aus- 

nahme beschränkter „Kontrollkontingente" - noch vor den Wahlen aus 

ganz Deutschland zurückgezogen werden sollten. 

Bis zum Abschluß eines Friedensvertrages wurden unter anderen folgende 

Maßnahmen empfohlen: 

„a) Vom Territorium sowohl Ost- als auch Westdeutschlands werden - für 

die UdSSR in bezug auf Ostdeutschland, für die USA, Großbritannien und 
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Frankreich in bezug auf Westdeutschland - innerhalb von sechs Monaten 

die Besatzungstruppen gleichzeitig abgezogen mit Ausnahme von beschränk- 

ten Kontingenten, die für die Erfüllung der sich aus den Kontrollaufgaben 

der vier Mächte ergebenden Überwachungsfunktionen zurückgelassen wer- 

den. Die Frage der Stärke dieser Kontingente unterliegt einer Vereinbarung 

zwischen den Regierungen der vier Mächte. 

b) Für den Fall, daß in dem einen oder dem anderen Teil Deutschlands 

eine Gefahr für die Sicherheit entsteht, behalten sich die Mächte, die ge- 

genwärtig Besatzungsfunktionen in Deutschland ausüben, das Recht vor, 

ihre Truppen heranzuziehen: die UdSSR in bezug auf Ostdeutschland - 

und die USA, Großbritannien und Frankreich in bezug auf Westdeutsch- 

land. 

c) Zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und zur Bewachung der 

Grenzen werden die Deutsche Demokratische Republik und die Deutsche 

Bundesrepublik über Polizeieinheiten verfügen, deren Stärke und Bewaff- 

nung von den vier Mächten vereinbart werden müssen. Zur Überwachung 

der Erfüllung dieser Vereinbarung in Ost- und Westdeutschland werden 

aus Vertretern der vier Mächte Inspektionsgruppen gebildet." 

Der neue sowjetische Deutschlandplan war im großen und ganzen eine 

Wiederholung des bereits am 10. März 1952 vorgelegten Planes, nur waren 

einzelne Vorschläge nunmehr nicht unerheblich ergänzt und noch verschärft. 

Den Kern des sowjetischen Deutschlandplanes bildete nach wie vor die 

Bestimmung, daß Deutschland keinerlei Koalitionen oder Militärbündnisse 

eingehen durfte, die sich gegen irgendeinen Staat richteten, der mit seinen 

Streitkräften am Krieg gegen Deutschland teilgenommen hatte. Diese 

Zwangsneutralisierung Deutschlands wurde noch verstärkt durch die Be- 

stimmung, daß die zugebilligten nationalen Streitkräfte „entsprechend den 

Aufgaben inneren Charakters, der lokalen Verteidigung der Grenzen und 

des Luftschutzes" beschränkt sein sollten. Diese letzte Bestimmung war eine 

Ergänzung zu dem sowjetrussischen Plan vom März 1952. 

Noch deutlicher als die Vorschläge zur Bildung einer provisorischen gesamt- 

deutschen Regierung und die Abhaltung gesamtdeutscher Wahlen erwies 

sich dieser Entwurf eines Friedensvertrags als ein wohlberechnetes Mittel 
zur Sowjetisierung ganz Deutschlands. 

Im übrigen hatte die Sowjetunion sich durch ihren Plan genügend Maß- 

nahmen gesichert für den Fall, daß sich nicht alles in ihrem Sinne entwik- 

kelte, die Teilung Deutschlands aufrechtzuerhalten. Aus dem Plan ging 

deutlich hervor, daß die Sowjetunion nur dann einer Wiedervereinigung 
zustimmen würde, wenn ihr der Prozeß der Wiedervereinigung die Mög- 
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lichkeit gäbe, den sowjetischen Einfluß auf ganz Deutschland auszudehnen. 

Diese Absicht wurde unterstrichen durch die Verbindung von seiner Ver- 

wirklichung und einem gesamteuropäischen Sicherheitssystem. 

5. Molotows Vorschläge eines kollektiven Sicherheitssystems 

Das Bild des von Molotow vorgeschlagenen Deutschlands wurde erst voll- 

ständig, wenn man den sogenannten Sicherheitsplan analysierte, den er 

am 10. Februar auf der Berliner Konferenz vorlegte. Hiernach sollten die 

Besatzungstruppen aus Deutschland zurückgezogen werden. Der Bundes- 

republik und der Sowjetzone sollten Polizeieinheiten gestattet werden, 

deren Stärke und Bewaffnung von den vier Mächten vereinbart werden 

sollten. Im Laufe der Beratungen hatte der sowjetische Außenminister 

immer wieder auf die Gefahr eines wiederauflebenden deutschen Militaris- 

mus hingewiesen, die unter allen Umständen und mit allen Mitteln gebannt 

werden müßte. Zur Überwachung dieser Kräfte wurde deshalb eine stän- 

dige Vier-Mächte-Kontrolle vorgeschlagen. Es war sehr bemerkenswert, 

daß die Sowjetunion hier eine Vier-Mächte-Kontrolle vorschlug, der sie bei 

der Überwachung der gesamtdeutschen Wahlen bisher auswich. 

Molotow schlug vor: 

„Teilnehmer am Vertrag können - unabhängig von ihrer Gesellschafts- 

ordnung - alle europäischen Staaten sein, die die Ziele anerkennen und 

die Verpflichtungen übernehmen, die vom Vertrag vorgesehen werden. Bis 

zur Bildung eines einheitlichen, friedliebenden, demokratischen deutschen 

Staates können die Deutsche Demokratische Republik und die Deutsche 

Bundesrepublik gleichberechtigte Partner dieses Vertrages sein. Dabei ist 

vorgesehen, daß nach der Vereinigung Deutschlands der einheitliche deut- 

sche Staat auf den allgemeinen gültigen Grundlagen Partner dieses Ver- 

trages werden kann. Der Abschluß des Vertrages über die kollektive Sicher- 

heit in Europa berührt nicht die Befugnisse der vier Mächte - der UdSSR, 

der USA, Großbritanniens und Frankreichs - in der Deutschlandfrage, die 

gemäß dem früher von den vier Mächten festgesetzten Verfahren zu regeln 

ist." 

Dieses so neutralisierte und kontrollierte Deutschland wäre also zunächst 

mit seinen beiden Teilen zu gleichen Rechten in ein größeres System ein- 

zuordnen, über das Molotow der Konferenz seine Gedanken ausführlich 

entwickelte. Ob und wann tatsächlich eine Wiedervereinigung erfolgte, 

würde ausschlaggebend mit von dem Willen der Sowjetunion abhängen. 
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Der von Molotow am 10. Februar vorgetragene Sicherheitsplan war in zwei 

Dokumenten niedergelegt, die die Überschrift trugen „Sicherheitsgarantien 

in Europa" und „Gesamteuropäischer Vertrag über die Kollektivsicherheit 

in Europa". Die Sowjetunion bemühte sich nicht zu verbergen, daß sie von 

der fortdauernden Teilung Deutschlands ausging und daß sie die europä- 

ische Friedensordnung auf dieser Voraussetzung aufbauen wollte. Bis zu 

dem völlig ungewissen Zeitpunkt, an dem der Friedensvertrag einmal in 

Kraft treten würde, sollten die Besatzungsmächte das Recht behalten, ihre 

zunächst zurückgezogenen Besatzungstruppen wieder in die bisherigen Be- 

satzungszonen zurückzuführen. Der nur schlecht verhehlte Hintergedanke 
dieser Bestimmung war, die britischen und amerikanischen Truppen zum 

Verlassen des Kontinents zu bewegen in der sicheren Gewißheit, daß sie 

nicht so rasch zurückkehren konnten wie die an den östlichen Grenzen 

Deutschlands stationierten Sowjettruppen. Die sowjetischen Truppen wür- 

den die Möglichkeit behalten, unter einem beliebigen Vorwand innerhalb 

weniger Stunden in ihr bisheriges Besatzungsgebiet einzurücken. 

Die Partner des kollektiven Sicherheitsvertrages sollten sich verpflichten, 

sich nicht an Koalitionen oder Bündnissen zu beteiligen, deren Ziele im 

Widerspruch zu den Zielen dieses Vertrages stünden. Diese Bestimmung 

zielte offensichtlich auf den Nordatlantikpakt, wenngleich es der sowjetische 

Außenminister verstand, allen darauf gerichteten Fragen auszuweichen und 

eine klare Antwort zu vermeiden. 

Eine andere Bestimmung des kollektiven Sicherheitsvertrages sah vor, daß 

alle diejenigen internationalen Verträge und Abkommen bestehen bleiben 

sollten, deren Grundsätze und Ziele den Grundsätzen und Zielen dieses 

Vertrages entsprächen. Damit suchte sich die Sowjetunion eine Grundlage 

für die Aufrechterhaltung ihres eigenen Bündnissystems mit den östlichen 

Satellitenstaaten zu sichern. 

Die drei alliierten Außenminister betrachteten mit Recht die sowjetischen 

Vorschläge als den Ausdruck einer unverhüllten Machtpolitik. Das für die 

Sicherheit Westeuropas entscheidende Moment des sowjetrussischen Planes 

war, daß das von der Sowjetunion vorgeschlagene gesamteuropäische Sicher- 

heitssystem Amerika von Europa ausschloß. Die Sowjetunion erstrebte die 

Entfernung der amerikanischen Truppen aus Europa. Dadurch wäre sie 

als die stärkste europäische Landmacht entscheidend geworden für die Zu- 

kunft Europas. 

Die beiden von Molotow eingebrachten Pläne, der Deutschlandplan und 

der sogenannte Sicherheitsplan, verschafften Klarheit über die sowjetischen 

Absichten und Ziele. 

Zu den Deutschland betreffenden Vorschlägen Molotows erklärte Dulles am 
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10. Februar sehr richtig: „Ich brauche . . . nur zu wiederholen, was schon von 

mir und anderen an diesem Tisch gesagt worden ist: daß der Vorschlag 

Westdeutschland, und das heißt einen großen Teil Westeuropas, gegenüber 

der Drohung der Aggression von außen bloßstellen würde." 

Auf die klare Frage, ob die Sowjetunion jetzt und hier die Wiedervereini- 

gung wolle, mußte man aus der Antwort Molotows ein „Nein" erkennen. 

Entgegen vielen Voraussagen nannte er nicht einmal einen Preis, um den 

die deutsche Einheit zu erlangen wäre. Das galt auch insbesondere für die 

EVG. Der amerikanische Außenminister Dulles stellte das auf der Konfe- 

renz sehr klar fest. Er sagte: „Aus welchen Gründen ist der britische Plan 

unannehmbar? Er ist unannehmbar, weil er auf kontrollierten freien Wah- 

len in Deutschland beruht und einer von uns nicht bereit ist, das Ergebnis 

dieser Wahlen anzunehmen. Darum muß die Spaltung andauern. Es gibt 

leider eine lange Geschichte, aus der hervorgeht, daß die sowjetischen 

Machthaber nicht bereit sind, irgend etwas anzunehmen, was nicht sie be- 

stimmen können. Das scheint mir im wesentlichen der Grund dafür zu sein, 

daß wir uns an diesem Tisch außerstande sehen, Deutschlands Einigung 

herbeizuführen. Wenn das der Grund für das Mißtrauen ist und wenn es 

keine Einigung außer der Einigung unter der Kontrolle der Sowjetunion 

gibt, dann scheint es mir sehr zweifelhaft, ob der von dem sowjetischen 

Außenminister vorgelegte Plan zu irgend etwas führen kann." 

Offenbar wollte die Sowjetunion aus grundsätzlichen Erwägungen heraus 

keinen freien Wahlen zustimmen, denn mit freien Wahlen würde inner- 

halb ihres derzeitigen Machtbereiches ein Prinzip eingeführt und ange- 

wandt, das an die Wurzeln der sowjetischen Herrschaft rührte. Was Molo- 

tow anbot, war in kurzen Worten folgendes: Gebt die EVG auf, zerstört 

die NATO und führt dann meinen Plan zur Wiedervereinigung Deutsch- 

lands durch. Und das würde die Bolschewisierung Deutschlands bedeuten. 

Die drei westlichen Außenminister hatten der sowjetischen Konzeption, die 

im Geiste von Jalta und Potsdam diktiert war, eine eigene Konzeption in 

Gestalt des „Eden-Planes" entgegengestellt, eine Konzeption, die entstan- 

den war aus dem Geiste der Völkergemeinschaft. Sie stellten eine Konzep- 

tion entgegen, die auf der Handlungsfreiheit eines Volkes beruhte, denn 

diese Grundlage allein konnte Vertragstreue garantieren. Sie allein würde 

diskriminierende Kontrollen überflüssig machen, die nur Keime zu neuen 

Konflikten enthielten. 

Die Außenminister Bidault, Dulles und Eden versuchten Molotow zu über- 

zeugen, daß nur eine auf Recht und Vertrauen gegründete Einigung den 

Frieden gewährleisten könne. Sie kamen Molotow entgegen, indem sie 

jeden  Zweifel  über  die  völlige  Handlungsfreiheit  der  gesamtdeutschen 
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Regierung beseitigten durch die bereits von mir erwähnte Ergänzung des 

Artikels 7 Absatz 3 des Deutschlandvertrages. Außerdem machten die West- 

mächte in der Frage der Wahlkontrolle und des Wahlgesetzes Zugeständ- 

nisse. Statt einer aus Vertretern der vier Mächte mit oder ohne Vertreter 

neutraler Staaten zusammengesetzten Überwachungsorganisation erklärten 

sie sich bereit, einer Überwachung durch Kommissionen zuzustimmen, die sich 

aus je einem Vertreter der Bundesregierung und der Sowjetzone und einem 

Neutralen zusammensetzten. Sie erklärten sich weiter bereit, auf der Grund- 

lage des Weimarer Wahlgesetzes zu handeln, für das sich der sowjetische 

Außenminister wiederholt ausgesprochen hatte. Sie entwickelten schließlich 

ihre eigenen Vorstellungen von einem System kollektiver Sicherheit und 

bekräftigten die Gültigkeit der bestehenden alliierten Verträge mit der 

Sowjetunion und boten ihre Verlängerung an, wie zum Beispiel die Ver- 

längerung des Vertrages zwischen der Sowjetunion und Großbritannien 

vom 26. Mai 1942 und des Vertrages zwischen der Sowjetunion und Frank- 

reich vom 10. Dezember 1944. Die Mitglieder der alliierten Delegation 

versuchten immer wieder, in Gesprächen mit sowjetischen Persönlichkeiten 

zu erkunden, ob Ansatzpunkte für einen Kompromiß bestanden. Meines 

Erachtens überschritten die angebotenen Konzessionen die Grenzen des für 

uns Tragbaren. 

Die sowjetische Reaktion war immer die gleiche und verriet absolute Unbe- 

weglichkeit. Entgegen manchen Erwartungen waren die Sowjets nicht be- 

reit, irgendeinen Preis für die Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit 

überhaupt zu nennen. Das, was sie vorschlugen, war eine Besiegelung der 

deutschen Unfreiheit. 

6. Österreich 

Für die ganze Tendenz der sowjetrussischen Politik bei den Berliner Ver- 

handlungen war ihr Verhalten in der österreichfrage, machtpolitisch ge- 

sehen, so kennzeichnend, daß ich in diesem Zusammenhang hierüber etwas 

sagen muß. 

Der gleiche Wille der Sowjetunion, den Status quo aufrechtzuerhalten be- 

ziehungsweise ihn zu ihren Gunsten zu verändern, zeigte sich bei den Ver- 

handlungen über den österreichischen Staatsvertrag. Obwohl die West- 

mächte und Österreich bereit waren, die bisher strittigen Artikel des Staats- 

vertrages in der sowjetischen Fassung anzunehmen, verhinderte Molotow 
durch das Hinzufügen neuer Bedingungen, von denen er wußte, daß sie 

unannehmbar waren, den Abschluß des Vertrages. Molotow forderte unter 
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anderem das Verbleiben der russischen Truppen in Österreich bis zum Ab- 

schluß eines Friedensvertrages mit Deutschland. Diese Bedingung gab es 

der Sowjetunion in die Hand, ihre Truppen auf unabsehbare Zeit in Öster- 

reich zu belassen und sich dadurch den Zugriff auf dieses Land zu sichern. 

Auch die Bereitschaft Österreichs, sich zu völliger Neutralität zu verpflichten, 

brachte Molotow nicht von seiner Forderung ab. Die Westmächte und die 

Österreicher gestanden zu, daß die sowjetischen Truppen bis zum Sommer 

1955 in Österreich verbleiben dürften. Aber alles nützte nichts. Molotow 

verharrte auf seinem Nein. 

Ein neutralisiertes Österreich würde also nicht etwa frei werden, sondern 

ein besetztes und kontrolliertes Land bleiben. Dieser Zumutung widersetzte 

sich die österreichische Regierung mit großer Entschiedenheit. 

7. Ostasiatische Fragen 

Die Berliner Konferenz zeigte deutlich den von der Sowjetunion hergestell- 

ten Zusammenhang der europäischen und der asiatischen Fragen, und zwar 

sowohl den Zusammenhang mit dem Indochina- als auch mit dem Korea- 

Problem. Man mußte sich fragen, ob die Sowjetunion gegen Konzessionen 

an die Westmächte in Asien ihren Besitzstand im Westen, in Europa, ver- 

traglich festigen wollte? 

Sowjetrußland hatte den größten Wert darauf gelegt, daß die Frage Rot- 

china angeschnitten wurde. Ich hielt die Art, in der man diesem Wunsch 

Sowjetrußlands Rechnung trug, für eine außerordentlich geschickte und 

diplomatisch sehr gute Lösung. Bei einer Konferenz über die Koreafrage 

konnte man natürlich, wenn man in Korea Frieden wollte, an Rotchina 

nicht vorbeigehen. 

Die Motive, aus denen heraus die Sowjetunion auf die Behandlung asiati- 

scher Themen drängte, schienen mir offensichtlich: Die Sowjetunion hoffte, 
bei der Erörterung dieser Fragen einen leichteren Stand zu haben. Hier 

glaubte sie, mit einer Aufspaltung der drei Westmächte rechnen zu können. 

Der Sowjetunion war bekannt, daß die westalliierten Auffassungen hin- 

sichtlich der gegenüber der chinesischen Volksrepublik zu vertretenden 

Politik sich nicht deckten, und sie zielte mit Gewißheit auch darauf, daß die 

sozial-revolutionären und nationalen Bestrebungen in den Völkern Ost- 

asiens ihren eigenen Zielen dienstbar gemacht werden könnten. Sowjet- 

rußland forderte die Beteiligung Rotchinas an den Beratungen über die 

asiatischen Fragen. Sie wurde hierbei von der rotchinesischen Führung 

anscheinend sehr gedrängt, da Rotchina aus lebensnotwendigen Gründen 
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versuchen mußte, die wirtschaftliche und politische Isolierung, in der es sich 

befand, zu durchbrechen. 

Bei der Erörterung der asiatischen Fragen zeigte sich die Sowjetunion ver- 

handlungsbereit. Das Gespräch der vier Mächte über diese Frage sollte am 

26. April 1954 in Genf fortgeführt werden. Die große Hoffnung war, daß 

diese Konferenz das Ende des Krieges in Indochina bringen möchte. 

Allgemein war zu sagen: Von 1947 bis 1954 hatte eine Periode der absolu- 

ten Sterilität in den Beziehungen zwischen Ost und West bestanden. Nun- 

mehr mit der Berliner Konferenz und der in Genf in Aussicht genommenen 

Konferenz war man wenigstens wieder in ein Gespräch gekommen. Man 

konnte hoffen, daß eine neue Periode, eine Periode der Verhandlungen, 

beginnen würde. 

Die Konferenz in Genf sollte am 26. April 1954 beginnen. Ich hielt diesen 

Beschluß für ein positives Ergebnis der Vier-Mächte-Konferenz. Es gab uns 

die Hoffnung, daß das Gespräch zwischen Ost und West fortgesetzt werde, 

der allgemeinen Entspannung dienen und schließlich auch die Atmosphäre 

bereiten werde, in der wir weitere Verhandlungen über die Deutschland- 

frage mit Aussicht auf positive Resultate erwarten konnten. Die Bundes- 

regierung würde jede sich bietende Gelegenheit ergreifen, um die Wieder- 

vereinigung, die für Deutschland und für den Weltfrieden von so außer- 

ordentlicher Bedeutung war, erneut zu erörtern. 

8. Abschlußkommunique und Drei-Mächte-Erklärung 

Die Berliner Vier-Außenminister-Konferenz ging am 18. Februar 1954 zu 

Ende. Die vier Außenminister hatten sich auf folgendes Abschlußkommuni- 

que geeinigt: 

„Eine Konferenz der Außenminister der Vereinigten Staaten, Frankreichs, 

des Vereinigten Königreiches und der Sowjetunion, John Foster Dulles, 

Georges Bidault, Anthony Eden und Wjatscheslaw Molotow, fand vom 

25. Januar bis zum 18. Februar 1954 in Berlin statt. Sie erzielten die folgen- 

den Übereinkommen: 

a) Die Außenminister der Vereinigten Staaten, Frankreichs, des Vereinig- 

ten Königreiches und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, 

die in/ Berlin zusammengekommen sind, in der Überlegung, daß die Er- 

richtung eines vereinigten und unabhängigen Koreas durch friedliche 

Mittel ein wichtiger Faktor in der Verminderung internationaler Span- 

nungen und in der Wiederherstellung des Friedens in anderen Teilen 
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Asiens sein würde, schlagen vor, daß eine Konferenz von Vertretern der 

Vereinigten Staaten, Frankreichs, des Vereinigten Königreiches, der 

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der Chinesischen Volks- 

republik, der Koreanischen Republik, der Koreanischen Volksdemokra- 

tischen Republik und der anderen Länder, deren Streitkräfte an den 

Feindseligkeiten in Korea teilgenommen haben und die an dieser Kon- 

ferenz teilzunehmen wünschen, in Genf am 26. April zusammentreten 

soll mit dem Ziel, eine friedliche Regelung der Korea-Frage zu er- 

reichen, kommen überein, daß das Problem der Wiedererrichtung des 

Friedens in Indochina ebenfalls auf der Konferenz erörtert werden soll, 

zu der Vertreter der Vereinigten Staaten, Frankreichs, des Vereinigten 

Königreiches, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der 

Chinesischen Volksrepublik und anderer interessierter Staaten einge- 

laden werden. Es wird festgestellt, daß weder die Einladung zur oben 

genannten Konferenz noch ihre Abhaltung als diplomatische Anerken- 

nung in irgendeinem Falle betrachtet werden soll, in dem diese noch 

nicht erfolgt ist. 

b) Die Regierungen der Vereinigten Staaten, Frankreichs, des Vereinigten 

Königreiches und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, über- 

zeugt davon, daß die Lösung internationaler Auseinandersetzungen, die 

für die Errichtung eines dauerhaften Friedens notwendig ist, durch ein 

Übereinkommen über Abrüstung oder wenigstens über eine beträchtliche 

Herabsetzung der Rüstungen wesentlich erleichtert würde, werden dem- 

entsprechend einen Meinungsaustausch vornehmen, um zu einer erfolg- 

reichen Lösung dieses Problemes zu gelangen, wie es in § 6 der Resolu- 

tion der Vereinigten Nationen vom 28. November 1953 vorgesehen ist. 

Die vier Minister hatten einen vollständigen Meinungsaustausch über die 

deutsche Frage, die Probleme der europäischen Sicherheit und über die 

österreichische Frage; sie waren jedoch nicht imstande, sich in diesen Fragen 

zu einigen." 

Am gleichen Tage gaben die westlichen Außenminister eine Drei-Mächte- 

Erklärung zum Abschluß der Berliner Konferenz heraus. Sie hat folgenden 

Wortlaut: 

„Das Hauptproblem der Berliner Konferenz war die Deutschlandfrage. Die 

drei westlichen Delegationen drängten darauf, daß die Wiedervereinigung 

Deutschlands durch freie Wahlen herbeigeführt werden solle, aus denen 

eine gesamtdeutsche Regierung hervorgehen würde, mit der ein Friedens- 

vertrag abgeschlossen werden könnte. Zu diesem Zwecke legten sie einen 

praktischen Plan vor. Ihre Vorschläge wurden von der Sowjetdelegation 



258 Konstatierung der Mißerfolge 

nicht einmal als Diskussionsgrundlage angenommen, und sie mußten daher 

zu der Überzeugung gelangen, daß die Sowjetregierung gegenwärtig nicht 

bereit ist, freie gesamtdeutsche Wahlen zu gestatten oder ihre Herrschaft 

über Mitteldeutschland aufzugeben. 

Die drei westlichen Regierungen werden ihre Anstrengungen zur Herbei- 

führung der Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit und mit fried- 

lichen Mitteln fortsetzen. Einstweilen haben sie eine Reihe von Maßnahmen 

vorgeschlagen, die dazu geeignet wären, die Wirkungen der gegenwärtigen 

Spaltung Deutschlands und deren Folgen für Berlin zu mildern. Sie haben 

vorgeschlagen, daß die drei Hohen Kommissare diese Fragen mit dem 

Sowjetischen Hohen Kommissar prüfen sollen. Bezüglich Berlins bestätigen 

die drei Regierungen erneut ihr fortdauerndes Interesse an der Sicherheit 

der Stadt, wie es in der Drei-Mächte-Erklärung vom 27. Mai 1952 zum Aus- 

druck gelangt ist. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Ver- 

hältnisse in Berlin und die wirtschaftliche Lage der Stadt zu verbessern. 

Die drei westlichen Außenminister unternahmen die größten Anstrengun- 

gen, um eine Einigung über den österreichischen Staatsvertrag zu erzielen. 

Sie nahmen die sowjetische Fassung aller noch strittigen Artikel an. Der 

österreichische Außenminister, der bei allen Beratungen über diese Frage 

zugegen war, erklärte sich bereit, den Vertrag in dieser Form zu unterzeich- 

nen. Der sowjetische Außenminister bestand jedoch darauf, dem Staatsver- 

trag neue Bestimmungen hinzuzufügen. Die Wirkung dieser Bestimmungen 

hätte darin bestanden, daß die ausländischen Truppen für unbestimmte 

Dauer nach Inkrafttreten des Staatsvertrages in Österreich verbleiben wür- 

den und daß das Recht Österreichs auf volle Teilnahme am internationalen 

Leben beeinträchtigt worden wäre. Der Vertrag konnte daher in Berlin 

nicht abgeschlossen werden, obwohl sich Österreich mit Zustimmung der 

westlichen Außenminister dazu bereit fand, daß Truppen der vier Mächte 

bis zum 30. Juni 1955 in Österreich verbleiben sollten. Die drei Regierungen 

sind bereit, ihre auf den Abschluß des österreichischen Staatsvertrages ge- 

richteten Anstrengungen fortzusetzen. Ein Fortschritt in dieser Frage kann 

jedoch nur erzielt werden, wenn die Sowjetunion ihre Haltung ändert. 

Mittlerweile werden die drei Regierungen fortfahren, jedes Mittel zur 

Erleichterung der Besatzungslast Österreichs ausfindig zu machen. 

Die drei Regierungen sind nach wie vor bereit, jede künftig sich bietende 

Gelegenheit zu benutzen, um durch Erneuerung der in Berlin hergestellten 

Fühlungnahmen oder durch andere Mittel die deutsche und die österreichi- 

sche Frage einer Lösung näherzubringen. 

Die drei Minister erläuterten und bestätigten erneut den reinen Verteidi- 
gungscharakter der westlichen Sicherheitsvorkehrungen. 
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Vorschläge wurden gemacht zur Beratung der Frage, wie die zum Schütze 

der Sowjetunion gegen Angriffe bestehenden Verpflichtungen verstärkt 

werden könnten. Die Sowjetdelegation ging auf dieses Angebot nicht ein. 

Die eigenen Vorschläge der Sowjets hätten die Auflösung des westlichen 

Sicherheitssystems zur Folge gehabt, während die Militärmacht des Sowjet- 

blocks in Europa unberührt geblieben wäre. Die drei Mächte haben nicht 

die Absicht, sich von ihren Anstrengungen ablenken zu lassen, das Vertei- 

digungssystem weiterzuentwickeln, von dem ihr Fortbestehen abhängt." 

9. Unterrichtung durch Außenminister Dulles 

auf dem Flugplatz Wahn am 18. Februar 1954 

Außenminister Dulles unterbrach seinen Rückflug nach Washington, um 

mich persönlich über den Verlauf der Konferenz zu unterrichten. Am späten 

Abend des 18. Februar 1954 traf ich mit ihm auf dem Flugplatz Wahn 

zusammen. 

Zunächst sprach ich ihm meinen Dank aus für die auf der Konferenz ge- 

zeigte Haltung und Entschlossenheit. Mein Dank galt auch den beiden 

anderen westlichen Außenministern. Hierüber gebe es in Deutschland nur 

eine Stimme und nur eine Meinung. Diese Worte kämen von Herzen. Wenn 

ich dies sagte, so mache ich mich gleichzeitig auch zum Dolmetscher der 

meisten Sozialdemokraten. 

Dulles taten meine Worte sichtlich gut. Er bemerkte, er habe schwere Wo- 

chen hinter sich. Vor Beginn der Konferenz habe man Hoffnungen und 

Befürchtungen gehabt. Nicht viele Hoffnungen hätten sich verwirklicht, 

aber auch nicht viele Befürchtungen. 

Es sei vielleicht doch mehr herausgekommen, stellte ich fest, als man erwar- 

tet habe. Das gemeinsame Kommunique sei wichtig, besonders die Tatsache, 

daß Indochina darin erwähnt werde. Dies werde auf Paris und die EVG 

eine günstige Wirkung haben. Die für den 26. April in Genf vorgesehene 

Konferenz sei bedeutsam, denn bis dahin sei in Paris eine Entscheidung 

über die EVG gefallen. Wie ich gehört hätte, solle die Abstimmung in Paris 

Ende März stattfinden. Vor allem aber habe doch die Berliner Konferenz 

den Beweis dafür erbracht, daß die bisherige Politik des Westens richtig 

gewesen sei. In Berlin habe man die Probe aufs Exempel gemacht. 

Dulles bezeichnete die Berliner Konferenz als aufschlußreich. „Die Russen 

haben gezeigt", so sagte er, „daß sie in keiner Weise bereit sind, etwas 

aus ihrem Besitz aufzugeben, sondern im Gegenteil noch mehr zu erlangen 



260 Sowjetische Auffassung von Demokratie 

versuchen. Ich habe den Eindruck, daß sich die sowjetischen Machthaber vor 

der Freiheit, wie sie der Westen kennt, fürchten." 

In einer privaten Unterhaltung mit Molotow sei die Rede auf den Vertrag 

von Versailles gekommen, und er, Dulles, habe bemerkt, man dürfe den 

Versailler Vertrag nicht wiederholen. Molotow habe daraufhin erwidert: 

„Der Versailler Vertrag ist aber gar nicht schlecht gewesen! Die Alliierten 

hätten nur die deutsche Regierung kontrollieren müssen. Wenn dies gesche- 

hen wäre und wenn die Deutschen ihren Verpflichtungen unter dem Ver- 

sailler Vertrag nachgekommen wären, kann man gegen den Versailler Ver- 

trag nichts einwenden!" 

In der Diskussion über die Wiedervereinigung Deutschlands und über freie 

Wahlen habe er, Dulles, den Eindruck gewonnen, daß die Russen Wahlen 

nur dann zustimmen würden, wenn sie den Wahlapparat kontrollieren und 

sicher sein könnten, daß die richtigen Leute gewählt würden, das heißt, den 

Russen hörige Personen. 

Dulles gab ein Gespräch wieder, das Eden während der Konferenz mit 

Molotow geführt habe. Eden habe Molotow eindringlich klarzumachen ver- 

sucht, daß der Westen auf freie Wahlen für das gesamte Deutschland nicht 

verzichten werde. Molotow habe daraufhin auf die Gefährlichkeit freier 

Wahlen hingewiesen: Hitler sei doch auf Grund freier Wahlen an die 

Macht gekommen! Und im übrigen: Freie Wahlen seien an sich gut und 

schön, aber die Besatzungsmächte müßten sich selbstverständlich vor der- 

artigen Wahlen über die Zusammensetzung einer künftigen gesamtdeut- 

schen Regierung einigen, die dann das Ergebnis „freier Wahlen" sein sollte. 

In dieser Bemerkung Molotows scheint mir der Kernpunkt der sowjetrussi- 

schen Auffassung von „Demokratie" zu liegen. 

Dulles berichtete dann weiter: Die Diskussion über Österreich sei sehr inter- 

essant gewesen, da die Russen bei dieser Gelegenheit beweisen konnten, ob 

sie bereit seien, ihre Kontrollbefugnisse aufzugeben, falls Österreich sich 

bereit erkläre, weder der EVG noch der NATO beizutreten. Die österreichi- 

sche Regierung habe sich damit einverstanden erklärt, diesen Organisatio- 

nen nicht beizutreten und neutral zu bleiben, wie zum Beispiel die Schweiz. 

Dennoch seien die Russen nicht willens gewesen, ihre Truppen aus Öster- 

reich zurückzuziehen, sondern hätten eine Formel vorgeschlagen, unter der 

es ihnen möglich gewesen wäre, ihre Truppen noch auf Jahre hinaus in 

Österreich zu belassen. Hierin sehe er auch eine Antwort an manche Deut- 

sche, die eine Neutralisierung Deutschlands befürworteten und der Auffas- 

sung seien, daß Deutschland frei werden könne, falls es nicht der EVG und 

der westlichen Verteidigungsgemeinschaft beitrete. Im Falle Österreichs sei 

eine solche Neutralisierung unmöglich gewesen, und nach seiner Auffassung 
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sei sie im Falle Deutschlands noch weniger möglich. Die Russen seien be- 

strebt, ihre Kontrolle soweit wie möglich aufrechtzuerhalten. 

Ich stimmte mit Dulles überein. Sehr eindeutig sah ich in den Berliner Ver- 

handlungen wiederum eine Rechtfertigung unserer Haltung gegenüber den 

Sowjetnoten des Jahres 1952. 

Das Ergebnis der Konferenz zusammenfassend, stellte Dulles fest: „Sie, 

Herr Bundeskanzler, haben es für wichtig gehalten, diese Konferenz abzu- 

halten und sie bis zum Ende durchzuführen, um aller Welt die wahren Ab- 

sichten der Sowjetunion zu zeigen! Nun, die Konferenz ist bis zum Ende 

durchgeführt und hat bewiesen, daß auch nach dem Tode Stalins die Russen 

zu keinem Kompromiß bereit sind. Ich glaube, das Konferenzergebnis hat 
jeden vernünftigen Menschen hiervon überzeugt!" 

Die öffentliche Meinung in der Bundesrepublik sei ihm nicht bekannt. Auf 

Grund seiner Informationen und der amerikanischen Presseanalyse sowie 

seiner in Berlin geführten Gespräche glaube er annehmen zu können, das 

deutsche Volk erkenne, daß es unmöglich sei, mit den Russen eine Neu- 

tralisierungsformel auszuarbeiten. 

Ich bezeichnete dies als richtig. Die Vergangenheit habe bereits bewiesen, 

und in Berlin sei es erneut gezeigt worden, daß eine Neutralisierung un- 

möglich sei. Rußland spreche nur mit einem starken Partner, und nur ihm 

höre es zu. Deswegen glaubte ich, daß die Konferenz nicht nur nötig, son- 

dern sehr bedeutsam gewesen sei. Nach Abschluß der EVG ergebe sich in 

Deutschland für die Russen eine neue politische Lage, und es bestehe dann 

die Hoffnung, daß Rußland, auch wegen seiner internen Schwierigkeiten, 

die Lage erneut prüfen und eine neue Politik verfolgen werde. 

Hierzu meinte Dulles, eine neue und stabile Lage in Europa könne nur ent- 

stehen, wenn zwei Bedingungen erfüllt seien: Die erste sei die Einigung 

Westeuropas und die Schaffung einer Stärke, die der der Sowjetunion ver- 

gleichbar sei. Zweitens müsse die Sowjetunion früher oder später zu der 

Erkenntnis kommen, daß die Satellitenstaaten einen semiautonomen Cha- 

rakter erhalten müßten. Als Beispiel führte Dulles Finnland an, das zwar 

Rußland gegenüber freundlich eingestellt, aber immer noch unabhängig sei. 

Zwischen dem Gebiet der Sowjetunion und einem starken Westen müsse 

es eine Reihe weitgehend unabhängiger Staaten wie zum Beispiel Polen, 

die Tschechoslowakei, Ungarn und Bulgarien geben, die als Pufferstaaten 

zwischen einem geeinten und starken Europa und der Sowjetunion ein- 

gebettet wären. Wenn dieser Tag erst einmal gekommen sei, bestehe auch 

die Möglichkeit, Ostdeutschland und Westdeutschland wieder zusammen- 

zubringen, weil dann der Unterschied nicht mehr so stark sei wie heute. 

Wenn im gegenwärtigen Zeitpunkt durch die Wiedervereinigung Deutsch- 
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lands ein Pfeiler der Freiheit vorangetrieben würde, so könnte dies in den 

Satellitenstaaten unangenehme Folgen für Rußland haben. Aus diesem 

Grunde wagten es die Russen heute noch nicht, die Freiheitszone näher an 

Polen, die Tschechoslowakei und Ungarn herankommen zu lassen, da sie 

hieraus revolutionäre Auswirkungen in den Satellitenstaaten befürchteten. 

Die Auswirkungen auf die Satellitenstaaten seien seiner Meinung nach 

heute das größte Hindernis auf dem Weg zur Wiedervereinigung Deutsch- 

lands. Bevor die Satellitenstaaten keine größere Unabhängigkeit erlangt 

hätten, könne die Frage der deutschen Wiedervereinigung nicht gelöst 

werden. 

Dulles wiederholte, daß die Sowjetunion anmaßend bleibe und jede ihr 

richtig erscheinende Politik verfolge und nicht gezwungen werden könne, 

eine weise und humane Politik zu betreiben, solange Westeuropa geteilt 

und schwach bleibe. All dies werde sich erst ändern, wenn die Stärke West- 

europas erhöht würde. 

Anschließend berichtete Dulles über ein Essen, das er mit Bidault gehabt 

habe und auf dem über die EVG gesprochen worden sei. Hierbei seien drei 

Punkte erörtert worden, die, damit die EVG verwirklicht werde, noch er- 

ledigt werden müßten. Bevor er hierauf eingehe, wolle er ganz allgemein 

feststellen: Für die Fortsetzung der amerikanischen Politik in Europa sei 

die Verwirklichung der EVG ungemein wichtig, denn sie biete die Möglich- 

keit, Frankreich und Deutschland unter einen Hut zu bringen, die Voraus- 

setzung eines Vereinigten Europas. Scheitere diese Politik, müsse ernsthaft 

damit gerechnet werden, daß eine Umorientierung der amerikanischen 

Politik erfolge, und zwar eine Verlagerung des Schwergewichts von Europa 

nach Asien. 

Dann kam Dulles auf die drei Punkte zurück und führte aus: Zunächst 

handele es sich darum, die Beziehungen zwischen der EVG und Großbri- 

tannien noch enger zu gestalten. Dulles hielt dies für im Bereich des Mög- 

lichen liegend, obgleich man nicht viel über das hinausgehen werde, was 

bereits vereinbart worden sei. Der zweite Punkt sei eine Zusicherung der 

Vereinigten Staaten über die Aufrechterhaltung bewaffneter Streitkräfte 

auf dem europäischen Kontinent und die Annahme einer Vorwärtsstrategie 

der NATO. Dulles glaubte, daß etwas in dieser Richtung getan werden 

könne. Auf Grund der verfassungsrechtlichen Lage könne jedoch kaum eine 

amerikanische Regierung eine bindende Verpflichtung eingehen, Streitkräfte 

für einen Zeitraum von fünfzig Jahren an einem gegebenen Ort zu unter- 

halten. Die Franzosen selbst hätten sich das Recht vorbehalten, eigene Streit- 

kräfte vom Kontinent abzuziehen, wenn sie in anderen Gebieten benötigt 

würden. Sie könnten deshalb von den Vereinigten Staaten keine bindende 
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Zusage auf einem Gebiet erwarten, auf dem sie selbst Vorbehalte gemacht 

hätten. Es sei jedoch die Absicht der Vereinigten Staaten, ein wesentliches 

Kontingent ihrer Streitkräfte auf dem europäischen Kontinent zu belassen. 

Er sei überzeugt, daß sich eine befriedigende Lösung finden lassen werde. 

Damit würde es auch Großbritannien leichter gemacht werden, in ähnlicher 

Weise zu handeln. 

Der dritte Punkt betreffe die Saar. Bidault habe die Hoffnung geäußert, 

daß ich mich nachdrücklich bemühen würde, zu einer zufriedenstellenden 

Lösung der Saarfrage zu gelangen. Bidault habe dabei nicht an eine Eini- 

gung über Einzelfragen gedacht, sondern an eine Verständigung über die 

große Linie. Eine Regelung der Saarfrage sei jedoch abhängig von der 

Verwirklichung der EVG, so daß ich nicht gebunden wäre, solange die 

EVG nicht in Kraft getreten sei. Bidault habe es für richtig gehalten, 

die Saarbesprechungen nicht im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit zu 

führen. 

Dulles stellte fest, daß es keinen Wert habe, wenn die an den drei genann- 

ten Punkten beteiligten Mächte ihren Beitrag zur Lösung der erwähnten 

Probleme zu einem Zeitpunkt leisteten, in dem nicht gewährleistet sei, daß 

ihr jeweiliger Beitrag auch eine maximale Wirkung auf den Abschluß der 

EVG habe. Er selbst hätte die amerikanische Zusicherung im Dezember, 

Januar oder jetzt im Februar geben können. Er halte es aber für richtig, 

erst dann zu handeln, wenn eine maximale Wirkung erwartet werden 

könne. Handele man zu früh, so verlange die andere Seite später mehr, als 

man vielleicht geben könne. Dies seien auch die Gedankengänge der Eng- 

länder, und er nehme an, daß sie sich ebenfalls mit den meinen deckten. 

Der richtige Augenblick sei dann gekommen, wenn durch die Beiträge der 

drei Länder der größtmögliche Einfluß auf die französische politische Lage 

erzielt werden könne. 

Dulles gab offen zu, er sei mit dem komplizierten Saarproblem nicht ver- 

traut. Ich hätte im Frühjahr 1953 bei meiner Anwesenheit in Washington 

im Weißen Haus Präsident Eisenhower und ihm gegenüber erklärt, man 

könne wegen der Saarregelung unbesorgt sein. Er wolle die Saarfrage nicht 

studieren. Er wolle sich nicht um Einzelheiten dieses Problems kümmern. 

Er appelliere nur an mich, eine Lösung zu finden, ich würde bestimmt dazu 

in der Lage sein. 

Ich erwiderte, ich hielte meine in Washington abgegebene Erklärung auf- 

recht, und sprach die Hoffnung aus, mit Frankreich zu einer Verständigung 

über die Saar zu gelangen. 

Dulles erwähnte, daß in Berlin informell mit Molotow auch über Spandau 

gesprochen worden sei. Man habe Abstand davon genommen, diesen Punkt 
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auf der Konferenz selbst aufzuwerfen, da sich sonst die Russen wahrschein- 

lich in Ausbrüchen gegen den Nazismus und Hitlerismus ergangen hätten. 

Diese Frage sei während eines Essens angeschnitten worden. Eden hätte 

klargestellt, daß es sich um den Grundsatz der Menschlichkeit handele, um 

ärztliche Betreuung, um eine christliche Bestattung in Todesfällen, damit 

die Asche der Verstorbenen nicht einfach in alle Winde verstreut werde. 

Molotow habe versprochen, die Angelegenheit zu prüfen. Dies sei alles 

gewesen, was der Westen habe tun können. 

Ich fragte, ob auch über die deutschen Gefangenen in der Sowjetunion 

gesprochen worden sei. Dulles verneinte dies. 

Dulles erwähnte dann, daß Besprechungen zwischen den vier Hohen Kom- 

missaren vorgesehen seien mit dem Ziel, in Einzelfragen Erleichterungen 

herbeizuführen, so zum Beispiel in dem Verhältnis von Berlin zur Bundes- 

republik. Voraussagen ließen sich jedoch nur schwer machen. Die drei West- 

mächte hätten ihren Hohen Kommissaren bereits Anweisungen erteilt, Fra- 

gen wie Zonengrenzübergänge, Nachrichtenwesen, Sport - auf das letztere 

habe Molotow besonderen Wert gelegt - auf der Ebene der Hohen Kom- 

missare zu erörtern. 

Im allgemeinen habe auf der Konferenz eine Atmosphäre des guten Wil- 

lens und der Bereitschaft geherrscht, die Dinge leichter zu gestalten. Ob sich 

die russische Haltung wieder versteifen und verhärten werde, lasse sich 

nicht sagen. 

Auf das Verhältnis zwischen Moskau und Peking eingehend, teilte Dulles 

mit, daß hinreichender Grund zu der Annahme bestehe, daß die Russen 

etwas in Sorge hierüber seien und daß Peking allem Anschein nach nicht 

ganz unter russischer Kontrolle stehe. Mehr wolle er hierüber nicht sagen. 

10. Folgerungen aus der Berliner Konferenz 

Die Berliner Konferenz hatte erwiesen, daß die sowjetische Politik in 

Europa zur Zeit ausschließlich von dem Gedanken beherrscht war, den 

Status quo hinsichtlich der Besatzung, hinsichtlich der politischen Stellung 

aller unter ihrer Kontrolle befindlichen Gebiete aufrechtzuerhalten. Der 

sowjetische Plan - und hierüber durfte auch bei den größten Illusionisten 

keine Unklarheit mehr bestehen - zielte darauf ab, den Status quo zu 

gegebener Zeit zur Ausgangsbasis eines weiteren Übergreifens auf West- 

europa zu machen. Molotow hatte in Berlin mit dankenswerter Offenheit 

das letzte Ziel der Sowjetunion klargelegt, und dieses war: die sowjetische 

Vorherrschaft in Europa. 
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Nach den Verhandlungen in Berlin war endgültig die Zeit gekommen, sich 

von allen Selbsttäuschungen zu befreien. Ein Tauschgeschäft - freie Wäh- 

len gegen die EVG oder irgend etwas Ähnliches - war in Berlin niemals 

am politischen Horizont. Es gab Stimmen, die sagten, man hätte den Sowjets 

mehr anbieten müssen. Die Politiker, die so etwas verkündeten, hatten die 

Berliner Situation gründlich mißverstanden. Österreich war geradezu ein 

Schulbeispiel für die Absichten Sowjetrußlands. 

Molotow hatte in Berlin von den Westmächten das Unmögliche gefordert, 

um jedes positive Ergebnis zu verhindern. Das galt für Deutschland und für 

Europa. Dieses Unmögliche war aber zugleich das politische Fernziel der 

Sowjetunion. Ganz Europa unter sowjetischer Herrschaft - das war der 

Sinn des sowjetischen sogenannten Sicherheitsplans. Deutschland unter 

sowjetischer Herrschaft - das war der Sinn des sowjetischen Deutschland- 

plans. Denn Neutralisierung heißt Sowjetisierung. Man mußte bei den 

Sowjets immer alles aus der Sprache der täuschenden Worte in die Sprache 

ihrer wahren Absichten übersetzen. Mit Recht konnte man die Verhand- 

lungsweise Molotows so zusammenfassen: Amerika habe in Europa nichts 

zu suchen! Das bedeutete eine eindeutige Vorherrschaft Sowjetrußlands in 

Europa. Dieses waren sehr aufschlußreiche Phantasien über eine Teilung 

der Welt. Sie ließen von dem Glauben an einen möglichen Gesinnungs- 

wandel der Russen nicht das geringste übrig. Auf lange Sicht Herrschaft 

über Europa, auf kurze Sicht keine Änderung in Europa, das war durchaus 

kein Widerspruch in der sowjetrussischen Strategie. 

Die Konferenz der vier Mächte in Berlin war notwendig gewesen, um 

Klarheit darüber zu schaffen, ob die Zweifel berechtigt waren, die in 

Deutschland, Frankreich und in anderen Ländern hinsichtlich des Beharrens 

der Russen auf ihrer bisherigen Politik laut geworden waren, um zu prüfen, 

ob Rußland vielleicht doch zu einer Lösung bereit sei. Diese Klarheit lag 

nach Beendigung der Konferenz vor. Ich hoffte daher, daß nunmehr die 

SPD eine Änderung ihrer Haltung zu den außenpolitischen Fragen der 

Bundesrepublik vollziehen würde. 

Am 19. Februar 1954 richtete ich an den Vorsitzenden der sozialdemokra- 

tischen Bundestagsfraktion, Ollenhauer, einen Brief, in dem es unter an- 

derem hieß: 

„Zu unser aller schmerzlichem Bedauern hat uns die Berliner Konferenz, 

obwohl man sie nicht als einen völligen Fehlschlag bezeichnen kann, ihrem 

eigentlichen Ziel, nämlich der Wiedervereinigung Deutschlands, nicht direkt 

nähergebracht. Nachdem die Erwartungen, die sich bei vielen an diese Kon- 

ferenz geknüpft haben, nicht erfüllt worden sind, ist nach meiner Meinung 
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eine neue Lage entstanden. Das Verhalten Sowjetrußlands in der Deutsch- 

landfrage zeigt, daß die Sowjets zur Zeit nicht bereit sind, die Teilung 

Deutschlands zu beseitigen. Auch die Haltung der Sowjets in der Österreich- 

Frage beweist, daß sie zur Zeit an dem bestehenden Zustand nichts ändern 

wollen. 
Angesichts dieser Lage würde ich es im Interesse einer Außenpolitik, die 

den Lebensnotwendigkeiten des deutschen Volkes gerecht wird, es begrüßen, 

wenn auch Ihre Fraktion ihre Stellung zu den außenpolitischen Fragen 

überprüfen und im Lichte der jetzt gewonnenen Erfahrungen zu Folgerun- 

gen kommen würde, die in der Richtung der von der Bundesregierung 

betriebenen Außenpolitik liegen. 

Zu einer Rücksprache hierüber stehe ich Ihnen zu einem zu vereinbarenden 

Zeitpunkt gern zur Verfügung." 

Leider blieben meine Bemühungen um eine Annäherung der Standpunkte 

ohne Erfolg. 
Die Berliner Konferenz hatte gezeigt, daß die drei Westalliierten niemals 

zuvor so einig und geschlossen waren wie jetzt. Sie gingen aus dieser Kon- 

ferenz in ihren Ansichten und Überzeugungen einiger und geschlossener 

heraus, als sie hineingegangen waren. Das war ein sehr positiver Erfolg der 

Berliner Verhandlungen, ein Erfolg, von dem am meisten Sowjetrußland 

überrascht wurde. 

Molotow hatte versucht, Frankreich durch alle möglichen Ausführungen 

dazu zu bringen, aus der gemeinsamen Front der Drei auszubrechen. Molo- 

tow versuchte, das gleiche bezüglich Englands dadurch zu erreichen, daß 

er mit Handelsverbindungen lockte. Er hatte jedoch keinen Erfolg. Ich war 

überzeugt davon, daß die Machthaber des Kremls mit einer derartigen 

Einigkeit und Geschlossenheit des Westens nicht gerechnet hatten. Die 

Sowjetunion mußte nunmehr erkannt haben, daß ihre Annahme, die west- 

lichen Mächte würden sich untereinander entzweien, falsch war. Unter Um- 

ständen konnte die Berliner Konferenz zum Ausgangspunkt einer neuen 

Phase der russischen Politik werden, die durch eine richtigere Einschätzung 

der Realitäten gekennzeichnet sein würde. 

Wir Deutsche mußten aus der Berliner Konferenz folgenden Schluß ziehen: 

Den Sowjets mußte unmißverständlich klargemacht werden, daß keine 

Aussicht dafür bestand, ihr Programm jemals in Deutschland und in Europa 

verwirklichen zu können. Je gründlicher wir das taten, um so eher würde 

die Sowjetunion ihr Nein überprüfen und eventuell aufgeben. Unsere Auf- 

gabe war, alles, was in unserer Kraft stand, zu tun, damit die politische 

Linie der drei Westmächte die gleiche blieb, alles zu tun, damit die Einig- 
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keit Europas hergestellt und die Verbundenheit mit den Vereinigten Staa- 
ten gewahrt blieb. 

Die Wiedervereinigung Deutschlands war zunächst an der Haltung der 

Sowjetunion gescheitert. Das war eine bittere Tatsache, die die Berliner 

Konferenz zeigte. Die Bundesregierung war aber entschlossen, neue Mittel 

und Wege für die Wiedervereinigung Deutschlands zu finden. Die Sowjet- 

union mußte wissen, daß der Westen immer bereit sein würde zu konstruk- 

tiven Verhandlungen. Ich hoffte, daß Fortschritte in anderen Fragen, die 

Ost und West trennten, die Sowjetunion auch zu einer Revision ihrer Poli- 

tik in Europa bringen würden. 

Die Berliner Konferenz hatte klargestellt, daß bei der sowjetischen Ein- 

stellung eine isolierte Lösung des Deutschlandproblems nicht möglich war. 

Gewiß, in der Deutschlandfrage war die Konferenz völlig negativ verlau- 

fen. Aber der Beschluß über eine Asienkonferenz in Genf, die im Abschluß- 

kommunique enthaltene Erklärung über einen beabsichtigten Meinungs- 

austausch der vier Mächte zur Abrüstungsfrage - zumal wenn man hinzu- 

nahm, daß schon vor der Berliner Konferenz Gespräche über atomare Ab- 

rüstung zwischen den beteiligten Staaten geplant waren - zeigten, daß in 

nächster Zeit über eine ganze Reihe weltpolitischer Probleme verhandelt 

werden sollte. Die Tatsache, daß diese Gespräche in Gang kamen, war auch 

für Deutschland von großer Bedeutung. Die Probleme der Weltpolitik 

griffen alle ineinander. Das galt auch für die Deutschlandfrage. Wenn auch 

der direkte Versuch zur Wiedervereinigung vorerst gescheitert war, so hieß 

das jedoch nicht, daß alles hoffnungslos war. Eine Einigung über asiatische 

Probleme, ein erster Versuch zur Weltabrüstung, zum Abschluß eines Atom- 

abkommens - dies alles würden bedeutende Fortschritte zur Beendigung 

des Kalten Krieges sein. Überall, wo etwas zur Entspannung der Weltkon- 

flikte geschah, da geschah auch etwas für Deutschland. Im Rahmen einer 

fortgesetzten Verhandlung über die Weltprobleme, die weltweiten Span- 

nungen würde das Deutschlandproblem auch zu lösen sein. Deshalb erfüllte 

es mich mit Hoffnung, daß Versuche zur Entspannung nunmehr nach der 

Berliner Konferenz in Gang kommen sollten. Den Ungeduldigen in Deutsch- 

land mochte dies als ein Umweg erscheinen, aber es ist besser, auf Um- 

wegen zum Ziele zu kommen, als es gar nicht zu erreichen. Eine erfolg- 

reiche Politik zur Wiedervereinigung Deutschlands beruhte nicht zuletzt 

auf der Einsicht in die Unvermeidlichkeit der Umwege, der mittelbaren 

Methoden. 

Die Bundesregierung zog aus dem Verlauf der Berliner Konferenz folgende 

Schlüsse: 

l.Um dem sowjetischen Streben nach einer Vorherrschaft in Europa ent- 
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gegenzutreten, bestand mehr denn je die Notwendigkeit, Europa zu einen 

und seine Kräfte zusammenzufassen. Dazu gehörte, daß die Europäische 

Verteidigungsgemeinschaft verwirklicht würde. 

2. Die Bundesrepublik mußte ihre auf Freiheit und Recht gegründete innere 

Struktur festigen und die geistigen und materiellen Kräfte entwickeln, 

die notwendig waren, um jeden Versuch, ganz Deutschland zu sowjeti- 
sieren, vereiteln zu können. 

3. Die Bundesregierung mußte klarmachen, daß die Deutschen sich niemals 

mit der Spaltung Deutschlands abfinden und niemals die Existenz zweier 
deutscher Staaten hinnehmen würden. 

4. Die Berliner Konferenz hatte gezeigt, daß die Deutschlandfrage nicht für 

sich allein gelöst werden konnte. Die Bundesregierung begrüßte es daher, 

wenn der Versuch gemacht wurde, Konfliktstoffe in anderen Teilen der 

Welt zu beseitigen, weil sie hoffte, daß die dadurch erzielte Entspannung 

sich auch auf die deutsche Frage auswirken würde. Die Bundesregierung 

war gewillt, auch von sich aus zu einer allgemeinen Entspannung beizu- 

tragen, die neue Verhandlungen über Deutschland möglich machte. Sie 

würde insbesondere für den Aufbau eines auf der freien Zustimmung 

und der Gleichberechtigung aller Mitglieder beruhenden Systems kollek- 

tiver Sicherheit eintreten, das die Sowjetunion veranlassen würde, die 

von ihr besetzte Zone aus ihrem Machtbereich zu entlassen. 

5. Die Bundesregierung war gewillt, alle in ihrer Macht stehenden Maß- 

nahmen zu ergreifen, um den Deutschen in Berlin und in der sowjetisch 

besetzten Zone ihr schweres Los zu erleichtern. 

Die Träume von einer sowjetischen Vorherrschaft in Europa konnten nur 

zerstört werden, wenn die Einheit des freien Europas gestärkt und gefestigt 

würde. Durch die Berliner Konferenz war ich in meiner Überzeugung, daß 

die europäischen Völker ihre Wohlfahrt, Freiheit und Sicherheit nur in 

gemeinsamer Anstrengung bewahren und behalten konnten, noch bestärkt 

worden. Nichts zwang uns mehr, ein echtes Sicherheitssystem in Westeuropa 

aufzubauen, als die Konzeption des sowjetischen Außenministers. Dieses 

Sicherheitssystem stellte sich in der EVG als ein rein defensives, der Erhal- 

tung des Friedens und dem Ausschluß der Gewalt dienendes Vertragssystem 

dar. Es enthielt Elemente, aus denen wir ein ganz Europa umfassendes 

System kollektiver Sicherheit entwickeln konnten, ein System, das auch den 

Sowjets die Sicherheit garantieren könnte, die sie sich wünschten. 

Eine Gemeinschaft, die die Vorherrschaft einer Macht ausschließt und auf 

voller Gleichberechtigung und Gleichverpflichtung aller Mitglieder beruht, 

ist ein Garant der Freiheit aller europäischen Völker. Sicherheitssystem und 
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Wiedervereinigung Deutschlands bildeten die wesentlichen Bestandteile 

einer echten Friedenspolitik. 

Für uns Deutsche mußte oberstes Gebot sein, jeden Zweifel darüber zu be- 

seitigen, daß Deutschland sich je an die Existenz zweier deutscher Staaten 

gewöhnen könnte, wie Molotow das offensichtlich für möglich gehalten 

hatte. Wir mußten weiterhin vor allem der Sowjetunion klarmachen, daß 

das Regime Pieck-Grotewohl nicht die mindeste Aussicht hatte, sich mit 

Hilfe derartiger Methoden, wie Bildung einer provisorischen Regierung 

oder gesamtdeutscher Ausschüsse irgendwelcher Art, in die gesamtdeutsche 

Zukunft hinüberzuretten und Deutschland das Schicksal der Satellitenstaa- 

ten zu bereiten. Wir mußten beweisen, daß ein in Freiheit wiedervereinig- 

tes Deutschland ein Element der Ordnung und des Friedens in Europa sein 

würde, das auch die Sicherheit und Wohlfahrt der Völker der Sowjetunion 

mit verbürgen könnte. 

Die Richtigkeit der bisherigen Außenpolitik der Bundesregierung und der 

hinter ihr stehenden Mehrheit im Bundestag und Bundesrat war in Berlin 

überzeugend bestätigt worden. Das schrieb uns den weiteren Weg vor. Wir 

mußten an der Seite des Westens bleiben. Wir mußten an der Politik des 

Zusammenschlusses Europas festhalten. Wir blieben bei der Politik, die mit 

allen Mitteln auf allen Wegen und auch den notwendigen Umwegen auf 

die Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit und Frieden gerichtet war. 



VII. SCHEITERN DER 

EUROPÄISCHEN VERTEIDIGUNGSGEMEINSCHAFT 

1. Von der Unterzeichnung des EVG-Vertrages 

bis zur Brüsseler Konferenz im August 1954 

Die durch das erdrückende Übergewicht Sowjetrußlands prekär gewordene 

Lage Westeuropas und insbesondere Deutschlands hatte alle verantwort- 

lichen Politiker des Westens veranlaßt, die notwendigen Entschlüsse zu 

fassen, um die freiheitliche Ordnung in diesem Teil der Welt zu erhalten 

und den Völkern Sicherheit gegenüber aggressiven Tendenzen der Sowjet- 

union zu geben. Es war notwendig, Organisationen aufzubauen, die diesen 

Zielen dienten. 

Die Bemühungen, eine wirksame Verteidigung Europas zu gewährleisten 

und so den freien europäischen Nationen Sicherheit zu geben, hatten sich in 

den Jahren 1952,1953 und 1954 in erster Linie darauf gerichtet, den Vertrag 

über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) zu verwirklichen. 

Der Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft und der 

Deutschlandvertrag waren von den beteiligten Regierungen im Mai des 

Jahres 1952 unterzeichnet worden*. Es wäre äußerst wichtig gewesen, diese 

Verträge so schnell wie möglich ratifizieren zu lassen. Wenn man die Ergeb- 

nisse von derart wichtigen Konferenzen, wie sie die Konferenzen über die 

EVG und den Deutschlandvertrag gebracht hatten, nicht mit möglichster 

Schnelligkeit auch wirklich zur Vollendung bringt - in diesem Fall durch 

Genehmigung der Verträge in den beteiligten Parlamenten - konnten Än- 

derungen in der gesamten außenpolitischen Lage eintreten oder auch Än- 

derungen in der innenpolitischen Situation der einzelnen Vertragsländer, 

die dann die Ratifizierung unendlich weit herauszögern und sie schließlich 

vollkommen unmöglich machen würden. 

Wir in der Bundesrepublik mußten die zweite und dritte Lesung der Ver- 

tragswerke wegen der Verfassungsstreitigkeiten, über die ich bereits aus- 

führlich berichtet habe**, verschieben. Dadurch wurde bei den übrigen Ver- 

tragspartnern eine allgemeine Unruhe hervorgerufen. Zweifel erwachten, 

ob die Bundesrepublik überhaupt ratifizieren würde. Das Ergebnis der 

deutschen Verfassungsstreitigkeiten war, daß die Ratifizierungsvorgänge in 

der Bundesrepublik erst im März 1954 abgeschlossen wurden. 

Siehe „Erinnerungen 1945-1953", Seite 530 ff. 
Siehe Kapitel IV. 
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Solange es zweifelhaft war, ob die Verträge die Zustimmung des Deutschen 

Bundestages fänden, unternahmen die verschiedenen französischen Regie- 

rungen aus verständlichen Gründen nicht viel, um sie ihrerseits vor die 

Nationalversammlung zu bringen. Denn ohne die deutsche Zustimmung hät- 

ten die Verträge als erledigt angesehen werden müssen. Und warum sollte 

eine französische Regierung die harten Debatten über die in der National- 

versammlung sehr umstrittenen Verträge bei diesem Risiko beginnen? 

Hätten wir sofort nach dem Abschluß der Verträge ratifiziert, so wären sie 

wahrscheinlich auch in Frankreich unverzüglich ratifiziert worden. Im 

Herbst 1952 war Robert Schuman noch Außenminister, der ein entschiede- 

ner Befürworter unserer Europapolitik war. Man kann annehmen, daß 

ohne die durch die SPD verursachten Verfassungsstreitigkeiten, die den 

Gegnern der Verträge in Frankreich starken Auftrieb gaben - das möchte 

ich nachdrücklichst unterstreichen -, wahrscheinlich auch das französische 

Parlament noch im Winter 1952/53 den Vertrag über die Europäische Ver- 

teidigungsgemeinschaft und den Deutschlandvertrag genehmigt haben 

würde. 
Der Vertrag über die EVG und der mit ihm gekoppelte Deutschlandvertrag 

trugen nicht nur die Unterschrift der französischen Regierung, die im Mai 1952 

amtierte, sondern auch spätere französische Regierungen billigten ihn und 

ließen deutlich erkennen, daß sie auf dem Boden des EVG-Vertrages stan- 

den. Nur hatten sie leider nicht den Mut, eine Entscheidung des franzö- 

sischen Parlaments herbeizuführen. 

In der Folgezeit wurden wir stärker, damit wuchs in Frankreich die Besorg- 

nis uns gegenüber. Der europäische Gedanke verblaßte, weil man ihn in der 

Schublade liegen ließ. 

Ich führe diese Vorgänge nicht an, um Kritik zu üben oder Vorwürfe zu 

erheben. Ich führe sie an als warnendes Beispiel, damit man in Zukunft 

nicht wieder derartige Fehler begehe! Weittragende Entschlüsse müssen gut 

überlegt, aber dann auch zügig durchgeführt werden. 

Im Sommer 1954 war die Situation so, daß der Vertrag über die EVG 

schließlich von vier der sechs Mitgliedstaaten ratifiziert war, in einem wei- 

teren Lande, Italien, befand man sich unmittelbar vor der Ratifizierung. 

Wenn auch die Aussichten schlecht waren, so hoffte man immer noch, daß 

der EVG-Vertrag auch von der französischen Nationalversammlung geneh- 

migt werden würde. Diese für das Ganze ausschlaggebende Frage, ob die 

französische Nationalversammlung ihre Zustimmung geben würde oder 

nicht, war entscheidend für die weitere europäische Entwicklung. 

Im Juni 1954 erfolgte in Frankreich erneut ein Regierungswechsel. Pierre 

Mendes-France wurde französischer Ministerpräsident. 
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Mendes-France wandte eine ganz besondere Arbeitsmethode an: Er nahm 

ein Problem nach dem anderen zur Entscheidung vor und beschäftigte sich 

so lange ausschließlich mit einer bestimmten Aufgabe, bis sie gelöst war. 

Bis dahin stellte er alle anderen Probleme zurück. 

Indochina und wirtschaftliche Fragen waren für Mendes-France bei seinem 

Regierungsantritt absolut vorrangig. Bevor er sie nicht annähernd gelöst 

hatte, lehnte er es ab, überhaupt mit den EVG-Partnern zu verhandeln. 

Mendes-France hatte allerdings bei seinem Regierungsantritt am 17. Juni 1954 

erklärt, daß er es sich auch zum Ziele gesetzt habe, bald, und zwar noch vor 

Beginn der Parlamentsferien, das heißt im Sommer 1954, eine Entscheidung 

des französischen Parlaments über die Europäische Verteidigungsgemein- 

schaft herbeizuführen. 

In Frankreich waren die Meinungen über die EVG geteilt. Die einen woll- 

ten nationale Vorrechte nicht aufgeben, die anderen erblickten in supra- 

nationalen Lösungen, wie sie in der EVG vorgesehen waren, einen gang- 

baren Weg, um die Vereinigung Europas zu erreichen. Auf beiden Seiten 

bestimmten zweifellos ernste Argumente die Haltung. 

Die französische Diskussion um die EVG wurde stark beeinflußt durch die 

sowjetrussi$chen Manöver, die auf die Verhinderung einer einheitlichen 

westlichen Politik gerichtet waren. Ich weise hin auf die Vorgänge um die 

Beilegung des Indochinakonflikts, die Ende Juni 1954 zu amerikanisch- 

britischen Besprechungen in Washington führten, bei denen bereits Alter- 

nativlösungen zur EVG erörtert wurden. Denn es gab ernst zu nehmende 

Anzeichen dafür, daß Frankreich aus dem westlichen Lager ausbrechen 

würde. Am 23. Juni war Mendes-France mit dem chinesischen Minister- 

präsidenten Tschu En-lai zu Besprechungen unter vier Augen zusammen- 

getroffen. Namentlich in den Vereinigten Staaten rief diese Begegnung 

große Bestürzung hervor. 

Maßgeblich wurde die Haltung des französischen Parlaments zur EVG be- 

einflußt von der Sorge vor einem deutschen Übergewicht in der EVG. 

Mendes-France hielt sein bei seinem Amtsantritt abgegebenes Versprechen, 
sich noch vor Beginn der Parlamentsferien der Nationalversammlung mit 

der EVG zu befassen. Mitte August übermittelte er den EVG-Partnern eine 

Reihe von Forderungen, die Frankreich stellte, damit der Vertrag in der 

Nationalversammlung eine Mehrheit fände. Diese Forderungen wurden in 

Form eines Zusatzprotokolls angemeldet. Die wichtigsten Änderungsvor- 
schläge betrafen: 

1. die Dauer und Kündigungsmöglichkeit des Vertrages, 

2. die Forderung nach einer achtjährigen Übergangszeit mit Einstimmig- 

keitsregel, 
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3. die Beschränkung der vorgesehenen Integration der Streitkräfte auf die 

in Deutschland stationierten Streitkräfte, 

4. die sofortige Schaffung einer europäischen demokratischen Versammlung, 

5. den Sitz der Gemeinschaft. 

Der Artikel 128 der EVG sah eine Gültigkeitsdauer von fünfzig Jahren vor. 

Nunmehr forderte Mendes-France, daß die Vertragsdauer der EVG der- 

jenigen der NATO angeglichen werde, das heißt, es sollte eine unbe- 

schränkte Dauer vereinbart werden mit der Möglichkeit, nach zwanzig Jah- 

ren den Vertrag mit einjähriger Frist zu kündigen. Außerdem sollte der 

Vertrag kündbar sein in folgenden Fällen: 

1. wenn der Nordatlantik-Pakt gekündigt würde, 

2.'wenn die britisch-amerikanischen Truppen sich von dem europäischen 

Kontinent zurückzögen und 

3. wenn Deutschland wiedervereinigt würde. 

Besonders bedeutsam war das von Mendes-France für die Dauer von acht 

Jahren geforderte Vetorecht. Mendes-France bezeichnete es allerdings nicht 

als „Vetorecht", sondern nannte es „Rekursrecht". Es lief auf dasselbe hin- 

aus. Während einer Übergangszeit von acht Jahren sollten die supranatio- 

nalen Klauseln des Vertrages keine Anwendung finden. Während dieses 

Zeitraumes sollte der Ministerrat der EVG nur einstimmige Beschlüsse fas- 

sen können, was natürlich einem Vetorecht eines jeden Mitgliedes gegen 

Beschlüsse des Ministerrates gleichkam. 

Die Beschränkung der Integration auf die in Deutschland stationierten 

Streitkräfte sollte bewirken, daß keine deutschen Formationen auf franzö- 

sischem Boden stationiert werden würden. 

Zur Forderung nach sofortiger Schaffung einer europäischen demokratischen 

Versammlung ist folgendes zu sagen: Im EVG-Vertrag war in Artikel 33 

zunächst vorgesehen, daß die Versammlung der EVG die gleiche sein sollte 

wie die der Montanunion, wobei jedoch die Zahl der Sitze von Deutschland, 

Frankreich und Italien sich um je drei erhöhen sollte. Diese Versammlung 

sollte dem Ministerrat Vorschläge für eine auf demokratischer Grundlage 

gewählte Versammlung unterbreiten. Nach den Vorschlägen von Mendes- 

France sollte eine solche im Endeffekt erstrebte Versammlung sofort ge- 

schaffen werden. 

Bezüglich des Sitzes der EVG, über den man sich noch nicht geeinigt hatte, 

forderte das französische Zusatzprotokoll, daß er nach Paris gelegt werde, 

in die Nähe des NATO-Hauptquartiers. 

Die Übermittlung dieses Zusatzprotokolls an die Mitgliedstaaten der EVG 

löste erhebliche Aufregung aus. Sie wurde nicht gemindert durch den Hin- 

weis von Mendes-France, daß keine Ratifizierungspflicht des Zusatzproto- 



274 Was will Mendes-France? 

kolls bestehe, daß es jeder einzelnen Regierung überlassen bleibe, darüber 

zu entscheiden, ob sie eine Ratifizierung für opportun erachte oder nicht. 

Das Zusatzprotokoll sollte jedoch von den jeweiligen Regierungschefs unter- 

zeichnet werden. Daß derartig schwerwiegende Änderungen, wie sie das 

französische Zusatzprotokoll vorschlug, die Ratifizierung durch die dafür 

zuständigen Instanzen der beteiligten Staaten verlangten, lag auf der 

Hand. 

Es wurde beschlossen, für den 19. August 1954 eine Konferenz nach Brüssel 

einzuberufen, auf der versucht werden sollte, die Meinungsverschieden- 

heiten mit der französischen Regierung zu überwinden. 

Ich fragte mich, worauf Mendes-France eigentlich abzielte. Ich konnte mir 

nicht denken, daß er seine Vorschläge ernst meinte. Man mußte den Ein- 

druck gewinnen, daß Mendes-France die EVG scheitern lassen wollte. Eine 

offene Ablehnung wagte er nicht auszusprechen, daher wählte er den Weg 

über diese nicht zu verwirklichenden Abänderungswünsche. Die Schuld an 

dem Scheitern wollte er durch dieses Verfahren denen zuschieben, die seine 

Anträge ablehnten. Dadurch wären nicht er und Frankreich in der Öffent- 

lichkeit die Schuldigen, was ihm offensichtlich im Hinblick auf die Vereinig- 

ten Staaten, auf deren wirtschaftliche Unterstützung er angewiesen war, 

wichtig erscheinen mußte. Die von ihm vorgebrachten Anträge stellten 

namentlich eine Diskriminierung der Bundesrepublik dar, so daß er damit 

rechnen konnte, daß vor allem ich es sein würde, der sich gegen die franzö- 

sischen Vorschläge wenden mußte. Als Folge wäre wiederum ich derjenige, 

der mit dem Odium des Scheiterns der EVG behaftet sein würde. Ich würde 

alles tun müssen, um gerade diesen Eindruck zu vermeiden. 

Mendes-France wurde von seinen politischen Gegnern mit einem Poker- 

spieler verglichen, der mit kühnen Einsätzen versuchte, große Gewinne zu 

erzielen, der jedoch dabei auch riskierte, alles zu verlieren. 

Bei dem Verhalten von Mendes-France spielten zweifellos die mit der 

Sowjetunion laufenden Kontakte über Vier-Mächte-Verhandlungen eine 

große Rolle*. Es gab Anzeichen dafür, daß Mendes-France gar nicht daran 

dachte, die EVG ernsthaft verwirklicht zu sehen, sondern daß er sie ledig- 

lich als ein Kompensationsobjekt bei Verhandlungen mit den Russen be- 

wertete. 

Unmittelbar vor der Brüsseler Konferenz wurde mir hierzu folgendes mit- 

geteilt, wie ich glaube, aus zuverlässiger Quelle: 

„Es wird ernsthaft behauptet, daß Mendes-France gar nicht daran denke, 

auch einen nach seinen Vorschlägen abgeänderten EVG-Vertrag wirklich in 

* Siehe Kapitel XI. 
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Kraft treten zu lassen. Er würde nach einem Erfolg in Brüssel den EVG- 

Vertrag ä la Mendes-France nur durch die Nationalversammlung, aber 

nicht durch den Senat ratifizieren lassen, der erst Ende Oktober sich damit 

befassen sollte. In der Zwischenzeit wolle er den EVG-Vertrag als Kom- 

pensationsobjekt bei Verhandlungen mit der Sowjetunion benutzen. Des- 

halb lege er großen Wert darauf, die von den Sowjets vorgeschlagene 

Konferenz zustande zu bringen und dort mit dem Druckmittel der bevor- 

stehenden deutschen Aufrüstung die Sowjets zu einem Entgegenkommen in 

der Frage gesamtdeutscher Wahlen zu bewegen. Wenn ihm dieses Vorhaben 

gelinge, dann könnten sich auch die Amerikaner der so geschaffenen Lage 

nicht entziehen und müßten sich wohl damit abfinden, daß die von ihnen 

jahrelang betriebene Europäische Verteidigungsgemeinschaft in jeder Form 

aufgegeben und Deutschland neutralisiert würde. In einem solchen Europa 

könnte ein politischer Spieler wie Mendes-France durch einen laufenden 

Balanceakt zwischen Sowjetunion und USA Frankreich zu einer führen- 

den Rolle im Sinne einer diplomatischen dritten Kraft verhelfen. Aller- 

dings werde ganz Europa und die freie Welt auf die Dauer den Preis be- 

zahlen." 

Würde es Mendes-France gelingen, uns, die Bundesrepublik Deutschland, 

als die Schuldigen am Scheitern der EVG hinzustellen, dann könnte Mendes- 

France mit um so größerem Nachdruck auf Grund des Scheiterns des euro- 

päischen Zusammenschlusses ein Arrangement mit Sowjetrußland als die 

einzige Alternative hinstellen. 

2. Gespräch mit Spaak am Vorabend 

der Brüsseler Konferenz 

Am Tage vor Beginn der Brüsseler EVG-Konferenz hatten der belgische 

Außenminister Paul-Henri Spaak und ich ein eingehendes Gespräch. Hall- 

stein war bei dieser Besprechung zugegen. 

Spaak sagte mir, er hätte Mendes-France auf die Unmöglichkeit seiner 

Vorschläge hingewiesen und ihn gefragt, ob es nicht besser wäre, überhaupt 

eine andere Lösung als die Schaffung der EVG zu suchen, etwa den Beitritt 

Deutschlands zur NATO, obgleich er, Spaak, dies nicht für eine bessere 

Lösung hielte. Mendes-France habe ihm, Spaak, geantwortet: „Fühlen Sie 

nicht, daß ein Scheitern der EVG ein russischer Sieg wäre, daß es hier um 

so grundlegende Dinge geht, daß wir alle die größten Anstrengungen 

machen müssen, um diese Schwierigkeiten zu überwinden? Der EVG-Ver- 
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trag in der jetzigen Form findet aber keine Mehrheit in der französischen 

Nationalversammlung." 

Mendes-France habe den Vorwurf, daß seine Vorschläge eine grundlegende 

Veränderung des EVG-Vertrages bedeuteten, mit Entrüstung zurückge- 

wiesen. Spaak habe ihm dies Punkt für Punkt widerlegt, habe ihn aber nicht 
überzeugen können. 

Ich hielt Mendes-France für zu intelligent, als daß er sich nicht dessen be- 

wußt wäre, daß es hier um grundlegende Abänderungen ginge, die die 

anderen Parlamente nicht hinnehmen konnten. Mendes-France bestritt dies, 

wie mir Spaak sagte, obwohl seine Argumente sehr schwach waren. Die 

französischen Sozialisten würden ihm nicht zustimmen, die MRP ebenso- 

wenig. Die Gaullisten würden auch dagegen stimmen. Wie sollte er dann 

eine Mehrheit finden? 

Spaak berichtete weiter, er habe Mendes-France gefragt, ob er glaube, daß 

der Vertrag ratifiziert werden würde für den Fall, daß wir bereit wären, 

Konzessionen zu machen. Es würde sehr verhängnisvoll sein, wenn etwa 

nach zugestandenen Konzessionen der Vertrag auch in einer neuen Form 

vom französischen Parlament nicht angenommen werden würde. Mendes- 

France habe geantwortet, er verpflichte sich, den Vertrag vor dem Parla- 

ment zu vertreten. Er sei überzeugt, das Parlament würde ihn nach Berück- 

sichtigung der von ihm geforderten Änderungen annehmen. 

Hallstein warf ein, man könnte gegen die Vorschläge von Mendes-France 

einwenden, daß in allen Ländern erneute Ratifizierungsdebatten notwendig 

würden. 

Spaak sagte, er habe auch diesen Gesichtspunkt Mendes-France vorgetragen, 

doch Mendes-France habe lediglich geantwortet, das sei wohl ärgerlich, 

aber unvermeidlich. 

Spaak schlug vor, wir müßten zu Beginn der Debatte erklären, es sei un- 

möglich, erneut vor die einzelnen Parlamente zu treten, und wir müßten 

hierfür die Gründe anführen. Die Debatte mit Mendes-France sollte auf 

Vorschläge beschränkt werden, die nicht so weit gingen, daß erneute Ratifi- 

zierungsdebatten in den Parlamenten notwendig würden. 

Ich erwähnte einen der französischen Vorschläge, der darauf hinauslief, daß 

kein Mitgliedstaat mehr Truppen in der EVG haben sollte als Frankreich. 

Da Frankreich nur dreieinhalb bis vier Divisionen zu integrieren beabsich- 

tige, könne Deutschland auch nur die gleiche Zahl Divisionen aufstellen. 

Die gesamten Streitkräfte der EVG wären dann militärisch wertlos. 

Spaak hatte über diesen Punkt mit Mendes-France noch nicht gesprochen. 

Er habe diesem aber den Vorwurf gemacht, daß er mit einem fast sadisti- 

schen Vergnügen diskriminierende Bestimmungen gegen die Bundesrepu- 
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blik in den Vertrag einzubauen versuche. Mendes-France habe dagegen 

eingewandt, gewisse Diskriminierungen bestünden sowieso de facto. Sie 

könnten daher auch schwarz auf weiß festgehalten werden. 

Ich fragte Spaak, ob er glaube, wenn Mendes-France heimführe und er- 

kläre, er habe versucht, Änderungen zu erreichen, sei aber nicht erfolgreich 

gewesen, daß er den Vertrag durchbringen könne? Spaak meinte, irgendein 

konkretes Zugeständnis müsse Mendes-France mit nach Paris bringen, sonst 

würde ihm das nicht gelingen. 

Wenn wir uns in eine sachliche Debatte über die Änderungsvorschläge von 

Mendes-France einließen, gab ich zu erwägen, müßten Sachverständigen- 

ausschüsse gebildet werden. Dann kämen die Parlamentsferien, und schließ- 

lich würde es Dezember, bevor man wieder zusammentreten könne, aber 

vielleicht wolle Mendes-France das. 

Spaak erwiderte, er habe diesen Gesichtspunkt auch vorgebracht. Auch er 

glaube nicht, daß man die französischen Vorschläge als Diskussionsgrund- 

lage annehmen könne, da wir sonst monatelang verhandeln müßten. Er 

habe versucht, dies Mendes-France zu erklären. 

Ich erinnerte Spaak daran, daß Großbritannien und die Vereinigten Staaten 

den Deutschlandvertrag unter der Voraussetzung ratifiziert hätten, daß auch 

der EVG-Vertrag ratifiziert würde. Mendes-France müßte daher auch mit 

diesen beiden Staaten verhandeln, wenn seine Vorschläge den EVG-Vertrag 

weitgehend abänderten. Man sollte auch dieses Argument verwerten. 

Spaak hielt folgenden Weg für den einzig gangbaren: Man solle eine poli- 

tische Erklärung abgeben und versprechen, daß nach der Ratifizierung Ver- 

handlungen über den Abschluß von Durchführungsabkommen in Gang ge- 

setzt würden. Denn Mendes-France würde sicherlich auf der morgen be- 

ginnenden Konferenz erklären, die politischen Probleme seien wichtiger als 

die technischen. Dieses Argument sollte man aufgreifen und erklären, daß 

wir als Minister uns auf eine parlamentarische Erklärung beschränken 

sollten. 

Mendes-France hatte den Wunsch geäußert, als erster das Wort zu ergrei- 

fen. Spaak schlug vor, daß nach ihm der niederländische Außenminister 

Beyen sprechen sollte. Zwar müßte dem Protokoll gemäß ich als Bundes- 

kanzler nach Mendes-France das Wort ergreifen, aber er, Spaak, halte es 

für besser, den Vertreter eines Beneluxstaates als ersten Mendes-France 

antworten zu lassen. Beyen müßte in seiner Antwort die Grenzen angeben, 

die nicht überschritten werden dürften: 

1. Wir könnten nicht erneut vor die Parlamente treten. 

2. Wir könnten keine technische Einzelarbeit leisten. 
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Es würde leicht sein zu beweisen, daß die Vorschläge Frankreichs diese 

beiden Grenzen überschritten. Darüber hinaus sollte aber nicht versucht 

werden, den Verlauf der Konferenz vorher zu bestimmen. 

Ich erklärte Spaak, daß er als Präsident der Konferenz einen Vorschlag 

machen solle. Die Amerikaner hätten ihn sicherlich auch wissen lassen, daß 

es nach ihrer Überzeugung besser sei, so oder so zu einem Ende zu kommen, 

als weiter Ungewißheit bestehen zu lassen. Man könne anders nicht mit 

einer neuen Konzeption beginnen. Ich hielt diese Auffassung für richtig. Es 

wäre auch für den europäischen Gedanken besser, mit der EVG endlich - 

ob positiv oder negativ - zu einem Ergebnis zu gelangen. 

Auch Spaak hatte das Gefühl, die Amerikaner hätten nun genug und dräng- 

ten nicht mehr auf Kompromisse. Ich gab Spaak davon Kenntnis, daß mir 

ein maßgeblicher Amerikaner, David Bruce, eindeutig erklärt hatte, ein 

Kompromiß sei unmöglich. Man müsse jetzt wählen. 

Seit über zwei Jahren war es die Politik der drei westlichen Besatzungs- 

mächte gewesen, den internationalen Status der Bundesrepublik Deutsch- 

land zu verbessern und es den Deutschen zu ermöglichen, ihren Beitrag zur 

Verteidigung der freien Welt zu leisten. Mir war bekannt, daß die Ameri- 

kaner gewillt waren, diese Ziele zu erreichen. Außenminister Dulles hatte 

mir mitgeteilt, daß er am 12. Juli 1954 an den Vorsitzenden des Außen- 

politischen Ausschusses des Senats einen Brief gerichtet hatte, in dem er 

diese Haltung der amerikanischen Regierung bekräftigte. Es konnte keinen 

Zweifel an der amerikanischen Entschlossenheit geben. Auch Mendes-France 

mußte das erkannt haben. 

Spaak berichtete mir, daß auf seine Frage, was geschehen solle, wenn die 

Konferenz keinen Erfolg hätte, Mendes-France etwas rätselhaft geantwor- 

tet habe: „Dann bin ich am nächsten Morgen bei Ihnen." 

Wir sprachen dann über die Person von Mendes-France. Ich erklärte, er 

habe in Deutschland Freunde, insbesondere in liberalen Kreisen, die mir 

nur Gutes berichtet hätten. Auch in Paris, ergänzte Spaak, gelte er als 

mutig, klug und anständig, aber von schlechten Ratgebern umgeben. 

Ich fuhr fort, ein zuverlässiger Gewährsmann habe mir berichtet, zwei Tage 

nach einer Unterredung zwischen Mendes-France und einem Vertreter der 

sowjetischen Botschaft in Paris habe dieser lachend gesagt, Mendes-France 

denke gar nicht daran, die EVG ratifizieren zu lassen. 

Mendes-France hatte den Wunsch geäußert, mit mir zusammenzutreffen, 

und zwar außerhalb der Konferenz. Spaak wußte davon. Mendes-France 

habe ihm, Spaak, gesagt, er würde mich heute in meinem Hotel aufsuchen, 

da er über französisch-deutsche Probleme zu sprechen wünsche, und es sei 

nicht notwendig, daß er, Spaak, dabeisei. 
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Ich erklärte Spaak, daß ich es für nutzlos halte, nach den letzten französi- 

schen Vorschlägen zur EVG nun über die Saar und die Mosel zu diskutieren. 

Im übrigen würde ich großen Wert darauf legen, daß er, Spaak, bei einer 

Aussprache über die Saar anwesend sei, da er auch seinerzeit der Unter- 

redung mit Teitgen als unparteiischer Schiedsrichter beigewohnt habe. Vor 

allem aber wolle ich nicht den Eindruck erwecken, als verhandele ich hinter 

dem Rücken der anderen Konferenzteilnehmer mit Mendes-France. 

Das sei kein Problem, sagte Spaak, aber er wundere sich doch, daß Men- 

des-France die Saarfrage gerade jetzt aufwerfen wolle. Nach seiner letzten 

Note scheine ihm das ein sehr unglücklicher Termin zu sein. 

„Das ist ja doch nur ein Vorwand!" antwortete ich. „Er will mich sicherlich 

dazu bewegen, seinen Änderungswünschen nicht im Wege zu stehen. Er hält 

mich für den Schwächsten, weil Deutschland besetzt ist und größere Schwie- 

rigkeiten hat als die anderen Länder. Er würde mir, falls ich nicht nach- 

geben sollte, die öffentliche Meinung in Frankreich als das Haupthindernis 

darstellen. Daraus könnte sich die Gefahr ergeben, daß die ganze Frage sich 

zu einem französisch-deutschen Streitfall zuspitzt. Glauben Sie, daß ich mich 

dem Gespräch heute abend entziehen kann?" 

Spaak meinte, es sei sicherlich besser, denn es könnten mir Fragen gestellt 

werden, die ich nicht positiv beantworten könnte wie eben zum Beispiel bei 

dem Saarproblem. Er halte es für besser, wenn ich erklärte, ich sei zu müde 

von der langen Autoreise, sei aber bereit, im Laufe der Konferenz mit 

Mendes-France zusammenzutreffen. 

Ich fand, Spaak hatte nicht unrecht. Schließlich war ich 78 Jahre, warum 

sollte ich nicht einmal daraus Vorteil ziehen? Ich beschloß also, Mendes- 

France zu antworten, daß ich mit Vergnügen die Gelegenheit ergreifen 

würde, im Laufe der Konferenz mit ihm unter vier Augen zusammenzu- 

kommen, insbesondere da wir gemeinsame Freunde hätten, daß ich aber 

heute abend von der Reise zu sehr ermüdet sei. 

„Ja, das halte ich für sehr gut", folgerte Spaak weiter, „denn Mendes- 

France wird verstehen, daß Sie gar nicht so müde sind, aber daß er auch 

Ihnen gegenüber ein schweres Spiel haben wird, und das kann nur gut 

sein." 

Spaak fragte, ob ich, falls wir zu keinem Einverständnis gelangen würden, 

glaube, daß man dann eine Erklärung zu Fünfen veröffentlichen solle. Die- 

sen Gedanken hielt ich für ausgezeichnet. Spaak meinte, man dürfe die Kon- 

ferenz nicht mit einem Mißklang enden lassen, sondern es müsse sehr deut- 

lich ausgesprochen werden, was wir dem französischen Parlament zu sagen 

hätten. Wir müßten Mendes-France klarmachen, daß seine Vorschläge nicht 

als Verhandlungsgrundlage dienen könnten und daß es besser wäre, wenn 
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wir eine politische Erklärung abgäben mit dem Versprechen, weitere Einzel- 

heiten nach der Ratifizierung auszuarbeiten. 

Im übrigen sei er, Spaak, nicht völlig verzweifelt; dieses alles sei Diplo- 

matie. 

Auch ich sah noch gewisse Chancen. Ich war der Auffassung, Frankreich 

könne es nicht ertragen, völlig isoliert dazustehen. Zu den Fünfen kämen 

noch Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Ich hielt es für das 

klügste abzuwarten. 

„Es ist am besten", beschloß ich unser Gespräch, „man bleibt bei seiner 

Überzeugung und sagt, was man zu sagen hat." Wir hätten schon sehr viel 

Geduld gehabt. Wieviel Zeit hätten wir für die in den letzten Jahren von 

den Franzosen gewünschten Zusatzprotokolle aufgewandt, und was habe 

das alles genutzt? 

Spaak erschien es sehr gefährlich, den europäischen Gedanken dadurch zu 

entstellen, daß wir das, was aus der Annahme der französischen Vorschläge 

hervorgehen würde, noch als europäisch bezeichnen würden. 

Spaak hatte recht, das wäre das Ende des europäischen Gedankens. 

3. Verlauf der Brüsseler EVG-Konferenz 

Die Brüsseler Konferenz begann am 19. August 1954 und endete am 

22. August nachmittags. An ihr nahmen teil die Außenminister der sechs 

EVG-Staaten, als Vertreter der französischen Delegation der Minister- 

präsident Mendes-France, der zugleich Außenminister war. 

Der französische Ministerpräsident stellte die bekannten Anträge. Er be- 

gründete sie damit, daß, würden sie nicht angenommen, keine Mehrheit für 

die EVG in der französischen Nationalversammlung zu erreichen wäre. 

Die Schwierigkeiten in der französischen Nationalversammlung waren allen 

Teilnehmern bekannt, und man war sich deshalb darin einig, daß man den 

französischen Wünschen bis zur Grenze des Möglichen entgegenkommen 

wollte. Man war aber nicht geneigt, Anträgen stattzugeben, die eine neue 

Ratifizierung des Vertrages in den Ländern, die ihn schon abgeschlossen 

hatten, notwendig machten, die die supranationalen Organe der EVG be- 

schränkten und die eine Diskriminierung irgendeines der Teilnehmerstaaten 

zur Folge haben würden. Der Vorschlag der Franzosen, im Falle der Wie- 

dervereinigung Deutschlands solle jeder ein Kündigungsrecht haben, wurde 

gleichfalls von allen übereinstimmend abgelehnt. Insbesondere wollte man 

auch nicht Anträgen zustimmen, durch die die militärische Wirksamkeit der 

Europaarmee beeinträchtigt worden wäre. 
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Noch unter dem direkten Eindruck der Konferenz fertigte ich am 25. August 

einen Vermerk, der den Verlauf der Beratungen zusammenfaßt. Ich zitiere 

folgendes: 

Die Konferenz der sechs Außenminister in Brüssel sollte beginnen am Don- 

nerstag, dem 19. August, vormittags. Am Dienstag, dem 17. August, rief 

abends Herr Fran^ois-Poncet bei Staatssekretär Hallstein an und sagte ihm, 

Ministerpräsident Mendes-France möchte sich gern mit mir unter vier 

Augen aussprechen. Ob es wohl möglich sei, daß ich ihn am Mittwoch, dem 

18. August, abends in der französischen Botschaft in Brüssel aufsuchen 

würde. Herr Hallstein, der ohne weiteres annahm, daß ich das nicht tun 

würde, antwortete ausweichend. In der Folge wurde dann von dem Büro 

Francois-Poncets bis abends V2IO Uhr noch zweimal in meiner Privatwoh- 

nung angerufen. Es kam aber zu keinem Gespräch. 

Ich kam am Mittwochabend in Brüssel an. Für alle Delegationen, mit Aus- 

nahme der französischen Delegation, war Quartier im Hotel Metropol ge- 

macht. Die Delegationen waren verschieden groß, die französische Delega- 

tion war die größte, annähernd 25 Personen. Anscheinend hatte Mendes- 

France sehr viele Sachverständige mitgebracht. Es war keine Persönlichkeit 

dabei, die bisher an dem Vertrag maßgeblich mitgearbeitet hatte. 

Die Sitzung wurde eröffnet am Donnerstagvormittag durch den belgischen 

Außenminister Spaak, der auf meinen Vorschlag zum Präsidenten gewählt 

wurde. 

Am Donnerstagmorgen war bekannt geworden, daß der frühere Minister- 

präsident De Gasperi plötzlich gestorben sei. Sein Tod war offenbar be- 

schleunigt worden durch die schlechten Nachrichten, die er über die Entwick- 

lung der EVG-Frage bekommen hatte. Der Beginn der Konferenz stand 

unter dem Eindruck dieser Nachricht. Spaak widmete ihm einen sehr warm 

empfundenen Nachruf. 

Dann stellte Mendes-France den Antrag, es sollten die von der französi- 

schen Delegation gemachten, vierzehn Schreibmaschinenseiten umfassenden 

Vorschläge veröffentlicht werden. Der holländische Außenminister Beyen 

widersprach dem. Mendes-France ließ seinen Antrag fallen. Er beantragte 

dann, die Konferenz solle bis auf weiteres nur in allerkleinstem Rahmen 

stattfinden, das heißt, es sollten von jeder Delegation nur der Delegations- 

führer und ein Mitarbeiter teilnehmen. Die Konferenz beschloß dement- 

sprechend. Wir verließen darauf den Raum im belgischen Auswärtigen 

Amt, in dem wir uns versammelt hatten, und begaben uns in das Arbeits- 

zimmer des Ministers Spaak, in dem die sechs Delegationsführer, ihre sechs 

Vertreter und drei Dolmetscher an einem Tisch Platz nahmen. Diese Be- 
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schränkung auf je zwei Mitglieder pro Delegation blieb bis zum Samstag, 

dem 21. August, bestehen. An diesem Tage beantragte Mendes-France, 

man solle jeder Delegation gestatten, noch einen weiteren Herrn hinzuzu- 

ziehen. Er tat das offenbar, damit der französische Finanzminister Faure, 

der bisher wegen der Beschränkung auf zwei Personen nicht hatte teilneh- 

men können, teilnähme. Die Versammlung beschloß dementsprechend. Der 

Ort der Verhandlungen blieb bis zum Schluß derselbe. 

Die Beschränkung auf einen verhältnismäßig kleinen Kreis brachte natur- 

gemäß eine starke Verdichtung der Aussprachen mit sich, und sie gestattete 

ferner, daß viel persönlicher und unter Umständen auch ernster gesprochen 

wurde, als es in einem großen Kreise möglich gewesen wäre. 

Die Verhandlungen wurden bis zum Schluß geleitet von Herrn Spaak, der 

diese Aufgabe in ganz ausgezeichneter Weise erfüllte. Er beherrschte sou- 

verän die komplizierte und schwierige Materie, machte wiederholt sehr gute 

Vermittlungsvorschläge und kritisierte oft außerordentlich scharf Mendes- 

France in einer Weise, wie sie bisher auf keiner Außenministerkonferenz 

üblich gewesen war. Er zeigte schonungslos die Unmöglichkeiten und die 

Schwächen der französischen Vorschläge. Herr Spaak wußte aber immer wie- 

der durch den ihm eigenen Humor zu verhüten, daß die Erregung und die 

Heftigkeit der Auseinandersetzung über einen gewissen Grad hinausgingen. 

Die Vertreter folgender fünf Länder: Belgien, Bundesrepublik, Italien, 

Luxemburg, Niederlande waren in ihrer Auffassung völlig einheitlich, 

und zwar ohne daß jemals eine Aussprache zwischen ihnen in Abwesenheit 

der französischen Delegation oder des Herrn Mendes-France stattgefunden 

hätte. Herr Mendes-France sah sich bei den meisten seiner Vorschläge einer 

geschlossenen Front gegenüber. Bei der Besprechung der einzelnen Vor- 

schläge zeigte sich klar, daß die Vertreter der oben genannten fünf Länder 

nicht rütteln lassen wollten an folgenden vier Grundsätzen: 

l.es dürfe nichts beschlossen werden, was eine neue Ratifizierung durch 

diese fünf Länder notwendig mache. Der Außenminister Piccioni er- 

klärte, daß in Italien alle parlamentarischen Kommissionen sich für die 

Annahme schon ausgesprochen hätten, daß die Annahme im Plenum 

gesichert sei und daß man daher die Sache so ansehen könne, als hätte 

Italien schon ratifiziert; 

2. es dürfe nichts beschlossen werden, was eine Diskriminierung eines oder 

mehrerer der Teilnehmer mit sich bringe; 

3. es dürfe nichts beschlossen werden, was die militärische Wirksamkeit der 

EVG schwäche; 

4. keine Beschränkung der Supranationalität der Organe. 

Ich hielt mich während der ganzen Tage nach Möglichkeit zurück, um zu 
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vermeiden, daß ein französisch-deutscher Gegensatz in Erscheinung träte. 

Ich habe nur dann in die Debatte eingegriffen, wenn es sich um Fragen von 

größter Tragweite handelte. 

Ein nicht zu vermeidender Nachteil war, daß die Presse bis zum Schluß der 

Konferenz nicht laufend informiert werden konnte. Dadurch mußten die 

Pressevertreter - es sollen über 150 gewesen sein, darunter einige Amerika- 

ner, die aus Washington eigens herübergekommen waren - versuchen, auf 

irgendeine Weise etwas zu erfahren, was sie ihren Blättern mitteilen konn- 

ten. Es ergab sich aber doch insofern ein klares Bild in der Berichterstat- 

tung, als zutage trat, daß die wichtigsten Vorschläge und Forderungen 

von Mendes-France von allen anderen Teilnehmern abgelehnt wurden. 

Die Mitglieder der Delegation, die nicht an den eigentlichen Verhandlun- 

gen teilnahmen, mußten diese Stunden ausharren in den verschiedenen 

Räumen des belgischen Auswärtigen Amtes. 

Mendes-France begründete ganz allgemein seine Wünsche damit, daß er 

ohne deren Annahme keine Aussicht habe, eine Mehrheit für die Euro- 

päische Verteidigungsgemeinschaft in der Nationalversammlung zu erhal- 

ten. In den langen Ausführungen, die er wiederholt machte, erklärte er, 

daß er durchaus für eine Zusammenarbeit der europäischen Länder und 

insbesondere auch für eine Zusammenarbeit zwischen Frankreich und 

Deutschland sei. Die ihm vorangegangenen Regierungen hätten aber die 

Angelegenheit aus Furcht vor einer Entscheidung derartig verschleppt, daß 

es ihm nicht möglich sei, den Vertrag, so wie er unterzeichnet sei, zur An- 

nahme zu bringen. Er erklärte wiederholt, wenn er darauf hingewiesen 

wurde, daß eine französische Regierung die Verträge unterschrieben und 

eine andere französische Regierung dadurch, daß sie Zusatzprotokolle ver- 

langt habe, ebenfalls die Verträge bejaht habe: was frühere französische 

Regierungen getan hätten, sei für ihn nicht maßgebend, er vertrete die 

gegenwärtige französische Regierung. 

Um ihm zu helfen, sind die anderen Fünf seinen Forderungen, soweit nicht 

die oben erwähnten vier Grundsätze tangiert wurden, weitgehend ent- 

gegengekommen. Infolgedessen wurde in einer Anzahl von Punkten Über- 

einstimmung erzielt. 

Eine sehr ernste Debatte rief die Forderung von Mendes-France hervor, 

daß jeder Teilnehmer des Vertrages das Recht haben solle, auszuscheiden 

im Falle der Wiedervereinigung Deutschlands. Bei dieser Forderung, die er 

mit größtem Nachdruck an mehreren Tagen erhob, stützte er sich auf den 

Artikel 7 des Deutschlandvertrages. Ich habe ihm gegenüber mit allem 

Nachdruck ausgeführt, daß er den Artikel 7 falsch auslege." 
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Ich muß hier folgendes ergänzend einfügen. Der Artikel 7 Absatz 3 wurde 

seinerzeit unter anderem auch deshalb aufgenommen, weil nach Ansicht 

namhafter Juristen die Bundesrepublik rechtlich nicht in der Lage war, 

für das wiedervereinigte Deutschland bindende Verpflichtungen zu über- 

nehmen. Die außenpolitische Handlungsfreiheit eines gesamtdeutschen Staa- 

tes mußte staatsrechtlich und völkerrechtlich unbestreitbar sein. Die von 

Mendes-France aufgeworfene Frage jedoch, ob nicht das künftige wieder- 

vereinigte Deutschland diese Verhandlungsfreiheit dazu benutzen würde, 

um aus dem europäischen Verteidigungsvertrag auszuscheiden, beurteilte 

ich als eine weitgehend akademische Frage. Als praktischer Politiker kam 

mir diese ganze Frage recht unwirklich vor. Ich sah keinerlei Anhaltspunkt 

dafür, daß ein gesamtdeutscher Staat jemals den Wunsch haben könnte, 

von seinem juristischen Recht des Rücktritts Gebrauch zu machen. Es war 

ebenfalls nur eine akademische Vorstellung, Gesamtdeutschland sei etwas 

völlig Neues. Die Bundesrepublik und West-Berlin würden drei Viertel 

dieses Gesamtdeutschlands ausmachen, und von den Deutschen in der sowje- 

tisch besetzten Zone war zu sagen, daß sie dachten und fühlten wie wir. 

Vor dem Deutschen Bundestag hatte ich am 25. Februar 1954 zu dieser 

Frage folgendes erklärt: 

„Noch ein Wort zur Handlungsfreiheit der gesamtdeutschen Regierung. Sie 

gehört nicht nur von jeher zum Programm des Westens für die Wiederver- 

einigung, sondern sie ist auch in Artikel 7 Absatz 3 des Deutschlandvertra- 

ges statuiert. Was diese Bestimmung des Deutschlandvertrages betrifft, so 

war sie notwendig angesichts der Staats- und völkerrechtlichen Probleme, die 

die Wiedervereinigung aufwirft, deren juristische Form heute noch niemand 

voraussagen kann. Man sollte aber über den akademischen Fragen die 

Realitäten nicht vergessen. Das deutsche Volk einschließlich der überwälti- 

genden Mehrheit der Bevölkerung der Sowjetzone fühlt sich schon heute 

mit der Gemeinschaft des Westens verbunden. Die Willenskundgebungen 

vom 17. Juni und vom 6. September des letzten Jahres haben den Beweis 

dafür geliefert, daß insbesondere die Politik der europäischen Integration, 

die die Bundesrepublik verfolgt, von der weit überwiegenden Mehrheit des 

Volkes gebilligt wird. Ich glaube, ich kann hieraus die Berechtigung ent- 

nehmen, schon jetzt zu sagen: Nicht nur wird jede Regierung der Bundes- 

republik Deutschland alles tun, um ganz Deutschland in der im Bonner 

und Pariser Vertrag gegebenen Form in die Gemeinschaft der freien Völ- 

ker zu führen, sondern wenn die Stunde der Wiedervereinigung gekom- 

men ist, wird das ganze deutsche Volk diese Entscheidung zu der seinigen 

machen." 
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Eine Bestimmung, wie Mendes-France sie nunmehr verlangte, war nichts 

anderes als eine Einladung an Sowjetrußland, die Wiedervereinigung 

Deutschlands im Austausch gegen die Europäische Verteidigungsgemein- 

schaft anzubieten. Die Auseinandersetzungen über dieses Thema zwischen 

Mendes-France und mir waren sehr ernst. Spaak griff in die Diskussion ein 

und trat ebenso wie die anderen Außenminister restlos auf meine Seite. 

Die Auseinandersetzung endete schließlich damit, daß Mendes-France auf 

diese Angelegenheit nicht mehr zurückkam. 

Ich fahre fort in der Wiedergabe meiner Aufzeichnung vom 25. August 1954: 

„Ein weiterer sehr wichtiger Punkt von Mendes-France war das Verlangen 

eines Vetorechts für acht Jahre. In seinen Anträgen ist zwar das Wort 

»Vetorecht4 nicht enthalten, es ist ersetzt durch ,Einstimmigkeit*. Wenn die- 

sem Verlangen nachgegeben worden wäre, hätte Frankreich es in der Hand 

gehabt, jede Arbeit der Verteidigungsgemeinschaft lahmzulegen. In der 

Abwehr dieses französischen Anspruchs waren alle anderen Konferenzteil- 

nehmer sich in hervorragendem Maße einig. 

Ein weiterer Angriff von Mendes-France richtete sich gegen die Supra- 

nationalst der Organe der Gemeinschaft. Aus seinen ganzen Argumenten 

ging klar hervor, daß er unter keinen Umständen eine Kommunität haben 

wollte. Das wurde ihm insbesondere von Spaak und Beyen immer wieder 

gesagt. Er blieb aber bei seinen Forderungen. 

Ich hatte aus der ganzen Diskussion - namentlich soweit sie sich auf den 

Artikel 7 des Deutschlandvertrages und seine Forderung bezog, daß im 

Falle der Wiedervereinigung jeder Teilnehmer des Vertrages das Recht 

der Kündigung hätte - den bestimmten Eindruck, daß seine Absicht dahin 

ging, mit Sowjetrußland zu einer Verständigung auf Kosten Deutschlands 

zu kommen. Ich war schließlich fest davon überzeugt, daß er nur dieses eine 

Ziel, wenn auch auf verschiedenste Weise, zu erreichen versuchte. 

In der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen drei Uhr wurden auf Vorschlag 

von Spaak die Verhandlungen als aussichtslos abgebrochen." 

Der Stand war bei diesem Vorschlag der folgende: 

Über eine Anzahl von Forderungen von Mendes-France war Übereinkunft 

erzielt worden, die sogar durch die Arbeit der militärischen und juristischen 

Sachverständigen schon in bestimmte Form gebracht waren; von seinen 

wirtschaftlichen Forderungen galt dasselbe. In den vorstehend skizzierten 

wichtigsten Forderungen, die mit dem Begriff der Gemeinschaft, der Nicht- 

diskriminierung, einer nochmaligen Ratifizierung, Funktion der supranatio- 

nalen Organe unvereinbar waren, standen die Fünf geschlossen gegen ihn. 

Die Ansichten gingen völlig auseinander. Wir vereinbarten, am Sonntag- 
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nachmittag noch einmal zusammenzutreten, um ein gemeinsames Schluß- 

kommunique abzufassen. Ich zitiere wieder aus dem Vermerk: 

„Die Schlußsitzung war am Sonntagnachmittag drei Uhr. Sie verlief sehr 

schnell, da die Experten Formulierungen gefunden hatten, an denen kaum 

etwas zu verbessern war. Zum Schluß gab Mendes-France eine lange Er- 

klärung ab, in der er sehr nachdrücklich feststellte, er sei für ein weiteres 

Zusammenarbeiten auf europäischem Gebiet und gegen eine Neutralisie- 

rung Deutschlands, weil ein politisches Vakuum im Herzen Europas un- 

möglich sei. 

Trotz der unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten zwischen der fran- 

zösischen Delegation und der Auffassung der übrigen Unterzeichnerstaaten 

wurde in Brüssel doch deutlich, daß alle beteiligten Regierungen nach wie 

vor von der Notwendigkeit überzeugt waren, daß das Werk der europä- 

ischen Einigung fortgesetzt werden müsse. Diese Überzeugung fand im 

Schlußkommunique der Konferenz ihren Ausdruck. Es heißt dort wörtlich: 

„Die Vertreter der sechs Regierungen haben festgestellt, daß die Haupt- 

ziele ihrer europäischen Politik: 

Verstärkung der europäischen Zusammenarbeit zum Schütze West- 

europas gegen die Kräfte, die es bedrohen, 

Vermeidung jeglicher Neutralisierung Deutschlands, 

Beitrag zur Wiedervereinigung Deutschlands und zu seiner Betei- 

ligung an der gemeinsamen Verteidigung, 

Suche nach einer politischen und wirtschaftlichen Formel der west- 

lichen Integration 

unverändert bleiben." 

4. Zusammentreffen mit Mendes-France 

Zu der von Mendes-France erstrebten Zusammenkunft mit mir kam es am 

22. August 1954, dem letzten Tag der Brüsseler Konferenz, und zwar im 

Arbeitszimmer von Spaak. Mendes-France bat, daß sie ohne Dolmetscher 

stattfinden möge, er verstehe genug Deutsch, um mir folgen zu können, und 

ich verstünde genügend Französisch, um ihn zu verstehen. Ich zog infolge- 

dessen nur Staatssekretär Hallstein hinzu. Welchen Zweck Mendes-France 

mit dieser Aussprache verband, wurde nicht ersichtlich. 

Zu Beginn sagte Mendes-France, es sei nicht seine Absicht, in dieser Unter- 

haltung konkrete Gegenstände zu verhandeln. Er komme aus einem rein 

persönlichen Grunde. Er wolle sich gewissermaßen mir vorstellen. Es sei so 
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viel über ihn, Mendes-France, auch mir gegenüber gesagt worden und dar- 

unter so viel Tendenziöses, daß er wünsche, daß ich ein richtiges Bild von 

ihm bekäme. Er unterstrich stark einige Dinge, die ihn mit Deutschland 

verbänden: deutsche Freunde; seine Mutter sei Elsässerin gewesen aus einer 

Familie, die aus Luxemburg komme; und er habe Deutsch als Muttersprache 

gelernt. Er sei überzeugter Anhänger der deutsch-französischen Verständi- 

gung. Er denke an seine beiden Jungen, die achtzehn und zwanzig Jahre 

alt seien und die er nicht in einem französisch-deutschen Krieg zu opfern 

wünsche. 
Ich erwiderte, daß mir in der Tat einiges über ihn von deutscher Seite ge- 

sagt worden sei, aber immer mit großer Anerkennung. In dieser Weise 

habe sich zum Beispiel Bundesminister Schäfer geäußert, der ihn seit Jahr- 

zehnten kenne. Im übrigen hätte ich bei Unterredungen mit seinen innen- 

politischen Gegnern vermieden, über ihn zu sprechen. Außerdem hätte ich 

seit seinem Regierungsantritt keinen Kontakt mit Mitgliedern der MRP 

gehabt. 
Ich stellte einige konkrete Fragen, um, wie ich Mendes-France sagte, mir 

ein noch klareres Bild über die Situation in Frankreich zu verschaffen. Die 

erste meiner Fragen bezog sich auf die allgemeine politische Situation dort. 

Mendes-France bemerkte hierzu, ein hervorstechender Zug der psycholo- 

gischen Situation des französischen Volkes sei ein starker Minderwertig- 

keitskomplex. Tatsächlich sei die Stagnation der französischen Produktion 

erschreckend. Seit 1929 bis heute sei die französische Produktion nur um 

drei Prozent gestiegen. Auf meinen Einwurf, Frankreich sei doch eines der 

reichsten Länder der Erde, erwiderte Mendes-France: „Das mag sein, aber 

es ist nicht produktiv genug." 

Nach seinen Worten weigerten sich die Franzosen, davon Kenntnis zu neh- 

men, daß sie den Krieg verloren hätten, aber in Wahrheit hätten sie nun 

einmal den Krieg verloren. 

Die Angst vor den Deutschen beherrsche die Öffentlichkeit. Was die parla- 

mentarische Lage anbetreffe, so hätte sich die Mehrheit der Sozialisten, wie 

er vor der Konferenz bereits dargelegt hätte, schriftlich verpflichtet, gegen 

die EVG zu stimmen. Bei der MRP müsse man zwischen einigen Führern 

einerseits und der mittleren und unteren Schicht der Fraktion andererseits 

unterscheiden. In der mittleren und unteren Schicht mache sich eine starke 

Bewegung auf seine Regierung zu bemerkbar. Unter den führenden Persön- 

lichkeiten befänden sich jedoch schroffe Gegner seiner Person wie zum Bei- 

spiel Teitgen. Auf meinen Einwurf, Teitgen sei doch ein Mann, der durch 

überzeugende Gründe zu gewinnen sei, meinte aber Mendes-France, Teit- 

gen sei zu leidenschaftlich und fanatisch. 
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Im Verlauf des Gesprächs erklärte er weiter, er könne nicht übersehen, wie 

sich jetzt die Dinge in Paris gestalten würden. Er beabsichtige, am anderen 

Tage, Montag, Churchill aufzusuchen, um mit ihm die Lage zu besprechen. 

Er glaube nicht, daß eine Mehrheit in der Nationalversammlung für den 

Vertrag in der vorliegenden Form vorhanden sei, wenn sie sich aber zu- 

sammenfinden sollte, würde sicher im Senat eine Mehrheit dagegen sein, 

und dann werde sich die verfassungsmäßig notwendige Mehrheit in der 

Nationalversammlung bei der zweiten Abstimmung nicht ergeben. 

Im Zusammenhang mit der politischen Gesamthaltung Frankreichs warf ich 

die Frage auf, ob man nicht durch eine engere französisch-deutsche wirt- 

schaftliche Zusammenarbeit die Lage verbessern könne. Zum Beispiel dächte 

ich an eine langfristige Verpflichtung der Bundesrepublik zur Abnahme 

französischen Weizens. Mendes-France schien lebhaft an diesem Gedanken 

interessiert zu sein. Er sagte, er sei „spectaculaire" und sei geeignet, auch 

in ländlichen Bezirken eine weite politische Wirkung auszuüben. Er sei 

bereit, über eine solche Frage mit Sachverständigen, sei es in Paris, sei es 

in Bonn, in ein Gespräch einzutreten. 

Ich schnitt dann die von Mendes-France auf der Konferenz vorgetragenen 

Vorschläge an und fragte ihn, welcher von diesen Vorschlägen ihm der 

wichtigste sei. Mendes-France antwortete: „Das Rekursrecht." Dieses Re- 

kursrecht bedeutete in meinen Augen nichts anderes als ein Vetorecht. Auf 

meinen Einwand, ob nicht die Befürwortung eines solchen Vetorechts über- 

zeugend durch den Hinweis widerlegt werden könnte, daß nach Aufstellung 

der deutschen Divisionen das Vetorecht in der Hand Deutschlands etwas 

bedenklich sei - dieses Argument sollten doch gerade die Befürworter des 

Vetorechts überlegen -, erwiderte Mendes-France: „Man denkt eben in 

Frankreich nur an die französische Armee." 

Im Verlauf unserer Unterredung habe ich Mendes-France darauf aufmerk- 

sam gemacht, daß die Europäische Verteidigungsgemeinschaft auf die 

Dauer von fünfzig Jahren berechnet sei, damit kommende Generationen in 

einer Atmosphäre der Harmonie zwischen Frankreich und Deutschland auf- 

wüchsen. Das sei insbesondere ein von Robert Schuman sehr lebhaft vertre- 

tener Grund für die Dauer des Vertrages gewesen. 

Ich habe weiter darauf hingewiesen, daß im Falle eines Scheiterns die Ge- 

fahr nationalistischer Strömungen - nicht nationalsozialistischer- in Deutsch- 

land groß sei. Es würden sicher Stimmen laut werden, die sagten: „Strese- 

mann hat es mit Briand versucht, Brüning mit Daladier, Adenauer mit 

Schuman; immer wieder ist es gescheitert! Frankreich will keine Verständi- 

gung mit Deutschland!" 

Leitmotiv des Gespräches mit Mendes-France war für mich meine Auffas- 
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sung, die ich auch von Mendes-France vertreten fand, daß das gute Ver- 

hältnis zwischen Frankreich und Deutschland unbedingt beibehalten und 

fortentwickelt werden müsse. 

Mendes-France schien sich im übrigen darüber im klaren zu sein, daß 

Deutschland seine Souveränität sofort erhalten müsse für den Fall, daß der 

Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft im französischen 

Parlament scheitern würde. 

Das Gespräch verlief in einer ruhigen Atmosphäre. Allgemein war zu der 

Unterredung zu sagen, daß der beherrschende Zug das nicht erfolglose Be- 

mühen des Herrn Mendes-France war, sich von seiner besten Seite zu 

zeigen. 

Sofort nach der Rückkehr ins Hotel schickte ich an Churchill ein Telegramm, 

in dem ich mich für ein Telegramm, das er mir durch den britischen Bot- 

schafter in Brüssel hatte überreichen lassen, bedankte. Gleichzeitig gab ich 

meiner Überzeugung Ausdruck, daß die Europäische Verteidigungsgemein- 

schaft die einzig mögliche Lösung sei und daß es Mendes-France, wenn er 

sich mit ganzer Kraft dafür einsetzte, gestützt auf das Ansehen, das er sich 

in den vergangenen Wochen erworben habe, gelingen müsse, die Ratifizie- 

rung zu erreichen. Ich hoffte, Churchill würde in diesem Sinne auf Mendes- 

France einwirken. 

Nach meinem Gespräch mit dem französischen Ministerpräsidenten Mendes- 

France hatte ich trotz allem den Eindruck gewonnen, daß er den Vertrag 

über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft der Nationalversammlung 

zur Entscheidung vorlegen und ihn auch befürworten würde. Mendes-France 

hatte zwar nicht die Erfüllung aller seiner Forderungen erreichen können, 

er würde aber auch nicht mit leeren Händen nach Paris zurückkommen. 

5. 30. August 1954 - Schwarzer Tag für Europa 

Die Debatte in der französischen Nationalversammlung über die EVG be- 

gann am 29. August 1954 mit einer Regierungserklärung von Mendes- 

France. Die Chancen für eine Ratifizierung des Vertrages standen nicht 

günstig, und schon bald nach Beginn der Debatte wurde eine parlamenta- 

rische Erörterung über die Möglichkeit einer Vertagung aufgenommen und 

die Forderung nach einer neuen Konferenz über die EVG erhoben, bevor 

der Vertrag der französischen Nationalversammlung zur Abstimmung vor- 

gelegt wurde. Bis zum endgültigen Scheitern am 30. August wechselte die 

Lage ständig. Einmal schien es, daß sich die Befürworter einer erneuten 

Konferenz durchsetzten, dann wiederum war die Lage erneut absolut un- 
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durchsichtig. Soweit mir bekannt war, gehörte Jean Monnet zu den Befür- 

wortern des Gedankens einer erneuten Konferenz. Der Inhalt neuer In- 

struktionen, mit denen Mendes-France in die Konferenz gehen sollte, war 

nach Auffassung von Kreisen um Jean Monnet verhältnismäßig unwichtig, 

denn selbst bei festen Instruktionen würde sich Frankreich einer einheit- 

lichen Haltung der übrigen fünf EVG-Partner gegenübersehen, zumal wenn 

diese Front durch die Vereinigten Staaten und Großbritannien verstärkt 

sein würde. Es erschien wenig ratsam, wie mir unser deutscher Botschafter 

in Paris, Hausenstein, mitteilte, in die französische Entwicklung durch Er- 

klärungen irgendwelcher Art einzugreifen, weil dadurch eine sich anbah- 

nende günstige Tendenz mit Sicherheit negativ gestört würde. Insbesondere 

sollte deutscherseits während dieser Tage jede Aktivität unterlassen 

werden. 
Bei der großen Bedeutung der Vorgänge, die zum Scheitern der EVG führ- 

ten, möchte ich wegen seiner Klarheit das Urteil des damaligen Gesandten 

und späteren Botschafters Dr. Josef Jansen, der inzwischen leider verstorben 

ist, vollständig wiedergeben. Es heißt in einer Aufzeichnung, die er mir 

persönlich fertigte: 

„A. Die Befürworter der EVG im französischen Parlament betonten die 

Notwendigkeit, Deutschland zu einem loyalen Partner der freien Welt zu 

machen und es zur gemeinsamen Sicherheit des Westens beitragen zu lassen. 

Die im Vertrag vorgesehene Integration der Streitkräfte habe eine politi- 

sche und militärische Kontrolle zur Folge. Damit werde verhindert, daß das 

legitime Streben Deutschlands nach Gleichberechtigung und nach nationaler 

Einheit zu einem politischen Umschwung, das heißt zu einer Rapallo-Politik, 

führe. Ferner würde durch den Vertrag ein übermäßiges militärisches Er- 

starken Deutschlands verhindert. 
Die Gegner des Vertrages brachten im wesentlichen folgende Argumente vor: 

- Der Vertrag stehe im Widerspruch zu den Abkommen von Moskau, Jalta 

und Potsdam und den Londoner Abkommen zwischen den Westmächten 

von 1947 und 1948, in denen eine vollständige Abrüstung Deutschlands 

vorgesehen sei. 
- Der Vertrag schränke die nationale Souveränität auf wichtigen Gebieten 

zugunsten eines Kollegiums von Technokraten ein. Er binde Frankreich 

für eine beträchtliche Zeitdauer, nicht aber Deutschland, das allem An- 

schein nach bei seiner Wiedervereinigung austreten dürfe. 

- Die Beteiligung deutscher Streitkräfte an einer zukünftigen Europa- 

Armee könnte dazu führen, daß die Verteidigung des Westens zu weit 

im  Osten  organisiert werde.  Es  bestehe  außerdem  die  Gefahr,  daß 
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Deutschland seine Streitmacht in den Dienst seiner territorialen Forde- 

rungen stelle. Eine Wiedervereinigung auf friedlichem Wege werde so- 
mit erschwert. 

Die Gegner des EVG-Vertrages im französischen Parlament ließen sich im 

allgemeinen in 4 Gruppen aufteilen: 

1. diejenigen, die als Kommunisten jede Stärkung der Verteidigung der 

freien Welt zum Scheitern bringen wollten; 

2. diejenigen, die aus einer betont nationalen Einstellung heraus der Mei- 

nung waren, daß die Aufgabe eines Teils der Souveränität auf militäri- 

schem Gebiet einen übermäßigen Verzicht auf die nationale Souveränität 

nach sich zöge, als deren Instrument sie die Nationalarmee ansahen; 

3. diejenigen, die glaubten, mit der Ablehnung der EVG einer deutschen 

Verteidigungsmacht ein Hindernis in den Weg zu legen oder ihr zumin- 

dest die Zustimmung zu versagen; 

4. diejenigen, die glaubten, mit der UdSSR trotz aller Schwierigkeiten und 

Enttäuschungen auf dem Wege friedlicher Verhandlungen zu einer Rege- 

lung der Differenzen zwischen Ost und West zu gelangen. Sie sahen in 

der EVG nicht nur ein Hindernis, sondern fürchteten sowjetische Re- 

pressalien. 

B. Die Auffassung der französischen Regierung wurde am 30. August noch- 

mals von Ministerpräsident Mendes-France präzisiert, der unter anderem 
folgendes ausführte: 

Die zwischen NATO und EVG bestehenden Bindungen habe er insofern 

enger gestalten wollen, als er die NATO, eine Institution, die Frankreich 

kenne und die diesem Land gewisse Garantien und Sicherheiten gewähre, 

im Verhältnis zur EVG habe etwas stärker einschalten, wenn nicht gar 

überordnen wollen. 

Hinsichtlich des Austrittsrechts aus der EVG sei er weder mit seinem Vor- 

schlag, daß im Falle der Wiedervereinigung Deutschlands jeder Staat das 

Recht habe, die Lage zu überprüfen und gegebenenfalls auszutreten, noch 

mit seinem hilfsweise vorgebrachten Vorschlag, im Falle der Wiederver- 

einigung Deutschlands stehe keinem Staat ein Austrittsrecht zu, durchge- 

drungen. Die Formulierung, die im Gegenvorschlag der fünf übrigen Teil- 

nehmerstaaten enthalten sei, könnte nicht befriedigen. Sie gewähre den 

anderen Partnerstaaten nur dann ein Austrittsrecht, wenn zunächst Deutsch- 

land hiervon Gebrauch gemacht habe. Sie lasse auch die Frage offen, ob 

Deutschland überhaupt ein Austrittsrecht zustehe. Diese Unsicherheit könne 

eines Tages schwerwiegende Probleme aufwerfen. Wer entscheide denn, 

insbesondere im Falle einer internationalen Krise, endgültig, ob Deutsch- 

land ein derartiges Austrittsrecht zustehe? Wer könne dann einwenden, 
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daß Deutschland in einem bestimmten Falle zu Unrecht von seinem Aus- 

trittsrecht Gebrauch mache? 

Gegen die Vorschläge Frankreichs, die Integration der Streitkräfte auf das 

Gebiet der Deckungszone zu beschränken, und gegen die geplanten Bestim- 

mungen über die Dienstgrade sei insbesondere von deutscher Seite geltend 

gemacht worden, daß diese Vorschläge als diskriminierend empfunden 

würden. Eine Einigung sei daher unterblieben. 

Sein Vorschlag, das Verhältnis von 14 französischen und 12 deutschen Divi- 

sionen der ersten Welle im „accord special" auf jeden Fall sicherzustellen, 

sei gleichfalls abgelehnt worden. 

Der sehr abgeschwächte Gegenvorschlag der fünf Partnerstaaten habe die 

Zustimmung Frankreichs nicht finden können. 

Die Bilanz des Verhandlungsergebnisses in Brüssel ergebe einen eindeuti- 

gen Passivsaldo. Am Rande der Konferenz habe er auch das Saarproblem, 

den Moselkanal und andere Fragen zur Sprache gebracht, ohne daß es dabei 

zu Lösungen gekommen sei. Der ihm von den übrigen fünf Teilnehmer- 

staaten angebotene Teilerfolg der Verhandlungen wäre vom französischen 

Parlament zweifellos abgelehnt worden. Was die Haltung der Regierung 

betreffe, so habe sie aus ganzem Herzen eine Kompromißformel herbei- 

gewünscht. Der Mißerfolg der Brüsseler Konferenz sei in erster Linie dar- 

auf zurückzuführen, daß seine Abänderungsvorschläge im eigenen Land 

von links nach rechts kritisiert worden seien, daß er in Brüssel keine eigent- 

lichen Trümpfe in der Hand gehabt habe. 

Er schulde es seiner Loyalität, so führte Mendes-France weiter aus, die 

Nationalversammlung in gleicher Weise auf die Folgen der Annahme und 

der Ablehnung des Vertrages aufmerksam zu machen. Die Vorteile der 

Annahme der EVG bestünden in der Hauptsache in der Bindung Deutsch- 

lands an den Westen und in der Aussöhnung zwischen Deutschland und 

Frankreich als Voraussetzung für den Frieden. 

Die Folgen einer Ablehnung würden sein, daß die Probleme Westeuropa, 

Deutschland und die Wiederbewaffnung Deutschlands vorläufig nicht ge- 

regelt seien. USA und England würden nach ihren Erklärungen die Rück- 

gabe der vollen Souveränität an Deutschland vorsehen, wobei allerdings 

die Wehrhoheit vorerst ausgeklammert sei. Die Sowjetunion habe ihrerseits 

die volle Souveränität der Sowjetzone bereits gewährt. Er halte die Rück- 

gabe der Souveränität an die Bundesrepublik in jedem Falle für begründet, 

allerdings gleichfalls unter Ausklammerung der Wiederbewaffnungsfrage. 

Mendes-France wandte sich gegen die Auffassung, daß es zur EVG nur 

eine Alternative gäbe. Die Politik gehorche menschlichen Prinzipien, wo es 

immer mehrere Möglichkeiten gäbe. Der Augenblick sei jedoch noch nicht 
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gekommen, über die Alternativen in nähere Erörterungen einzutreten. Die 

Gespräche mit den Alliierten Frankreichs hätten ergeben, daß diese zwar 

der EVG den Vorzug gäben, über andere Möglichkeiten aber erst sprechen 

wollten, wenn die endgültige Klärung über die EVG in Frankreich herbei- 

geführt sei. Deshalb, so erklärte Mendes-France unter außerordentlich star- 

kem Beifall, müsse jetzt mit Ja oder Nein geantwortet werden. 

Auf jeden Fall könne er versichern, daß seine Regierung in der Frage der 

Wiederbewaffnung Deutschlands ohne die Befragung des Parlaments nichts 

unternehmen werde. 

Unter diesen Umständen, so fuhr Mendes-France fort, müsse er auch die 

Grundlagen der Außenpolitik seiner Regierung für die nächste Zeit defi- 

nieren. Hauptgrundlage bleibe die Atlantische Allianz. Er werde nichts 

unternehmen, was diese Allianz gefährden könne. Sie sei die Grundlage 

der Sicherheit Frankreichs. Er denke weder an eine Neutralisierung Euro- 

pas noch an eine Neutralisierung Deutschlands. Der wirtschaftliche Wie- 

deraufbau Frankreichs bleibe nach wie vor die Voraussetzung für ein ein- 

wandfreies Funktionieren des Atlantikpaktes. Die Gemeinsamkeit der Ziele 

Englands und Frankreichs sei keine Formel, sondern liege in der Natur der 

Dinge. Die Aussöhnung mit Deutschland im Rahmen der europäischen 

Politik sei ein wichtiges Ziel der französischen Außenpolitik. Unter allen 

Umständen werde er daher dafür eintreten, daß Westdeutschland die Sou- 

veränität zurückgegeben werde, so wie sie unsere Alliierten vorgesehen 

hätten. 

C. Nach der Rede von Mendes-France erteilte der Präsident der National- 

versammlung dem Abgeordneten Aumeran das Wort zur Begründung der 

von diesem gestellten ,Question prealable*. Dieser Antrag führte zu einem 

heftigen Angriff von Seiten Paul Reynauds, der in dieser Prozedur ein 

undemokratisches Verhalten sah, das den Zweck verfolge, die Debatte un- 

möglich zu machen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Daniel 

Mayer, erklärte, daß außer der,question prealable' noch eine ,motion prdjudi- 

cielle' von Seiten der EVG-Anhänger eingebracht worden sei, und erläuterte 

hierbei den Unterschied zwischen diesen beiden Anträgen. Während der 

erstere Antrag bezwecke, jede Debatte zu unterdrücken und den Gegen- 

stand der Debatte abzulehnen, habe der andere Antrag nur eine Vertagung 

der Debatte zum Ziel, die eventuell erlaube, die Debatte zu einem späte- 

ren Zeitpunkt wieder aufzunehmen. In der Reihenfolge der Behandlung 

genieße jedoch der Antrag von Aumeran den Vorzug. 

Ministerpräsident Mendes-France empfahl in einer abschließenden kurzen 

Erklärung, beide Anträge zurückzuziehen, um die eigentliche Debatte be- 

ginnen zu lassen. Den Antragstellern bliebe es ja unbenommen, die An- 
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träge erneut einzubringen, wenn ihnen der Augenblick hierfür günstig 

erscheine. 

Beide Anträge wurden hierauf zunächst zurückgezogen. Die Debatte kam 

in Gang. Als erster Redner sprach der gaullistische Abgeordnete Pierre 

Lebon, der sich gegen die EVG wandte. Als zweiter Redner trat der radi- 

kalsozialistische Abgeordnete Rene Mayer auf, der sich in einer ausgezeich- 

neten Rede für die EVG einsetzte und den Nachweis lieferte, daß einige 

Änderungsvorschläge des französischen Anwendungsprotokolls den Vertrag 

zum Nachteil Frankreichs verändert hatten. Als letzter Redner am Abend 

des 29. August 1954 sprach Alfred Coste-Floret, der sich gleichfalls für die 

EVG einsetzte. 

Zu Beginn der Sitzung am 30. August 1954 gab der Präsident der National- 

versammlung bekannt, daß die ,motion prejudicielle' erneut eingebracht 

worden sei. Die Wiedereinbringung dieses Antrages hatte zur Folge, daß 

auch der Abgeordnete Aumeran auf seinem ,Antrag' beharrte. 

Der unabhängige Abgeordnete De Moustier veranlaßte daraufhin den 

Ministerpräsidenten Mendes-France, zu den beiden Anträgen Stellung zu 

nehmen. Mendes-France erklärte, daß sich die Regierung bei der Abstim- 

mung über den Antrag von Aumeran der Stimme enthalten werde, da die 

Annahme dieses Antrages nicht nur die Absetzung des EVG-Vertrages von 

der Tagesordnung, sondern auch eine materielle Entscheidung hierüber zur 

Folge habe. Zu der ,motion prejudicielle', die eine Unterbrechung der De- 

batte bedeute und eine Wiederaufnahme der Verhandlungen in Brüssel be- 

zwecke, erklärte Mendes-France, er werde bereit sein, auf der Grundlage 

der ursprünglichen Vorschläge erneut zu verhandeln, wenn die National- 

versammlung ihm diesen Auftrag erteile und zu den ursprünglichen Vor- 

schlägen ihre Zustimmung gebe. 

Der Antrag Aumerans wurde daraufhin vom Präsidenten der Versamm- 

lung zur Abstimmung gestellt. 

Als Sprecher der Opposition forderte der Sozialist Pineau die Versammlung 

auf, den Antrag Aumerans nicht anzunehmen und die Regierung zur Wie- 

deraufnahme der Verhandlungen mit den anderen Partnerstaaten zu be- 

vollmächtigen. Nach der Rede von Pineau kam es zur Abstimmung. Die 

Versammlung nahm den Antrag Aumerans mit 319 gegen 264 und 12 Ent- 

haltungen an und verwarf damit zugleich den EVG-Vertrag." 
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6. Die Reaktion der USA 

Der Beschluß der französischen Nationalversammlung, das Gesetz über die 

Ratifizierung des Vertrages über die Europäische Verteidigungsgemein- 

schaft von der Tagesordnung abzusetzen, rief in der Welt eine starke Be- 

wegung hervor. Die französische Nationalversammlung war das vorletzte 

Parlament der sechs Teilnehmerstaaten der Europäischen Verteidigungs- 

gemeinschaft, das sich mit dem Vertrag beschäftigte. Das italienische Parla- 

ment hatte bisher noch nicht Beschluß gefaßt, aber seine sämtlichen Aus- 

schüsse hatten den Vertrag gebilligt. Auch das italienische Parlament würde, 

nach dessen Zusammensetzung zu urteilen, dem Vertrag zustimmen. 

Allein das französische Parlament hatte geglaubt, sich versagen zu müssen. 

Es hatte auf Grund einer Bestimmung seiner Geschäftsordnung die bereits 

begonnene Beratung abgebrochen und den Gegenstand von der Tagesord- 

nung abgesetzt. Von den Freunden der Europäischen Verteidigungsgemein- 

schaft im französischen Parlament waren infolge der vorzeitigen Absetzung 

von der Tagesordnung nur zwei zu Wort gekommen. 

Dieser Vorgang war um so eigenartiger, als es sich um ein äußerst bedeu- 

tungsvolles Vertragswerk handelte, das seine Entstehung einer französi- 

schen Initiative verdankte, das von mehreren französischen Regierungen 

unterschrieben oder gebilligt worden war und das die Parlamente von vier 

anderen EVG-Ländern bereits passiert hatte und zu dem außerdem die 

Parlamente der Vereinigten Staaten und Großbritanniens bejahend Stel- 

lung genommen hatten. Entscheidend bei der Abstimmung in Paris waren 

die kommunistischen Stimmen. Die übrigen Stimmen für die Absetzung von 

der Tagesordnung wurden abgegeben zum Teil aus nationalistischen Grün- 

den, zum Teil aus Besorgnis gegenüber Deutschland. 

Die Situation, die sich aus dem Beschluß der französischen Nationalver- 

sammlung ergab, mußte man mit allem Ernst, mit großer Vorsicht und 

großer Zurückhaltung betrachten. Es erschien widersinnig, daß das Schicksal 

Europas auf die Dauer beeinflußt, ja entschieden werden könnte von etwa 

hundert Mitgliedern der französischen Nationalversammlung, die nach dem 

Kommando Moskaus abstimmten. Die Besserung und Entwirrung der ent- 

standenen Lage verlangte von allen Seiten große Klugheit und Über- 

legung. 

Dulles bezeichnete am 31. August die französische Ablehnung der Euro- 

päischen Verteidigungsgemeinschaft als „ein betrübliches Ereignis". Frank- 

reich wende sich damit von seinem eigenen historischen Vorschlag ab, den 

es vor fast vier Jahren unterbreitet hatte. Er sagte wörtlich: 
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„Die französische Aktion ändert gewisse grundsätzliche und feststehende 
Tatsachen nicht: 

a) Eine effektive Verteidigung Kontinentaleuropas erfordert einen wesent- 

lichen militärischen Beitrag von den Deutschen, doch alle, einschließlich 

der Deutschen selbst, wollen eine nationale Aufrüstung in einer Form 

vermeiden, die von einem wiedererwachenden Militarismus mißbraucht 
werden könnte. 

b) Deutschland kann nicht bis in alle Ewigkeit zur Neutralität verurteilt 

oder anderweitig in bezug auf seine Souveränität einschließlich des ihm 

zustehenden Rechts der individuellen und kollektiven Selbstverteidigung 

diskriminiert werden. Beschränkungen der deutschen Souveränität müs- 

sen, um auf die Dauer annehmbar zu sein, auch von den anderen Län- 

dern als Teil einer kollektiven internationalen Ordnung geteilt werden. 

c) Die Vermeidung von Kriegen zwischen benachbarten Nationen, die auf 

eine lange Reihe von kriegerischen Auseinandersetzungen zurückblicken 

können, kann nicht durch bloße nationale Versprechungen oder Drohun- 

gen mit Gewißheit erreicht werden, sondern nur, wenn gewisse Funk- 

tionen ihrer Regierungen innerhalb internationaler Institutionen ver- 

schmolzen werden." 

Dulles erinnerte daran, daß die amerikanische Nachkriegspolitik seit 1946 

auf der Annahme aufgebaut war, daß Westeuropa es endlich zu einer Ein- 

heit bringen werde, die es gegen Kriege immun mache und es in die Lage 

versetze, sich gegen eine Aggression von außen zu verteidigen. Die drin- 

gende Notwendigkeit dieser Einheit sei von allen führenden Staatsmännern 

aller freien Nationen anerkannt worden. 

Die Vereinigten Staaten hätten sich mit den westeuropäischen Ländern in 

der Nordatlantischen Verteidigungsorganisation zusammengeschlossen. Sie 

hätten diese Länder unterstützt, damit sie sich von dem Aderlaß des Zwei- 

ten Weltkrieges erholen könnten. Sowohl in wirtschaftlicher wie auch in 

militärischer Hinsicht seien von den Vereinigten Staaten riesige Beiträge 

geleistet worden. 

Nunmehr stelle die negative Haltung Frankreichs ohne jeden Alternativ- 

vorschlag die Vereinigten Staaten offensichtlich vor die Notwendigkeit, ihre 

Außenpolitik einer Neuorientierung zu unterziehen, besonders was die 

Europapolitik betreffe. Die Notwendigkeit einer solchen Revision könne 

schwerlich in Zweifel gezogen werden, da der Ministerrat der NATO zwei- 

mal einstimmig erklärt habe, daß die EVG für die geplante europäische 

Verteidigung von ausschlaggebender Bedeutung sei. Weiterhin werde eine 

solche Revision wegen der Bedingungen erforderlich, die der Kongreß in 
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diesem und dem vergangenen Jahr mit seiner Zustimmung zum Auslands- 

hilfeprogramm für Europa verknüpft hätte. 

An uns Deutsche gewandt, führte Dulles aus: 

„Die westlichen Nationen sind es der Bundesrepublik Deutschland schuldig, 

schnellstens alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um der Bundesrepublik 

die Souveränität und ihr die Möglichkeit zu geben, einen Beitrag zum inter- 

nationalen Frieden und zur internationalen Sicherheit zu liefern. 

Der Deutschlandvertrag, der die Gewährung der Souveränität an Deutsch- 

land vorsieht, hängt seinen Bestimmungen gemäß mit dem Inkrafttreten der 

EVG zusammen. Es wäre unvorstellbar, daß das ohne Zutun Deutschlands 

zustande gekommene Scheitern der EVG jetzt als Entschuldigung benutzt 

werden sollte, Deutschland dafür nachteilig zu behandeln. Die Bundes- 

republik sollte ihren Platz als freies und gleichberechtigtes Mitglied in der 

Gemeinschaft der freien Nationen einnehmen. Das war der Sinn der Reso- 

lution, welche der amerikanische Senat im vergangenen Juli einstimmig 

annahm, und die Vereinigten Staaten werden entsprechend handeln." 

Die Vereinigten Staaten stünden bereit, die große Zahl derjenigen in 

Westeuropa zu unterstützen, die jetzt von tiefer Sorge befallen seien. Man 

dürfe nicht annehmen, daß die europäische Idee tot sei, bloß weil in einem 

der sechs Länder eine zeitweilige Mehrheit gegen eine ihrer Erscheinungs- 

formen eingestellt sei. Es sei noch genug vorhanden, worauf man bauen 

könne, und diese Grundlage sollte durch keine abrupte oder schlecht über- 

legte Handlung auf unserer Seite erschüttert werden. 

Dulles schloß mit den Worten: 

„Es ist eine Tragödie, daß sich der Nationalismus mit der Unterstützung 

des Kommunismus in einem Lande so durchgesetzt hat, daß das ganze 

Europa gefährdet wird. Diese Tragödie würde noch größer werden, wenn 

die Vereinigten Staaten daraus die Schlußfolgerung ziehen würden, daß sie 

auch ihrerseits einen Kurs engstirnigen Nationalismus einschlagen müßten. 

Es ist eine Sache elementarer Weisheit, wenn die Vereinigten Staaten ihre 

Dispositionen und Planungen im Lichte der jetzt geschaffenen Situation 

einer Revision unterziehen. Wir sind glücklicherweise so veranlagt, daß wir 

uns nicht mit einer Politik identifizieren, die nach unserer Auffassung un- 

sinnig ist. Wir besitzen genügend Beweglichkeit, um unsere Politik so an- 

zupassen, daß sie allen äußeren Entwicklungen Rechnung trägt. Wenn wir 

uns dieser Handlungsweise befleißigen, dann lassen wir uns dabei von der 

Erkenntnis leiten, daß wir in der Isolierung keine Sicherheit für uns selbst 

finden können. 
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Als sich der Ministerrat der Nordatlantischen Verteidigungsorganisation im 

vergangenen April auf Dezember vertagte, wies ich darauf hin, daß durch 

ein Scheitern der EVG eine exzeptionelle Situation entstehen würde, die 

die Einberufung einer Sondersitzung erforderlich machen würde. Dieser 

Fall ist eingetreten, und die Vereinigten Staaten sind der Ansicht, daß 

sofort eine Sondersitzung des NATO-Ministerrates einberufen und auch 

Konsultationen mit Bundeskanzler Adenauer aufgenommen werden sollten. 

Wir werden dementsprechend handeln." 

7. Stellungnahme der Bundesregierung 

Während der Verhandlungen der französischen Nationalversammlung war 

ich im Kurhaus Bühler Höhe bei Baden-Baden, wo ich mich seit drei Wochen 

zu einem Ferienaufenthalt befand. Ich wurde laufend telefonisch über die 

Vorgänge in der Nationalversammlung unterrichtet. 

Ich hatte unseren Botschafter in Paris, Hausenstein, gefragt, ob ich noch 

irgendeinen Schritt unternehmen könne, um eine Wendung herbeizuführen. 

Botschafter Hausenstein riet mir dringend ab, noch etwas zu versuchen. 

Nach seiner Meinung würde ich die Situation nicht verbessern, sondern eher 

verschlechtern. Ich sah ein, daß er recht hatte, und mußte die Tragödie ihren 

Lauf nehmen lassen. Es waren qualvolle Tage. 

Das Ergebnis der Abstimmung in der französischen Nationalversammlung 

vernichtete uns Deutschen die jahrelangen Bemühungen, die Souveränität 

unseres Landes wiederzuerhalten, die jahrelangen Bemühungen, bei dem 

Wiederaufbau Europas den entscheidenden Schritt nach vorn zu tun. 

Wer hatte bei diesen Bemühungen, bei diesen Kämpfen gesiegt, wer war 

überlegen? Gesiegt hatte ganz zweifellos Moskau durch die etwa hundert 

kommunistischen Stimmen, die in der französischen Nationalversammlung 

den Ausschlag gegeben hatten. 

Jene schrecklichen Tage haben sich meinem Gedächtnis tief eingegraben, 

aber Trauer und Resignation helfen nichts. Die Aufgaben: Aufnahme der 

Bundesrepublik in den Kreis der freien Völker, Schaffung Europas, mußten 

von neuem in Angriff genommen werden. 

Ich berief sogleich das Kabinett und die Vorsitzenden der an der Regierung 

beteiligten Bundestagsfraktionen zu einer Sondersitzung nach Bühler Höhe. 

Diese Sitzung fand am 1. September 1954 statt. Wir erörterten eingehend 

die entstandene Lage. Das Kabinett und die Vorsitzenden der Koalitions- 

fraktionen kamen einstimmig zu der Feststellung, daß die bisher verfolgte 

Europapolitik beibehalten werden müsse. Man ging davon aus, daß ohne 
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Verfolgung dieser Europapolitik Deutschland und ganz Westeuropa nicht 

gerettet werden könnten. Man war auch einstimmig der Ansicht, daß die bis- 

her von Regierungskoalition und Bundesregierung seit 1949 befolgte Europa- 

politik das Ansehen und den Einfluß der Bundesrepublik außerordentlich 

gestärkt habe, so daß man nunmehr mit viel stärkerem Nachdruck außen- 

politische Wünsche und Forderungen geltend machen könne, als das etwa 

im Jahre 1950 möglich gewesen wäre. Man beschloß weiter, von den Be- 

satzungsmächten Wiederherstellung der Souveränität der Bundesrepublik 

und Teilnahme an der westlichen Verteidigung ohne Diskriminierung zu 

fordern. 

Die Öffentlichkeit im In- und Ausland mußte über die weitere Zielsetzung 

der künftigen deutschen Außenpolitik unterrichtet werden, damit nicht erst 

Zeit für alle möglichen Spekulationen gegeben wurde. Wir veröffentlichten 
folgenden Beschluß: 

„In konsequenter Fortsetzung der bisherigen Linie der deutschen Außen- 

politik und in der Überzeugung, daß nur auf diesem Wege die Wiederver- 

einigung Deutschlands in Frieden und Freiheit herbeigeführt werden kann, 
wurden die folgenden Ziele festgelegt: 

1. Fortführung der Politik der europäischen Einigung mit allen dazu berei- 

ten Völkern und auf allen dazu geeigneten Gebieten. Konsultationen 

über die weitere Behandlung der militärischen Integration mit den Län- 

dern, die die EVG ratifiziert haben oder unmittelbar vor der Ratifizie- 
rung stehen. 

2. Wiederherstellung der Souveränität. 

3. Teilnahme an der westlichen Verteidigung ohne Diskriminierung. 

4. Rechtliche Regelung des Aufenthaltes von Truppen anderer Länder in 
der Bundesrepublik durch Abschluß von Verträgen. 

5. Unverzügliche Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika 
und Großbritannien." 

Dieser Beschluß der Bundesregierung war die Direktive für das deutsche 

Vorgehen bis zur Londoner Konferenz und bei den Verhandlunge auf 
dieser Konferenz. 
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8. Forderung nach einer Viererkonferenz durch die SPD 

Noch vor dieser Beschlußfassung des Kabinetts hatte der Vorsitzende der 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Vorsitzende der sozialdemo- 

kratischen Bundestagsfraktion, Erich Ollenhauer, in der deutschen Öffent- 

lichkeit Stellung zu dem Scheitern der EVG genommen. Ollenhauer erklärte, 

daß die sozialdemokratische Fraktion des Deutschen Bundestages eine mög- 

lichst baldige Abhaltung einer Viererkonferenz zwischen Frankreich, Groß- 

britannien, Sowjetrußland und den Vereinigten Staaten fordere. 

Das Verlangen der SPD wurde ohne jede Fühlungnahme mit der Bundes- 

regierung in ostentativer Weise mehrfach in der Öffentlichkeit geäußert. 

Erst am 23. August 1954 hatte mir Ollenhauer in einer vertraulichen Aus- 

sprache die Erklärung abgegeben, die SPD sei bereit, nach einem even- 

tuellen Scheitern der EVG den Boden für eine gemeinsame Außenpolitik 

mit der Regierungskoalition und der Bundesregierung zu suchen. Hierzu 

standen die voreiligen prononcierten Verlautbarungen der SPD in scharfem 

Gegensatz. 

Bundesregierung und Regierungskoalition waren bei der außerordentlich 

verwirrten und gefährlichen außenpolitischen Situation verpflichtet, unver- 

züglich ihre Beurteilung der Lage der deutschen und der internationalen 

Öffentlichkeit mitzuteilen. Das Verlangen der SPD, so schnell wie möglich 

eine Viererkonferenz abzuhalten, hatte namentlich auch im Ausland große 

Verwirrung ausgelöst. Für den Versuch, zu einer Verständigung mit der 

SPD zu kommen, war keine Zeit mehr. Dieser Versuch mußte zunächst ver- 

schoben werden. Bei der oben von mir erwähnten, der Öffentlichkeit be- 

kanntgegebenen Stellungnahme der SPD schien mir eine Einladung des 

Herrn Ollenhauer zu der von mir für den 1. September einberufenen Son- 

dersitzung nicht tunlich. 

Zum Thema Viererkonferenz mußte man an die Viererkonferenz in Berlin 

zu Anfang des Jahres 1954 denken. Molotow hatte sich auf dieser Konfe- 

renz nicht dazu bringen lassen, Konzessionen zu machen. Er war härter 

denn je gewesen, und damals standen ihm die drei Westalliierten geschlos- 

sen gegenüber. Dann fand die Abstimmung über die EVG in Paris statt, 

durch die dieser Vertrag einstweilen erledigt war. Wie würden die Verhand- 

lungen mit den Russen jetzt verlaufen, jetzt, da der Westen uneinig war? 

Sowjetrußland hatte im Kalten Krieg seit der Berliner Konferenz größte 

Erfolge gehabt. Der Westen war niemals so gespalten gewesen wie in die- 

sem Augenblick. Ich bezweifelte sehr, ob das Klima, das jetzt herrschte, die 

Russen dazu bringen würde, mit großer Freude einer Wiedervereinigung 

Deutschlands in Frieden und Freiheit zuzustimmen. 



Die neue Lage 301 

Sicher mußten die deutsche Frage und die Frage der Sicherheit Europas eines 

Tages nach entsprechender Vorbereitung durch eine Viererkonferenz gelöst 

werden, aber das jetzt ständig von sozialdemokratischer Seite wiederholte 

Verlangen nach alsbäldigem Zusammentritt einer Viererkonferenz war in 

keiner Weise mit den deutschen Interessen vereinbar. Nachdem sich zuerst 

auf der Genfer Indochinakonferenz, dann in Paris ein Riß in der Front der 

freien Völker gezeigt hatte, würde eine solche Konferenz unter denkbar 

günstigen Auspizien für Sowjetrußland und unter den denkbar ungünstig- 

sten für die freien Völker beginnen. Derartige Verhandlungen würden ent- 

weder völlig ergebnislos verlaufen, und eine ergebnislose Konferenz würde 

die Fronten nur verhärten, oder aber sie würde einen für Deutschland sehr 

ungünstigen Abschluß finden. 

9. Lage nach dem Scheitern der EVG 

Es ließ sich nicht bestreiten, daß die Europapolitik, die die Bundesregierung 

seit nunmehr fast fünf Jahren betrieben hatte, durch das Scheitern der EVG 

einen Rückschlag erlitten hatte, und es ließ sich auch nicht bestreiten, daß 

eine Krise eingetreten war. Aber das durfte kein Anlaß sein, an der Rich- 

tigkeit des verfolgten Zieles zu zweifeln. Es handelte sich bei der Europa- 

politik um entscheidende Fragen für unser Volk, für Europa und die ganze 

Welt. Es handelte sich um umwälzende Probleme. 

Seit etwa hundert Jahren waren große Veränderungen in Europa und auf 

der ganzen Erde eingetreten. Europa, noch vor Beginn des Ersten Welt- 

krieges richtunggebend für die ganze Welt, war zerrissen. Dieser Kontinent 

war sowohl wirtschaftlich als auch politisch so ohnmächtig, daß er nach Be- 

endigung des Krieges im Jahre 1945 ohne die Hilfe der Vereinigten Staaten 

außerordentlich gefährdet gewesen wäre. Über eines mußten wir Europäer 

uns völlig klar sein: Ohne die Hilfe und den Schutz der Vereinigten Staaten 

war Europa gegenüber dem Druck Sowjetrußlands machtlos. Es bestanden 

zwingende Gründe für den Zusammenschluß Europas. Die Selbstzerflei- 

schung Europas mußte ein für allemal ein Ende finden. Die politischen und 

wirtschaftlichen Kräfte der europäischen Länder bedeuteten einzeln ge- 

nommen wenig im Weltgeschehen, wirtschaftlich und politisch zusammen- 

gefaßt aber würden sie eine große Rolle spielen. 

Die Folgen des Scheiterns der EVG für Deutschland mußte man sich klar 

vor Augen halten: Die Vorteile, die der Deutschlandvertrag bringen sollte, 

fielen zunächst fort. Der Schutz unserer Sicherheit durch die automatische 

Beistandspflicht der Mitglieder des EVG-Vertrages und Großbritanniens 
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und der Schutz durch die allerdings nicht so weitgehende und nicht auto- 

matisch eintretende Beistandspflicht der übrigen Mitglieder des NATO- 

Paktes bestand nicht mehr. Der Aufbau einer westlichen Verteidigung durch 

Einbeziehung des deutschen Beitrages, der nicht nur für die Verteidigung 

des Westens überhaupt, sondern insbesondere für uns von wesentlicher 

Bedeutung war, wurde hinfällig. Es bestand die Gefahr, daß die Vereinig- 

ten Staaten ihre Truppen aus Europa zurückziehen würden. 

Der Erste Weltkrieg, die Inflation, der Nationalsozialismus, der Zweite 

Weltkrieg und die Besatzung hatten dazu geführt, daß das deutsche Volk 

nicht den psychologischen Zustand der Ruhe und der Ausgeglichenheit 

erreicht hatte, der erforderlich war für ein gesundes politisches Leben und 

der gewährleistete, daß in besonders schwierigen Situationen eine richtige 

politische Entscheidung gefällt würde. Die meisten Deutschen verstanden, 

daß es in Europa keine einzelnen Großmächte mehr gab und daß auch ein 

Gleichgewicht der Mächte in Europa nicht mehr bestand. Man war sich in 

Deutschland auch der ernsten Gefahr bewußt, welche die Nähe der Sowjet- 

union mit sich brachte, und die meisten Deutschen erkannten genau, daß es 

nur eine Macht gab, die rettend eingreifen konnte: die Vereinigten Staaten 

von Amerika. 

Der Gedanke eines Zusammenschlusses Europas hatte gerade in Deutsch- 

land, besonders bei der Jugend, eine außerordentlich gute Aufnahme ge- 

funden; er wurde nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit der Vernunft 

bejaht. Es war sehr bedeutsam gewesen, daß der Gedanke eines Zusammen- 

schlusses auf verschiedenen Gebieten von Frankreich ausgegangen war. Man 

hatte von unten her aufgebaut. Ausgehend von der Gemeinschaft für Kohle 

und Stahl, hatte man sodann an den Aufbau der militärischen Verteidigungs- 

gemeinschaft und der politischen Gemeinschaft gedacht. Ich war fest davon 

überzeugt, daß diese Ziele nach wie vor gültig blieben, wenn man sie auch 

jetzt, nach dem Scheitern der EVG, auf anderen Wegen erreichen mußte. 

Die bereits geschaffenen Gemeinschaften stellten wirksame Verbindungs- 

glieder dar. Sie waren mit den einzelnen Stufen einer Leiter vergleichbar. 

Das Scheitern der EVG war ein schwerer Schlag für die europäische Politik 

als Ganzes, insbesondere konnten hieraus für die Bundesrepublik ernste 

Folgen entstehen, da die Sowjetunion versuchte, die Bundesrepublik in 

ihren Einflußbereich einzubeziehen, und sich dabei in geschickter Weise des 

nationalen Wunsches der Deutschen nach Wiedervereinigung bediente. 

Ich glaubte nach wie vor an die Grundkonzeption der EVG, wenngleich 

unter den augenblicklichen Mehrheitsverhältnissen in der französischen 

Nationalversammlung keine Aussicht auf ihre Verwirklichung bestand. Doch 

ich hoffte, daß vielleicht nach den im Mai 1956 stattfindenden Wahlen in 
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Frankreich eine der EVG ähnliche Gemeinschaft zustande kommen könne. 

Auf der Brüsseler EVG-Konferenz hatten fünf der vertretenen Länder 

einen so ausgezeichneten europäischen Geist gezeigt, daß es einfach unmög- 

lich war, daß das Schicksal Europas von etwa hundert kommunistischen 

Abgeordneten in der französischen Nationalversammlung abhängen sollte. 

Eine europäische Armee, in der Deutsche und Franzosen zusammenarbei- 

teten und Schulter an Schulter stünden, bildete nach wie vor auch die beste 

Möglichkeit, um Rivalitäten unter diesen beiden Mächten endgültig auszu- 

schalten. Doch man konnte nicht zwei Jahre warten, man mußte jetzt han- 

deln. Man mußte eine Interimslösung ausarbeiten, die gültig blieb bis zu 

dem Zeitpunkt, in dem eine echte europäische Verteidigungsgemeinschaft 

gebildet werden könnte. Wenn das deutsche Volk jedoch mitarbeiten sollte, 

durften keine Diskriminierungen bestehen. Ein Volk kann nur mit ganzem 

Herzen und mit ganzer Kraft an etwas mitwirken, wenn es überzeugt ist, 

daß es mit den anderen auf gleicher Stufe steht. 

In der von Außenminister Dulles am 31. August 1954 abgegebenen Erklä- 

rung war der Satz besonders bemerkenswert, in dem es hieß, daß man 

unmöglich auf die Dauer der Bundesrepublik das Recht der individuellen 

und der kollektiven Verteidigung vorenthalten könne. Dieser Satz gab den 

Kardinalpunkt der ganzen Frage richtig wieder. Jedes Land, jedes Volk 

mußte das Recht und die Möglichkeit der individuellen und der kollektiven 

Selbstverteidigung haben. Das ist ein notwendiges Fundament eines jeden 

demokratischen Staates. 

In dieser für uns sehr bedrückenden Situation war für mich die Gewißheit 

ein Trost, daß sich die amerikanische Politik in hohem Maße mit der deut- 

schen deckte. Beide amerikanischen Parteien traten dafür ein, daß Deutsch- 

land ein gleichberechtigtes Mitglied der Gemeinschaft der freien Nationen 

würde. Ich kannte die einstimmig vom Senat am 30. Juli 1954 verabschie- 

dete Entschließung, die es dem Präsidenten gestattete, während der Parla- 

mentsferien alle zu diesem Zwecke erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Ich hatte den Eindruck, daß an der Haltung der amerikanischen Regierung, 

des Kongresses und des amerikanischen Volkes in dieser Hinsicht keine 

Zweifel berechtigt waren. Am 2. September 1954 suchte mich Senator Wiley, 

der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Se- 

nates, in Bühler Höhe auf. Das Gespräch mit ihm bestärkte mich in meiner 

Zuversicht bezüglich der amerikanischen Politik. 

Ich hoffte, daß die Verhandlungen, die nunmehr zur Überwindung der 

Krise beginnen würden, einen guten und schnellen Verlauf nähmen. Natür- 

lich mußte man sich darüber klar sein, daß über eine so schwierige Materie, 

bei der mehrere Länder mitzusprechen hatten, nicht binnen vierundzwanzig 
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Stunden und auch nicht binnen einer Woche erfolgreich verhandelt werden 

konnte. 

Es war nach wie vor notwendig, daß sich Europa einigte. Es war notwendig, 

daß die Bundesrepublik, daß Deutschland nach seiner Wiedervereinigung 

fest mit dem freien Westen verbunden blieb. Es war notwendig im Inter- 

esse des Friedens in Europa und in der Welt, daß die Bundesrepublik, daß 

Deutschland seinen Beitrag zur Verteidigung ohne jede Diskriminierung 

leistete. Die Bundesrepublik würde immer bereit sein, ihre nationalen 

Streitkräfte denen einer europäischen Armee anzugliedern ebenso wie Bel- 

gien, Holland, Italien, Luxemburg und, wie ich hoffte, eines Tages auch 

Frankreich. Der große historische Plan einer europäischen Einigung konnte 

nicht durch die Abstimmung über die geschäftsordnungsmäßige Behandlung 

des EVG-Vertrages in einem der beteiligten Parlamente getötet werden. 

Eines war gegenüber der kommunistischen Bedrohung vor allem not- 

wendig: Einheit und Geschlossenheit der freien Völker der Welt. Die Ein- 

heit der freien Welt, die die wirksamste Garantie für die Erhaltung der 

Sicherheit und Freiheit der westlichen Nationen darstellte, war ernsthaft 

bedroht. Die Gefahr, daß in Europa ein politisch und militärisch unbe- 

stimmter Raum, ein Vakuum, entstehen konnte, mußte so schnell wie mög- 

lich abgewendet werden. Eine genaue Analyse der weltpolitischen Entwick- 

lung seit dem Ende der Berliner Konferenz ließ keine Elemente erkennen, 

die die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses der freien europäischen 

Staaten abschwächten. Im Gegenteil, unbestreitbar hatten die kommuni- 

stisch geführten Länder eine Reihe von wichtigen Vorteilen erreichen kön- 

nen, die sie in der Hoffnung bestärken mußten, in Europa weiteren Boden 

zu gewinnen. Eine derartige Aussicht konnte vor allen Dingen für die Ent- 

wicklung in Deutschland verhängnisvoll werden. Die Verwirklichung der 

Politik der Zusammenarbeit mit der westlichen Welt, die die Bundes- 

regierung seit Beginn ihrer Tätigkeit konsequent verfolgt hatte, durfte 

nicht länger hinausgezögert werden, wenn nicht das deutsche Vertrauen in 

die Solidarität der freien Nationen erschüttert werden sollte. Die drohende 

Gefahr eines inneren Zerfalls der europäischen Gemeinschaft und die ver- 

hängnisvollen Auswirkungen dieses Vorganges für die freie Welt wurden 

innerhalb und außerhalb Europas mit aller Klarheit und Schärfe erkannt. 
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VIII. BEMÜHUNGEN ZUR ÜBERWINDUNG 

DER DURCH DAS SCHEITERN DER EVG 

ENTSTANDENEN KRISE 

EINBERUFUNG EINER NEUN-MÄCHTE-KONFERENZ 

NACH LONDON - 

1. Unterredung mit Hoyer Millar am 2. September 1954 

auf Bühler Höhe 

Am 2. September 1954 suchte mich der britische Hohe Kommissar Sir Fre- 

derick Hoyer Millar in Bühler Höhe auf. Er war von Außenminister Eden 

aus dem Urlaub zurückgerufen worden, damit er mir die Auffassung des 

britischen Kabinetts zu der durch die Pariser Entscheidung entstandenen 

Lage vortrage. 

Hoyer Millar hatte mir eine Botschaft Churchills zu überbringen. Der Sinn 

dieser Botschaft war, mich darauf hinzuweisen, daß für mich und die Bun- 

desregierung eine große Gelegenheit gegeben sei, der Welt deutlich vor 

Augen zu führen, daß Deutschland nicht auf eine hemmungslose Rüstung 

abziele, sondern sich in den Grenzen der EVG zu halten beabsichtige. Ich 

bat Hoyer Millar, seiner Regierung mitzuteilen, daß die Bundesregierung 

dies immer im Auge gehabt habe. 

Winston Churchill schloß seine Botschaft mit folgenden Worten: „Ich bitte 

Sie, sich dies als den Gedankengang eines Mannes zu überlegen, der nach 

so vielen Jahren des Kampfes kaum einen stärkeren Wunsch hat als den 

zu sehen, daß das deutsche Volk seinen wahren Platz in der weltweiten 

Familie der freien Nationen einnimmt." 

Hoyer Millar versicherte mir im Auftrag von Premierminister Churchill 

und Außenminister Eden, daß die britische Regierung alles in ihren Kräf- 

ten Stehende tun werde, um zu helfen. Churchill habe volles Verständnis 

für die schwere Situation, die namentlich für uns entstanden sei. Hoyer 

Millar trug dann im einzelnen vor: Man müsse die Lage unter zwei Aspek- 

ten betrachten, unter einem politischen und einem militärischen Aspekt. Zu 

dem militärischen Aspekt wolle die britische Regierung wissen, welche Ideen 

die deutsche Regierung hinsichtlich ihres Verteidigungsbeitrages habe. Auf 

englischer Seite seien gewisse Pläne entwickelt worden, die allerdings mit 

den anderen befreundeten Mächten erst besprochen werden müßten. Die 

Auffassungen seien noch nicht definitiv. Sie könnten jederzeit geändert 

werden entsprechend etwaigen deutschen Anregungen. Auf jeden Fall aber 
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sei schnelles Handeln notwendig. Ein Zeitverlust wie in den letzten zwei 

Jahren dürfe sich nicht wiederholen. 

Die britische Regierung habe seit mehreren Wochen an zwei Alternativen 

gearbeitet: Einmal deutscher Eintritt in die NATO, zum anderen eine 

lockere Form der EVG ohne supranationalen Charakter, die eine britische 

Assoziierung ermögliche. Das Studium dieser Alternativen habe ergeben, 

daß die NATO-Lösung nach britischer Auffassung die bessere sei. Das 

schließe jedoch andere Möglichkeiten nicht aus. 

Man sei deshalb für die NATO-Lösung, weil hier eine Organisation bereits 

bestehe. Allerdings würden Änderungen ihrer Struktur erforderlich sein. 

Dabei sei sich die britische Regierung völlig klar darüber, daß eine Diskri- 

minierung Deutschlands nicht in Frage komme. Auf der anderen Seite wolle 

man eine unkontrollierte deutsche Wehrmacht nicht entstehen lassen. Dies 

würde nämlich von der öffentlichen Meinung zahlreicher Staaten nicht 

akzeptiert werden. Hoyer Millar machte auf entsprechende Strömungen in 

Frankreich und Amerika aufmerksam. Er meinte, vielleicht gelinge es, ge- 

wisse Beschränkungen für die deutsche Wiederbewaffnung, auf die man sich 

im Rahmen der EVG bereits geeinigt hatte, auch in die NATO einzubrin- 

gen. Wenn die deutschen Streitkräfte nicht umfangreicher würden, als sie in 

der EVG vorgesehen waren oder als es SACEUR* wünsche, so ließe sich 

eine praktische Lösung durchaus vorstellen. Hinsichtlich der sowjetischen 

Reaktion befürchte die britische Regierung nicht, wie Hoyer Millar berich- 

tete, daß sie stärker sein würde, als wenn die EVG zustande gekommen 

wäre. Jedenfalls sei es die vorwiegende Überzeugung der britischen Regie- 

rung und wohl auch der britischen öffentlichen Meinung, daß die NATO- 

Lösung die beste sei, aber zunächst müsse die deutsche Auffassung gehört 

werden. Es müsse außerdem eine Übereinstimmung erzielt werden zwischen 

den NATO-Mitgliedstaaten. 

Hoyer Millar kam dann auf die politische Seite des ganzen Problems zu 

sprechen. Seit einer Reihe von Monaten sei eine britisch-amerikanische 

Arbeitsgruppe in London damit beschäftigt, eine Alternative für den Fall 

des Scheiterns der EVG auszuarbeiten. Zu Beginn dieser Arbeiten sei man 

der Ansicht gewesen, daß die Inkraftsetzung des Deutschlandvertrages der 

erste Schritt sein müsse und daß die militärische Frage anschließend ausge- 

arbeitet werden solle. Inzwischen habe man diese Auffassung geändert. Es 

sei durchaus möglich, die politische und militärische Seite des Problems 

gleichzeitig anzufassen und eine umfassende Lösung herbeizuführen. Wenn 

ich dies wünsche, so bestünden britischerseits keine Bedenken. Auf jeden 

Fall müsse man die Sachlage erneut überdenken. Eile tue aber not. Wenn 

* SACEUR: Supreme Allied Commander Europe. 
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man alles neu machen wolle, würde zu viel Zeit dafür in Anspruch ge- 

nommen werden. 

Ich sagte Hoyer Millar zu, daß ich die deutschen Gedanken und Auffassun- 

gen zu Papier bringen und sie dann den anderen Regierungen übermitteln 

werde. Ich sei durchaus zu Erklärungen bereit, in denen Deutschland frei- 

willig Beschränkungen auf sich nehme. Ich gäbe die Hoffnung auf Europa 

noch nicht auf. Ich sei ziemlich sicher, daß die britischen Pläne in Frank- 

reich eine neue Lage bringen würden. 

Gegen Mendes-France war ich mit tiefer Bitterkeit erfüllt. Ich hatte Zwei- 

fel, daß in Frankreich europäische Politik betrieben würde, solange Mendes- 

France an der Macht war. Nach meiner Überzeugung war Mendes-France 

antieuropäisch eingestellt. Ich äußerte Hoyer Millar gegenüber meine Beden- 

ken und wies darauf hin, daß man sicher mit dem Widerspruch von Mendes- 

France gegen den Eintritt Deutschlands in die NATO rechnen müsse. Auf 

jeden Fall dürfe eine Konferenz über diesen ganzen Fragenkomplex nicht 

beginnen, bevor nicht gründlichste diplomatische Vorarbeit geleistet sei. 

Hoyer Millar faßte das Ergebnis unseres Gespräches wie folgt zusammen: 

Eine „verwässerte" EVG sei nicht praktikabel. Auch ich sei für die NATO- 

Lösung. Nur werde Frankreich hierzu voraussichtlich nicht zustimmen. 

Vielleicht gebe es noch eine Alternative, ohne daß Deutschland in die 

NATO eintrete. Ob es diese Alternative gebe, werde von der deutschen Re- 

gierung geprüft. Man erwarte Anregungen und Vorschläge. Sehr eingehend 

müßten im Falle unseres Beitritts zur NATO die uns aufzuerlegenden 

Beschränkungen geprüft werden, damit eine Diskriminierung ausgeschlossen 

würde. Er nehme davon Kenntnis, daß ich bereit sei, in einer freiwilligen 

Verpflichtungserklärung festzustellen, daß die Bundesregierung nicht mehr 

Truppen aufstellen werde, als die NATO zulasse. 

Abschließend kam noch einmal der Deutschlandvertrag zur Sprache. Wir 

stellten übereinstimmend fest, daß er in seiner jetzigen Fassung den gege- 

benen Verhältnissen nicht mehr entspreche und eine Überprüfung notwen- 

dig sei. Vor Eintritt in neue Verhandlungen müsse ein Alternativvorschlag 

der deutschen Seite abgewartet werden. 

2. Edens Initiative 

Der Besuch Hoyer Millars war der Auftakt zu Bemühungen des britischen 

Außenministers Eden, um uns alle aus der Sackgasse, in die wir hinein- 

geraten waren, herauszuführen. Eden begann am 11. September eine Reise 

in die Hauptstädte der Unterzeichnerstaaten des EVG-Vertrages, um den 
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jeweiligen Regierungen die Auffassung der britischen Regierung darzu- 

legen und um sich selbst einen Überblick über die Absichten der EVG-Staa- 

ten zu verschaffen. 

Am 12. und 13. September traf er in Bonn zu Gesprächen mit mir zusam- 

men. Edens Überlegungen bewegten sich etwa auf der folgenden Linie: 

1. Der Besatzungszustand der Bundesrepublik sollte zu einem möglichst 

frühen Zeitpunkt beendet werden. 

2. Der Brüsseler Pakt sollte geändert und die Bundesrepublik und Italien 

zum Beitritt aufgefordert werden. 

3. Die Bundesrepublik sollte in die NATO eintreten und einen Beitrag zur 

Verteidigung Europas leisten. Die Grundsätze der Nichtdiskriminierung 

sollten bei der Verwirklichung dieses Planes Leitlinie sein. 

Es war eine außerordentlich rege diplomatische Tätigkeit im Gange. Es 

wurde versucht, Klarheit zu schaffen über die Stellungnahme der betreffen- 

den Regierungen zu den einzelnen Punkten. Das Bild veränderte sich jeden 

Tag. Es war ungemein wichtig, zu diesem Zeitpunkt in allen Äußerungen 

vorsichtig zu sein und keine Entwicklungen zu stören. Das galt vor allem 

für die deutsche Bundesregierung. 

3. Dulles in Bonn 

Wenige Tage nach dem Besuch des britischen Außenministers traf am 

16. September 1954 der amerikanische Außenminister John Foster Dulles zu 

einem ausführlichen Meinungsaustausch mit der Bundesregierung in Bonn 

ein. Dieser Meinungsaustausch trug in hohem Maße dazu bei, die Entwick- 

lung voranzutreiben und eine Lösung zu entwickeln, die geeignet sein 

würde, die bestehenden Gefahren zu überwinden. 

Dulles war nach Europa geflogen, um mit der britischen und der deutschen 

Regierung direkt Fühlung aufzunehmen. Paris suchte er nicht auf, um, 

wie es schien, das Mißfallen der amerikanischen Regierung über das fran- 

zösische Verhalten deutlich zu machen und um klar zu zeigen, daß man 

gewillt war, notfalls auch ohne Frankreich zu handeln. 

Bonn war die erste Station der Reise des amerikanischen Außenministers. 

Schon bei seiner Ankunft auf dem Flugplatz Wahn gab Dulles eine Erklä- 

rung ab, die mich sehr ermutigte. Er sagte unter anderem: 

„Ich bin hierher gekommen, um mit Bundeskanzler Dr. Adenauer die Wege 

zu besprechen, wie der Bundesrepublik die Souveränität zurückgegeben und 

wie Deutschland als gleichberechtigter Partner in die Gemeinschaft der freien 

Völker eingegliedert werden kann. ...Die Bundesregierung hat nach dem 
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Kriege soldi eine geradlinige und fortschrittliche Politik verfolgt, daß ihren 

Ansichten nunmehr höchster Respekt gezollt werden muß. Ich komme daher 

nach Bonn, um einen Meinungsaustausch mit dem Bundeskanzler zu pflegen." 

Ich traf noch am gleichen Tage mit Dulles zu ausführlichen Beratungen 

zusammen. Zu Beginn des Gespräches wies Dulles darauf hin, daß sich 

Amerika Frankreich gegenüber in einer „heiklen Lage" befände. Man 

müsse einen gewissen Druck ausüben, doch dürfe dieser Druck nicht zu stark 

werden, damit nicht Frankreich mit Rußland zusammengehe. Wie könne 

man aber dies erreichen und jenes verhindern? 

Die Vereinigten Staaten hätten bisher Frankreich wirtschaftlich sehr stark 

unterstützt, ebenso die Kriegführung in Indochina. Ein gewisser Druck ließe 

sich vielleicht am besten auf wirtschaftlichem Gebiet ausüben. Hierzu be- 

stünden verschiedene Möglichkeiten, die er nannte. 

Ich stellte fest, daß Mendes-France derartige Maßnahmen selbstverständ- 

lich am besten verstehen werde, da sein erstes Ziel sei, die französische Wirt- 

schaft zu stärken. Hierbei sei er auf Amerika angewiesen. Man müsse den 

Hahn etwas zudrehen, dürfe ihn jedoch nicht abstellen. Frankreich dürfe 

nicht denken, daß die Abstimmung in der Nationalversammlung ohne 

Folgen bleibe. Es müsse zu der Überzeugung gelangen, daß die Vereinigten 

Staaten es ernst meinten. Mendes-France habe nämlich vor verschiedenen 

Ausschüssen der Nationalversammlung erklärt, die Vereinigten Staaten 

drohten nur, würden aber ihre Drohungen nie in die Tat umsetzen. 

Dulles fragte, ob es nach meiner Meinung wohl richtig gewesen sei, daß er 

nicht nach Paris geflogen sei. Nach Berichten, die er aus Paris erhalten habe, 

sei Frankreich hierdurch schockiert worden. 

Ich bezeichnete seinen Schritt als mutig und sehr richtig. Ich hielte es jedoch 

für zutreffender, von „beeindruckt" statt von „schockiert" zu sprechen. Men- 

des-France sei sehr empfindlich; dieser Schritt werde seine Wirkung nicht 

verfehlen. 

Dulles gab seiner großen Besorgnis über die Politik von Mendes-France 

Ausdruck. Man sei in den Besitz von Nachrichten der Ho-tschi-Minh-Trup- 

pen gekommen, aus denen hervorgehe, daß die Franzosen mit den Kommu- 

nisten zusammenarbeiteten und damit einverstanden seien, daß in Süd- 

vietnam eine kommunistische Regierung eingesetzt werde, vorausgesetzt, 
daß diese die französischen Interessen und Investitionen schütze. 

Das Thema plötzlich wechselnd, fragte Dulles mich, ob ich den Eindruck 

gewonnen hätte, daß Eden eine „dritte Kraft" mit neutralistischen Ten- 

denzen aufbauen wolle oder aber daß er weiterhin mit dem Westen zusam- 

mengehen werde. Ich antwortete, ich glaubte nicht, daß Eden eine neu- 
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tralistische Politik verfolge. Ich teilte Dulles vertraulich mit, was Eden mir 

gesagt hatte: Durch die Vorgänge in Frankreich habe Churchill seinen Ruß- 

landgedanken aufgegeben. Eden hätte mit Churchill zwei Tage lang darum 

gerungen, aber nun habe sich Churchill endgültig von dem Rußlandgedanken 

distanziert. Eden selbst habe einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. 

Hallstein und Blankenhorn hatten aus einem Gespräch mit Herren aus der 

Begleitung von Dulles den Eindruck gewonnen, daß die Vereinigten Staa- 

ten glaubten, in der Frage der Wiederherstellung der deutschen Souveräni- 

tät und des Beitritts der Bundesrepublik zur NATO ohne Frankreich nichts 

unternehmen zu können. Ich sprach Dulles darauf an und fragte, ob dieser 

Eindruck zuträfe. 

Dulles erklärte, er sei falsch. Er bezeichnete ihn als ein offensichtliches Miß- 

verständnis. Es sei allerdings wichtig, in diesen Fragen mit England zu- 

sammenzuarbeiten, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. 

Ich beschrieb Dulles eindringlich die ernste psychologische Situation in 

Deutschland, die durch die Ablehnung der EVG in Paris entstanden sei. 

Wenn innerhalb der nächsten Wochen kein sichtbares Ergebnis vorgewiesen 

werden könne, bestehe die große Gefahr, daß Deutschland in den kommen- 

den sechs bis zwölf Monaten nach Osten abgleite. Es sei notwendig, sofort 

Maßnahmen zu treffen. Mir gehe es darum, in Deutschland die Demokratie 

zu festigen und die Bundesrepublik mit dem Westen fest zu verbinden. 

Darin sähe ich eine meiner vordringlichsten Aufgaben. Sonst würde ich mir 

in meinem Alter gar nicht diese Mühe machen. 

Dulles betonte, es sei ihm daran gelegen zu wissen, daß ich keiner Kompro- 

mißlösung zustimmen würde, die diese meine Politik aufs Spiel setzen 

könne. Die von mir geschilderten Gefahren müßten unter allen Umständen 

vermieden werden. Eine Orientierung des deutschen Volkes nach Osten 

dürfe nicht erfolgen, ebensowenig wie ein neuer „Supernationalismus" 

entstehen dürfe. Man wolle auch keine nationalistische deutsche Armee, die 

zwischen Osten und Westen schwanke. Diese Zusicherung müsse ich ihm 

geben, da die Vereinigten Staaten mich stark unterstützen würden. Zwi- 

schen den Vereinigten Staaten und Deutschland sei kein Kompromiß nötig. 

Aus diesen Bemerkungen von Dulles wurde deutlich, welche Rolle das Ge- 

spenst einer deutschen Schaukelpolitik, einer Rapallo-Politik, noch bei den 

Westmächten spielte. 

Ich versicherte Dulles, daß ich keiner Kompromißlösung zustimmen würde. 

Deutschland stehe fest zum Westen. 

Am nächsten Morgen wurde der Meinungsaustausch fortgesetzt. Dulles 

unterstrich die Gefahr, daß die Vereinigten Staaten sich auf Grund der Ab- 

lehnung der EVG vom europäischen Kontinent zurückziehen würden, wenn 
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nicht in absehbarer Zeit konkrete Ergebnisse hinsichtlich der europäischen 

Einigung sie davon überzeugten, daß die europäische Integration fortge- 

setzt werde trotz dieses Rückschlages. Hinsichtlich der deutschen Souveräni- 

tät verwies er auf den einstimmigen Beschluß des Senats vom 30. Juli 1954, 

in dem die amerikanische Regierung aufgefordert wurde, für den Fall eines 

Scheiterns der EVG die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung der 

deutschen Souveränität und die erforderlichen Schritte für die Ermöglichung 

eines deutschen Verteidigungsbeitrages zu ergreifen. 

Der Abflug von Dulles nach London war für diesen Morgen, es war der 

17. September 1954, vorgesehen. Dulles äußerte den Wunsch, daß ich mit 

ihm gemeinsam im Auto zum Flugplatz Wahn fahre, damit wir unsere 

Besprechung noch fortsetzen könnten. Ich war hierzu selbstverständlich 

gerne bereit. Im Wagen nahm außerdem Staatssekretär Hallstein Platz, 

der die Funktion des Dolmetschers übernahm. Da das Gespräch bei der An- 

kunft auf dem Flugplatz noch nicht beendet war, blieben wir noch eine 

Zeitlang im Wagen sitzen. 

Während der Fahrt zum Flugplatz bat mich Dulles um Erläuterung, was ich 

in dem gestrigen Gespräch unter „sofort zu treffenden Maßnahmen" ver- 

standen hätte. Ich erwiderte ihm, es müßten möglichst bald Maßnahmen 

getroffen werden, und zwar bevor das noch erst auszuarbeitende, neue 

Vertragswerk fertig sei, die folgenden beiden Zwecken dienen sollten: 

1. aller Welt, auch Sowjetrußland, zu zeigen, daß wir aus dem Stadium der 

ewigen Verhandlungen herausgetreten seien; 

2. sollte durch sie die Zeit, die durch die bisherigen und kommenden Ver- 

handlungen verbraucht sei, beziehungsweise noch benötigt werde, einiger- 

maßen wieder eingeholt werden. 

Ich schlage deshalb den Bau von Kasernen für die zukünftigen deutschen 

Truppen vor, den Bau von Exerzierplätzen, Flugplätzen und so weiter, 

Ausbildung von deutschen Freiwilligen für Spezialwaffen in der amerika- 

nischen und in der britischen Armee, und zwar sowohl hier in der Bundes- 

republik wie in Amerika und England. 

Dulles sagte zu, diese Anregungen zu prüfen. Er berichtete dann, daß die 

Nachrichten, die er über Nacht aus London erhalten habe, ungünstig seien. 

Er halte es, wie auch ich, für unbedingt notwendig, daß die von Eden ge- 

plante Konferenz in London sehr gut vorbereitet werde, auch wenn sie da- 

durch zu einem etwas späteren Termin stattfände. 

Ich stimmte Dulles zu. Die Berichte, die ich über Paris erhalten hätte, 

seien auch nicht gerade ermutigend. Wenn die Konferenz nicht sehr 

sorgfältig vorbereitet werde, würde sie mit einem Mißerfolg enden. Man 

müsse damit rechnen, daß Mendes-France auf dieser Konferenz in ähnlicher 
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Weise vorgehen werde wie auf der Brüsseler Konferenz vom August 1954. 

Er werde wahrscheinlich im letzten Augenblick unerfüllbare Forderungen 

stellen. Er würde dann in der Lage sein zu sagen, er habe zwar gewollt, 

aber die anderen trügen mit ihrer Hartnäckigkeit die Schuld daran, daß 

Frankreich nicht zustimmen könne. 

Dulles fragte mich, ob ich nach London gehen würde, falls eine Einladung 

käme. Ich antwortete: „Nur dann, wenn Sie, Herr Dulles, kommen." Und 

Dulles entgegnete: „Ich wollte nur dann fahren, wenn Sie hinfahren." 

Ich unterstrich nachdrücklich, daß eine Einigung über die Ausdehnung und 

Umarbeitung des Brüsseler Paktes keinesfalls den Verzicht auf die europä- 

ische Integration in sich schließen dürfe. Nach den letzten telegraphischen 

Meldungen hätte ich aber die Besorgnis, daß Mendes-France der Bereit- 

schaft Englands, an der europäischen Einigung teilzunehmen, die Deutung 

geben werde, daß künftig nur noch solche europäischen Einigungsmaßnah- 

men ergriffen werden dürften, bei denen die Engländer zustimmten. Das 

aber laufe auf einen Verzicht auf das supranationale Prinzip hinaus, den ich 

nicht aussprechen werde. 

Dulles hatte auf Grund seiner Berichte einen ähnlichen Eindruck. Man 

müsse vorsichtig sein. Dulles wörtlich: „Mendes-France sagt: Man nimmt 

die Engländer hinein und das supranationale Prinzip heraus." 

Dulles hatte mir gegenüber im Verlauf der Unterredung am Vortage ge- 

äußert, er fürchte, der NATO-Pakt würde im Ernstfalle einer sehr schweren 

Belastung nicht standhalten können. Ich kam während der Autofahrt zum 

Flugplatz auf dieses Thema zurück. Ich hätte mir seine Ausführungen über 

die Zuverlässigkeit der Struktur der NATO über Nacht durch den Kopf 

gehen lassen, und ich teilte seine Auffassung, daß die NATO in ihrer ge- 

genwärtigen Struktur im Falle einer ernsten Krise nicht richtig funktionie- 

ren werde. Nach meiner Meinung seien aber folgende Länder als völlig 

zuverlässig anzusehen: die Benelux-Staaten, die Türkei, Griechenland, Spa- 

nien - obgleich es nicht Mitglied der NATO sei - und die Bundesrepu- 

blik, in beschränktem Maße auch England. 

Zum Brüsseler Pakt erklärte ich kategorisch, eine Zustimmung zum Eintritt 

bedeute keinesfalls Verzicht auf gleichberechtigte Zugehörigkeit zur 

NATO. 

Ich wies darauf hin, daß bei den Gesprächen mit Eden und auch nach der 

Botschaft Winston Churchills kein Zweifel daran bestehen könne, daß 

Großbritannien unter voller Gleichberechtigung auch die „volle Souveräni- 

tät" verstanden habe. In dem Gespräch mit den Engländern habe Einver- 

ständnis darüber bestanden, daß wir gleichberechtigt in die NATO ein- 

treten müßten. Von einer Assoziierung sei nie gesprochen worden. 
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Dulles hielt alle meine Ausführungen durch Notizen fest. 

Er berichtete mir über jüngste Telegramme aus Paris, aus denen hervor- 

gehe, daß Mendes-France der Aufnahme Deutschlands in die NATO zu- 

stimmen, aber daran eine ganze Anzahl von Forderungen knüpfen werde, 

zum Beispiel Verzichtserklärungen meinerseits, Kontrollen und anderes 

mehr. Ferner werde er verlangen, daß Amerika sich verpflichte, für ge- 

raume Zeit Truppen in Europa zu lassen. Ihm, Dulles, sei es sehr zweifel- 

haft, ob diese Zusicherung, die von Amerika gegeben worden sei, damit die 

Ratifikation der EVG erleichtert werde, jetzt noch einmal wiederholt 

würde. Die Enttäuschung über das Scheitern der EVG sei unter den Po- 

litikern Amerikas und in der öffentlichen Meinung zu groß. 

Kurz vor Ankunft auf dem Flugplatz entspann sich ein Gespräch über die 

Förderung des Nationalismus durch die Sowjets. Dulles wies in diesem 

Zusammenhang auf einen Artikel von Stalin in dessen gesammelten Wer- 

ken „Das nationale Problem" hin. Hieraus ergebe sich, daß die Russen den 

Nationalismus förderten, weil er die Völker in Gegensatz zueinander 

brächte, infolgedessen zur Aufspaltung des Westens führe und die einzelnen 

Völker wehrlos gegen den Zugriff der Sowjets mache. 

4. Der Brüsseler Pakt 

Nach den Besuchen Edens in den Hauptstädten der EVG-Partner, nach den 

Besuchen von Dulles in London und in Bonn waren der Öffentlichkeit 

Kommuniques übergeben worden, die mehr durch den Ton als durch den 

Inhalt Schlüsse über den Verlauf der Vorverhandlungen zuließen. 

Der Vorschlag Edens, den Brüsseler Pakt, der in seiner bisherigen Fassung 

gegen Deutschland gerichtet war, abzuändern und die Bundesrepublik und 

Italien aufzufordern, als Mitglieder einzutreten, sein Vorschlag, gleichzei- 

tig die Organisation des Brüsseler Paktes zu verstärken und auszubauen 

und dafür zu sorgen, daß die in ihm enthaltene automatische Beistandsver- 

pflichtung auch wirklich effektiv würde, sein Vorschlag, auf schnellstem 

Wege eine Lösung des Problems eines deutschen militärischen Beitrages zu 

finden, indem Deutschland mit angemessenen Sicherungen auf nichtdiskri- 

minierender Basis in die NATO aufzunehmen sei, fanden in den drei 

Beneluxländern, in Rom und bei uns in Bonn ungeteilte Zustimmung. Keine 

ungeteilte Zustimmung fand Eden in Paris, wenn auch keine ausgesprochene 
Ablehnung. 

Der Brüsseler Pakt war am 17. März  1948 zwischen Belgien, Frankreich, 

Großbritannien, Holland und Luxemburg mit einer Gültigkeitsdauer von 
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fünfzig Jahren zum Schütze gegen jeden bewaffneten Angriff auf einen der 

Vertragspartner abgeschlossen worden. Dieser Pakt war die Erweiterung 

eines Bündnisvertrages vom März 1947 zwischen Frankreich und Großbri- 

tannien, den diese in Dünkirchen für den Fall von „Feindseligkeiten mit 

Deutschland" eingegangen waren. 

Der Brüsseler Pakt war nicht, wie der Vertrag von Dünkirchen, vorwiegend 

gegen Deutschland gerichtet. Sein Schwerpunkt lag auf der Förderung der 

wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit der Vertragsstaaten. 

Außerdem sollte er ihnen vor allem Sicherheit geben gegen die kommuni- 

stische Gefahr. Allerdings hieß es in der Präambel, man habe beschlossen, 

„alle Schritte zu unternehmen, die sich für den Fall der Erneuerung einer 

deutschen Aggressionspolitik als notwendig erweisen sollten". Wenn wir 

nunmehr Mitglied des Brüsseler Paktes würden, so war es verständlich, daß 

vorher Änderungen des Vertragstextes vorgenommen werden mußten. 

Der Brüsseler Pakt in seiner ursprünglichen Form stellte einen frühen Ver- 

such eines Zusammenschlusses europäischer Staaten zur Verwirklichung 

gemeinsamer politischer, wirtschaftlicher, kultureller und militärischer Ziele 

dar. Die europäische Zielsetzung des alten Brüsseler Paktes war dann aller- 

dings zeitweise in den Hintergrund getreten. 

Die Bemühungen der Bundesregierungen unter meiner Kanzlerschaft waren 

auf die Verwirklichung einer umfassenden politischen Gemeinschaft der euro- 

päischen Völker gerichtet. Die Struktur dieser Gemeinschaft sollte ge- 

schmeidig, konnte wandlungsfähig sein, um sich den jeweils vorherrschen- 

den Konzeptionen vom Leben der Staaten anpassen zu können. Ich erkannte 

die für diese Zwecke ausbaufähigen Möglichkeiten des Brüsseler Paktes und 

bin deshalb ohne Zaudern für seine Erweiterung eingetreten. 

Der Vertrag enthielt einige sehr gute Bestimmungen, namentlich eine Be- 

stimmung, die ungemein wertvoll für uns war: Während es bei der NATO 

in das Ermessen der einzelnen Mitglieder gestellt war, falls eines von ihnen 

angegriffen wurde, selbst zu entscheiden, ob und in welcher Form geholfen 

werden sollte, sah der Brüsseler Pakt eine automatische Beistandspflicht 
gegen jeden bewaffneten Angriff auf einen Partner vor. 

Aus dem Brüsseler Pakt waren begründet und entwickelt worden die NATO 

und ihre Organisationen, die über den Einsatz der Truppen der verschiede- 

nen Länder zu bestimmen hatten. Es war deshalb unbedingt notwendig, 

daß wir auch gleichzeitig in die NATO aufgenommen würden. Wenn wir 

deutsche Streitkräfte aufstellen sollten, dann war es unmöglich, unsere 

Menschen einem fremden Kommando, nämlich dem Kommando einer Ein- 

richtung wie der NATO, zu unterstellen, ohne selbst gleichberechtigtes Mit- 

glied dieser Organisation zu sein. 



315 

5. Das französische Memorandum vom September 1954 

Die französische Regierung verfaßte ein Memorandum, das ihre Gedanken 

zur Lösung der Krise enthielt, insbesondere zu dem Problem eines deut- 

schen Verteidigungsbeitrages. 

Am 18. September 1954 suchte mich Fran£ois-Poncet in Rhöndorf auf, um 

mir dieses Memorandum zu überbringen und zu erläutern. Zunächst gab 

Fran^ois-Poncet eine allgemeine Darstellung der Auffassungen von Mini- 

sterpräsident Mendes-France über den deutschen Beitritt zur NATO und 

die Ausdehnung des Brüsseler Paktes auf Deutschland und Italien: Mendes- 

France sei ursprünglich dafür gewesen, erst die Brüsseler Paktlösung durch- 

zuführen und den Beitritt Deutschlands zur NATO zunächst zurückzustellen. 

Der Grund hierfür seien die Schwierigkeiten in der französischen Kammer, 

insbesondere die Bindung der Kammer an ihren früheren, aus dem Jahre 

1952 gegen die Aufnahme Deutschlands in die NATO gerichteten Beschluß. 

Unter dem Eindruck der Argumente Außenminister Edens habe sich Men- 

des-France schließlich bereitgefunden, dem gleichzeitigen Beitritt Deutsch- 

lands zur NATO und zu einem revidierten Brüsseler Pakt zuzustimmen. 

Die Differenzen mit der britischen Regierung lägen heute aber noch darin, 

daß Mendes-France den Wunsch habe, die Kontrollen und Beschränkungen 

eines deutschen Verteidigungsbeitrages ausschließlich in das Brüsseler Pakt- 

System zu verlegen, während die britische Regierung hierfür der NATO- 

Maschinerie den Vorzug gebe. Eine Einigung hätte nicht erzielt werden 

können. Mendes-France habe eine schriftliche Fixierung seiner Gedanken 

vorgenommen, die er, Francois-Poncet, mir hiermit überbringe. Ein ähn- 

liches Memorandum sei der britischen Regierung zugeleitet worden. 

Wie Francois-Poncet mir sagte, seien nach Auffassung der französischen 

Regierung für die Behandlung des deutschen Verteidigungsbeitrages fol- 

gende Punkte von entscheidender Bedeutung: 

1. Die Bundesregierung müsse sich verpflichten, keine anderen militärischen 

Kräfte zu unterhalten als diejenigen, welche dem Oberkommando der 

NATO zur Verfügung gestellt würden. 

2. Die deutschen Kräfte müßten in die alliierten Truppenverbände inte- 

griert werden, und zwar in großen Einheiten. Diese rein organisatorische 

Integration müsse im Einvernehmen zwischen dem Rat der Sieben (Brüs- 

seler Pakt) und dem Rat der NATO vorgenommen werden gemäß den 

Empfehlungen der Standing Group * in Washington. 

* Standing Group: Organ der NATO, tagt in Permanenz in Washington, bestand 
damals aus Vertretern der Stabschefs Frankreichs, Großbritanniens und der Ver- 
einigten Staaten. 
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3. Deutschland müsse sich in einer besonderen Erklärung verpflichten, hin- 

sichtlich der Regelung der territorialen Probleme-wie zum Beispiel Oder- 

Neiße, Wiedervereinigung - keine Gewalt anzuwenden. Im Falle des 

Bruches dieser Zusage würden Verlust der Garantien und Aufhebung 

jeder Unterstützung im Ernstfalle die Konsequenzen sein. 

4. Großbritannien müsse in vollem Umfange am Brüsseler Paktsystem teil- 

nehmen, und zwar müsse es sich verpflichten, stets ein Minimum an Kräf- 

ten auf dem Kontinent zu unterhalten. Es müsse von Großbritannien die 

Zusicherung gegeben werden, daß es sich nicht unter gewisse Minimal- 

stärken vom Kontinent zurückziehen würde. Ähnliche Zusicherungen 

würden auch von den Vereinigten Staaten erwartet. 

5. Verstärkung der Kontrolle des Oberkommandos der NATO bei Truppen- 

dislozierung. NATO-Verbände sollten in Zukunft nur noch auf ausdrück- 

liche Weisung von SAGEUR verschoben werden können. 

Hinsichtlich der künftigen Prozedur trage Mendes-France sich mit dem 

Gedanken, auf der kommenden Londoner Konferenz am 28. September 

eine kurze Grundsatzvereinbarung zur NATO und zum Brüsseler Pakt 

zustande zu bringen. Im Anschluß an die Konferenz sollten dann Experten 

die näheren Modalitäten für diese beiden Lösungen ausarbeiten. Nach etwa 

vier bis sechs Wochen sollte sich dann eine Konferenz des Ministerrates 

der NATO mit diesen Arbeiten befassen und endgültig entscheiden. Er, 

Mendes-France, werde dann sofort diese Entscheidungen seinem Parlament 

zur Ratifizierung zuleiten, so daß im Dezember 1954 dieser Fragenkomplex 

abgeschlossen sein könnte. 

Ich beurteilte die französischen Vorschläge nach genauem Studium lediglich 

als einen Diskussionsbeitrag. Sie mußten nach meiner Überzeugung ergänzt 

und in einigen Punkten geändert werden, wenn eine zufriedenstellende 

Lösung erzielt werden sollte. Zum Beispiel enthielten die französischen 

Vorschläge keinen Hinweis auf die Beendigung der Besatzung. Da entspre- 

chend früheren französischen Erklärungen die Beendigung der. Besatzung 

im Prinzip auch von der französischen Regierung als notwendig anerkannt 

wurde, schien es mir, daß die Nichterwähnung dieses Punktes dahin inter- 

pretiert werden könnte, daß die Fragen, die mit der Beendigung der Be- 

satzung verbunden waren, getrennt werden sollten von den französischen 

Vorschlägen, die einen deutschen Verteidigungsbeitrag betrafen. In einer 

Stellungnahme zu den französischen Vorschlägen wies ich darauf hin, daß 

die Frage eines deutschen Verteidigungsbeitrages nicht gelöst werden könne 

ohne eine vorherige Beendigung des Besatzungsregimes. Wenn die Bundes- 

republik die Verpflichtung übernehmen sollte, einen Verteidigungsbeitrag 

zu leisten, und wenn die Bundesrepublik Mitglied der NATO und des 



Eine harte Diskriminierung 317 

Brüsseler Paktes werden sollte, konnte sie dies nur unter völliger Gleich- 

berechtigung mit den anderen Mitgliedstaaten tun. Nach Auffassung der 

Bundesregierung würde es deshalb eine der Aufgaben der bevorstehenden 

Londoner Konferenz sein, die Gleichberechtigung der Bundesrepublik zu 

erreichen. 

Die französischen Vorschläge erwähnten nicht den unmittelbaren Eintritt 

der Bundesrepublik in die NATO als Teilbestand einer zu treffenden Ver- 

einbarung. Gemäß dem Wesen dieser Vereinbarung war jedoch die unmit- 

telbare Mitgliedschaft der Bundesrepublik eine unentbehrliche Vorausset- 

zung. Es würde eine Verletzung des Prinzips der Nichtdiskriminierung sein, 

das doch auch in den französischen Vorschlägen anerkannt war, wenn 

alle anderen Teilnehmerstaaten Mitglieder der NATO waren, die Bundes- 

republik als einziges Land jedoch davon ausgeschlossen sein sollte. 

Eine wirkungsvolle militärische Zusammenarbeit wäre in diesem Fall un- 

möglich. 

Gemäß den französischen Vorschlägen sollte die zu treffende Regelung 

lediglich auf die Streitkräfte anwendbar sein, die unter die Verfügungs- 

gewalt der NATO gestellt sein würden. Daraus ergab sich, daß es für 

andere Mitgliedstaaten auch Streitkräfte geben sollte, die nicht der NATO 

unterstellt waren, sondern den nationalen Entscheidungen der einzelnen 

Staaten. In mündlichen Erklärungen wurde angedeutet, daß nach französi- 

schen Vorstellungen für die Bundesrepublik nicht die Unterhaltung der- 

artiger nationaler Streitkräfte vorgesehen sein durfte. In diesem Vorschlag 

lag eine harte Diskriminierung Deutschlands. 

Die Bundesregierung hielt eine Lösung auf folgender Grundlage für an- 

nehmbar: 

1. Streitkräfte auf dem europäischen Kontinent, die nicht der NATO unter- 

stellt waren, sollten lediglich für bestimmte Zwecke aufrechterhalten 

werden, die in Vertragsform genau festgelegt werden sollten, wie zum 

Beispiel Verstärkung oder Austausch von Überseestreitkräften, Streit- 

kräfte zum Schutz eines Staatsoberhauptes oder zur Verteidigung des 

Heimatgebietes. 

2. Alle Länder sollten auf der Basis völliger Gleichberechtigung behandelt 

werden. 

3. Die Stärke der Streitkräfte auf dem Kontinent, die nicht unter die Kom- 

mandogewalt der NATO gestellt sein würden, sollte nicht ein derartiges 

Ausmaß erreichen, durch das ein entsprechender Beitrag zur NATO von 

irgendeinem Land in Frage gestellt sein könnte. 

In den französischen Vorschlägen waren Prinzipien niedergelegt in bezug 

auf das Verfahren, das bei der Bestimmung der Stärke und Ausrüstung der 
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Streitkräfte angewandt werden sollte. Über diese Vorschläge waren Ver- 

handlungen notwendig. 

Die französischen Vorschläge betrafen nicht nur den Eintritt der Bundes- 

republik und Italiens in den Brüsseler Pakt, sondern zielten auch auf eine 

weitreichende organisatorische Entwicklung dieses Paktes hin. 

Die Bundesregierung hatte bereits öffentlich erklärt, daß sie die Anwen- 

dung des Brüsseler Paktes mit dem Ziel, das gegenwärtige Problem zu 

lösen, als eine glückliche Idee beurteile. Sie glaubte, daß die in dem Pakt 

enthaltene automatische Beistandspflicht ein wertvolles Band zwischen den 

betreffenden Ländern bilden würde, obgleich nach ihrer Meinung An- 

strengungen unternommen werden sollten, daß dieses bald auf weitere 

Länder ausgedehnt und vor allem eine enge Verbindung mit den Ver- 

einigten Staaten über den Weg einer Garantieerklärung herbeigeführt 

werden sollte. 

Andererseits vertrat die Bundesregierung die Auffassung, daß eine organi- 

satorische Entwicklung des Brüsseler Paktes darüber hinaus kaum möglich 

war. Das Brüsseler Paktsystem stellte weder eine supranationale Gemein- 

schaft dar, noch war vorgesehen, daß es dies in Zukunft sein würde. Das 

ergab sich sowohl aus den französischen Vorschlägen wie auch aus der 

Tatsache, daß Großbritannien wahrscheinlich nicht bereit sein würde, 

einer supranationalen Gemeinschaft beizutreten. Somit waren der wei- 

teren Entwicklung des Brüsseler Paktes natürliche Grenzen gesetzt. Ins- 

besondere war die Organisation des Brüsseler Paktes nicht fähig, jedenfalls 

nach dem Urteil der Bundesregierung, irgendwelche militärischen Zustän- 

digkeiten zu erhalten. Der Brüsseler Pakt war ähnlich wie die NATO nur 

ein Allianzsystem. Würde er militärische Aufgaben erhalten, würde er da- 

mit auf der gleichen Ebene arbeiten wie die NATO, und damit überschnitten 

sich ihre Aufgaben und ihre Arbeit. Dies war auch der Grund dafür, daß 

nach der Einrichtung der NATO die militärischen Aufgaben des Brüsseler 

Paktes auf die NATO übertragen wurden, und zwar auf Veranlassung des 

damaligen Oberbefehlshabers der amerikanischen Streitkräfte in Europa, 

Eisenhower, der nunmehr Präsident der Vereinigten Staaten war. 

Die Bundesregierung vertrat deshalb die Auffassung, daß alle militärischen 

Aufgaben über den nationalen Bereich hinaus, welche in Verbindung mit 

der Einbeziehung der Bundesrepublik in das westliche Verteidigungssystem 

neu entstehen würden, der NATO übertragen werden sollten. Nach Ansicht 

der Bundesregierung traf dies besonders zu für das Verbot gewisser Arten 

der Verteidigungsproduktion in strategisch gefährdeten Gebieten, ein Pro- 

blem, das durch seine Natur und seine Tragweite die westliche Verteidigung 

als Ganzes anging. Dies traf zu für alle Kontrollen, die hinsichtlich der 
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Stärke der Streitkräfte und der Begrenzung der Bewaffnung ausgeübt wer- 

den sollten. 

Die Zuständigkeiten, die für die nach französischen Vorstellungen einzu- 

richtende „armaments community" (Bewaffnungsbehörde) geplant waren, 

gingen beträchtlich über diejenigen hinaus, die in der EVG vorgesehen 

waren. Sie schlossen fundamentale Einmischungen in das wirtschaftliche 

Leben der betreffenden Länder ein. Nach Ansicht der Bundesregierung war 

der Umfang dieser Kompetenzen von der Sache her nicht gerechtfertigt. 

Auch standen die Rechte und die Verpflichtungen in keinem Verhältnis 

zueinander, was der Natur derartiger Gemeinschaften widersprach und 

sicher verfassungsmäßige Hindernisse für die Bundesrepublik mit sich brin- 

gen würde. 

Aus all diesen Gründen war ich der Ansicht, daß die französischen Vor- 
schläge in der gegenwärtigen Form nicht durchführbar waren. 

6. Die deutschen Vorstellungen 

Die Bundesregierung entwarf ein Memorandum, in dem unsere Ziele für 

die Londoner Konferenz klar herausgestellt waren. Das Memorandum ent- 

hielt die Grundsätze, über die nach Auffassung der Bundesregierung auf 

der Londoner Konferenz Einigung erzielt werden sollte. Es wurde den 

Teilnehmerstaaten der inzwischen vereinbarten Londoner Konferenz am 

23. September 1954 zugestellt. Es folgt der Wortlaut dieses Memorandums: 

„I. Verteidigungsbeitrag 

l.Die Bundesrepublik ist bereit, den geforderten Verteidigungsbeitrag 

durch gleichzeitigen Beitritt zur NATO und zu dem geänderten Brüsseler 

Pakt mit folgenden Modalitäten zu leisten. Dabei sollen nach Möglichkeit 

die Grundsätze beachtet werden, auf denen der EVG-Vertrag beruht. 

Diskriminierungen irgendwelcher Art dürfen nicht stattfinden. 

2. NATO 

a) Die Bundesrepublik ist bereit, ihren Verteidigungsbeitrag nach Perso- 

nal und Material auf die im EVG-Vertrag vorgesehenen Maße zu 

beschränken. Ein deutscher Verteidigungsbeitrag in dieser Höhe wird 

vereinbart. 

b) Veränderungen erfolgen im Rahmen der ,annual review' der NATO. 

c) In den jeweils strategisch exponierten Gebieten können einzelne Rü- 

stungsproduktionen vom NATO-Rat auf Vorschlag des NATO-Ober- 

kommandierenden verboten werden; das Verbot muß für alle Länder 
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in vergleichbarer Lage gelten. Das heißt: die Bundesrepublik ist bereit, 

bezüglich der verbotenen Rüstungsproduktionen einer Regelung, wie 

sie im EVG-Vertrag vorgesehen war, nach Revision zuzustimmen. 

d) Die militärischen Formen der Integration in NATO sind fortzuent- 

wickeln, wie das zum Beispiel in der Heeresgruppe Nord und der 

zweiten taktischen Luftflotte schon geschehen ist. 

e) Soweit gemäß den vorstehenden Bestimmungen bindende Verein- 

barungen über den LTmfang des Verteidigungsbeitrages getroffen 

werden, wird die Innehaltung dieser Vereinbarungen von den zustän- 

digen Stellen der NATO kontrolliert. 

3. Die Bundesrepublik erklärt sich bereit, ihre Streitkräfte in eine integrierte 

europäische Organisation zu überführen, sobald eine solche geschaffen 

wird. 

4. Es werden wiederholt: amerikanische, britische und französische Sicher- 

heitsgarantien in der Linie früherer Erklärungen (zum Beispiel Drei- 

mächteerklärung vom 27. Mai 1952). 

II. Aufhebung der Besatzung 

(zwischen  den  drei  Besatzungsmächten  und  der Bundesrepublik zu  ver- 

handeln) 

1. Jede der drei Besatzungsmächte erklärt, daß sie die Okkupation der Bun- 

desrepublik beendet. 

2. Die Verantwortlichkeiten der drei Mächte in bezug auf Berlin und 

Deutschland als Ganzes (Wiedervereinigung und Friedensvertrag) dauern 

fort. In einem Zusatzprotokoll vereinbaren die Vereinigten Staaten von 

Amerika, Großbritannien, Frankreich und die Bundesrepublik eine ge- 

meinsame Politik zur Herbeiführung eines frei vereinbarten Friedens- 

vertrages und zur Wiedervereinigung Deutschlands. 

3. Die Bundesrepublik erklärt, daß sie bereit ist, diejenigen Teile des Ober- 

leitungsvertrages beizubehalten, die nicht überholt und die der jetzigen 

Situation noch angemessen sind. 

4. Die Regelung der militärischen Fragen geschieht 

a) bezüglich des deutschen Verteidigungsbeitrages gemäß I; 

b) bezüglich der fremden Truppen in Deutschland durch Abschluß von 

Verträgen mit jeder der beteiligten Mächte, die das Recht zum Auf- 

enthalt, den Status der Truppen (auf der Grundlage des NATO- 

Truppenvertrages, ergänzt unter Berücksichtigung der Größe der hier 

stationierten Verbände und ihrer Frontnähe) und die Finanzierung 

regeln. Bis zum Abschluß dieser Verträge wird interimistisch der 

Bonner Truppenvertrag in Kraft gesetzt. Die Notstandsklausel des 

Bonner Vertrages (Deutschlandvertrag) entfällt." 



Moid^s-France und Dr. Adenauer im Gesprädi 
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Mir wurde bald nach Überreichung des deutschen Memorandums an die 

amerikanische Regierung mitgeteilt, daß es in Washington eine günstige 
Aufnahme gefunden habe. 

7. Vorverhandlungen in London 

Zu dem Zeitpunkt, als die britische Regierung die Einladung zu einer 

Konferenz für den 28. September 1954 nach London an die sechs EVG- 

Mächte, die Vereinigten Staaten und Kanada ergehen ließ, hatte sich 

die Bundesregierung bereits Gewißheit verschaffen können, daß die in- 

zwischen entwickelten Pläne eine hinreichende Grundlage für fruchtbare 

Verhandlungen darstellten. Ich nahm daher die Einladung zu der Kon- 

ferenz an. 

Daß die Londoner Konferenz zustande kam, war in erster Linie der briti- 

schen Regierung, dem britischen Premierminister Sir Winston Churchill und 

insbesondere dem britischen Außenminister Anthony Eden zu verdanken. 

Es war das hervorragende Verdienst Edens, daß sich die Konferenz der 

neun Mächte in einem Geiste der Kooperation zusammenfand und das um- 

fangreiche Arbeitsprogramm dieses für das Schicksal der westlichen Welt 

entscheidenden Zusammentreffens bewältigt werden konnte. 

Ich schickte Blankenhorn zur Vorbereitung der Konferenz nach London, 

damit er in Fühlungnahme mit den einzelnen Delegationen erkunde, wie 

die Vorstellungen über den Verlauf der Konferenz waren. 

Blankenhorn berichtete mir, die Engländer stellten sich einen positiven 

Ausgang der Konferenz in der Weise vor, daß in einer Erklärung die Be- 

endigung des Besatzungsstatus und die Einladung an die Bundesrepublik 

zum Beitritt in den Brüsseler Pakt durch die neun Mächte und die Befür- 

wortung des Eintritts der Bundesrepublik in die NATO ausgesprochen 

würden. 

Nach britischen und amerikanischen Vorstellungen sollte für Ende Oktober 

eine NATO-Konferenz einberufen werden, auf der die drei anstehenden 

Fragenkomplexe abschließend behandelt werden sollten, wobei sich die 

Konferenz je nach dem Fragenkomplex in eine Viererkonferenz (Besat- 

zung), in eine Neunerkonferenz (Brüsseler Pakt) und eine Vierzehn-Mächte- 

Konferenz (Zulassung zur NATO) teilen könnte. 

Sollte die Londoner Konferenz nicht zu einem positiven Ergebnis führen, 

so müßte man die NATO-Konferenz beschleunigt, vielleicht sogar unmittel- 
bar im Anschluß an London einberufen. 

Nach amerikanischer Auffassung hatte die Londoner Konferenz gewisse 
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Aussichten auf Erfolg, weil man davon ausgehen konnte, daß alle beteilig- 

ten Staaten sehr dringend eine Lösung der Fragen erreichen wollten. 

Die Übereinstimmung der Auffassungen zwischen Washington und London 

war ein wesentliches Aktivum der Konferenz. Sowohl auf britischer wie auf 

amerikanischer Seite war man der Auffassung, daß es auf eine rasche, prak- 

tisch wirksame militärische Lösung ankomme. Gewisse supranationale Pläne 

traten in den Hintergrund. Die in unserem Memorandum vom 23. Septem- 

ber gemachten Vorschläge hatten wegen ihres maßvollen Charakters sowohl 

bei den Engländern als auch bei den Amerikanern sehr gut gewirkt. 

8. Stimmung in den Vereinigten Staaten 

Von guten Kennern der amerikanischen Öffentlichkeit wurde mir über die 

Stimmung in den Vereinigten Staaten berichtet, daß man sich dort zur Zeit 

möglicherweise vor einer Wendung befände, die für die Bundesrepublik ge- 

fährlich werden könne. Die Bundesrepublik und die Bundesregierung hätten 

nach diesen Mitteilungen den Höhepunkt der ihnen in den Vereinigten 

Staaten entgegengebrachten Sympathien etwa vor einem Jahr überschritten. 

Die Schnelligkeit des deutschen Wiederaufbaus hätte vielfach Mißgunst 

hervorgerufen, und manche deutsche Äußerungen würden als unzeitgemäß 

oder als Anzeichen für nationalistische Tendenzen empfunden. Das alte 

Mißtrauen gegenüber Deutschland erwache. Man müsse, wie mir gesagt 

wurde, bei der Einschätzung der öffentlichen Meinung in den USA gegen- 

über der Bundesrepublik immer noch davon ausgehen, daß Deutschland der 

Gegner in zwei Weltkriegen gewesen sei und daß die Ereignisse der Hitler- 

Zeit nicht vergessen seien. 

Über ein Gespräch mit einem guten Kenner der amerikanischen öffent- 

lichen Meinung wurde mir Ende September 1954 folgende Aufzeichnung 

vorgelegt: 

„Frankreich werde zwar in den USA zur Zeit von der republikanischen 
Regierung, die sich mit der Politik der europäischen Integration weitgehend 

identifiziert habe, als der Hauptschuldige für das Scheitern der EVG ange- 

griffen. Dies geschehe jedoch im wesentlichen im Hinblick auf die bevor- 

stehenden Kongreßwahlen, aber man dürfe nie vergessen, daß die Sympa- 

thien des amerikanischen Volkes traditionell bei den Franzosen lägen. Die 

Bundesrepublik müsse daher auf jeden Fall eine Situation vermeiden, in 

der die USA vor die Notwendigkeit einer Entscheidung zwischen Frankreich 

und Deutschland gestellt würden, da eine solche nur zu unseren Ungunsten 

ausfallen könne. Bei vielen Amerikanern entspringe die augenblickliche 
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prodeutsche Stimmung in erster Linie dem Wunsch, durch den Einsatz deut- 

scher Truppen im Falle eines Konfliktes eigenes Blut sparen zu können. 

Dieser im Grunde an Deutschland desinteressierten Einstellung entspreche 

auch eine in letzter Zeit sich deutlicher abhebende isolationistische Grund- 

haltung, die durch den Zwist zwischen den europäischen Nationen nur ge- 

fördert werde. 

Aus diesen Erwägungen heraus werde empfohlen, in nächster Zeit von 

deutscher Seite größte Zurückhaltung zu üben. Es sei in der internationalen 

Öffentlichkeit völlig in Vergessenheit geraten, daß der Gedanke einer deut- 

schen Wiederbewaffnung auf amerikanischen Wunsch zurückgehe und daß 

die Konzeption der EVG französischer Planung entsprungen sei. Im Gegen- 

satz hierzu sei heute der Eindruck entstanden, als ob sich die Bundesrepu- 

blik danach dränge, eine militärische Wiederbewaffnung vorzunehmen. 

Dies sei in der letzten Zeit von unseren Gegnern mit Erfolg zu unserem 

Nachteil ausgenutzt worden, die daraus mit Geschick ,eine deutsche Forde- 

rung nach Wiederaufrüstung' gemacht hatten. Es wird empfohlen, deut- 

scherseits mit betonter Sorgfalt die Anwendung des Ausdrucks Wiederauf- 

rüstung' zu vermeiden. Es sei jetzt Sache von Eden und Dulles, deren poli- 

tische Zukunft zur Zeit auf dem Spiele stünde, neue Lösungen zu finden. 

Von deutscher Seite könnte man ruhig eine gewisse Erleichterung darüber 

durchblicken lassen, daß die im deutschen Volk im Grunde unpopuläre 

Frage der Wiederbewaffnung zunächst vertagt sei. Im übrigen werde der 

Ausgang der Londoner Konferenz und die Gesamtentscheidung über die 

deutsche Zukunft nicht so sehr von Erwägungen Staats- und völkerrecht- 

lichen Charakters, sondern vom politischen und psychologischen ,Gesamt- 

klima' in der westlichen Öffentlichkeit gegenüber der Bundesrepublik be- 

stimmt werden. Dieser Gesichtspunkt sollte in allen Maßnahmen und öffent- 

lichen Stellungnahmen der Bundesrepublik in den kommenden Monaten 

ganz besonders berücksichtigt werden, da man sich darüber klar sein müsse, 

daß die Vorgänge in Deutschland von unseren Gegnern, aber auch von 

unseren Freunden im Ausland zur Zeit mit größter Genauigkeit verfolgt 

würden." 

Interessant im Zusammenhang mit der amerikanischen Haltung zu den zu 

lösenden Fragen war ein Bericht des Washingtoner Korrespondenten des 
„Observer" vom 26. September 1954. Hierin hieß es: 

„Die ,qualvolle Überprüfung (agonizing reappraisals)', die im amerika- 

nischen Verteidigungsministerium in den letzten drei Wochen angestellt 

wurde, hat gezeigt, daß der Nachschub für die amerikanischen Streitkräfte 

in Deutschland praktisch nur durch Frankreich laufen kann. Folglich würde 
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jeder Plan einer europäischen Verteidigung oder einer deutschen Wieder- 

bewaffnung, an dem Frankreich nicht teilnehme, wahrscheinlich nicht zu 

einer unilateralen Wiederbewaffnung Deutschlands durch Amerika, son- 

dern zu einem Ende der amerikanischen ,Vorwärtsstrategie' in Europa in 

ihrer gegenwärtigen Form führen. . . . 

Falls sich die Konferenz von nächster Woche nicht auf einen deutschen Bei- 

tritt einigt, würde dies nach Auffassung vieler Beobachter in Washington 

den Anfang einer stetigen und wahrscheinlich ganz unauffälligen Erosion 

der amerikanischen Verpflichtung in Europa - vielleicht mit Ausnahme von 

US-Streitkräften in Großbritannien und Spanien - bedeuten." 

9. Aussichten der Londoner Konferenz 

Aus New York erhielt ich am 23. September 1954 die Nachricht, daß Dulles, 

der sich als Leiter einer amerikanischen UN-Delegation in New York auf- 

hielt, voller Zuversicht nach London reisen werde. Die Aussichten für die 

Londoner Konferenz seien günstig, und wir könnten sicher sein, daß ein 

befriedigendes Ergebnis erzielt würde. Die Amerikaner wünschten, daß die 

Bundesrepublik Mitglied der NATO werde. Sie fürchteten, wie aus den 

Gesprächen mit Dulles und führenden Beamten des State Department 

deutlich hervorging, daß auf dem Wege über den Brüsseler Pakt zu viel 

Zeit verlorengehe, aber hierüber würde auf der Londoner Konferenz zu 

beraten sein. 

Die Stellung von Rom, die Stellung von Brüssel, von Luxemburg und von 

Den Haag war völlig klar. Diese Staaten standen auf dem Boden der briti- 

schen Vorschläge. Unklar dagegen war die Stellung Frankreichs. Der fran- 

zösische Ministerpräsident Mendes-France hatte bei verschiedenen Gelegen- 

heiten über den ganzen Fragenkomplex öffentlich gesprochen. Wenn man 

aber seine Reden genau studierte, gewann man den Eindruck, daß er seine 

letzte Stellungnahme erst auf der Konferenz selbst bekanntgeben würde. 

Aus Paris kamen Stimmen, die mich beschworen, darauf hinzuwirken, daß 

Mendes-France in London nicht so davonkomme wie in Brüssel. Man müsse 

ihn dazu zwingen, sich zu engagieren „und zuzusagen, gegebenenfalls die 

parlamentarische Vertrauensfrage zu stellen. Nach wie vor bestünde Ver- 

dacht, daß Mendes-France Zeit gewinnen wolle, um ein sowjetisches Ge- 

spräch zu führen." 

Die persönliche Zuverlässigkeit von Mendes-France wurde mit großem 

Mißtrauen beurteilt. Botschaftsrat von Walther - Botschafter Hausenstein 

weilte gerade in Bonn - berichtete mir am 29. September 1954 aus Paris, 
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man sei jedoch der Ansicht, daß es Mendes-France auf Grund der innen- 

politischen Entwicklung in Frankreich nicht möglich sein würde, seine in 

Brüssel angewandte Taktik zu wiederholen. Von Walther drahtete am 

29. September weiter: 

„Beobachtungen in Paris und Nachrichten aus der Provinz ergeben, daß 

nach dem Sturz der EVG allgemein Befürchtungen vor einer Isolierung 

Frankreichs und Entstehung eines Vakuums zunehmen. Für die französische 

Öffentlichkeit erscheint als einzige noch verbleibende Möglichkeit zur Ver- 

meidung dieser Gefahren die jetzt in London verhandelte Kombination 

von Brüsseler Vertrag und NATO unter gleichzeitiger Einschaltung von 

Kontrollen. Bei dieser Entwicklung glaubt man, daß Mendes-France, selbst 

wenn er es nicht wollte, gezwungen sein wird, in London zu einem Ab- 

kommen zu gelangen und dieses im Parlament durchzusetzen. Auf der an- 

deren Seite ist man überzeugt, daß Mendes-France auf Grund seiner 

steigenden Popularität Widerstand im Parlament gegen den Eintritt 

Deutschlands in NATO zu überwinden in der Lage sein wird." 

Mendes-France hatte sich in den diplomatisch sehr aktiven Wochen nach 

dem Scheitern der EVG ziemlich stark auf die gleichzeitige Zulassung 

Deutschlands zur NATO und zum Brüsseler Pakt verpflichtet, so daß es 

ihm sehr schwer gelingen würde, hiervon wieder herunterzukommen. Es 

blieb allerdings die Gefahr, daß er versuchen würde, sich durch verschärfte 

Garantie- und Kontrollforderungen und durch das Aufrollen der Saarfrage 

seinen Verpflichtungen wieder zu entziehen. 

Blankenhorn teilte mir aus London mit, er habe erfahren, „daß die franzö- 

sische Regierung neben allen anderen Beschränkungen und Garantien auch 

die Saarfrage als notwendige Voraussetzung der französischen Zustimmung 

zu einem deutschen Verteidigungsbeitrag auf der Konferenz oder in Ge- 

sprächen außerhalb der Konferenz behandeln möchte". Blankenhorn erhielt 

diese Mitteilungen aus amerikanischer Quelle. Er erhob gegenüber seinem 

Gesprächsteilnehmer den Einwand, daß die Konferenz nicht der Ort für 

eine Saaraussprache sei und daß Saarverhandlungen notwendigerweise die 

Konferenz in die Länge ziehen und das Ergebnis belasten müßten. Ihm 

wurde dazu erwidert, daß eine Lösung der Saarfrage unerläßlich sei, wenn 

man Mendes-France in die Lage versetzen wolle, in der französischen 

Nationalversammlung einen deutschen Verteidigungsbeitrag durchzubringen. 

Über die Art einer Lösung herrschten keine genauen Vorstellungen. Eine 

Möglichkeit wurde darin gesehen, das Saarproblem mit der Montanunion 

zu verknüpfen. Die amerikanische Regierung stand offensichtlich unter 

starkem Druck der französischen Regierung. 
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Ich war fest entschlossen, die Saarfrage nicht zum Gegenstand von Verhand- 

lungen in London zu machen, da die Behandlung dieser Frage die Konfe- 

renz außerordentlich komplizieren würde. 

Unmittelbar vor der Konferenz ließ sich über ihre Aussichten keine sichere 

Prognose stellen, weder eine gute noch eine schlechte. Es galt abzuwarten 

und Geduld zu haben. Aber eines war ganz sicher: Auch wenn wider Er- 

warten und zu unserer größten Enttäuschung diese Londoner Konferenz 

ohne Resultat zu Ende ging, blieb die Welt nicht stehen. Dann würde man 

eben versuchen müssen, auf anderem Wege die Sicherheit, die Freiheit und 

den Frieden in Europa zu gewährleisten. 

Die Ziele, die ich auf der Londoner Konferenz verfolgen wollte, waren 

folgende: Wir waren entschlossen, wenn ein Beitrag zur Sicherung des Frie- 

dens von uns gefordert wurde, diesen Beitrag zu leisten, aber wir verlang- 

ten volle Gleichberechtigung. Man konnte nicht von einem Volk verlangen, 

es solle höchste Leistungen zeigen, wenn es nur als ein Volk zweiter Klasse 

angesehen würde. Darum war unsere oberste Forderung: keine Diskrimi- 

nierung der Deutschen und der Bundesrepublik Deutschland in irgendeiner 

Form und in irgendeiner Art. Wir waren unter dieser Voraussetzung bereit, 

in die NATO einzutreten und Mitglied des zu ändernden Brüsseler Paktes 

zu werden. 

Ich erstrebte, daß die Besatzung endlich aufhörte. Es waren jetzt mehr als 

neun Jahre vergangen. Seit dem Zusammenbruch hatte das deutsche Volk 

in diesen neun Jahren gezeigt, daß der Nationalsozialismus nicht mehr bei 

ihm lebendig war, daß von den diktatorisch geführten Parteien nur noch 

eine nicht große kommunistische Partei übriggeblieben war. Das deutsche 

Volk hatte gezeigt, daß es zwar national empfand, aber den Nationalsozia- 

lismus in jeder Art ablehnte. Die außerordentlich große Wahlbeteiligung 

im Herbst 1953 hatte bewiesen, daß das deutsche Volk demokratisch dachte, 

und darum mußten wir verlangen, daß der Status der Besatzung nunmehr 

sein Ende nahm. Ich wußte, in unseren Nachbarländern und überhaupt in 

der Welt bestand mit Rücksicht auf das, was geschehen war, eine gewisse 

Sorge, daß das deutsche Volk von einem Recht zur Wiederaufrüstung 

nicht den richtigen Gebrauch machen würde. Ich war überzeugt, daß das 

deutsche Volk dieses Recht maßvoll wahrnehmen würde in Übereinstim- 

mung mit der Europapolitik, die es weitergeführt wissen wollte. Das deut- 

sche Volk würde bereit sein, freiwillig und ohne Zwang seine Rüstung auf 

das Maß zu begrenzen, das in dem Vertrag über die Europäische Verteidi- 

gungsgemeinschaft vorgesehen war. Wir waren auch bereit, uns einer Kon- 

trolle zu unterwerfen, allerdings unter der Voraussetzung, daß auch die 

anderen kontrolliert würden. 
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Das Ziel der ganzen harten Arbeit der letzten Jahre war Frieden und Frei- 

heit für ein geeinigtes starkes Europa, für die Wiedervereinigung Deutsch- 

lands, das in diesem Europa eine ehrenvolle Rolle gemeinsam mit den 

anderen europäischen Ländern in Anlehnung an Großbritannien und die 
Vereinigten Staaten spielen sollte. 

Ein gutes und vertrauensvolles französisch-deutsches Verhältnis war not- 

wendig, um die Einigung Europas verwirklichen zu können. Diese grund- 

legende Erkenntnis war, wie ich mit Genugtuung in meinen Besprechungen 

mit Außenminister Eden und Außenminister Dulles feststellen konnte, 

durch die Krise nicht in Vergessenheit geraten, die durch die Nichtratifizie- 

rung der EVG in Frankreich entstanden war. Auch Mendes-France war, 

wie er mir in Brüssel erklärt hatte, für ein gutes französisch-deutsches Ver- 

hältnis, und auch er hatte es offensichtlich als notwendig erkannt, daß die 

Krise ohne Verzug überwunden werden mußte, wenn Europa nicht Schaden 

nehmen sollte. Ich blickte voller Zuversicht auf die Londoner Konferenz 

und hoffte, es würden dort Möglichkeiten einer neuen Lösung gefunden 

werden. 



IX. DIE LONDONER NEUN-MÄCHTE-KONFERENZ 

1. Eröffnungssitzung 

Am 28. September 1954 begann die Londoner Neun-Mächte-Konferenz im 

Lancaster House. An der Eröffnungssitzung nahmen teil: der amerikanische 

Außenminister J. F. Dulles, der belgische Außenminister P. H. Spaak, der 

britische Außenminister A. Eden, der französische Ministerpräsident und 

Außenminister P. Mendes-France, der italienische Außenminister Professor 

Dr. G. Martino, der kanadische Außenminister L. B. Pearson, der luxem- 

burgische Ministerpräsident und Außenminister J. Bech, der niederländische 

Außenminister J. W. Beyen und ich als Außenminister der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Alle, die zu dieser Konferenz zusammenkamen, waren sich über die große 

Bedeutung der vor uns liegenden Besprechungen im klaren. Wir wußten, 

daß von dem Ergebnis unserer Beratungen die zukünftige Einigkeit und 

vielleicht das Schicksal eines Teiles der freien Welt abhing. Eine entschei- 

dende Rolle würden Großbritannien und seine Haltung zu Europa spielen. 

In Privatgesprächen mit Außenminister Eden wies ich diesen vor Beginn 

der Verhandlungen in London sehr eindringlich auf die große Verant- 

wortung Großbritanniens hin. 

Es waren von uns drei Hauptthemen zu behandeln: 

l.Die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutsch- 

land und die völkerrechtliche Stellung der Bundesrepublik. 

2. Förderung des europäischen Zusammenschlusses auf der Grundlage des 

Brüsseler Paktes und im Zusammenhang hiermit Aufnahme der Bundes- 

republik Deutschland und Italiens in den Brüsseler Pakt. 

3. Der Beitritt der Bundesrepublik zur NATO. 

Wir hatten uns auf folgende Tagesordnung geeinigt: 

A. Beendigung des Besatzungsregimes in Deutschland und damit zusam- 

menhängende Vorkehrungen 

B. Beitritt der Bundesrepublik Deutschland und Italiens zum Brüsseler Pakt 

C. Maßnahmen in Verbindung mit B. und mit Beitritt Deutschlands zur 

NATO: 

1. Maßnahmen betreffend die SACEUR unterstehenden Streitkräfte, dar- 

unter insbesondere Größe und Art des deutschen Verteidigungsbeitrages, 
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Truppenbewegungen und Dislozierung, Integration, Nachschub, Inspek- 
tion und Begrenzung der Streitkräfte 

2. Kontrolle der Rüstungsproduktion 

a) in strategisch gefährdeten Gebieten 

b) Rüstungspool 

3. Sicherheitsgarantien 

4. Möglichkeit der Verlängerung der NATO 

5. Britische und amerikanische Garantieerklärungen 

Eden wurde als Außenminister des Gastgeberlandes zum Vorsitzenden 

der Konferenz gewählt. Als solcher richtete er auf der Eröffnungssitzung 

einen sehr eindringlichen Appell an die Konferenzteilnehmer, in dem er 

bat, alles zu tun, damit die Konferenz zu einem erfolgreichen Abschluß 

komme. 

Eden führte unter anderem aus, wir seien hier zusammengekommen, um 

gemeinsam Mittel und Wege zu einer festen Assoziierung Deutschlands mit 

dem Westen und zu einem deutschen Verteidigungsbeitrag zu finden. Die 

auf dieser Konferenz gefaßten Beschlüsse würden zwar noch nicht defini- 

tiver Natur sein, da sie noch des Einverständnisses der Regierungen be- 

dürften, und hinsichtlich des Beitritts der Bundesrepublik zur NATO könnte 

erst endgültig der Nordatlantik-Pakt-Rat, der im Oktober zusammentrete, 

entscheiden. Doch würden unsere Beschlüsse von ausschlaggebender Bedeu- 

tung sein. Er hoffe, daß wir hier in London zu einem festen Einvernehmen 

gelangen würden über die Maßnahmen, die zur Förderung der europäischen 

Integration notwendig seien. 

Eden wies im einzelnen hin auf die Schwierigkeiten, die die von uns zu 

behandelnden Themen mit sich brächten. Er sprach von den im Zusammen- 

hang mit der Aufhebung des Besatzungsregimes notwendig werdenden 

Vereinbarungen für die Aufrechterhaltung wichtiger Rechte und Pflichten 

und den künftigen Status der alliierten Streitkräfte in der Bundesrepublik. 

Hinsichtlich des Beitritts der Bundesrepublik zur NATO deutete er auf 

notwendige Vorkehrungen hin, die die Art und das Ausmaß des deutschen 

Verteidigungsbeitrages festlegen müßten, ohne jedoch diskriminierend für 

die Bundesrepublik zu wirken. Eden sagte hierzu, diese Vorkehrungen 

könnten entweder alle im Rahmen der NATO oder aber auch ganz oder 

teilweise im Rahmen des Brüsseler Paktes getroffen werden. Aufgabe die- 

ser Konferenz sei es, sorgfältig zu prüfen, in welche Organisation diese 

Vorkehrungen am besten eingebaut würden. Es müsse auf jeden Fall alles 

getan werden, damit die Stärke der westlichen Verteidigung verbessert 

werde. Es sei ratsam, nicht die NATO-Maschinerie oder ihre Führungs- 
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Struktur durch die Schaffung einer ähnlichen Organisation innerhalb des 

Brüsseler Paktes zu verdoppeln. Kontrollmaßnahmen, über die die Mitglie- 

der des erweiterten Brüsseler Abkommens gegebenenfalls übereinkämen, 

sollten am besten im Rahmen der NATO laufen und von der NATO- 

Maschinerie ausgeführt werden. Eden berührte hiermit eines der Haupt- 

probleme der Londoner Neun-Mächte-Konferenz, über das sie fast ge- 

scheitert wäre. Bei einem Eintritt der Bundesrepublik in die NATO soll- 

ten nach Edens Vorschlag Sicherungen hinsichtlich der deutschen Wieder- 

bewaffnung sowie alle militärischen Maßnahmen innerhalb der NATO 

eingebaut werden. Mendes-France hingegen wollte, wie bekannt war, für 

den Fall, daß die Bundesrepublik der NATO beiträte, Sicherungsvorkeh- 

rungen und Kontrollen hinsichtlich der deutschen Wiederbewaffnung in den 

Brüsseler Pakt eingebaut wissen. Er hielt den Brüsseler Pakt hierfür für 

geeigneter. Er forderte eine besondere Kontrollbehörde im Rahmen des 

Brüsseler Paktes. Überhaupt war seine Haltung nach wie vor von der Angst 

und dem Mißtrauen uns Deutschen gegenüber bestimmt. Mendes-France 

mußte die Mehrheitsverhältnisse in der französischen Nationalversamm- 

lung berücksichtigen. Die Stimmung für einen deutschen Beitritt zur NATO 

ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen war nicht gut. Viel würde bei 

der Londoner Konferenz davon abhängen, ob es gelänge, mit dem Abbau 

des Mißtrauens uns gegenüber einen Schritt, weiterzukommen. 

Gleich auf der ersten Sitzung am 28. September 1954 trat der Gegensatz 

in den Auffassungen deutlich zutage. Auf die Frage Edens, ob einer der 

Anwesenden gleichfalls einleitende Worte sprechen wolle, meldete sich 

Mendes-France. Er brachte die Anregung vor, den Delegationen die Mög- 

lichkeit zu geben, ihre allgemeinen Ideen gleich zu Beginn dieser Konferenz 

unterbreiten zu können. Auf jeden Fall würde sich, wie er sagte, die franzö- 

sische Delegation freuen, die „Philosophie" oder die „Grundsätze" darzu- 

legen, die dem von der französischen Delegation den anderen Delegationen 

übermittelten Memorandum zugrunde lägen. 

Eden nahm den Vorschlag an, und Mendes-France ergriff das Wort. Er 

stimme mit Eden darin überein, daß es erforderlich sei, so rasch wie mög- 

lich im Laufe dieser Woche „zu einem präzisen Übereinkommen" zu ge- 

langen; es müsse berücksichtigt werden, daß die internationale Lage ernst 

sei. Wir hätten die Pflicht, alles in unseren Kräften Stehende zu tun, um 

eine Lösung herbeizuführen. 

Die allgemeinen Grundsätze des französischen Vorschlages bestanden nach 

den Worten von Mendes-France darin, eine Lösung zu finden, die Diskrimi- 

nierungen aller Art vermeide. Sie bestanden in dem Wunsche nach einem 

europäischen Aufbau, der in dieser oder jener Form unser aller Ziel sei, sie 
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bestanden in dem Wunsch, eine Atmosphäre der Sicherheit und des Ver- 

trauens unter den Völkern zu scharfen und zu fördern, ein Ziel, das nach 

französischer Auffassung durch eine Beschränkung und Kontrollierung der 

Rüstungen erreicht werden könne. In diesem Zusammenhang sagte Mendes- 

France, es sei Ziel der französischen Regierung, eine möglichst weitgehende 

Wiederherstellung der deutschen Souveränität zu erreichen, da dies ein 

stabilisierendes Element in Westeuropa darstellen würde. 

Im Laufe seiner Ausführungen wies Mendes-France auf die besondere 

Bedeutung hin, die der Brüsseler Pakt im Gegensatz zur NATO für die 

französische öffentliche Meinung besitze: Die NATO erfordere einen maxi- 

malen Ausbau der Streitkräfte. Bei dem Brüsseler Pakt hingegen liege das 

Schwergewicht auf Beschränkungen und Kontrollen. Von besonderer Be- 

deutung für Frankreich sei dabei, daß die im Rahmen des Brüsseler Paktes 

zu schaffende Behörde eine uneingeschränkte Kontrolle über die Produktion 

und Verteilung von Waffen für alle kontinentalen Mitgliedstaaten erhielte. 

Nur auf dieser Grundlage hätte sich die französische Regierung, die ur- 

sprünglich gegen eine Aufnahme Deutschlands in die NATO gewesen sei, 

während des Besuches von Außenminister Eden in Paris entschlossen, dem 

Beitritt der Bundesrepublik zur NATO eventuell zuzustimmen. 

Absolut wesentlich allerdings sei, daß die französische Regierung der Na- 

tionalversammlung dann auch eine Lösung der Saarfrage in Aussicht stellen 

könne; er sehe jedoch ein, daß diese Frage nicht im Rahmen einer Konfe- 

renz der neun Mächte behandelt werden solle. 

2. Deutscher Verteidigungsbeitrag 

und das Problem der Rüstungskontrolle 

Hinsichtlich des deutschen Verteidigungsbeitrages mußte nach übereinstim- 

mender Auffassung der erste Schritt sein, in der Frage der Gesamtstärke 

und der Art der Streitkräfte, die die Bundesrepublik Deutschland aufstellen 

und zur NATO beisteuern sollte, eine Einigung zu erzielen. Bei den Ver- 

handlungen über die EVG hatte man sich bereits auf gewisse Ziffern ge- 

einigt, und diese Ziffern waren von der NATO angenommen. Eden be- 

zeichnete es als zweckmäßig, sich hieran zu halten. Er schlug vor, daß sich 

die Konferenz über folgendes grundsätzlich einigen solle: Der deutsche Ver- 

teidigungsbeitrag solle sich aus zwölf Divisionen, etwa 1350 Flugzeugen 

und kleinen Verbänden der Seestreitkräfte der gleichen Typen, wie sie für 

die EVG gebilligt waren, zusammensetzen; spätere Abweichungen sollten 

gemäß den jeweiligen NATO-Bestimmungen vorgenommen werden. Hier- 
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zu würde ein ins einzelne gehender Plan zur Durchführung durch die mili- 

tärischen Sachverständigen ausgearbeitet werden müssen. Dies könne nach 

Auffassung Edens in Paris geschehen, so daß SHAPE"" konsultiert werden 

könne. Ein derartiger Plan könne dann im Oktober dem Nordatlantik-Rat 

zur Billigung vorgelegt werden. 

Mendes-France erklärte sich hinsichtlich der Festsetzung der Truppenstärke 

mit der Aufnahme der Bestimmungen des EVG-Vertrages grundsätzlich 

einverstanden. 

Mit der Diskussion über den Punkt „Kontrolle der Rüstungsproduktion" 

trat die Konferenz in ihr erstes kritisches Stadium. Die Diskussion hierüber 

begann am Vormittag des zweiten Konferenztages, des 29. September 1954. 

Die französischen Vorschläge gingen weit über die in der EVG vorgesehe- 

nen Maßnahmen hinaus und bedeuteten insbesondere für die Bundesrepu- 

blik schwere Diskriminierungen. Mendes-France hatte einen detaillierten 

Plan vorgelegt, in dem er die Errichtung eines Waffenpools zwecks Koordi- 

nierung und Standardisierung der europäischen Waffenproduktion forderte. 

Dieser Waffenpool sollte in den Brüsseler Pakt eingebaut werden. 

Starke Bedenken verursachte der Vorschlag, daß die deutschen Truppen- 

kontingente von ihrer Rüstungsbasis getrennt werden sollten. Außerdem 

kam hinzu, daß wirtschaftlich gesehen die Rüstungsproduktion für das ge- 

samte kontinentale Paktgebiet weitgehend in Frankreich konzentriert wer- 

den sollte. Eine Verschlechterung gegenüber der EVG bestand ferner in 

der Ausdehnung der „strategisch gefährdeten Zone", in der damit verbun- 

denen Erweiterung der unter Kontrolle fallenden Rüstungsproduktion, der 

besonderen Erschwerung der Neuerrichtung von Rüstungsfabriken auf 

deutschem Boden und der Aufstellung und Überwachung des gesamten 

Produktionsprogrammes durch die zu schaffende Brüsseler Kontrollbehörde, 

die von deutschem Standpunkt aus gesehen keineswegs eine gleiche Garan- 

tie für eine überparteiische Haltung bot wie das supranationale EVG- 

Kommissariat. Den Eindruck, daß auf deutschem Gebiet praktisch überhaupt 

keine nennenswerte Rüstungsproduktion zugelassen würde, versuchte Men- 

des-France zu mildern, indem er die Möglichkeit der Errichtung von Rü- 

stungsfabriken auf nicht gefährdetem deutschen Gebiet andeutete, die in 

gemeinsamer Regie der sieben Paktmächte betrieben werden könnten. 

Im Laufe einer sehr erregten Diskussion über dieses Thema bat ich Mendes- 

France, zu folgendem Stellung zu nehmen: Es sei bekannt, daß es in der 

Bundesrepublik keine Waffenfabriken gebe. Die Bundesrepublik solle aber 

nunmehr Soldaten stellen. Ich fragte: „Soll die Bundesrepublik nach dem 

Vorschlag von Herrn Präsident Mendes-France dauernd ohne jede Waffen- 

* SHAPE: Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe. 
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fabriken sein? Ein sehr unheimliches Gefühl für alle diejenigen, die Solda- 

ten werden müssen!" 

Mendes-France erhob beschwörend die Hände und versicherte, daß Frank- 

reich niemals die Absicht habe, Deutschland die Möglichkeit zu nehmen, 

bestimmte Rüstungsgüter zu erzeugen, die bereits im EVG-Vertrag vorge- 

sehen waren. Im Gegenteil! Es sei doch offensichtlich, daß die französischen 

Vorschläge der Bundesrepublik Vorteile und Produktionsmöglichkeiten 

böten, die über das, was im EVG-Vertrag enthalten sei, hinausgingen. Es 

sollten doch gemeinsame Waffenfabriken errichtet werden. Mendes-France 

meinte, es dürfte wirklich nicht schwierig sein, über diesen Punkt eine Eini- 

gung nicht nur zwischen unseren beiden Delegationen, sondern zwischen 

allen bei dieser Konferenz anwesenden Delegationen herbeizuführen. 

Im Kern fast aller Vorschläge, die Mendes-France unterbreitete, steckte das 

Mißtrauen gegen uns Deutsche. Man bemerkte es, so sehr Mendes-France 

auch bemüht war, es zu verkleiden. Das Verbot von bestimmten Waffen- 

fabriken in der Bundesrepublik begründete er zum Beispiel damit, daß die 

Bundesrepublik als „strategisch gefährdete Zone" zu betrachten sei. Ich sah 

jedoch nicht ein, daß lediglich die Bundesrepublik als „strategisch gefähr- 

det" anzusehen war, während das bei durchaus vergleichbaren Gebieten 

nicht der Fall sein sollte. Mit dieser Meinung stand ich nicht allein. Es be- 

stand allgemein Unklarheit darüber, welches Gebiet als „strategisch gefähr- 

dete Zone" zu bezeichnen sei. Aus belgischen Kreisen wurde mir berichtet, 

daß die belgische Regierung sowohl in dieser Frage als auch in der Frage 

der Rüstungsproduktion - beide Fragen interessierten ja auch unmittelbar 

die Beneluxstaaten - die Bundesregierung gegen jede Diskriminierungs- 

versuche unterstützen würde. 

Der niederländische Außenminister Beyen gab der Bundesregierung eben- 

falls eine sehr wirksame Hilfe. Im Laufe der Diskussion über das Thema 

„Rüstungskontrolle" erklärte er, er sei nicht der Auffassung, daß, weil Kon- 

trollbestimmungen im EVG-Vertrag enthalten waren, nun zwangsläufig 

auch etwas Ähnliches in die gegenwärtig von uns Außenministern erörterte 

Form eines Beitritts der Bundesrepublik zur NATO eingearbeitet werden 

müsse. Im übrigen machte er auf folgendes aufmerksam: Im EVG-Vertrag 

sei die gesamte Zielsetzung der organisierten Rüstungskontrolle klar und 

die Verantwortung für diese Kontrolle ebenfalls eindeutig festgelegt ge- 

wesen. Das im Rahmen der EVG geplante supranationale Organ sei glei- 

chermaßen für die Armee wie für die Rüstungsproduktion zuständig ge- 

wesen. In dem gegenwärtig von uns erörterten System sei jedoch eine so 

klar umrissene Verantwortung nicht mehr zu finden, denn in dem jetzt von 

uns besprochenen System würden die Regierungen der einzelnen Staaten 
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für die Rüstungsproduktion zuständig bleiben. Damit wäre nicht mehr ein 

und dieselbe Stelle für die Armee und für die Rüstung zuständig. 

Im Hinblick auf die Zielsetzung der Rüstungskontrolle sei ihm, Beyen, aus 

dem Gehörten nicht ganz klargeworden, worauf man bei der Einrichtung 

dieser Kontrolle tatsächlich hinauswolle: Hätten wir die Absicht zu kontrol- 

lieren, damit das Rüstungsmaterial so wirksam, so billig und so gut wie 

möglich produziert würde, oder wollten wir die Kontrolle der Rüstungs- 

produktion mit dem Ziele der Beschränkung der Rüstungsproduktion? Dies 

seien zwei völlig verschiedene Zielsetzungen, und Unklarheit über diese Ziel- 

setzungen würde sehr stark die Zuständigkeit beziehungsweise die Aufgaben 

der Kontrollstelle beeinflussen. Im Zusammenhang hiermit ergebe sich noch 

eine weitere Frage: Es sei uns allen bekannt, daß wir als Folge des „bekla- 

genswerten Todes der EVG" jetzt über eine europäische Organisation 

sprächen, von der wir alle hofften, daß sie lebendig und zweckmäßig wer- 

den würde. Die Tatsache, daß das Vereinigte Königreich in sehr begrüßens- 

werter Weise die Initiative zu dieser Konferenz ergriffen habe, sei ein sehr 

guter Trost. Beyen stellte jedoch die Frage, wie weit Großbritannien sich 

nun tatsächlich an den Aufgabenstellungen und Entscheidungen der erhoff- 

ten europäischen Organisation im Rahmen des Brüsseler Paktes beteiligen 

und einfügen würde? 

Beyen schloß seine Ausführungen, indem er darauf hinwies, daß es bei 

dieser Konferenz darauf ankäme, uns über unser Ziel völlig im klaren zu 

werden. Das Grundsätzliche sollte auf dieser Konferenz entschieden wer- 

den. Man sollte vermeiden, sich mit Angelegenheiten zu befassen, die lange 

Verhandlungen über Einzelheiten erforderten. Diese Konferenz sollte ver- 

suchen, zu der einfachsten und wirksamsten Lösung der Probleme, denen 

wir uns gegenübersähen, zu gelangen. 

Wir kamen nach dieser sehr langen Sitzung schließlich zu dem Beschluß, 

daß die französische Delegation und die belgische Delegation zu dem Thema 

„Rüstungskontrolle" und „strategisch gefährdete Zone" Memoranden an- 

fertigen sollten. Am übernächsten Tage, dem 1. Oktober, sollte dann über 

diese Fragen auf Grund der Memoranden erneut beraten werden. 
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3. Grundsätzliche Erklärungen von Dulles und Eden 

- Höhepunkte der ersten Verhandlungsphase - 

Eine entscheidende Wende schien die Nachmittagssitzung dieses 29. Sep- 

tember 1954 zu bringen. Es war die vierte Plenarsitzung der Neun-Mächte- 

Konferenz. Sowohl Dulles als auch Eden gaben äußerst bedeutsame Er- 

klärungen ab, die wahrhaftig dazu angetan waren, die Franzosen zu 

beruhigen. 

Dulles brachte die Erklärung hinsichtlich der Aufrechterhaltung bewaffne- 

ter amerikanischer Streitkräfte in Europa in Erinnerung, die er bei Unter- 

zeichnung des EVG-Vertrages am 27. Mai 1952 abgegeben habe. Diese 

Erklärung sei dann mit Rücksicht auf Frankreich im April 1954 noch erhär- 

tet worden. Die Vereinigten Staaten hätten sie jedoch abgegeben in Erwar- 

tung des Inkrafttretens der EVG; sie wäre an sie gebunden. Die Erklärung 

wäre abgegeben nach Konsultation mit den Führern beider Parteien im 

Kongreß der Vereinigten Staaten. Es habe sich hierbei um eine derartig 

feierliche und definitive Verpflichtung gehandelt, wie sie die Vereinigten 

Staaten in dieser Frage hätten verfassungsmäßig überhaupt nur überneh- 

men können. 

Jeder Präsident der Vereinigten Staaten trete sein Amt mit dem Recht an, 

die bewaffneten Streitkräfte der Vereinigten Staaten so einzusetzen, wie 

seiner Auffassung nach und im Einklang mit den Ratschlägen, die er von 

seinen militärischen Beratern erhielte, die Interessen der Vereinigten Staa- 

ten am besten gewahrt würden. Hierzu sagte er wörtlich: 

„Ich darf vielleicht erläutern, daß unter unserem verfassungsrechtlichen 

System der Präsident der Vereinigten Staaten Oberbefehlshaber der bewaff- 

neten Streitkräfte der Vereinigten Staaten ist und als solcher das Recht hat, 

ihren Einsatz zu bestimmen. Hierbei handelt es sich um ein Recht, das durch 

Maßnahmen des Kongresses nicht beeinträchtigt werden kann. Wenn auch 

der Kongreß keine Autorität hat, den Präsidenten seines Rechts zu berau- 

ben, als Oberbefehlshaber der bewaffneten Streitkräfte diese Streitkräfte 

so einzusetzen, wie er es im Interesse der Sicherheit der Vereinigten Staaten 

für richtig hält, gilt doch auch in gleicher Weise, daß ein Präsident der Ver- 

einigten Staaten verfassungsmäßig seinen Nachfolger in dieser Frage nicht 

binden kann." 

Daher sei es verfassungsrechtlich nicht möglich, daß die Vereinigten Staaten 

vertraglich, gesetzlich oder auf irgendeine andere Weise eine rechtlich bin- 

dende Verpflichtung übernähmen, einen im voraus bestimmten Teil der 

bewaffneten  Streitkräfte  an  irgendeinem bestimmten Ort der Welt  für 
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irgendeine bestimmte Zeitdauer zu unterhalten. Dennoch könne der Präsi- 

dent eine Politik festlegen, die es seiner Auffassung nach geeignet erschei- 

nen lasse, Teile der bewaffneten Streitkräfte der Vereinigten Staaten in 

gewissen Gebieten gemäß dieser Politik zu unterhalten, und falls es sich 

hierbei um eine grundsätzliche und grundlegende Politik handele, sei es 

äußerst unwahrscheinlich, daß dieser Einsatz von Streitkräften geändert 

würde. 

Dulles erinnerte an die Hilfe, die Europa auf Grund des Marshall-Planes 

gegeben worden war. Er erinnerte weiter an die Gewährung militärischer 

Hilfe, die auf Grund des Gesetzes über die militärische Verteidigungshilfe 

von 1949 erfolge. In diesem Gesetz heiße es, daß es die Integration der 

Verteidigung Europas fördern solle. Die Geschichte des amerikanischen 

Verhaltens, des positiven und des negativen Verhaltens, zeige, daß die 

Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht auf das in Europa herrschende Klima 

wie ein Barometer reagierten. Herrsche ein Klima der Einheit und des Zu- 

sammenhaltens, so kämen aus den Vereinigten Staaten Unterstützung und 

Hilfe jeder Art. Herrsche aber ein Klima der Entzweiung, der Uneinigkeit, 

des Wiederauflebens von Kriegsdrohungen, des ewigen Kreislaufes immer 

wiederkehrender Kriege, so neigten die Vereinigten Staaten dazu, sich zu- 

rückzuziehen. 

Die Erklärung, die die amerikanische Regierung zur Unterstützung der 

Europäischen Verteidigungsgemeinschaft glaubte abgeben zu können, sei 

von der Annahme ausgegangen, daß es sich bei der EVG um eine perma- 

nente Bindung handele, die ganz organisch die Länder Europas zusammen- 

wachsen ließe, die in der Vergangenheit getrennt gewesen seien und zwi- 

schen denen der Krieg gezüchtet worden sei. Die amerikanische Regierung 

glaubte, daß die Europäische Verteidigungsgemeinschaft die Länder Euro- 

pas so dauerhaft, so organisch miteinander verbinden werde, daß das alte 

Kapitel als abgeschlossen betrachtet werden könne. 

Eine Verpflichtung, wie sie in Aussicht gestellt worden sei, gehe man, so 

fuhr Dulles fort, natürlich nicht leicht ein, und er sprach in aller Offenheit 

aus, daß der Präsident der Vereinigten Staaten unter den heutigen Um- 

ständen seine Verpflichtung nicht erneuern könnte. Über die Vereinigten 

Staaten sei eine starke Welle der Enttäuschung hinweggegangen. Man habe 

dort den Eindruck, daß die Lage in Europa schließlich doch recht hoffnungs- 

los und daß es besser sei, die Vereinigten Staaten gingen keine langfristigen 
Verpflichtungen ein. 

Diese letztere Schlußfolgerung sei nach seiner Auffassung für die Nationen 

Europas und für die Vereinigten Staaten so verhängnisvoll, daß er sehr 

hoffe, was nunmehr hier auf der Londoner Konferenz geschehe, möge eine 
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andere Schlußfolgerung zulassen und es den Vereinigten Staaten ermög- 
lichen, ihre Verpflichtung zu erneuern. 

Er sagte wörtlich: „Ich kann nicht sagen, daß in diesem Augenblick eine 

Erneuerung dieser Verpflichtung möglich ist. Ich kann sagen, und ich muß es 

wiederholen, daß bei der heutigen Lage der Dinge dies nicht möglich ist. 

Sollte es jedoch möglich sein, aus den Elementen der Lage, mit der wir uns 

beschäftigen, unter Benutzung des Brüsseler Paktes als Kern einen neuen 

Plan zu scharfen und darin eine fortbestehende Hoffnung auf Einheit unter 

den hier vertretenen Ländern Europas zu finden, und könnten die Hoff- 

nungen, die in die EVG gesetzt wurden, sinnvoll auf die Abmachungen 

übertragen werden, die das Ergebnis dieser Konferenz sein werden, dann 

wäre ich bestimmt bereit, dem Präsidenten zu empfehlen, die Zusicherung zu 

erneuern, die er im letzten Frühjahr im Zusammenhang mit dem Vertrag 

über die Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft angeboten 

hat. Diese Zusicherung würde dahin gehen, daß die Vereinigten Staaten 

weiterhin in Europa einschließlich Deutschlands die Verbände ihrer Streit- 

kräfte belassen werden, die gegebenenfalls erforderlich und angemessen 

sind, um ihren fairen Anteil zu den Streitkräften beizutragen, die für die 

gemeinsame Verteidigung des nordatlantischen Gebiets benötigt werden, 

solange eine Bedrohung dieses Gebiets besteht, und daß sie diese Streit- 

kräfte im Einklang mit der vereinbarten Nordatlantikstrategie für die Ver- 

teidigung dieses Gebiets einsetzen werden." 

Eine deutlichere Erklärung über die Haltung der amerikanischen Regierung 

zu dieser Frage als diese könne er heute nicht abgeben. Er betonte, die ame- 

rikanische Regierung sei sehr darauf bedacht, alles in ihren Kräften Ste- 

hende beizutragen sowohl unter materiellen als auch unter verfassungs- 

rechtlichen Gesichtspunkten, um jene Einigung zu fördern, die vor allem 

eine Lage beseitigen würde, die immer wieder zu Kriegen geführt habe, 

welche die westlichen Nationen geschwächt und ausgezehrt hätten, so daß 

unsere gesamte westliche Zivilisation heute wie nie zuvor in den letzten 

tausend Jahren gefährdet sei. Alles das, so fügte Dulles hinzu, was seit Ende 

des Krieges an wirtschaftlichen und militärischen Beiträgen geleistet worden 

sei, die Bereitschaft, die besten und fähigsten Köpfe zur Verfügung zu stel- 

len, sei ein Beweis für die amerikanische Haltung in dieser Angelegenheit, 
an dem man nicht rütteln könne. 

Er schloß seine Ausführungen mit den Worten: „Sie dürfen davon über- 

zeugt sein, daß diese Haltung ihren Niederschlag findet in einer echten 

Unterstützung in geeignetem Umfang, wenn auf dieser Seite die Bewegung 

auf die Einheit hinlebt, wenn immer noch ein Ziel leuchtet, wenn wir nicht 

das Gefühl haben, an einer Wasserscheide angelangt zu sein, an der alle 
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Bemühungen um die Einheit schließlich zusammenbrechen und an deren 

anderer Seite wir in den Abgrund dauernder Uneinigkeit stürzen." 

Alle Anwesenden, das sah man deutlich, waren tief beeindruckt von dieser 

Erklärung des amerikanischen Außenministers, die, wie Eden es ausdrückte, 

„von seltener Qualität und hoch einzuschätzender Offenheit" war. Eden 

sagte weiter hierzu: „Was er zu uns, die wir Europäer sind, sagte, ist mei- 

ner Ansicht nach alles, was wir unter den gegenwärtigen Bedingungen 

überhaupt von den Vereinigten Staaten erwarten konnten." 

Eden dankte Dulles ausführlich und versicherte für die britische Regierung, 

er sei überzeugt, daß alle auf dieser Konferenz ihr Bestes tun würden, um 

sich des großen Vertrauens, das die Vereinigten Staaten in uns alle setzten, 

würdig zu erweisen, „indem wir die Fähigkeit an den Tag legen, unsere 

Einigkeit und Stärke zu beweisen". 

Dann ging Eden auf die Rolle ein, die Großbritannien zu spielen haben 

würde. Er erinnerte daran, daß die britische Regierung ebenso wie die 

Regierung der Vereinigten Staaten der Europäischen Verteidigungsgemein- 

schaft gegenüber eine Reihe von Verbindlichkeiten eingegangen war. Es 

seien Verträge abgeschlossen, Vereinbarungen getroffen, Erklärungen ab- 

gegeben worden, und er wolle nunmehr sagen, daß die britische Regierung 

bereit sei, diese Verbindlichkeiten einzuhalten und sie erneut zu bestätigen. 

Einige von ihnen seien allerdings durch das Scheitern der Europäischen 

Verteidigungsgemeinschaft nicht mehr maßgebend, andere, die infolge- 

dessen hinfällig geworden seien, dürften wahrscheinlich durch die Vor- 

schläge, welche die Konferenz nunmehr erwäge, ersetzt werden. Die Be- 

stimmung über die automatische militärische Hilfe zum Beispiel, die in dem 

Vertrag, der Großbritannien mit der Europäischen Verteidigungsgemein- 

schaft verband, enthalten war, würde, wie Eden hoffte, in der vorgeschlage- 

nen Erweiterung des Brüsseler Vertrages wiederholt werden. 

Er sei sich wohl bewußt, daß viele Konferenzteilnehmer wünschten, daß die 

britische Regierung ihre Stellungnahme in ganz bestimmter Hinsicht deut- 

licher zum Ausdruck bringen sollte, weil das die Arbeit auf dieser Konferenz 

erleichtern würde. Dies beziehe sich auf die Aufrechterhaltung der Anwe- 

senheit britischer Streitkräfte auf dem europäischen Kontinent, und hierzu 

habe er einen neuen Vorschlag zu unterbreiten. Er sagte: 

„Das Vereinigte Königreich wird weiterhin auf dem europäischen Festland 

einschließlich Deutschlands die tatsächliche Stärke der jetzt SAGEUR zu- 

geteilten Streitkräfte - vier Divisionen und die taktische Luftwaffe oder 

was immer SACEUR als gleichwertiges Kampfpotential ansieht - unter- 

halten. Das Vereinigte Königreich verpflichtet sich, diese Streitkräfte nicht 

gegen den Wunsch der Mehrheit der Mächte des Brüsseler Vertrages zurück- 
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zuziehen, die ihre Entscheidung in Kenntnis der Auffassung von SACEUR 

treffen." 

Diese Verpflichtung würde mit dem Vorbehalt erfolgen, daß ein akuter 

überseeischer Notstand die britische Regierung zwingen könnte, von diesem 

Verfahren abzugehen. Falls die Unterhaltung britischer Streitkräfte auf 

dem europäischen Festland zu irgendeiner Zeit eine zu schwere Belastung 

für die Finanzen des Vereinigten Königreiches bedeuteten, würde die briti- 

sche Regierung den Nordatlantik-Rat ersuchen, die finanziellen Bedingungen 

zu überprüfen, unter denen die Verbände unterhalten werden. 

Er fuhr dann wörtlich fort: 

„Meine Kollegen werden einsehen, daß das, was ich bekanntgegeben habe, 

für uns einen sehr einschneidenden Schritt bedeutet. Sie alle wissen, daß 

unsere Geschichte vor allem die einer Insel ist. Wir sind immer noch im 

Denken und der Überlieferung nach ein Inselvolk, was auch immer die 

modernen waffentechnischen und strategischen Gegebenheiten mit sich 

bringen mögen, und nicht ohne beträchtliches Nachdenken hat die Regie- 

rung, die ich hier vertrete, beschlossen, daß diese Erklärung heute nachmit- 

tag vor Ihnen abgegeben werden konnte. Ich möchte nur noch hinzufügen: 

Wir geben sie in eben dem Geiste ab, in dem Mr. Dulles soeben gesprochen 

hat, weil wir hoffen, daß wir damit einen Beitrag zum Erfolg dieser Kon- 

ferenz leisten, um die Zuversicht auf diesem europäischen Kontinent zu 

erneuern und es uns allen zu ermöglichen, der Welt ein Beispiel der Einig- 

keit zu geben. Sie werden natürlich verstehen, daß das, was wir eben gesagt 

haben, und die Verpflichtung, die wir zu geben bereit sind, von dem Ergeb- 

nis unserer Arbeit abhängt. Wenn wir hier Erfolg haben, dann bleibt diese 

Verpflichtung, wenn nicht, würde sich Ihrer Majestät Regierung nicht an 

das gebunden fühlen, was ich heute nachmittag gesagt habe .. . 

Ich kann somit nur schließen, indem ich sage, daß ich hoffe, die Konferenz 

wird der Auffassung sein, daß das, was wir gesagt haben, ein Beitrag sein 

wird, der uns dem erfolgreichen Abschluß unserer Arbeiten wenigstens 

einen Schritt näherbringt." 

Die Erklärung Edens machte ebenfalls einen großen Eindruck auf alle 

Konferenzteilnehmer, der in den anschließenden Erklärungen der einzelnen 

Vertreter zum Ausdruck kam. 

Die Bedeutung der Erklärungen von Dulles und Eden war so groß, daß 

jeder der Anwesenden das Bedürfnis hatte, für diese Erklärungen zu dan- 

ken. Spaak faßte seinen Dank und die Anerkennung über die im Namen 

der britischen Regierung abgegebene Erklärung in folgende Worte zusam- 

men:  „Wir alle kennen die Bedeutung, die der traditionellen britischen 
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Position beizulegen ist. Das ist ein Opfer, ein großes Opfer, das wir aner- 

kennen. Wir sind uns darüber im klaren, daß das, was Sie uns heute nach- 

mittag zum Aufbau Europas vorgetragen haben, tatsächlich ein neuer Aus- 

gangspunkt sein kann." 

Wir alle waren durchdrungen von der Verpflichtung, die uns durch diese 

Erklärungen auferlegt wurde. Wir waren durchdrungen von der Verpflich- 

tung, Europa zu einigen. Wir waren gestärkt in unserem Willen, die von 

uns zu lösenden Aufgaben zu meistern und die Konferenz zu einem guten 

Ende zu führen. 

Die Reaktion von Mendes-France empfand ich angesichts der Tragweite 

der britischen und amerikanischen Erklärungen als kühl. Mendes-France 

bezeichnete die beiden Erklärungen als „bedeutenden Beitrag" zur Ver- 

wirklichung des gemeinsamen Zieles. Zu der Erklärung Edens sagte er, daß 

sie ein „wesentliches Element" darstelle, das bei den Entscheidungen dieser 

Konferenz eine große Rolle spielen werde. Er könne sich nicht genug dar- 

über freuen zu hören, daß der Vertreter des Vereinigten Königreiches in 

Erwägung gezogen habe, an der europäischen Organisation stärkeren An- 

teil zu nehmen, und uns eine Verstärkung des militärischen Beitrages durch 

sein Land zur Sicherheit Westeuropas in Aussicht gestellt habe. Die abge- 

gebenen Erklärungen müßten als ein wichtiges Element des Wiederaufbaus 

Europas betrachtet werden. 

Der weitere Verlauf der Diskussion würde zeigen, ob Mendes-France nun- 

mehr gewillt war, seine Bedenken zurückzustellen und sich zu Kompromissen 

bereit zu finden. 

Die Sitzungen des nächsten Tages, des 30. September, verliefen in einem 

sehr kooperativen Geist. Man erzielte grundsätzliche Übereinstimmung über 

Änderungen am Brüsseler Vertrag, die im Zusammenhang mit dem Beitritt 

Italiens und der Bundesrepublik vorgenommen werden mußten. 

Dem Ausgang der Konferenz blickte man allgemein mit Optimismus ent- 

gegen. Die von Frankreich erzielten Vorteile und insbesondere die Erklä- 

rung der britischen Regierung waren so bedeutsam, daß die französische 

Nationalversammlung dies durch eine Teilablehnung etwa in der Frage des 

Beitritts der Bundesrepublik zur NATO nicht leichtfertig aufs Spiel setzen 

konnte und daß auf jeden Fall die französische Regierung notfalls die Ver- 
trauensfrage stellen mußte. 

Man befürchtete jedoch, daß die französischen Gegner jeglicher deutschen 

Aufrüstung sich nunmehr hinter der Saarfrage verschanzen würden, nach- 

dem die britische Regierung durch ihre Erklärung über die Truppenstatio- 

nierung auf dem Kontinent ein größtmögliches Entgegenkommen zu dem 

französischen Standpunkt gezeigt hatte. 
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4. Souveränität für die Bundesrepublik 

Sicherung Berlins 

Verpflichtung der Alliierten 

zur Wiedervereinigung Deutschlands 

Die Beratungen über die Beendigung des Besatzungsregimes und Wieder- 

herstellung der deutschen Souveränität machten gute Fortschritte. Bereits 

am Nachmittag des ersten Verhandlungstages hatte eine Sitzung der vier 

beteiligten Delegationen stattgefunden, auf der diese Fragen eingehend 

behandelt wurden. Man war sich grundsätzlich einig, daß die Besatzung 

Deutschlands so bald wie möglich beendet werden solle. 

Eden erklärte auf dieser Sitzung, er könne, soweit es die Regierung des 

Vereinigten Königreiches betreffe, bestätigen, daß es ihr Wunsch sei, die 

erforderlichen Vorkehrungen mit der geringstmöglichen Verzögerung zu 

treffen. Es würden Vorkehrungen hinsichtlich der bestehenden Rechte der 

alliierten Mächte in bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes sowie 

hinsichtlich des Aufenthaltes der alliierten Streitkräfte in Deutschland - 

deren Status, Sicherheit und Finanzierung - zu beraten sein. Es handele sich 

hierbei um sehr komplizierte Fragen. Eden schlug vor, eine Arbeitsgruppe 

aus Vertretern der vier Delegationen zu bilden. In dieser Arbeitsgruppe 

sollten clie Fragen im einzelnen besprochen und Vorschläge ausgearbeitet 

werden, wie sie am besten zu behandeln seien. Wir alle stimmten sicher 

überein in der Überzeugung, daß Eile geboten sei. Wir müßten jede An- 

strengung machen, um eine grundsätzliche Einigung zu erzielen, bevor diese 

Konferenz zu Ende gehe. 

Eden regte die Ausarbeitung einer „declaration of intent" an. In dieser 

Erklärung sollte festgelegt werden, in welcher Form das Besatzungsregime 

beendet werden könnte. Sie könnte möglicherweise auch eine Verlautbarung 

enthalten, nach der beabsichtigt sei, daß die drei Hohen Kommissare in der 

Zwischenzeit diejenigen Rechte, mit deren Fortfall durch eine Neuregelung 

gerechnet werden könne, nicht mehr ausübten, es sei denn im Einvernehmen 

mit der deutschen Regierung. 

Im Anschluß an die Ausführungen Edens ergriff ich das Wort. Beratungen 

von Sachverständigen in Bonn über die Beendigung des Besatzungsregimes 

hätten gezeigt, daß tatsächlich noch geraume Zeit vergehen würde, ehe 

sämtliche Fragen gelöst und, soweit nötig, die Verträge ratifiziert seien. 

Ich begrüßte daher den Vorschlag Edens und bezeichnete ihn als „sehr 

glücklich". Ich wies darauf hin, er habe den besonderen Vorteil, daß durch 

ihn die deutsche Bevölkerung sehe, daß auf dieser Konferenz nicht nur 

Worte gewechselt, sondern wirklich Taten vollbracht worden seien.  Ich 
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wäre außerordentlich dankbar, wenn ein einstimmiger Beschluß der Ver- 

treter der drei Besatzungsmächte nach dieser Richtung hin erfolge. 

Ich führte weiter aus, daß die Stimmung in der deutschen Bevölkerung 

augenblicklich labil sei. Der Glaube an Europa sei zwar nicht geschwunden, 

aber immerhin habe er doch durch die ganze Entwicklung bisher nicht seine 

Erfüllung gefunden. Auf der anderen Seite nähmen vom Osten her die 

Versuche, die Bevölkerung der Bundesrepublik für den Neutralismus zu 

gewinnen, immer mehr an Stärke zu. Man bediene sich dabei, und zwar 

vornehmlich, eines Appells an nationale Empfindungen, indem man darauf 

hinweise, daß allein auf diesem Weg die Wiedervereinigung Deutschlands 

erfolgen könne. Ein neutralisiertes Deutschland würde, das bewiesen ja die 

Beispiele der Tschechoslowakei und anderer Staaten, sehr bald vollkommen 

unter kommunistische Herrschaft kommen. Wenn die Bundesrepublik dem 

Westen erhalten bleiben und der Glaube an Europa in der Bundesrepublik 

nicht erlöschen solle, dann müsse man dem Vorschlag Edens folgen. Die von 

ihm vorgeschlagene „declaration of intent" würde eine ausgezeichnete 

Wirkung nach jeder Richtung in Deutschland haben. 

Mendes-France, der nach mir das Wort ergriff, lehnte den Vorschlag Edens 

ab. Ohne parlamentarische Zustimmung könne er ihn nicht annehmen. 

Dulles bezeichnete den Vorschlag Edens als einen „sehr wertvollen Gedan- 

ken". Bevor er endgültig seiner Auffassung dazu Ausdruck gebe, wolle er 

ihn noch etwas genauer durchdenken, als dies in diesem Augenblick möglich 

sei. Allgemein wolle er jedoch sagen, es wäre vernünftig und richtig, alles 

zu tun, um den Verlauf dieser Konferenz dahin gehen zu lassen, daß ich in 

die Lage versetzt würde, von hier mit dem Gefühl zu scheiden, ich könne 

dem deutschen Volk mitteilen, daß die Entschlossenheit echt sei, die deutsche 

Souveränität wiederherzustellen, und nicht nur durch Worte, sondern auch 

so bald wie möglich durch Taten unterstützt würde. 

Das Bonner Vertragswerk"*, das im Mai 1952 unterzeichnet worden war, 

entsprach nicht mehr der inzwischen erfolgten Entwicklung. Ziel meiner 

Verhandlungen war, wesentliche Änderungen zu erreichen. Ich erstrebte 

vor allem, daß die Souveränität der Bundesrepublik in eindeutiger Weise 

anerkannt würde durch eine Neuformulierung des Artikels 1 des Deutsch- 

landvertrages. Die schon bei der Unterzeichnung des Deutschlandvertra- 

ges im Mai 1952 vielfach mißverstandene und mißdeutete sogenannte „Not- 

standsklausel" mußte aus dem Vertrag entfernt werden. Die Stationierung 

ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik sollte künftig nicht mehr 

auf Grund alliierter Vorbehaltsrechte, sondern auf vertraglicher Basis 

erfolgen. Die im Vertrag des Jahres 1952 vorgesehenen Befugnisse des 

* Siehe „Erinnerungen 1945-1953", Kapitel XXI. 
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Schiedsgerichts, die schwer tragbare Eingriffe in die deutsche Gesetz- 

gebung, Rechtsprechung und Verwaltung ermöglicht hätten, mußten ge- 

strichen werden. Der in seiner Bedeutung und Tragweite umstrittene 

Absatz 3 des Artikels 7 * - allgemein als „Bindungsklausel" bezeichnet - 

mußte beseitigt werden, damit der um ihn entstandene Auslegungsstreit 

beendet würde. Um die Löschung dieses Absatzes bemühte ich mich in dem 

Bestreben, mögliche Hindernisse für eine Politik der Wiedervereinigung 

Deutschlands aus dem Weg zu räumen. Der Absatz 3 des Artikels 7 hätte 
ein solches Hindernis bilden können, weil er zu widerspruchsvollen Aus- 

legungen geführt hatte. Im Zusammenhang mit der Beseitigung möglicher 

Hemmnisse für die deutsche Wiedervereinigung erstrebte ich auch eine 

Änderung der Fassung der Revisionsbestimmungen in Artikel 10. Dieser 

Artikel in seiner alten Fassung hätte sich im Falle der bevorstehenden 

Wiedervereinigung als zu eng erweisen können. 

Vor allem aber mußte das Junktim zwischen Beendigung des Besatzungs- 

regimes und dem deutschen Verteidigungsbeitrag fortfallen. 

Mit den angeführten Beispielen nenne ich nur einige der deutschen Ver- 

handlungsziele. 
Für uns Deutsche war die Frage der Sicherheit Berlins und die Frage der 

Wiedervereinigung unseres geteilten Vaterlandes von vorrangiger Bedeu- 

tung. Die Verantwortung für die Teilung Deutschlands und somit die Ver- 

pflichtung zur Wiedervereinigung lag bei den Alliierten. Was die Frage 

unserer Sicherheit anging, so hatten in New York am 18. September 1950 

die Außenminister Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten 

eine eindeutige Erklärung über eine Sicherheitsgarantie für die Bundesrepu- 

blik und Berlin abgegeben. Mit der Unterzeichnung des EVG-Vertrages wurde 

diese Erklärung durch eine Mehrzahl von Erklärungen ersetzt. Durch die Nicht- 

ratifizierung des EVG-Vertrages waren diese Dokumente hinfällig gewor- 

den. Mir lag sehr daran, daß diese Erklärungen nunmehr wiederholt wurden. 

Zu Beginn der vierten Plenarsitzung am Nachmittag des 29. September 1954 

gab ich eine grundsätzliche Erklärung ab, in der ich diese Forderung aussprach. 

Wenn es zur Aufnahme Deutschlands in den Nordatlantikpakt und den 

Brüsseler Pakt käme, würde die allgemeine Beistandspflicht der Vereinigten 

Staaten gegenüber Deutschland durch den Nordatlantikvertrag, die Bei- 

standspflicht Großbritanniens und Frankreichs durch den Brüsseler Pakt 

geregelt werden. Die Drei-Mächte-Erklärung bezüglich Berlins, die auf den 

EVG-Vertrag abgestellt war, bedurfte jedoch einer Wiederholung mit ent- 
sprechender Anpassung. 

Im Deutschlandvertrag, wie er am 26. Mai 1952 unterzeichnet worden war, 

* Siehe „Erinnerungen 1945-1953", Kapitel XXI, Seite 543. 
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wurde als Ziel der gemeinsamen Politik der drei Mächte und der Bundes- 

republik bezeichnet, die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und 

Freiheit herbeizuführen. Mir lag sehr daran, daß auch diese Erklärung er- 

neuert wurde. Ich unterstrich, daß wir nicht daran dächten, die Wieder- 

vereinigung mit Gewalt herbeizuführen. Daß die von der westdeutschen 

Bevölkerung - ohne Unterschied der Parteizugehörigkeit - erstrebte Wie- 

dervereinigung ausschließlich auf friedlichem Wege herbeigeführt werden 

sollte, das war von mir und auch von den Führern der Opposition immer 

wieder betont worden. Im Deutschlandvertrag war ein frei verhandelter 

Friedensvertrag mit Deutschland als Ziel einer gemeinsamen Politik be- 
zeichnet worden. Da der Deutschlandvertrag durch das Scheitern der EVG 

hinfällig geworden sei, bat ich ausdrücklich, die gegebenen Erklärungen zu 
wiederholen. 

Dulles regte an, ich möge meine Erklärung in eine Direktive fassen, damit 

diese, wie er sagte, „wirklich wichtige Erklärung" geprüft werden könnte. 

Eden glaubte, es bestünden im allgemeinen keine Meinungsverschiedenhei- 
ten darüber, daß alle drei westlichen Regierungen zu der Erklärung stün- 

den, die sie im Bonner Vertrag hinsichtlich der Wiedervereinigung Deutsch- 

lands und der Methode, wie dies geschehen solle, abgegeben hätten. Eden 

glaubte, es müßte nur geprüft werden, wie dies am besten in den Verein- 

barungen bei Abschluß der Konferenz formuliert oder ausgedrückt werden 
könnte. 

Am 1. Oktober fand erneut eine Sitzung zwischen den Vertretern der Ver- 

einigten Staaten, Großbritanniens, Frankreichs und mir statt über die Frage 

der deutschen Souveränität. Wir erzielten Einigkeit über die Richtlinien 

einer endgültigen Lösung und übertrugen den Experten die Ausarbeitung 

der Einzelheiten. Es war von dem zuständigen Arbeitsausschuß eine Grund- 

satzerklärung vorbereitet worden, die eine Art Interimslösung bis zur end- 

gültigen Erlangung der Souveränität bedeuten sollte. Sie enthielt wesent- 

liche Gedankengänge des Vorschlages, den Eden am 28. September vor- 

getragen hatte. Der Entwurf war für die Bundesregierung befriedigend und 
wurde allgemein gutgeheißen. 

Dulles erklärte am Schluß der Beratungen über die deutsche Souveränität, 

daß sich die amerikanische Regierung weitere Schritte vorbehalten müsse, 

wenn hinsichtlich der endgültigen Lösung dieser Frage, das heißt, auch was 

ihre Behandlung durch die einzelnen Parlamente anbeträfe, keine hin- 
reichende Klarheit erreicht werden würde. 
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5. Mögliche Konsequenzen der amerikanischen Außenpolitik 

Aus Washington wurde mir gemeldet, daß der Ausgang der Londoner 

Konferenz in den dortigen amtlichen Kreisen hoffnungsvoll beurteilt wurde. 

Befürchtungen konzentrierten sich auf die Frage, ob es Mendes-France 

nach der zu erwartenden Einigung in London möglich sein würde, die Zu- 

stimmung des französischen Parlamentes zu erhalten. Für den Fall eines 

Scheiterns der Londoner Konferenz oder Ablehnung der dort getroffenen 

Vereinbarungen durch das französische Parlament beurteilte der deutsche 

Botschafter in Washington, Krekeler, in einem persönlich an mich gerichte- 

ten Bericht die Lage wie folgt: 

„Die in der letzten Zeit von verschiedenen Berichterstattern in der deut- 

schen Presse aufgestellte Behauptung, das deutsche Ansehen in den Ver- 

einigten Staaten sei nach dem Höhepunkt des vergangenen Jahres unver- 

hohlen zurückgegangen, halte ich nicht für zutreffend. Gewiß drückt sich das 

neue Verhältnis zwischen Amerika und Deutschland nicht mehr in den 

enthusiastischen Formen aus wie zur Zeit des Besuches des Herrn Bundes- 

kanzlers und nach dem Ausgang der Wahlen. Dem liegt aber meines Er- 

achtens keine Änderung im Gehalt der Beziehungen zugrunde, sondern es 

ist eine natürliche Folge der Gewöhnung. Ich habe in meiner Berichterstat- 

tung wiederholt darauf hingewiesen, wie groß das Vertrauenskapital ist, 

welches Frankreich in den Vereinigten Staaten trotz aller Enttäuschungen 

über die französische Politik noch besitzt und welches große Gewicht auch 

dem englisch-amerikanischen Verhältnis beizumessen ist. Diese Momente 

sind auch in den Kommentaren über die durch die Ablehnung der EVG 

entstandene Krise stets sehr deutlich zum Ausdruck gekommen, vor allem 
in der ,New York Times', aber auch in vielen Provinzblättern. 

Sollte sich nun infolge einer Weigerung der Franzosen, einem Abkommen 

über Deutschland zuzustimmen, die Krise erneut verschärfen, dann würde 

dies von weiten Kreisen der öffentlichen Meinung Amerikas dahin gedeu- 

tet werden, daß die Vereinigten Staaten nun vor einer Wahl zwischen 

Deutschland und Frankreich ständen. Daran wird auch der Umstand nichts 

ändern, daß von unserer Seite immer wieder auf unsere bleibende Bereit- 

schaft hingewiesen wird, mit Frankreich zu einer engen Zusammenarbeit 
zu gelangen. 

Bemerkenswert sind hier die Äußerungen von Senator Flanders, der den 

Zeitpunkt für gekommen hielt, die Frage der Neutralisierung Deutschlands 

in die Debatte zu werfen, obwohl er erst vor kurzem der Deutschlandresolu- 

tion des Senats zugestimmt hat. In einer eingehenden Aussprache mit ihm 
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habe ich festgestellt, daß diesem Vorschlag keine Feindseligkeit gegenüber 

Deutschland zugrunde liegt. Flanders steht uns vielmehr mit einem beton- 

ten Wohlwollen gegenüber. Seine Anregungen sind dementsprechend nur 

Ausdruck seiner Auffassung, daß durch das Scheitern der EVG die bisherige 

Europapolitik der amerikanischen Regierung in eine hoffnungslose Sack- 

gasse geraten sei, aus der man nur mit einer radikal neuen politischen Kon- 

zeption herausgelangen könne. Flanders steht mit dieser Auffassung nicht 

allein. Besonders bemerkenswert erscheint mir in diesem Zusammenhang 

auch die kürzliche Erklärung General Gruenthers, daß ohne Frankreich 

weder Deutschland noch Europa verteidigt werden könnten. Die amerikani- 

sche Regierung wird sich deshalb im Falle des Scheiterns der Londoner 

Konferenz voraussichtlich einem starken Druck einflußreicher Kreise der 

öffentlichen Meinung gegenübersehen, eine abwartende Haltung einzuneh- 

men und keine Entscheidung zu treffen. Dieser Druck würde sich außer- 

ordentlich verstärken, wenn sich nicht einmal ein gemeinsames amerika- 

nisch-englisches Vorgehen vereinbaren ließe." 

6. Scheitern der Konferenz? 

Am Nachmittag des 1. Oktober wurde eingehend über die inzwischen er- 

stellten Memoranden Belgiens und Frankreichs zur Frage der Rüstungs- 

kontrolle und der „strategisch gefährdeten Zonen" beraten. Mendes-France 

gab hierzu die uns alle überraschende Erklärung ab, daß der erste franzö- 

sische Vorschlag zu diesem Thema keineswegs ganz oder teilweise aufge- 

geben worden sei, sondern nach wie vor das Kernstück der von der franzö- 

sischen Regierung zur Frage des deutschen Verteidigungsbeitrages vorge- 

schlagenen Regelung darstelle. 

Dulles, Beyen und Spaak brachten Kompromißvorschläge vor. Doch Mendes- 

France lehnte sie kategorisch ab. Er müsse, so gab er unmißverständlich zu 

verstehen, auf der Aufrechterhaltung des gesamten von der französischen 

Regierung vorgeschlagenen Kontrollsystems einschließlich der Rüstungs- 

gemeinschaft bestehen, selbst wenn es darüber zu einem Scheitern der Kon- 

ferenz kommen sollte. Die Konferenz trat damit in ein äußerst kritisches 
Stadium. 

Um die starre Haltung von Mendes-France annähernd zu begreifen, mußte 

man einerseits die tatsächlich in Frankreich vorhandene Furcht vor Deutsch- 

land in Rechnung stellen. Der wichtigere Faktor lag jedoch meines Erachtens 

in dem Kontakt mit Sowjetrußland, der sich im Anschluß an die Berliner 

Konferenz ergeben hatte, ein Kontakt in Form eines Notenwechsels zwischen 
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Moskau und den Westmächten über Vier-Mächte-Verhandlungen, der die 

Schaffung eines europäischen Sicherheitssystems zum Thema hatte *. 

Mendes-France war offensichtlich bemüht, durch die Schaffung einer wirk- 

samen europäischen Rüstungskontrolle im Rahmen des Brüsseler Paktes 

Möglichkeiten für den Ausbau von Abmachungen mit Moskau offenzuhal- 

ten. Weite Kreise in Frankreich glaubten tatsächlich an eine „Ost-West- 

Entspannung". Auf diese Kreise mußte Mendes-France zweifellos Rücksicht 

nehmen. 

Die Krise konnte schließlich dadurch überwunden werden, daß ich im Namen 

der Bundesrepublik Deutschland eine Verzichterklärung auf die Herstel- 

lung der sogenannten ABC-Waffen im eigenen Lande und auf die Her- 

stellung einer Reihe weiterer schwerer Waffen abgab, wie zum Beispiel 

Fernlenkgeschosse, Kriegsschiffe einer bestimmten Größe und Bomber. Diese 

Waffen wurden in der „Schlußakte" der Londoner Konferenz genau auf- 

geführt. Ich erklärte mich damit einverstanden, die Einhaltung dieser Ver- 

pflichtungen durch eine zuständige Behörde der Brüsseler Paktorganisation 

kontrollieren zu lassen. 
Als ich diese Erklärung abgegeben hatte, erhob sich Dulles von seinem 

Platz. Er saß auf der anderen Seite des langen Konferenztisches. Er kam 

zu mir und sagte mit lauter Stimme, so daß jeder im Saale es hören konnte: 

„Herr Bundeskanzler, Sie haben soeben erklärt, daß die Bundesrepublik 

Deutschland auf die Herstellung von ABC-Waffen im eigenen Lande ver- 

zichten wolle. Sie haben diese Erklärung doch so gemeint, daß sie - wie 

alle völkerrechtlichen Erklärungen und Verpflichtungen - nur rebus sic 

stantibus gilt!" Ich gab ihm zur Antwort, ebenfalls mit lauter Stimme: „Sie 

haben meine Erklärung richtig interpretiert!" Die übrigen Anwesenden 

schwiegen. 

Mir ist oft nachgesagt worden, ich sei ein Mann der „einsamen Entschlüsse". 

Ich halte diese Bezeichnung nicht für richtig. Der einzige wirklich „einsame 

Entschluß", den ich während meiner Kanzler jähre faßte, das heißt ohne 

mein Kabinett, meine Fraktion oder meine Partei zu hören, war der zur 

Abgabe dieser Verzichterklärung. Die Notwendigkeit hierzu ergab sich aus 

dem Verlauf der Verhandlungen. Eine vorherige Abstimmung mit dem 

Kabinett und meiner Fraktion war aus Zeitgründen nicht möglich. Ich war 

jedoch überzeugt, daß diese Erklärung vom Kabinett, von meiner Fraktion, 

meiner Partei und dem Bundestag gebilligt werde. 

Kurz vor Beendigung der Konferenz spitzte sich die Situation in äußerst 

scharfer Weise noch einmal zu, und zwar im Zusammenhang mit einer von 

den beteiligten Staaten geforderten allgemeinen Kontrolle der ABC-Waf- 

* Siehe Kapitel XI, Seite 388 ff. 
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fen. Mendes-France wollte eine Kontrolle der französischen Produktion 

von ABC-Waffen nicht hinnehmen, ohne daß nicht das gesamte von ihm 

mehrfach vorgeschlagene Kontrollsystem angenommen würde. Es entspann 

sich eine Auseinandersetzung namentlich zwischen Eden und Mendes- 

France, die von einer ganz ungewöhnlichen Schärfe war. Wir glaubten alle, 

die Konferenz würde scheitern. 

Ich sehe noch jetzt deutlich die Szene vor Augen. Mendes-France hatte 

Zweifel anklingen lassen, ob die britische Beteiligung an dem erweiterten 

Brüsseler Pakt auch wirklich effektiv genug sein würde. Eden sprang mit 

hochrotem Kopf auf, seine Haare sträubten sich vor Empörung. Er fragte, 

ob man denn nicht erkannt hätte, von welch historischer Bedeutung der 

Beschluß der britischen Regierung sei, sich mit dem Kontinent zu verbinden? 

Das erste Mal in der Geschichte des Vereinigten Königreiches sei man hier- 

zu bereit! 

Eden richtete einen eindringlichen Appell an Mendes-France, die Einheit 

Westeuropas nicht an dieser untergeordneten Frage der Kontrollen scheitern 

zu lassen. Dies würde weder das britische Parlament noch die Weltöffent- 

lichkeit verstehen. „Es geht jetzt um die entscheidende Frage", beschwor 

Eden Mendes-France, „ob Europa im Geiste gegenseitigen Vertrauens auf- 

gebaut wird, oder ob man es am gegenseitigen Mißtrauen zugrunde gehen 

lassen will. Wenn man von Deutschland verlangt, daß es eine Armee auf- 

stellen soll, um zur Verteidigung dieses Europas beizutragen, dann muß 

man dieser Armee hinsichtlich ihrer Ausrüstung auch dieselben Möglich- 

keiten einräumen wie den eigenen Streitkräften." Er fürchte, daß alle über- 

triebenen Kontrollmaßnahmen das begonnene Werk nur zerstören könnten. 

Die Auseinandersetzung mit Mendes-France dauerte bis zum Abend. Eden 

schloß die Sitzung, indem er an den französischen Ministerpräsidenten 

Mendes-France erneut die Bitte richtete, das große Ziel im Auge zu be- 

halten. 

Dann gingen wir auseinander, und die meisten von uns - ich gehörte auch 

zu ihnen - hielten einen erfolgreichen Abschluß der Konferenz für ausge- 

schlossen. Die Engländer zeigten die besten Nerven. Sie sagten: „Wartet 

mal ruhig ab bis zum anderen Morgen!" 

Die Engländer behielten recht. Am anderen Morgen war die Atmosphäre 

beruhigter, auch auf französischer Seite. Man erreichte eine Kompromiß- 

lösung, indem man beschloß, daß die Forschungs- und die Entwicklungs- 

arbeit auf dem Gebiet der ABC-Waffen nicht von einer Kontrolle erfaßt 

werden sollte. Die Frage der Rüstungskontrolle wurde dadurch gelöst, daß 

man den von Mendes-France vorgelegten Plan mit erheblichen Änderungen 

einem Ausschuß zur weiteren Beratung übergab. 
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7. Ergebnis der Londoner Konferenz 

Während der Konferenz konnte durchweg ein direktes Aufeinanderprallen 

der deutschen und der französischen Auffassungen vermieden werden. 

Außerhalb des Rahmens der Konferenz fanden eine Reihe von Gesprächen 

zwischen dem französischen Ministerpräsidenten und mir statt, bei denen 

Mendes-France vor allem die Saarfrage anschnitt. Ich ging nicht näher dar- 
auf ein, erklärte mich jedoch bereit, über diese Frage anläßlich der für die 
zweite Hälfte Oktober geplanten Konferenzen in Paris mit ihm zu sprechen. 
Der amerikanische Außenminister hielt sich bei den Kontroversen sehr 

zurück und beschränkte sich im allgemeinen auf vermittelndes Eingreifen. 

Die geschickte Verhandlungsführung Edens trug sehr dazu bei, die Kon- 

ferenz aus Situationen, die ausweglos zu werden drohten, herauszuführen. 

Ich dankte ihm hierfür in einem besonderen Schreiben. 

Die technische Vorbereitung und Durchführung der Konferenz war vorzüg- 

lich organisiert. Die deutsche Delegation, die zum ersten Mal an einer inter- 

nationalen Konferenz der Großmächte von weltpolitischer Bedeutung teil- 

nahm, fand im Kreise der übrigen Delegationen eine freundschaftliche 

Aufnahme. 

Dulles hatte bereits am 29. September angeregt, man solle sogleich mit der 

Ausarbeitung einer sogenannten „Schlußakte" beginnen, da man bei schrift- 

licher Fixierung der einzelnen Ergebnisse auf die noch offenen Fragen am 

leichtesten stoße. Die Arbeiten an dieser Schlußakte gingen sehr zügig und 

ohne große Komplikationen voran. Am 3. Oktober schloß die Konferenz 

mit der Unterzeichnung dieser Akte. Die Londoner Neun-Mächte-Konferenz 

fand damit einen erfolgreichen und insbesondere für die Bundesrepublik 
günstigen Abschluß. 

Die in der Schlußakte der Londoner Konferenz niedergelegten Beschlüsse 

regelten alle grundsätzlichen Fragen und gaben die Richtlinien für die noch 

im einzelnen auszuarbeitenden Lösungen. Es war eine Reihe guter Be- 

schlüsse gefaßt worden, aber sie waren erst der Anfang. Mit der Ausarbei- 

tung der Beschlüsse sollte unverzüglich begonnen werden, so daß die erfor- 

derlichen Erklärungen, Abmachungen und Verträge auf den für die zweite 

Oktoberhälfte in Aussicht genommenen Konferenzen der vier Mächte, der 

neun Mächte und der NATO-Mächte unterzeichnet werden könnten. Ihr 

Inkrafttreten hing dann von der parlamentarischen Behandlung innerhalb 
der verschiedenen Vertragsstaaten ab. 

Über den Beitritt der Bundesrepublik zur NATO wurde Übereinstimmung 

erzielt. Hierzu hieß es in dem mit „NATO" bezeichneten Kapitel der 
Schlußakte: 
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„Die auf der Konferenz anwesenden Mitgliedstaaten von NATO verein- 

barten, bei dem nächsten Ministertreffen des Nordatlantik-Rates zu empfeh- 

len, daß die Bundesrepublik Deutschland unverzüglich aufgefordert werden 

soll, Mitglied zu werden." 

Der militärische Beitrag der Bundesrepublik im Rahmen der Verteidigungs- 

organisation des Atlantikpaktes sollte unter den gleichen Bedingungen er- 

folgen, die für alle anderen Mitgliedsfaaten des Brüsseler Paktes galten. 

Es wurde ferner vereinbart, der NATO zu empfehlen, ihre Organisation 

in Europa wesentlich zu verstärken. Vor allem aber sollte das allgemeine 

Bestreben darauf gerichtet sein, die Nordatlantik-Pakt-Organisation nicht 

ausschließlich als ein rein militärisches Instrument zu behandeln, sondern 

auch als politisches, als wirtschaftspolitisches Instrument. 

Auch die Beratungen über die Änderungen des Brüsseler Paktes hatten ein 

gutes Ergebnis gebracht. Manche Leitgedanken der EVG waren in diesen 

Vertrag hinübergerettet worden. Die Zielsetzung des Brüsseler Paktes 

wurde verändert und erweitert. Gegen Deutschland gerichtete Formulie- 

rungen sollten fortfallen. Statt dessen sollte es in der Präambel und in 

Artikel VIII als wesentliches Ziel bezeichnet werden, die Einheit Europas 

zu fördern und seiner fortschreitenden Integrierung Auftrieb zu geben. 

Als offizielle Bezeichnung des bisherigen Brüsseler Paktes einigte man sich 

auf „Westeuropäische Union (WEU)" 

Diese Westeuropäische Union sollte den Ausgangspunkt und den festen 

Kern der künftigen europäischen Politik bilden. Gerade um einen solchen 

Kern zu schaffen, hatte man sich nicht damit begnügt, das Dilemma nach 

dem Scheitern der EVG lediglich durch eine Aufnahme der Bundesrepublik 

in die NATO zu lösen und die europäische Verteidigung ausschließlich im 

Rahmen der NATO zu organisieren. Vielmehr hatte man, wie es in der 

Londoner Schlußakte heißt, um einen „wirksameren Kern der europäischen 

Integration" zu schaffen, den Brüsseler Vertrag zur „Westeuropäischen 

Union" ausgebaut. 

Die neun Mächte hatten eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Brüsseler 

Pakt und der NATO beschlossen. Wie die EVG, so sollte sich nach dem 
Willen der neun auf der Londoner Konferenz vertretenen Mächte auch 
das System des Brüsseler Paktes als europäischer Eckpfeiler in den Nord- 

atlantik-Pakt einfügen. Auch der kanadische Außenminister hatte in London 

in einer Erklärung die neue Form des Brüsseler Paktes begrüßt und ihm 

seine Unterstützung im Rahmen der NATO zugesagt. 

Die Beschlüsse der Londoner Konferenz über die Aufhebung des Besatzungs- 

regimes waren zufriedenstellend. In Abschnitt I der Schlußakte erklärten 
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die Regierungen Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten, 
daß sie eine Politik verfolgen würden mit dem Ziel, das Besatzungsregime 
in der Bundesrepublik so bald wie möglich zu beenden, das Besatzungsstatut 

aufzuheben und die Alliierte Hohe Kommission abzuschaffen. Die drei Re- 
gierungen würden weiterhin bestimmte Verantwortlichkeiten in Deutschland 
wahrnehmen, die sich aus der internationalen Lage ergäben. Es handelte 

sich hierbei um die Verpflichtungen, die sich aus den Vier-Mächte-Ab- 

machungen hinsichtlich Berlins und Gesamtdeutschlands ergaben und an 

deren Aufrechterhaltung wir ein besonderes Interesse hatten. Die hierzu 

vereinbarten Abmachungen konnten entweder vor den Abmachungen über 

den deutschen Verteidigungsbeitrag oder gleichzeitig damit in Kraft gesetzt 

werden. In der Zwischenzeit würden die drei Regierungen ihre Hohen 

Kommissare anweisen, unverzüglich im Geist dieser Politik zu handeln. 

Insbesondere würden die Hohen Kommissare keinen Gebrauch von den 

Befugnissen machen, die aufgegeben werden sollten, es sei denn im Einver- 

nehmen mit der Bundesregierung. Dieser Beschluß stellte die von Eden in 

der ersten Sitzung der Londoner Neun-Mächte-Konferenz angeregte „de- 

claration of intent" dar. 

Ein Junktim zwischen der Wiederherstellung der Souveränität und der 

Leistung eines Verteidigungsbeitrages bestand also nicht mehr. 
Der von mir auf der Sitzung am 29. September 1954 angeregten Bestäti- 

gung ihrer bisherigen Haltung in der Frage der Wiedervereinigung und 

der Stellung Deutschlands innerhalb der westlichen Welt kamen die drei 

Westmächte in folgender Erklärung nach: 

„Die Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten 

Königreiches von Großbritannien und Nordirland und der Französischen 

Republik . . . erklären, daß 

1. sie die Regierung der Bundesrepublik Deutschland als die einzige deut- 

sche Regierung betrachten, die frei und rechtmäßig gebildet wurde und 

daher berechtigt ist, für Deutschland als Vertreter des deutschen Volkes 

in internationalen Angelegenheiten zu sprechen; 

2. sie sich bei ihren Beziehungen mit der Bundesrepublik an die in Artikel 2 

der Satzung der Vereinten Nationen enthaltenen Grundsätze halten 

werden; 

3. eine zwischen Deutschland und seinen früheren Gegnern frei vereinbarte 

friedensvertragliche Regelung für Gesamtdeutschland, welche die Grund- 

lage für einen dauerhaften Frieden legen soll, ein wesentliches Ziel ihrer 

Politik bleibt. Die endgültige Festlegung der Grenzen Deutschlands muß 

bis zum Abschluß einer solchen Regelung zurückgestellt werden; 
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4. die Schaffung eines völlig freien und vereinigten Deutschlands durch 

friedliche Mittel ein grundsätzliches Ziel ihrer Politik bleibt." 

Für diese vier Punkte galt, daß alle anderen NATO-Staaten aufgefordert 
wurden, sich diesen Erklärungen anzuschließen. 
Aus Punkt 2 ging hervor, daß die drei Alliierten die in der UNO aufge- 

stellten Grundsätze des Zusammenlebens der Völker auch auf die Bundes- 

republik anwenden würden. Hierdurch wurde die Gleichberechtigung der 

Bundesrepublik ausdrücklich festgestellt. In Punkt 4 machten sich die drei 
Mächte erneut das wesentlichste Ziel unserer Politik, die Wiederver- 

einigung, zu eigen und erklärten sich bereit, mit uns zusammenzuwirken, 
um es zu erreichen. 

Bei den Verhandlungen in London setzte sich die deutsche Delegation be- 

sonders für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Freiheit Berlins ein. 

Sie fand volles Verständnis für die besondere Lage dieser Stadt und ihren 

Kampf um die Erhaltung der Freiheit. Zu Berlin heißt es in Punkt 5 der 

Erklärung der drei Mächte, daß 

„die Sicherheit und das Wohl Berlins und die Aufrechterhaltung der 
dortigen Stellung der drei Mächte von den drei Mächten als wesentliche 

Elemente des Friedens der freien Welt in der gegenwärtigen internatio- 

nalen Lage betrachtet werden. Dementsprechend werden sie innerhalb 

des Gebietes von Berlin Streitkräfte unterhalten, solange ihre Verant- 

wortlichkeiten dies erfordern. Sie bekräftigen daher erneut, daß sie 

jeden Angriff gegen Berlin, von welcher Seite er auch kommen mag, als 

einen Angriff auf ihre Streitkräfte und sich selbst behandeln werden." 

Das Besatzungsregime der Westmächte in Berlin mußte aufrechterhalten 

werden zur Sicherung der Freiheit Berlins. 

Die Bundesrepublik Deutschland erklärte sich ihrerseits bereit, ihre Politik 

gemäß den Grundsätzen der Satzung der Vereinten Nationen zu gestalten, 

und nahm die in Artikel 2 dieser Satzung enthaltenen Verpflichtungen an. 

Nach ihrem Beitritt zum Nordatlantik-Pakt und zum Brüsseler Vertrag 
würde die Bundesrepublik Deutschland erklären, daß sie sich aller Maß- 

nahmen enthalten werde, die mit dem streng defensiven Charakter dieser 

beiden Verträge unvereinbar seien. Insbesondere würde sich die Bundes- 

republik Deutschland verpflichten, die Wiedervereinigung Deutschlands 

oder die Änderung der gegenwärtigen Grenzen der Bundesrepublik 

Deutschland nicht mit gewaltsamen Mitteln herbeizuführen und alle zwi- 

schen der Bundesrepublik und anderen Staaten gegebenenfalls entstehen- 

den Streitfragen mit friedlichen Mitteln zu lösen. 
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Zusammenfassend ist über die Beratungen mit den drei Mächten über die 

Beendigung des Besatzungsregimes folgendes festzustellen: 

Der Deutschlandvertrag in der Form von 1952 sollte überprüft und umge- 

formt werden. Diejenigen Vertragsteile, die überholt oder der neuen Situa- 

tion nicht mehr angemessen waren, sollten gestrichen werden. Es war nicht 

geplant, alle Gegenstände neu zu verhandeln. Es sollte mit aller Deutlich- 

keit klargestellt werden, daß die Bundesrepublik die volle Macht eines sou- 

veränen Staates über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten habe. 

Während der Londoner Konferenz gewann ich den Eindruck, daß alle Teil- 

nehmerstaaten die getroffenen Beschlüsse so schnell wie möglich im Einklang 

mit den in den einzelnen Ländern geltenden rechtlichen und parlamenta- 

rischen Vorschriften verwirklichen wollten. Ich sah den Pariser Oktober- 

konferenzen mit Zuversicht entgegen. 

8. Die Rolle der Vereinigten Staaten und Großbritanniens 

Daß es während der Londoner Verhandlungen gelang, Einigkeit über die 

Erweiterung und den Ausbau des Brüsseler Paktes herbeizuführen, war nur 

möglich, weil die britische Regierung in einem revolutionär zu nennenden 

politischen Entschluß das Schicksal Großbritanniens mit dem des Kontinents 

zu verknüpfen bereit war. Es gehört zu den hervorragendsten Zeugnissen 

britischer Staatskunst, daß der britische Außenminister Eden in einer Er- 

klärung die Verpflichtung zur Stationierung britischer Truppen auf dem 

Kontinent einging und die Belassung der Truppen dort der Mehrheitsent- 

scheidung des Ministerrates des Brüsseler Paktes unterwarf. 

Man mußte die Mentalität der Engländer kennen, um diesen Schritt ent- 

sprechend zu würdigen. Man mußte berücksichtigen, daß der Engländer sich, 

wie Eden sagte, als Inselbewohner fühlt und daß, wie mir Eden einmal 

erklärte, ein Engländer zehn oder zwanzig Bekannte und Verwandte in 

Übersee hat gegenüber etwa einem Bekannten und Verwandten auf dem 

Kontinent. Eden setzte mir dabei auseinander, daß es deswegen für Groß- 

britannien ein ganz außerordentlich schweres Hindernis sei, insbesondere 

wegen der psychologischen Situation der Engländer, sein Geschick fest mit 

dem Geschick des Kontinents zu verbinden. 

Die Bedeutung des Entschlusses Großbritanniens konnte nicht hoch genug 

eingeschätzt werden. Er war auch für die Bundesrepublik außerordentlich 

wichtig, nicht nur weil die Macht Großbritanniens und sein Einfluß in der 

Welt sich mit dem Kontinent verbanden, sondern auch, weil sich die künf- 

tigen politischen Entwicklungen, wie ich glaubte, leichter gestalten würden, 
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wenn in den europäischen Organisationen eine ausgleichende und ruhige 

Macht wie Großbritannien hinzukäme. 

Die Erklärung des Außenministers der Vereinigten Staaten, John Foster 

Dulles, war für den Erfolg der Londoner Konferenz gleichfalls sehr bedeut- 

sam. Es war das besondere Verdienst der Vereinigten Staaten von Amerika, 

insbesondere von Präsident Eisenhower und Außenminister Dulles, daß der 

europäische Gedanke auch in den neuen Abmachungen wirksam wurde. Die 

Amerikaner sahen genau wie wir die Notwendigkeit der europäischen Zu- 

sammenarbeit und wurden darin von den aus ihrer eigenen Geschichte ge- 

wonnenen Erfahrungen bestärkt. Dem amerikanischen Volk und seiner 

Regierung war als der ersten Weltmacht eine hohe Verantwortung zuge- 

fallen. Ich fühlte eine tiefe Dankbarkeit für die leitenden amerikanischen 

Staatsmänner und Politiker, daß sie bereit waren, diese Verantwortung im 

Hinblick auf Europa auf sich zu nehmen. Gerade die Überwindung der nach 

dem Scheitern der EVG entstandenen Krise hatte gezeigt, in wie hohem 

Maße Europa auf die Hilfe und das Verständnis der Vereinigten Staaten 

angewiesen war. 

Die EVG war gescheitert. Die in ihr geplanten supranationalen Organe, 

die für Europa so wertvoll hätten sein können, waren nicht geschaffen wor- 

den. Aber durch den geänderten Brüsseler Pakt, durch die WEU, waren 

Saatkörner gelegt, die, richtig und sorgsam gepflegt, auch eine gute Ernte 

versprachen. 

Die Krise der westlichen Gemeinschaft war überwunden worden. Sie hatte 

für die Sicherheit der Bundesrepublik und Berlins große Gefahren ent- 

halten, die unsere Existenz hätten in Frage stellen können. Auf der Lon- 

doner Konferenz waren nunmehr die Grundlagen für eine Arbeitsgemein- 

schaft der europäischen und atlantischen Welt gelegt worden. Auf ihnen 

wollten wir das Gebäude einer immer engeren Zusammenarbeit errichten. 

Dafür war notwendig, daß alle beteiligten Völker sich vom Geiste gegen- 

seitigen Vertrauens leiten ließen. 



X. DIE PARISER KONFERENZEN 
WIEDERHERSTELLUNG DER SOUVERÄNITÄT - 

1. Das weitere Vorgehen 

Über den Zeitplan unserer weiteren Arbeiten hatten wir uns in London 

wie folgt geeinigt: 

l.Am Nachmittag des 20. Oktober sollte eine Vier-Mächte-Konferenz in 

Paris abgehalten werden zur abschließenden Behandlung aller mit der 

endgültigen Regelung der Souveränitätsfrage zusammenhängenden Pro- 

bleme, insbesondere Änderung des Deutschland Vertrages und Abschluß 

eines Abkommens über die Stationierung ausländischer Truppen in 

Deutschland. Die Ausarbeitung der Einzelheiten sollte durch einen auf 

der Londoner Konferenz eingesetzten und mit genauen Richtlinien ver- 

sehenen Vier-Mächte-Ausschuß in Bonn erfolgen. 

2. Am 21. Oktober, ebenfalls in Paris, Neun-Mächte-Konferenz zur ab- 

schließenden Behandlung aller mit der Erweiterung des Brüsseler Ver- 

tragssystems und dem Beitritt Deutschlands zur NATO zusammenhän- 

genden Fragen. Die Texte der hierzu erforderlichen Abkommen, Proto- 

kolle und so weiter sollten von Neun-Mächte-Ausschüssen, also unter Be- 

teiligung der Bundesrepublik, in London (hinsichtlich der WEU) und in 

Paris (hinsichtlich des deutschen Verteidigungsbeitrages und NATO) vor- 

bereitet werden. Auch hierfür waren die Ausschüsse durch die Londoner 

Konferenz mit detaillierten Richtlinien versehen worden. 

3. Möglichst unmittelbar anschließend an die Konferenzen vom 20. und 

21. Oktober sollte der NATO-Rat zusammentreten und formell die Ein- 

ladung Deutschlands zum Beitritt beschließen. 

Nach den in der Londoner Schlußakte niedergelegten grundsätzlichen Richt- 

linien wurden in der Zeit vom 4. bis 16. Oktober von den drei Gruppen von 

Experten in Bonn, in London und in Paris die Texte der einzelnen Ab- 

kommen entworfen. An allen Beratungen nahm die Bundesregierung teil. 

Im allgemeinen konnten die Experten ihre Arbeiten gemäß den Direktiven 

der Londoner Konferenz termingerecht abschließen. In einigen Punkten war 

keine Einigung erzielt worden. Diese sollten den Außenministern selbst zur 

Entscheidung vorgelegt und in den Verhandlungen vor Unterzeichnung 

der Verträge beraten werden. 

Inzwischen hatte sich die Tagesordnung für die bevorstehenden Pariser 

Beratungen um einen weiteren Fragenkomplex vermehrt. Bei einem Mei- 
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nungsaustausch zwischen der französischen und der deutschen Regierung 

über die noch ausstehende Behandlung der Saarfrage war deutlich gewor- 

den, daß auf beiden Seiten der Wunsch nach einer Neugestaltung der fran- 

zösisch-deutschen Beziehungen in ihrer Gesamtheit bestand. Ich kam mit 

Mendes-France überein, im Rahmen der Pariser Besprechungen zu ver- 

suchen, Probleme, die zur Lösung bereits jetzt reif waren, unverzüglich 

anzupacken und andere Probleme einer Lösung näherzubringen. 

Die Pariser Konferenzen konnten nach unserem Londoner Zeitplan begin- 

nen. Es war atemraubend, in welch schneller Folge die Arbeiten abgewik- 

kelt wurden. Die Entwicklung zu Europa hin hatte in diesen letzten Wochen 

einen sehr großen Schritt nach vorn getan. Das galt auch hinsichtlich Frank- 
reichs. 

Die entscheidenden Besprechungen in Paris wurden in vier verschiedenen 

Konferenzkreisen geführt: 

Eine Viererkonferenz über die Beendigung des Besatzungsregimes, 

eine Sieben-Mächte-Konferenz über die Erweiterung des Brüsseler Paktes, 

eine Fünfzehn-Mächte-Konferenz über die Aufnahme der Bundesrepublik 

in die NATO und 

eine französisch-deutsche Konferenz über das französisch-deutsche Verhält- 

nis, insbesondere zur Saarfrage. 

Die Atmosphäre bei den Pariser Verhandlungen war viel besser und freund- 

licher, als sie zunächst in London gewesen war. Sicher, es gab auch in Paris 

noch Meinungsverschiedenheiten, und es mußte bei manchen Fragen sehr 

überlegt werden, damit brauchbare Lösungen gefunden wurden. Auf allen 

Unterkonferenzen und den Konferenzen selbst wurde aber mit dem festen 

Willen, möglichst schnell zu einem positiven Ergebnis zu kommen, ge- 

arbeitet. Die Hingabe, mit der alle Beteiligten sich bemühten, so schnell wie 

möglich positive Ergebnisse zu erreichen, war bewundernswert. Auf deut- 

scher Seite möchte ich besonders dankbar erwähnen die hervorragende 

Arbeit, die der damalige Staatssekretär Walter Hallstein geleistet hat. 

2. Wiederherstellung der deutschen Souveränität 

Das bedeutsamste Ergebnis der Pariser Konferenzen, das die Grundlage 

für alle weiteren Beschlüsse über die deutsche Beteiligung an der gemein- 

samen Verteidigung Europas und der atlantischen Staatengruppe bildete, 

war die Wiederherstellung der deutschen Souveränität. Der Artikel 1 

des Deutschlandvertrages erhielt folgende Fassung: „Die Bundesrepublik 

Deutschland wird .. . die volle Macht eines souveränen Staates ... haben." 
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Diese Souveränität wurde der Bundesrepublik nicht von den drei westlichen 

Besatzungsmächten „verliehen" oder „gewährt". Sie war keine von anderen 

Mächten übertragene, sondern sie war eigenständige deutsche Souveränität, 

die von der Besatzungsgewalt zeitweilig verdrängt oder überlagert gewesen 

war und jetzt durch deren Erlöschen wieder lebendig wurde. 

Die neue Souveränitätsformel des geänderten Deutschlandvertrages war 

ein erfreulicher Fortschritt im Vergleich zu dem Verhandlungsergebnis von 

1952. Die Bundesregierung war aber nach wie vor der Überzeugung, daß 

jede übersteigerte Form nationalstaatlichen Souveränitätsdenkens geschicht- 

lich überholt sei und verderblich wirken könne. Ich sah in der wiederge- 

wonnenen Souveränität eine erweiterte politische Selbständigkeit, die uns 

erlaubte, mit größerer Wirksamkeit und Überzeugungskraft die schon bis- 

her erstrebten Ziele zu verfolgen: die Wiedervereinigung Deutschlands und 

die Einigung Europas. 

Bei der Neuformulierung der Vertragstexte des Deutschlandvertrages mußte 

darauf Bedacht genommen werden, daß jene Elemente der Vier-Mächte- 

Vereinbarungen von 1945 unberührt blieben, die die Bewahrung der staat- 

lichen Einheit Deutschlands und seine Wiedervereinigung betreffen. Aus 

diesem Grunde hatte die Bundesregierung der Aufrechterhaltung der Ver- 

antwortung der drei Westmächte für Berlin und für die Wiedervereinigung 

und der Beibehaltung der damit verbundenen Rechte zugestimmt. 

Als besonders wichtiges Ergebnis der Pariser Konferenzen betrachtete ich 

die Verpflichtung der drei Westmächte und der übrigen NATO-Mitglied- 

staaten, für die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit 

einzutreten. Ich war nach wie vor überzeugt, daß ein isoliertes Deutschland 

keine Aussicht hatte, mit Sowjetrußland einig zu werden, um die Wieder- 

vereinigung in Frieden und Freiheit herbeizuführen, aber ich erwartete, 

daß ein Deutschland, eingebettet in Europa, die Hoffnung haben konnte, 

wiedervereinigt zu werden. 

Das im ersten Artikel des neuformulierten Deutschlandvertrages ohne Ein- 

schränkung und ohne jede Verklausulierung ausgesprochene Anerkenntnis 

der Souveränität der Bundesrepublik war der Leitgedanke für die Umge- 

staltung der Verträge von 1952 gewesen. Beseitigt oder geändert wurden 

solche Bestimmungen, die geeignet waren, Zweifel an der Souveränität der 

Bundesrepublik zu erwecken, nämlich Bestimmungen über: 

das Recht der drei Mächte, nach eigenem Ermessen Streitkräfte in 
der Bundesrepublik zu stationieren; 

das Recht der drei Mächte, einen Notstand zu erklären und Maß- 

nahmen zu ergreifen, die ihnen erforderlich erschienen, um die 
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Ordnung aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen und die 

Sicherheit ihrer Streitkräfte zu gewährleisten; 

die Befugnisse des vorgesehenen Schiedsgerichts, Maßnahmen auf 

den Gebieten der Rechtsetzung, Rechtsprechung und Verwaltung 

innerhalb der Bundesrepublik zu treffen; 

ferner eine Reihe von Einzelbestimmungen in dem sogenannten 

„Überleitungsvertrag". 

Auf dem Anerkenntnis der Souveränität beruhte auch die jetzt vorgesehene 

Befristung des Truppenvertrages und des Finanzvertrages bis zum Zeit- 

punkt des Inkrafttretens der Abmachungen über den deutschen Verteidi- 

gungsbeitrag. Auf diesen Gebieten war die Schaffung neuer Verträge vor- 

gesehen, bei denen das NATO-Truppenstatut als Modell dienen sollte. Die 

Neuregelung des Rechts der drei Mächte zur Stationierung von Streitkräften 

in der Bundesrepublik bedeutete einen großen Fortschritt gegenüber dem 

Deutschlandvertrag von 1952. Dieser Fortschritt kam auch äußerlich sichtbar 

in dem Abschluß eines neuen Vertrages zum Ausdruck, den das Vertrags- 

werk von 1952 nicht gekannt hatte: in dem „Vertrag über den Aufenthalt 

ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland". Während 

der Truppenvertrag die Rechtsstellung der fremden Streitkräfte regelte, 

war dieser Vertrag die Rechtsgrundlage für deren Aufenthalt in der Bun- 

desrepublik. Es kam darin zum Ausdruck, daß sich - den Beziehungen zwi- 

schen souveränen Staaten entsprechend - die Anwesenheit der fremden 

Streitkräfte, vom Augenblick des Inkrafttretens der Abmachungen über den 

deutschen Verteidigungsbeitrag an, auf das vertragliche Einverständnis der 

Bundesrepublik gründete. 

Es lag in unserem eigenen Interesse, daß diese Regelung nicht die aus den 

Vereinbarungen der vier Alliierten von 1945 entspringenden Rechte der 

drei Westalliierten gegenüber der Sowjetunion beeinträchtigte. Aus diesem 

Grunde bestimmte Artikel 4 Absatz 2 des neuen Deutschlandvertrages, 

daß die 1945 für ganz Deutschland begründeten Stationierungsrechte inso- 

weit nicht berührt würden, als ihr Bestehen für die Ausübung der alliierten 

Rechte in bezug auf Berlin und auf Deutschland als Ganzes unentbehrlich 

war. Dieser Klausel mußte zugestimmt werden, wenn nicht die Sicherheit 

Berlins oder die Mitverantwortung der drei Westmächte für die Wieder- 

vereinigung und den Friedensvertrag gefährdet werden sollte. 

Die sogenannte „Notstandsklausel" des Vertragstextes von 1952 wurde aus 

dem neuen Vertrag entfernt. Die drei Westmächte hatten bei der Streichung 

dieser Klausel ausdrücklich ihr Vertrauen in die innere Stabilität der Bun- 
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desrepublik zum Ausdruck gebracht. Die drei Westmächte waren bereit, die 

Aufgabe, Störungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung abzu- 

wenden, ausschließlich den deutschen Behörden zu überlassen. Die deutschen 

Behörden sollten auch die Verantwortung für den Schutz der Sicherheit der 

fremden Streitkräfte übernehmen. Da allerdings von den Regierungen der 

drei Westmächte bezweifelt wurde, daß die gegenwärtig bestehende Rechts- 

lage den deutschen Behörden erlaubte, dieser Verantwortung in allen Ge- 

fahrensituationen wirksam nachzukommen, wollten sie ihre Rechte zum 

Schutz der Sicherheit der Streitkräfte erst in dem Augenblick aufgeben, 

in dem „die zuständigen deutschen Behörden entsprechende Vollmachten 

durch die deutsche Gesetzgebung erhalten haben und dadurch instand ge- 

setzt sind, wirksame Maßnahmen zum Schütze der Sicherheit dieser Streit- 

kräfte zu treffen, einschließlich der Fähigkeit, einer ernstlichen Störung 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu begegnen". Bis dahin sollten 

diese Rechte jedoch nur nach Konsultation mit der Bundesregierung aus- 

geübt werden, soweit die militärische Lage eine solche Konsultation nicht 

ausschließe. 

Um allen Mißverständnissen zu begegnen, stellte die Bundesregierung aus- 

drücklich fest, daß sie nicht die Einführung einer fast unbeschränkten Ge- 

walt für die Bundesregierung nach dem Muster des Artikels 48 der Wei- 

marer Verfassung im Falle eines Notstandes beabsichtige. Was wir wollten, 

ging nicht über das hinaus, was auch andere NATO-Staaten in vergleich- 

barer strategischer Lage zum Schutz ihrer Sicherheit und der Sicherheit 

ihrer Streitkräfte gesetzlich vorsahen. Es handelte sich in erster Linie um 

Vollmachten für den Fall einer Bedrohung der Bundesrepublik von außen 

oder eines Angriffs auf die Bundesrepublik. Jeder demokratische Staat, der 

sich in gefährdeter Lage befindet und der entschlossen ist, seine Freiheit 

zu verteidigen, muß sich die gesetzlichen Grundlagen schaffen, um in einer 

solchen Gefahrensituation voll handlungsfähig zu sein. 

Auch außer den unmittelbar mit dem Souveränitätsprinzip zusammenhän- 

genden Fragen waren einige wichtige Verbesserungen des Vertragstextes 

erzielt worden. Dazu gehörte insbesondere die Streichung der in ihrer Be- 

deutung und Tragweise vielumstrittenen sogenannten „Bindungsklausel" 

in Artikel 7 Absatz 3 des alten Vertragstextes und die Änderung der Revi- 

sionsbestimmungen in Artikel 10. 

Die Bemühungen der Bundesregierung um eine Neugestaltung und Ver- 

besserung des Vertragswerkes von 1952 waren nicht auf allen Gebieten 

erfolgreich. Besonders auf dem Gebiet des „Oberleitungsvertrages" blieben 

unseres Erachtens berechtigte Wünsche unerfüllt. Eine Versteifung auf 

unsere Forderungen hätte jedoch den Gesamterfolg der Konferenzen von 
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London und Paris in Frage gestellt. Jede internationale Verständigung er- 

fordert Opfer von Seiten aller Beteiligten. Bei vernünftiger Abwägung 

mußte jeder Deutsche erkennen, daß die erzielten Erfolge die Opfer recht- 
fertigen. 

3. NATO und WEU 

Die Lösungen der Verteidigungsfrage, die in London und Paris gefunden 

wurden, verwirklichten auf neue Weise die Grundgedanken, auf denen der 

EVG-Vertrag aufgebaut war: Sie wollten ein wirksames System der kollek- 

tiven Sicherheit Westeuropas gegen die Bedrohung aus dem Osten errichten. 

Sie verknüpften dieses System auf das engste mit der schon bestehenden 

Verteidigungsorganisation des Nordatlantik-Paktes. Sie gewährleisteten die 

innere Befriedung Europas und sollten kriegerische Konflikte der Mitglied- 

staaten untereinander unmöglich machen. Sie förderten den weiteren Zu- 

sammenschluß Europas. 

Seit 1949 war der Nordatlantik-Pakt das Kernstück der Verteidigungs- 

organisation der freien Welt. Die politische Aufbauarbeit, die in dieser 

Organisation in hervorragendem Zusammenwirken aller Beteiligten voll- 

bracht worden war, stellte eine Organisationsleistung ersten Ranges dar, 

die durch keine andere Form der Zusammenarbeit ersetzt werden konnte. 

General Eisenhower, dem späteren Präsidenten der Vereinigten Staaten, 

gebühren hierfür größter Dank und die Anerkennung der freien Welt. 

Der Nordatlantik-Pakt umfaßte bis zum Eintritt der Bundesrepublik vier- 

zehn Mitgliedstaaten, nämlich Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechen- 

land, Großbritannien, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, 

Norwegen, Portugal, Türkei und die Vereinigten Staaten von Amerika. 

Auf der Sitzung des NATO-Rates am Freitag, dem 22. Oktober 1954, wurde 

der einstimmige Beschluß gefaßt, die Bundesrepublik zum Eintritt in die 

NATO einzuladen. In der nüchternen Sprache eines amtlichen Protokolls 

über den Verlauf der Pariser Konferenz heißt es hierüber: 

„15.15 Uhr: Sitzung des NATO-Rats unter Hinzuziehung von deutschen 

Beobachtern. Einstimmiger Beschluß, die Bundesrepublik zum Eintritt in 

NATO einzuladen. (Der Beschluß ist in den einzelnen Mitgliedstaaten 

ratifizierungsbedürftig.) Sämtliche übrigen NATO-Staaten schließen sich 

der Erklärung der drei Mächte in Ziffer V der Londoner Schlußakte an. 

Die Vertreter der einzelnen Regierungen geben ihrer Genugtuung über die 

Anwesenheit des Bundeskanzlers und den Beitritt der Bundesrepublik zur 
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NATO Ausdruck und bekunden allgemein Verständnis für die besonders 

schwierige Lage der Bundesrepublik und Berlins. Der amerikanische Außen- 

minister unterstreicht die historische Bedeutung dieser Konferenz, die ,ein 

einem Wunder gleichkommendes Werk* krönt. Er sprach den europäischen 

Nationen den Dank der amerikanischen Regierung für ihre Leistungen 

während der letzten Wochen aus. 

Nach Abschluß der Tagesordnung wurden die mit dem Eintritt der Bundes- 

republik zusammenhängenden Protokollentwürfe genehmigt und ein er- 

neutes Zusammentreffen des NATO-Rates am 15. Dezember beschlossen. 

Im Anschluß hieran blieben die fünfzehn Mächte, einschließlich der Bundes- 

republik, zu einer ad hoc-Sitzung zusammen, auf der der Bundeskanzler das 

Wort ergriff und den Dank der Bundesregierung an die Vertreter der vier- 

zehn NATO-Staaten zum Ausdruck brachte." 

Die Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO, die Aufnahme des frühe- 

ren Feindstaates in diese größte Verteidigungsorganisation der freien Völ- 

ker, war ein großes Ereignis für uns Deutsche, das mich tief bewegte. Durch 

den Beitritt der Bundesrepublik zur NATO war ein entscheidend wichtiger 

Schritt auf dem Wege der Wiedereingliederung Deutschlands in die Ge- 

meinschaft der freien Völker getan. Die Bundesregierung erkannte mit 

großer Dankbarkeit an, daß sämtliche Regierungen der Staaten des Nord- 

atlantik-Paktes diesen Schritt vorbehaltlos vollzogen. 

Die Bundesrepublik Deutschland wurde 15. Mitgliedstaat der NATO. Mit 

ihrem Beitritt erwuchsen ihr das Recht und die Pflicht zum Beistand gegen- 

über den übrigen Mitgliedern. Diese Beistandsverpflichtung beließ ihr wie 

jedem anderen Mitgliedstaat das Recht, selbst darüber zu entscheiden, 

welche Maßnahmen sie für notwendig hielt, um die Sicherheit im Vertrags- 

gebiet gegebenenfalls wiederherzustellen. 

Außer mit dem Beitritt der Bundesrepublik befaßte sich der NATO-Rat 

mit einer Umorganisation der NATO. Erste Schritte wurden unternommen: 

Die Befugnisse des europäischen Oberbefehlshabers der NATO (SACEUR: 

Supreme Commander Europe) wurden verstärkt, die Integration der Ver- 

bände, insbesondere auf dem Gebiet des Nachschub- und Versorgungs- 

wesens, weiterentwickelt. Man durfte hoffen, daß durch diese Maßnahmen 

die Schlagkraft dieser Verteidigungsorganisation wesentlich erhöht werden 

würde. 

Die Beratungen über die Westeuropäische Union verliefen reibungslos. Die 

neu gegründete Gemeinschaft hat die gemeinsame Verteidigung gegen 

einen Angriff als gemeinsame Zielsetzung. Darüber hinaus aber soll sie ein 

wirksames Instrument sein, um die Einheit Europas auf allen Gebieten zu 
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verwirklichen. Diese Einheit war und ist die Voraussetzung dafür, daß die 

europäischen Völker sich Sicherheit schafften, ihre Freiheit erhalten und 

den Frieden festigen konnten. Der Gedanke an die europäische Integration 

wurde keineswegs aufgegeben. Ich hoffte, daß die Westeuropäische Union 

sie erheblich fördern würde. In Paris wurden organisatorische Umgestal- 

tungen des bisherigen Brüsseler Paktes beschlossen, die zur Erreichung dieses 

Zieles erforderlich schienen. 

Alle sieben Mitgliedstaaten der Westeuropäischen Union waren zugleich 

Mitglieder des Nordatlantik-Paktes. Sie waren jedoch noch enger miteinan- 

der verbunden, als dies bei den übrigen Mitgliedstaaten des Nordatlantik- 

Paktes der Fall war: 

1. Sie waren eine „automatische" Beistandsverpflichtung untereinander ein- 

gegangen. 

2. Sie hatten sich zu einem besonderen System der Rüstungskontrolle ver- 

pflichtet. 

3. Sie hatten sich verpflichtet,  die  Politik des europäischen Zusammen- 

schlusses durchzuführen. 

Die NATO kannte keine automatische Beistandsverpflichtung, weil eine 

solche mit dem amerikanischen Verfassungsrecht nicht vereinbar war. Dem- 

gegenüber war in dem EVG-Vertrag eine automatische Beistandsleistung 

vorgesehen gewesen. Großbritannien hatte sich bereits damals in einem 

Zusatzvertrag zur EVG diesen automatischen Beistandsverpflichtungen an- 

geschlossen. Nunmehr war es von größter Bedeutung, daß auch im Rahmen 

des neuen Verteidigungssystems die Beistandsklausel des Nordatlantik- 

Paktes noch durch besondere automatische Beistandsverpflichtungen unter 

den Mitgliedstaaten der Westeuropäischen Union ergänzt wurde. 

Die Bestimmungen über die Streitkräfte enthielten folgende wesentliche 

Punkte, die teils im Rahmen der WEU, teils im Rahmen von NATO be- 

handelt wurden: Alle Streitkräfte der Staaten der WEU auf dem Kontinent 

würden dem militärischen Oberkommando der NATO unterstellt. Der 

Umfang dieser Streitkräfte sollte durch ein Sonderabkommen festgelegt 

werden. Dieses Abkommen sollte von den Mitgliedstaaten der WEU ab- 

geschlossen und von den übrigen NATO-Staaten gebilligt werden. Der 

Umfang der deutschen Streitkräfte würde dem des EVG-Vertrages ent- 

sprechen, also 500 000 Mann umfassen. Durch besondere Bestimmungen war 

sichergestellt, daß die Gliederung der Streitkräfte ständig den fortschrei- 

tenden militärischen -Erkenntnissen angepaßt werden sollte. 

Der wichtigste Punkt der Vereinbarungen war die Bestimmung, nach der 

alle Truppen dem Oberkommando der NATO unterstellt wurden. Dies galt 

auch für alle auf dem Kontinent befindlichen britischen Truppen. Der innere 
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Zusammenhalt der Truppen sollte dadurch gefestigt werden, daß sie inte- 

griert, das heißt gemischt würden, soweit die militärische Zweckmäßigkeit 

dies zuließ. Ebenso sollte eine einheitliche Versorgungsorganisation ge- 

schaffen werden. 

Auch für die Streitkräfte auf dem Kontinent, die nicht dem NATO-Ober- 

kommando unterstellt werden sollten, galten für alle Staaten einheitliche 

Regeln. Es handelte sich hier um Kräfte der Heimatverteidigung und der 

Polizei. Ferner sollte es nur im Rahmen der allgemeinen in der NATO 

gültigen Bestimmungen erlaubt sein, Ersatztruppenteile oder ähnliche Ein- 

richtungen für überseeische Streitkräfte aufrechtzuerhalten. 

Die Kontrolle der Innehaltung aller dieser Bestimmungen sollte den mili- 

tärischen Kommandostellen der NATO unterliegen. Die Brüsseler Organi- 

sation würde hierüber zu unterrichten sein. 

Die Kontroverse, in welcher Form eine Rüstungskontrolle und Rüstungs- 

beschränkung durchzuführen sei, wurde durch folgenden Beschluß weit- 

gehend abgeschlossen: Im Rahmen des Brüsseler Paktes sollte eine Behörde 

geschaffen werden, die diese Aufgabe wahrzunehmen haben würde. Der 

WEU wurden auf diesem Gebiet weitgehende Befugnisse eingeräumt. Eine 

Verwirklichung der von Mendes-France in London vorgetragenen Wünsche 

bedeutete diese Lösung jedoch nicht. Er blieb daher auch in der Folgezeit 

sehr bemüht, doch noch der Verwirklichung seiner Vorschläge näherzu- 

kommen. 

Die Mächte der Westeuropäischen Union hatten untereinander gewisse 

Verbote der Herstellung wichtiger Waffen vereinbart. In diesem Zusam- 

menhang verzichtete die Bundesrepublik freiwillig darauf, in ihrem Gebiet 

Waffen für die Atomkriegführung sowie für den bakteriologischen und 

chemischen Krieg selbst herzustellen. Außerdem verzichtete die Bundes- 

republik schlechthin auf die Herstellung von weittragenden ferngelenkten 

Geschossen, auf den Bau von großen Kriegsschiffen und von Langstrecken- 

raketen. Es würde Aufgabe des Rüstungsamtes der WEU sein, die Inne- 

haltung dieser Bestimmungen zu überwachen. Ferner sollte durch die gleiche 

Stelle überwacht werden, daß kein Mitgliedstaat mehr schwere Waffen 

besäße, als dies nach den entsprechenden NATO-Bestimmungen erforder- 

lich war. Das Rüstungsamt der WEU sollte dem Ministerrat unterstellt 

sein und sollte auch einer parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Offen 

blieb die Frage, welches europäische Gremium diese Kontrolle ausüben 

sollte. 

Im Vergleich zu der innerhalb der EVG getroffenen Regelung waren für 

Deutschland folgende Vorteile erzielt worden: 

1. Die zivile Atomforschung und Ausnutzung von Atomenergie waren frei. 
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2. Alle Waffen, die die deutschen Truppen brauchten, durften auch in 

Deutschland hergestellt werden. Die Flugzeugproduktion war frei, ab- 

gesehen von strategischen Langstreckenbombern. 

Die Pläne für die Schaffung von europäischen supranationalen Institutionen, 

wie sie in der EVG vorgesehen waren, konnten nicht verwirklicht werden. 

Die Übertragung von Souveränitätsrechten auf eine supranationale Gemein- 

schaft, wie die EVG sie mit sich gebracht hätte, hatte die europäischen Völ- 

ker zu einer Einheit zusammenfügen sollen. Wenn wir Europa wirklich 

wollten, mußte diese Einheit unser Endziel bleiben. In der Hoffnung auf 

ihre Verwirklichung gab ich eine Erklärung dahingehend ab, daß die Bun- 

desregierung bereit sein werde, ihre Streitkräfte in eine integrierte europä- 

ische Verteidigungsorganisation zu überführen, sobald eine solche geschaffen 

sei. Die Westeuropäische Union enthielt eine Reihe von Ansätzen zur supra- 

nationalen Weiterentwicklung. Auch wenn unsere Ansichten in diesem oder 

jenem verschieden waren, die Einheit Europas blieb unser unverrückbares 

Ziel. Ich hoffte, daß es uns gelingen würde, die Organisation der West- 

europäischen Union durch den Beitritt weiterer Staaten auszudehnen und 

sie tatsächlich, wie es in der Londoner Schlußakte hieß, zu einem „Kern der 

europäischen Integration" zu machen. 

4. Die Saarfrage 

Mendes-France hatte in London erklärt, daß er die französische Zustim- 

mung zu den dort gefaßten Beschlüssen von der Lösung der Saarfrage 

abhängig machen müsse. Bereits am 7. Oktober 1954 war auf Veranlassung 

von Mendes-France die französische Nationalversammlung zu einer außer- 

ordentlichen Sitzung zusammengetreten. Auf dieser Sitzung erstattete 

Mendes-France Bericht über die Ergebnisse der Londoner Konferenz. Aus 

der Debatte wurde deutlich, daß in der Tat als Vorbedingung für die Zu- 

stimmung der Nationalversammlung zu den Vertragsentwürfen die Lösung 

der Saarfrage erreicht sein mußte. 

Man sprach im Zusammenhang mit der Saarfrage von der Erpressertaktik 

des französischen Ministerpräsidenten Mendes-France mir gegenüber, der 

ich zum Opfer fallen würde. Ich muß zugeben, daß ich nicht immer im 

besten Einvernehmen mit Mendes-France gewesen bin; aber das kann mich 

nicht daran hindern, hier festzustellen, daß ich die Forderung von Mendes- 

France nach einem Saarabkommen verstand, und zwar verstand aus einer 

Forderung Frankreichs seit Robert Schuman. Robert Schuman erklärte am 

19. August 1952 vor dem Auswärtigen Ausschuß der Nationalversammlung, 
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die deutsche Regierung dürfe sich keiner Illusion über das Schicksal des 

Vertrages über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft hingeben, wenn 

sie es ablehne, eine befriedigende Lösung der Saarfrage anzunehmen. Diese 

Forderung, wenn auch in nuancierter Form, machten sich fast alle Politiker 

in Frankreich zu eigen, wie zum Beispiel Bidault, Pleven, Mayer, Laniel 

und Renault. 

Die Linie dieser französischen Politik setzte Mendes-France fort, indem er 

am 8. Oktober 1954 vor der Nationalversammlung in Aussicht stellte: 

„Die Nationalversammlung wird zusammen mit den übrigen Vertrags- 

entwürfen zu Ende dieses Monats auch einen Entwurf zur Regelung des 

Saarproblems zwischen Frankreich und der Bundesrepublik erhalten. Die 

Nationalversammlung wird zu diesem Zeitpunkt nachprüfen können, ob sie 

das ,Prealable sarrois' verwirklicht findet, das alle Regierungen im Laufe 

der letzten Jahre immer für unentbehrlich erklärt haben." 

Ich hatte immer eines der wichtigsten Ziele der deutschen Außenpolitik 

darin gesehen, auf die Dauer zu einem Verhältnis der guten Nachbarschaft 

mit Frankreich zu gelangen. An diesem Ziel mußte trotz aller Schwierig- 

keiten, Rückschläge und Enttäuschungen festgehalten werden. Unablässige 

Mühen waren notwendig und auch Opfer, weil ohne eine freundschaftliche 

Gestaltung des französisch-deutschen Verhältnisses ein Zusammenwachsen 

Europas undenkbar war, weil sonst der Westen nicht die Geschlossenheit 

erreichen konnte, die er für seine Verhandlungen mit dem Osten dringend 

benötigte. Die Verständigung mit Frankreich war die wesentliche Voraus- 

setzung für die Einigung des Westens. 

Die Saarfrage war nur mit Geduld und in vernünftiger Entwicklung zu 

lösen. Nationalistische Überheblichkeit und nationalistische Phrasen würden 

uns nicht nur die Saar nicht zurückbringen, sondern das Vertrauen, das wir 

in der Welt wiedergewonnen hatten, zerschlagen. 

Um das, was in Paris hinsichtlich der Saar erreicht wurde, richtig würdigen 

zu können, muß man sich die Entwicklung der Ereignisse an der Saar seit 

dem Zusammenbruch 1945 und die Zustände, wie sie im Oktober 1954 an 

der Saar herrschten, ins Gedächtnis zurückrufen. 

Ich erinnere zunächst an das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945, 

nach dem die endgültige Regelung der deutschen Grenzen in einem Frie- 

densvertrag erfolgen sollte. Das war eine entscheidende, klare Bestimmung, 

auf die wir bei den Saarverhandlungen der folgenden Jahre immer wieder 

zurückkamen. 

Frankreich forderte jedoch von seinen drei Verbündeten, Großbritannien, 

Rußland  und  den  Vereinigten  Staaten,  die  Abtrennung  der  Saar von 
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Deutschland ohne Beachtung der Bestimmung des Potsdamer Abkommens 

über die Festlegung der deutschen Grenzen. Das Saargebiet wurde zunächst 

Teilgebiet der französischen Besatzungszone und dem Kontrollrat in Berlin 

unterstellt. Frankreich hat dann fortgesetzt versucht, das Saargebiet im 

Wege alliierter Vereinbarungen aus der Zuständigkeit des Kontrollrates 

herauszulösen. Am 12. Februar 1946 verlangte Frankreich durch eine Note 

an Großbritannien, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten den wirt- 

schaftlichen Anschluß der Saar an Frankreich und die politische Abtrennung 

von Deutschland. Zunächst stieß die Forderung Frankreichs auf wenig 

Gegenliebe, aber es ließ nicht locker. Auf der Moskauer Außenminister- 

konferenz im Frühjahr 1947 brachte Frankreich diese Forderung erneut vor. 

Sowjetrußland lehnte sie ab unter Hinweis auf das Potsdamer Abkommen. 

Großbritannien und die USA jedoch sprachen Frankreich die politische und 

wirtschaftliche Beherrschung der Saar zu. Sie gaben Frankreich außerdem 

die Zusicherung, bei einem Friedensvertrag seine Wünsche in bezug auf die 

Saar zu unterstützen. 

Frankreich hat dann, sich auf das Besatzungsrecht stützend, mit Hilfe ge- 

wisser politischer Gruppen in der Folgezeit das Saargebiet immer stärker 

nach seinem Willen gestaltet. Durch einseitige Verfügungen der französi- 

schen Besatzungsmacht - wie Verlegung der Zollgrenzen im Dezember 1946, 

Einführung der Saarmark im Juni 1947 und die Einführung der Franken- 

währung im November 1947 - wurde der Prozeß der Abtrennung des Saar- 

gebiets von Deutschland fortgesetzt. Im Februar 1947 wurde durch die fran- 

zösische Regierung die Einberufung einer Verfassungskommission beschlos- 

sen. Diese Kommission nahm im Mai 1947 ihre Arbeit auf und legte am 

25. September 1947 den Entwurf einer Verfassung vor. Der Verfassungs- 

entwurf wurde durch einen am 5. Oktober 1947 gewählten Saar-Landtag 

gebilligt. Am 15. Dezember 1947 wurde die französische Genehmigung er- 

teilt. Seit Januar 1948 wurde eine Reihe von Konventionen zwischen dem 

Saargebiet und Frankreich geschlossen, insgesamt zwölf, die den Prozeß der 

Abtrennung der Saar von Deutschland und den Prozeß der Eingliederung 

der Saar in Frankreich fortsetzten. 

Frankreich verstand es, mit Duldung von Großbritannien und Amerika in 

steigendem Maße der Saar eine eigene politische Form aufzuprägen. Diese 

Entwicklung endete in einem protektoratsähnlichen Status der Saar gegen- 

über Frankreich. Auf Grund der Haltung der Vereinigten Staaten und 

Großbritanniens würden wir uns, wenn Friedensvertragsverhandlungen 

kämen und bis dahin kein Abkommen zwischen Frankreich und uns getroffen 

war, der Situation gegenübersehen, daß Frankreichs Standpunkt in der 

Saarfrage durch diese beiden Länder gegen uns gestützt würde. Das war 



Bewunderung für die Saarbevölkerung 367 

der sehr einfache Tatbestand, den kein Gerede aus der Welt bringen 

konnte. Keiner von uns Deutschen, davon war ich überzeugt, hatte den irr- 

sinnigen Gedanken, daß es möglich wäre, die Saar irgendwie mit Gewalt 

zurückzuholen. Man mußte sich darüber klar sein, daß alles, was zu errei- 

chen war, nur erreicht werden konnte im Wege von vernünftigen Verhand- 

lungen. Vor allem aber mußte man sich davor hüten, in nationalistische 

Polemik zurückzufallen. 

Bei der Beurteilung des Saarkomplexes durfte man nicht übersehen, daß 

Frankreich in den ersten Jahren nach 1945 sehr wesentlich dazu beigetragen 

hatte, daß die Saar sich wirtschaftlich erholte. Es hat für den Aufbau von 

Hüttenwerken und auch für die Bergwerke zunächst erhebliche Beträge auf- 

gewendet. Später allerdings änderte Frankreich diese Politik, als es sah, daß 

die zunächst für Frankreich günstige Stimmung der saarländischen Bevölke- 

rung abflaute. Frankreich modernisierte die lothringische Hüttenindustrie 

und die französischen Bergwerke sehr viel mehr als die Saarbergwerke. 

Wenn man sich ein zutreffendes Urteil über die Verhältnisse an der Saar 

bilden wollte, mußte man berücksichtigen, daß ein großer Teil der Menschen 

dort im Prinzip mit der seit dem Jahre 1946 erfolgten wirtschaftlichen Ein- 

gliederung in Frankreich einverstanden war. Diesen Menschen einen Vor- 

wurf daraus zu machen, wäre nicht richtig. Man muß daran zurückdenken, 

wie es in jener Zeit in Deutschland aussah. Die Lage in dem Gebiet der 

späteren Bundesrepublik und in der Sowjetzone bot wenig Hoffnung, und 

nichts ließ erkennen, daß aus den einzelnen Ländern, die in der Zwischen- 

zeit wieder geschaffen waren, ein neues Deutschland erstehen würde. Ich 

darf zur Beurteilung des Verhaltens der Saarbevölkerung daran erinnern, 

daß in den Jahren 1945/1946 von den Besatzungsmächten sehr ernst er- 

wogen wurde, das Ruhrgebiet aus Deutschland auszuklammern, es zu einem 

selbständigen Gebiet zu machen und es den vier Mächten, also einschließlich 

Sowjetrußland, zu unterstellen. Dieser Plan wurde sehr lebhaft erörtert, wie 

zum Beispiel auch, ob Köln gleichfalls in dieses Gebiet eingeschlossen wer- 

den sollte oder nicht. Ich erwähne das nur, um zu zeigen, wie undurchsich- 

tig die damaligen Verhältnisse waren. Man durfte die Saarländer wegen 

ihres Verhaltens nicht verurteilen; mit Sicherheit gab es viele, die da- 

mals aus der ehrlichen Überzeugung handelten, das Richtige für ihre Hei- 
mat zu tun. 

Ich möchte hier ausdrücklich feststellen, daß ich die Haltung der Saar- 

bevölkerung in den Jahren bis zu ihrer endgültigen Rückkehr zu uns sehr 

bewundert habe. Diese Bevölkerung hat schwere Zeiten durchgemacht und 

hat in ihrer großen Mehrheit treu an ihrer deutschen Gesinnung festge- 

halten. Die französische Besatzungsmacht lastete hart auf dem Lande. Es 
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wurde ein sehr starker Druck auf die Saar ausgeübt. Es wurde gesagt, wenn 

die Bevölkerung das nicht mitmache, was der Franzose wolle, dann würde 

man die ganze Stahlindustrie demontieren und nach Lothringen legen. Un- 

mittelbar nach dem Krieg wies die französische Besatzungsmacht mehrere 

tausend Menschen aus dem Saargebiet aus, und jeder fürchtete, daß ihm das 

gleiche widerfahren werde, wenn er sich mißliebig machte. Als sich die Ver- 

hältnisse bei uns besserten und als auch wieder eine Zusammenfassung 

der deutschen Länder als möglich erschien, besannen sich Angehörige der 

verschiedenen Parteien an der Saar auf ihre Verpflichtungen gegenüber 

Deutschland und unternahmen Versuche, die Zugehörigkeit der Saar zu 

Deutschland zu erhalten. 

Wenn wir die französisch-deutschen Beziehungen wirklich neu gestalten 

wollten, war es unerläßlich, auch in der Saarfrage einen Weg nach vorwärts 

zu finden. Seit dem Bestehen der Bundesrepublik hatte die Saarfrage wie 

ein Alp auf den französisch-deutschen Beziehungen gelastet. Vor Abschluß 

des Deutschlandvertrages und des EVG-Vertrages im Mai 1952, namentlich 

bei der Konferenz in London im Februar 1952, erklärten Eden und Acheson 

sehr deutlich, sie hielten es für eine große Gefahr, wenn jedes halbe Jahr 

die Saarfrage zwischen Frankreich und Deutschland aufflackere. Sie wünsch- 

ten daher dringend, daß Frankreich und Deutschland den Versuch machten, 

schon vor Abschluß des Friedensvertrages zu einer Verständigung zu kom- 

men. Sie würden ihre guten Dienste zu einer Vermittlung zur Verfügung 

stellen. Die Verhandlungen, die ich dann mit Schuman und den ihm folgen- 

den französischen Außenministern geführt hatte, brachten jedoch keine 

Ergebnisse. Auf der Grundlage dieser Gespräche konnte ich keiner Lösung 

zustimmen. 

Zwei Tatbestände hatten die Franzosen an der Saar geschaffen, die wir 

nicht akzeptieren konnten: 

1. Die Saarverfassung sah in ihrer Präambel die dauernde Trennung der 

Saar von Deutschland vor. 

2. An der Saar herrschte keine politische Freiheit. 

Solange Frankreich die Saar infolge der Pachtung der Kohlengruben wirt- 

schaftlich beherrschte, konnte von einer Freiheit der Saar in wirtschaftlicher 

Hinsicht keine Rede sein. Da wirtschaftliche und politische Freiheit eng 

zusammenhängen, war die Saar auch in politischer Beziehung nicht frei. 

In den Auseinandersetzungen, die ich mit Robert Schuman 1952 über die 

Saar hatte, wies er mich darauf hin, daß die Entscheidungen, die wir für 

die Saar treffen würden, daß die Gestaltung der Verhältnisse an der Saar, 

die wir erstrebten, doch nur als vorübergehend betrachtet werden müßten, 

denn mit dem Fortschreiten der Schaffung des neuen Europas würden ja 
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ganz von selbst alle diese mit der Saar zusammenhängenden Fragen ihre 
Lösung finden. 

Schuman hatte noch im September 1952 mir gegenüber erklärt, daß das 

Hauptinteresse Frankreichs an der Saar wirtschaftlicher Natur sei. Frank- 

reich verfüge über Erzvorkommen, habe aber nicht genügend Kohle, um 

diese Erze zu verhütten. Frankreich wolle nach wie vor die hierfür benö- 

tigte Saarkohle mit französischen Franken kaufen können. Das sei im 

großen und ganzen das Hauptziel Frankreichs. Die Zollschranken würden 

nunmehr infolge der Montan-Union bezüglich Kohle und Eisen fallen. 

Wenn wir eine europäische Münzeinheit hätten oder eine feste Konvertibi- 

lität der verschiedenen europäischen Währungen, sei das Saarproblem für 

Frankreich gelöst. Wenn diese Münzeinheit oder Konvertibilität der Wäh- 

rungen in absehbarer Zeit realisiert werden könnte, so würde das einen 

großen Fortschritt für die Saarfrage bedeuten. Schuman unterstrich immer 

wieder, daß die europäische Entwicklung die Bedeutung der Saarfrage 

vermindere. 

Bei den Auseinandersetzungen mit Frankreich über die Saar und bei der 

Beurteilung dieses ganzen Fragenkomplexes mußte man nach meiner Mei- 

nung folgenden Gesichtspunkt berücksichtigen: 

Wenn wir uns mit Frankreich nicht verständigten, würde eine Änderung 

der jetzigen Zustände an der Saar - nämlich die wirtschaftliche Verflech- 

tung mit Frankreich und dadurch die völlige Abhängigkeit von Frankreich - 

nicht zu erreichen sein. Eine Änderung war nur im Wege von Kompro- 

missen möglich. Das wirtschaftliche Interesse Frankreichs an der Saar war 

mir bekannt. Wir mußten also versuchen, das Problem auf wirtschaftlichem 

Gebiet anzupacken und hier Lösungsmöglichkeiten zu finden. 

In öffentlichen Reden übte ich in der Saarfrage im großen und ganzen 

Zurückhaltung, um nicht die Lage noch mehr zu erschweren. Eine Lösung 

war sicher nicht erreichbar durch nationalistische Ausbrüche der Entrüstung, 

wie sie bei der SPD in all den Jahren gang und gäbe waren. Ich war sicher, 

daß die Zeit für uns arbeitete, nicht zuletzt auch dadurch, daß unsere Wirt- 

schaft sich zusehends erholte. Dadurch, daß wir zusehends attraktiver wur- 

den, wurde sicherlich das Zusammengehörigkeitsgefühl der Saarländer zu 

uns nicht geschwächt. 
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5. Verlauf der französisch-deutschen Beratungen 

in Celle Saint Cloud 

Wichtig war, bei dem Verhältnis Frankreich-Deutschland nicht nur und 

ausschließlich an die Saar zu denken. Das Verhältnis Frankreich-Deutsch- 

land, dessen Bereinigung die Grundlage jeder europäischen Entwicklung 

sein mußte, umfaßte noch eine ganze Reihe anderer Fragen, die ebenfalls 

in Paris verhandelt werden sollten: Ein Handelsvertrag für mehrere Jahre 

wurde angestrebt, ferner enge politische und kulturelle Beziehungen. Außer- 

dem war ein wichtiger Punkt der Tagesordnung die noch in Frankreich zu- 

rückgehaltenen Kriegsgefangenen. 

Von der Überzeugung, daß das Gesamtverhältnis Frankreich-Deutschland 

sich grundlegend verbessern mußte, ließen Ministerpräsident Mendes- 

France und ich uns leiten, als wir am 19. Oktober 1954 in Gelle Saint Cloud 

die Gesamtheit der französisch-deutschen Beziehungen erörterten. 

Auf politischem Gebiet eröffneten die Westeuropäische Union, der Deutsch- 

landvertrag und die Abmachungen über den deutschen Beitritt zur NATO 

Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 

Frankreich. 

Auf wirtschaftlichem Gebiet ergriffen der französische Ministerpräsident 

und ich eine neue Initiative. In den letzten Jahren hatten sich das franzö- 

sische und das deutsche Volk auf wirtschaftlichem Gebiet sehr genähert. Der 

Gesamtumsatz des französisch-deutschen Warenverkehrs hatte sich in den 

letzten Jahren erheblich gesteigert. Frankreich mit den von ihm abhängigen 

Gebieten gehörte zur Spitzengruppe unserer Außenhandelspartner. So er- 

freulich diese Entwicklung war, man mußte doch klar erkennen, daß der 

gegenwärtige Zustand an einigen Mängeln krankte und daß die Möglich- 

keiten wirtschaftlicher Zusammenarbeit noch keineswegs ganz ausgeschöpft 

waren. Es waren zum Beispiel handelspolitische Vereinbarungen notwendig, 

die, auf wesentlich längere Fristen als die bisherigen abgestellt, den am 

französisch-deutschen Wirtschaftsverkehr beteiligten Kreisen ein langfristiges 

Disponieren ermöglichten, und es mußte bei der Bemessung unseres Aus- 

tauschvolumens marktwirtschaftlichen Überlegungen mehr noch als bisher 

der Vorrang vor anderen gegeben werden. 

Die französisch-deutschen Vereinbarungen, wie wir sie erstrebten, sollten 

nicht Abschließung gegen andere bedeuten. Sie sollten auch zu einer allge- 

meinen Stärkung des wirtschaftlichen Austausches unter allen europäischen 

Völkern beitragen. Auf dem Gebiet von Kohle und Stahl war bereits die 

Grundlage für eine solche Zusammenarbeit geschaffen. 

Auf kulturellem Gebiet waren ebenfalls große Möglichkeiten gegeben, um 
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für eine gute französisch-deutsche Nachbarschaft zu wirken. Hierbei spielte 

der Austausch unserer jungen Menschen aller Schichten eine große und 

entscheidende Rolle. Nur wenn sich Franzosen und Deutsche kennenlern- 

ten, miteinander lebten und arbeiteten, nur dann würde es möglich sein, 

das überkommene Mißtrauen zu überwinden, das in der Vergangen- 

heit immer wieder die furchtbarsten kriegerischen Konflikte verursacht 

hatte. 

In einem Kurzprotokoll über den Verlauf der Beratungen des 19. Okto- 

ber 1954 heißt es: 

„Dienstag, den 19. Oktober 1954 

15.00 Uhr: Beginn der deutsch-französischen Besprechungen in Celle Saint 

Cloud. Dabei wurde behandelt: 

Verstärkung der Zusammenarbeit auf industriellem und landwirtschaft- 

lichem Gebiet; 

langfristige Abkommen anstelle kurzfristiger Handelsabkommen, die fran- 

zösischer Landwirtschaft verstärkten Absatz von Zucker und Getreide, 

unserer Industrie verstärkten Absatz von Industrieerzeugnissen sichern 

sollten; 

Errichtung einer deutsch-französischen Handelskammer und eines gemisch- 

ten Ausschusses, in welchen Vertreter der beiden Regierungen sowie pro- 

minente Mitglieder des Handels, der Industrie und Landwirtschaft Vor- 

schläge für weiteren Ausbau ausarbeiten sollten. 

Deutsch-französische kulturelle Beziehungen: 

Schaffung eines deutsch-französischen Kulturgremiums, das Vorschläge 

über Intensivierung der Kulturbeziehungen ausarbeiten soll. Hierbei wird 

angestrebt Verstärkung des Austausches von Studenten, Assistenten, Pro- 

fessoren, gegenseitige Anerkennung der Studiensemester, Zeugnisse und 

Examina, Archiv- und Bibliothekaustausch, Jungarbeiter- und Junghand- 

werkeraustausch." 

Als sich die Beratungen der Saarfrage zuwandten, verschlechterte sich die 

Atmosphäre. Beide Seiten legten ihre Auffassungen dar; sie wichen stark 

voneinander ab. Die französischen Forderungen waren für mich unannehm- 

bar. Wir gingen um 23 Uhr auseinander, ohne daß auch nur ein Anzeichen 

einer Verständigung zu erkennen war. 

Der gegenwärtige Zustand, der auf die endgültige politische und wirt- 

schaftliche Trennung der Saar von Deutschland zielte, mußte so bald wie 

möglich geändert werden. Die Saarbevölkerung mußte ihre politischen Frei- 

heitsrechte zurückerhalten. Ich war nicht gewillt, mich von diesem Ziel ab- 

bringen zu lassen. Sicher, der Streit zwischen Frankreich und Deutschland 
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mußte beseitigt werden, und ohne Saarabkommen zwischen Frankreich und 

Deutschland würde die gesamte europäische Verständigung blockiert sein. 

Es mußte also eine Lösung gefunden werden auf dem Wege eines Kompro- 

misses, der von uns Deutschen, aber auch von Frankreich Opfer verlangte. 

Ich war mir bewußt, daß die Regelung der Saarfrage uns selbstverständlich 

nicht die Erfüllung aller unserer Wünsche bringen konnte. Aber es mußte 

die Bahn für eine echte und dauernde Aussöhnung zwischen Frankreich und 

Deutschland freigemacht werden. Auf keiner Seite durfte Bitterkeit zurück- 

bleiben, da sie der Keim zu neuem Streit sein könnte. Wir mußten bei der 

Suche nach einer solchen Lösung Rücksicht auf die Stimmung der Bevölke- 

rung nehmen. Ich war durch ständige, laufende Besuche von Bewohnern des 

Saargebietes über die dort herrschende Stimmung genau unterrichtet. Die 

politischen Meinungsverschiedenheiten gingen durch die ganze Bevölkerung 

bis in das kleinste Dorf. Sie arteten stellenweise in Haß und Verachtung 

aus/ Die zu suchende Losung mußte wieder Frieden unter der Bevölkerung 

bringen. 

Die Besprechungen des folgenden Tages und auch des 21. Oktober, die den 

ganzen Tag über währten, zeigten eindeutig die Unmöglichkeit einer Saar- 

regelung bei einem Beharren auf den gegenseitigen Standpunkten. 

Bei den Beratungen gingen wir in der Hauptsache von dem sogenannten 

„Naters-Plan" aus, einem Plan, der auf Veranlassung des Europarates in 

Straßburg unter maßgeblicher Mitwirkung des Holländers van Naters aus- 

gearbeitet worden war. Der Naters-Plan zielte auf eine Europäisierung 

der Saar hin. Er war auf dem Gedanken der definitiven Trennung der 

Saar von Deutschland aufgebaut, dem wir unter keinen Umständen zu- 

stimmen konnten. Ich versuchte, wie schon in den vorangegangenen Ver- 

handlungen mit anderen französischen Regierungen, die jedoch immer 

wieder an diesem Punkt gescheitert waren, die ins Auge gefaßte Europäi- 

sierung der Saar lediglich als ein Provisorium hinzustellen. Die endgültige 

Regelung konnte und mußte erst der Friedensvertrag bringen. Zur Begrün- 

dung der deutschen Auffassung wies ich immer wieder mit Nachdruck auf 

die deutsche Ostfrage hin, deren Lösung durch kein Präjudiz erschwert 

werden durfte. Bei den Verhandlungen in Straßburg war es den Vertretern 

der Bundesregierung gelungen, Artikel zu streichen, die eine Garantie für 

den Naters-Plan über den Friedensvertrag hinaus enthielten. In der Prä- 

ambel des Naters-Planes war jedoch nach wie vor die europäische Lösung 

des Saarproblems als definitiv ausgesprochen. Außerdem war in Artikel 1 

der Fassung der Straßburger Vorschläge als dritte Etappe die Erklärung der 

Saar zum europäischen Gebiet vorgesehen, was praktisch, wenn auch nicht 

juristisch, die definitive Abtrennung der Saar von Deutschland bedeutete. 
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Ich versuchte, bei den Verhandlungen mit den Franzosen zu erreichen, daß 

alle entscheidenden Bestimmungen, die wir bei einem Abkommen über die 

Saar träfen, ausdrücklich nur bis zum Friedensvertrag gelten durften. Jede 

endgültige Festlegung von Grenzen mußte vermieden werden. 

In dem Naters-Plan war die Zuständigkeit der französischen Instanzen 

an der Saar nicht vollkommen ausgeschlossen. Artikel 11 dieses Planes be- 

stimmte hinsichtlich der Saarregierung, daß sie zuständig sei, soweit nicht 

die Zuständigkeit des europäischen Kommissars ausdrücklich vereinbart 

würde. Hier mußte gleichfalls eine Änderung durchgesetzt werden, und zwar 

erstrebte ich, daß der Ausdruck „Saarregierung" ergänzt würde durch „und 

die saarländischen Organe", damit die Zuständigkeit aller französischen 

Organe ausgeschlossen sei. 

Ich mußte unbedingt erreichen, daß im Gegensatz zum Naters-Plan vorgesehen 

würde, daß die in einem künftigen Friedensvertrag vereinbarte Saarregelung 

ausdrücklich von der Saarbevölkerung selbst gebilligt würde. Hierdurch sollte 

klar hervorgehoben werden, daß eine Volksabstimmung über das Saarstatut 

lediglich die Entscheidung über eine vorläufige Regelung bedeutete. 

Mendes-France trat einerseits für die Autonomie des Saargebietes ein, 

wollte andererseits jedoch die enge französisch-saarländische Wirtschafts- 

union nicht preisgeben. Ich versuchte, hier Änderungen durchzusetzen. 

Bei den wirtschaftlichen Bestimmungen, wie sie in den Straßburger Vor- 

schlägen vorgesehen waren, bemühte ich mich, unter anderem folgendes zu 

erreichen: Der Weg für die Errichtung von Filialen deutscher Banken und 

Versicherungsgesellschaften mußte freigelegt werden. Frankreich mußte sich 

auf eine Politik festlegen, die der Saar fortschreitend die volle Verant- 

wortung für die Gruben auf allen Gebieten überließ. Es mußte weiter ein 

fester Termin für die Beendigung der Sequesterverwaltungen an der Saar 

bestimmt werden. Dies war äußerst wichtig, da die beiden großen eisen- 

schaffenden Werke der Saar immer noch einem französischen Sequester- 

verwalter und damit noch den Weisungen der französischen Regierung 

unterstanden. Vor allem aber wollte ich durch die ausdrückliche Festlegung 

in einem Artikel des Saarabkommens die Wege für deutsche Investitionen 

und damit auch für deutschen wirtschaftlichen Einfluß an der Saar öffnen. 

Ich hatte bereits nach der ersten harten Auseinandersetzung am 19. Oktober 

die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen des Bundestages sowie den Vor- 

sitzenden des Außenpolitischen Ausschusses nach Paris gebeten, um sie 

jeweils über den Stand der Beratungen zu unterrichten und mit ihnen 

gemeinsam das deutsche Vorgehen zu besprechen. Als sich keine Lösung der 

Saarfrage abzeichnete, bat ich auch Vertreter der Oppositionspartei, der 

SPD, um ihre Anwesenheit in Paris, um auch sie zu informieren. Notfalls 
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war ich bereit, Paris zu verlassen, doch wollte ich diesen Schritt, der ein 

Scheitern der Konferenz bedeuten würde, nicht ohne vorhergehende Bera- 

tungen mit den wichtigsten Vertretern des Deutschen Bundestages tun. Ich 

wollte, daß sie mich autorisierten, alles scheitern zu lassen, falls die franzö- 

sische Regierung bei der Forderung blieb, daß die von ihr vorgeschlagene 

Saarregelung eine endgültige Regelung sein solle. Dies war der Punkt, bei 

dem ich auf keinen Fall nachzugeben bereit war. 

Die Unterzeichnung der Verträge, die die Aufnahme der Bundesrepublik 

in die NATO und in die Westeuropäische Union bringen sollte, und die 

Unterzeichnung des Deutschlandvertrages waren für Samstag, den 23. Okto- 

ber, vorgesehen. Am Freitag, dem 22. Oktober, war es jedoch noch völlig un- 

gewiß, ob es hierzu kommen würde. Mendes-France und ich standen uns 

unnachgiebig gegenüber. Am Nachmittag des Freitag fand die Sitzung des 

NATO-Rates statt, auf der einstimmig beschlossen wurde, die Bundes- 

republik zum Eintritt einzuladen, und immer noch war keine Einigung 

zwischen Mendes-France und mir zu erkennen. Nach der NATO-Rats- 

Sitzung traf ich wiederum mit ihm zusammen. Die Unterredung dauerte bis 

zum Abend kurz vor Beginn eines Abendessens, das der britische Außen- 

minister Eden zu Ehren der Konferenzteilnehmer gab. Die Spannung war 

außerordentlich groß: Würde der Ausgang der Pariser Konferenz einen 

ähnlich schweren Schlag für die Einheit des Westens bedeuten wie der 

30. August 1954? 

Sicher, mir war bekannt, welchen Schwierigkeiten Mendes-France in der 

Nationalversammlung gegenüberstand. Mir war bekannt, daß, wenn eine 

neue Katastrophe käme, wie sie der 30. August 1954 gebracht hatte, man 

dann damit rechnen mußte, daß die Politik der Vereinigten Staaten gegen- 

über Europa sich grundlegend ändern würde. Dulles hatte dies in London 

deutlich zu verstehen gegeben. Es gab einflußreiche Kreise im Pentagon, die 

seit längerer Zeit den Standpunkt vertraten, nur noch in Spanien, der 

Türkei und Großbritannien Stützpunkte zu unterhalten und .das übrige 

Europa preiszugeben. Ich durfte auch nicht vergessen, daß das Jahr 1954 

dem Kommunismus bereits zwei große Erfolge gebracht hatte: die Genfer 

Indochina-Verhandlungen und das Scheitern der EVG. Ich mußte im Auge 

behalten, daß Mendes-France vor die französische Nationalversammlung 

treten mußte mit Verträgen und Abmachungen, die dort eine Mehrheit 

fanden. Denn sonst wären alle unsere Bemühungen in London und nun- 

mehr in Paris vergeblich. Und das wiederum würde für den Kommunismus 

einen noch größeren Triumph bedeuten. Wenn wir durch unsere Haltung 

dazu beitrugen, daß Frankreich keine Mehrheit für die Verträge aufbrachte, 

dann nützten wir auch nicht der Saar, sondern schadeten ihr. 
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Mendes-France hatte gegen sich die hundert kommunistischen Stimmen, er 

hatte gegen sich einen Teil der gaullistischen Stimmen,  er hatte ferner 

gegen sich einen Teil der sozialistischen Stimmen aus der Umgebung von 

Moch und einen Teil der MRP-Stimmen, die sich um Bidault gruppierten. 

Er konnte unmöglich mit leeren Händen vor die Nationalversammlung 

treten. 

Die beiden Pole, um die sich das Abkommen über die Saar nach meiner 

Auffassung drehen mußte, waren: 

l.von Anfang an politische Freiheiten unter Kontrolle eines Kommissars, 

der nicht von  Frankreich  abhängig  sein  durfte,  sondern  Rechenschaft 

geben mußte vor dem Ministerrat der WEU; 

2. das Schicksal der Saarbevölkerung durfte nicht über ihren Kopf hinweg 

entschieden werden. 

Wenn diese beiden Grundbedingungen erfüllt waren, dann hätten wir das 

erreicht, was unter den gegebenen Umständen für die Saar überhaupt er- 

reicht werden konnte. Niemand durfte erwarten, daß Frankreich, insbeson- 

dere Mendes-France in seiner heiklen Situation, etwa die Rückgabe der Saar 

an Deutschland ohne weiteres konzedieren würde, auch nicht in Verbindung 

mit irgendwelchen wirtschaftlichen Zugeständnissen. Mendes-France, das 

mußte man sehen, brauchte, um die Pariser Verträge in der Nationalver- 

sammlung bewilligt zu bekommen, auch die Stimmen der Abgeordneten, 

die gerade in der Saarfrage besonders schwierig waren. 

6. Abendessen bei Eden 

Die Stimmung bei dem von Eden gegebenen Abendessen war sehr gespannt. 

Die Ergebnisse der Londoner Konferenz, die bisherigen Ergebnisse der 

Pariser Beratungen waren in Frage gestellt, wenn Mendes-France und ich 

zu keiner Einigung kamen. Mendes-France wiederholte bei dem Essen, was 

er bereits vorher eindeutig gesagt hatte: Er würde die Pariser Abmachungen 

nicht unterzeichnen, wenn nicht eine Saarregelung getroffen sei! 

Sobald der Nachtisch gereicht war, zogen Mendes-France und ich uns zu 

dem letzten Versuch einer Verständigung zurück. Der britische Botschafter, 

in dessen Haus das Abendessen gegeben wurde, stellte uns seine Bibliothek 

für die Aussprache zur Verfügung. Eden und seine Gäste ließen uns unge- 

stört und warteten voller Spannung auf das Ergebnis unserer Verhand- 

lungen. Auch Dulles hielt sich bereit für den Fall, daß er als Vermittler 

tätig werden könnte. 

Die Beratungen zwischen Mendes-France und mir dauerten bis etwa Mitter- 
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nadit. Erst gegen 23 Uhr begannen sich Möglichkeiten für einen Kom- 

promiß abzuzeichnen. Mendes-France versuchte bis zuletzt, eine Bestimmung 

in dem Saarabkommen durchzusetzen, die die Abtrennung der Saar von 

Deutschland endgültig machte. Es war ein äußerst hartes Ringen, bis Men- 

des-France endlich auf diese Bestimmung verzichtete. Ein weiterer Streit- 

punkt war die von Mendes-France geforderte Volksabstimmung über das 

Saarstatut. Ich war sehr entschieden gegen eine derartige Volksabstimmung, 

da ich befürchtete, daß in dem Abstimmungskampf stark nationalistische 

Töne angeschlagen würden, die dem französisch-deutschen Verhältnis ab- 

träglich werden mußten. Die französisch-deutsche Annäherung war eine 

zarte Pflanze, sie mußte sehr behutsam gepflegt werden. Ich hatte Zweifel, 

ob sie den zu erwartenden psychologischen Belastungen, wie sie ein der- 

artiger Abstimmungskampf mit sich bringen würde, standhalten konnte. 

Ich trat vielmehr dafür ein, daß an der Saar zunächst freie Landtagswahlen 

abgehalten würden. Ich konnte jedoch Mendes-France nicht zu einem Ver- 

zicht auf die Volksabstimmung bewegen. 

Auf der anderen Seite gelang es mir, für den Fall, daß das Saarstatut die 

Zustimmung der saarländischen Bevölkerung erhielt, die Bestimmung 

durchzusetzen, daß die endgültige Regelung der Saarfrage bei Abschluß 

eines Friedensvertrages mit Deutschland wiederum der Saarbevölkerung 

zur Abstimmung vorgelegt werden müßte. In der Zwischenzeit würde die 

Saarbevölkerung ihre politische Haltung für die Zukunft und vor aller Welt 

klären können. Wenn es zu Friedensverhandlungen käme, würden, wie 

ich glaubte, Amerika und Großbritannien über den ausgesprochenen Willen 

der Saarbevölkerung nicht hinweggehen. Das war nach den geltenden 

völkerrechtlichen Anschauungen der westlichen Welt völlig ausgeschlossen. 

Es würde Aufgabe der Parteien an der Saar sein, in der Zwischenzeit klar 

und deutlich auszusprechen, was sie endgültig wollten. 

In der Frage der Landtagswahlen konnte ich Mendes-France ein sehr wich- 

tiges Zugeständnis abringen. In den harten Beratungen über die Schaffung 

eines europäischen Status für die Saar konnte ich einen Artikel durchsetzen, 

der äußerst wichtig für die weitere Entwicklung wurde. Es ist der Arti- 

kel VII c, in dem es heißt, daß die Saarregierung innerhalb einer Frist von 

drei Monaten nach der Volksabstimmung die Wahl eines neuen Landtages 

herbeizuführen habe. In dieser Bestimmung lag die große Chance für die 

Rückkehr der Saar zu Deutschland. Die Durchsetzung dieses Artikels mußte 

schwer erkämpft werden. 

Daß es mir gelang, eine freie Landtagswahl zu erreichen, sah ich als einen 

sehr großen Erfolg an. Ohne diese Bestimmung hätte die weitere Entwick- 

lung, von der ich überzeugt war, daß sie die Rückkehr der Saar zu Deutsch- 
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land bringen würde, nicht erfolgen können. Diese Bestimmung wurde in 

ihrer Tragweite von der Mehrheit der französischen Abgeordneten und, das 

muß ich leider feststellen, auch der deutschen nicht erkannt. Vielleicht war 

das gut so, denn ich bezweifle, daß sonst dieses Abkommen von der franzö- 

sischen Nationalversammlung ratifiziert worden wäre. Mendes-France hat 

mir manchen Kummer gemacht, besonders im August 1954 hinsichtlich der 

EVG, aber die Tatsache, daß er diesen Artikel konzedierte, war von ihm 

ein großes Entgegenkommen. 

Doch auch ich mußte wichtige Zugeständnisse machen. Mit meiner Zustim- 

mung zu dem Saarabkommen in der nunmehr vorliegenden Fassung nahm 

ich eine schwere politische Bürde auf mich. Für uns lag in diesem Abkommen 

ein großes Risiko, das Risiko der völligen Abtrennung der Saar. Darüber 

jedoch konnte und mußte allein die Saarbevölkerung entscheiden. Ich war 

allerdings überzeugt, daß die Saarländer gute Deutsche waren. Sie würden 

wissen, wie sie stimmen mußten. Würde die Saarbevölkerung das europä- 

ische Statut annehmen, so bestand doch gewisse Hoffnung, daß die Pläne 

zur europäischen Einigung, wenn sie auch durch das Scheitern der EVG 

einen schweren Rückschlag erlitten hatten, über kurz oder lang ihre Ver- 

wirklichung finden würden. Die Europäisierung der Saar würde einen wich- 

tigen Schritt in dieser Richtung bedeuten. 

Würde die Saarbevölkerung das Saarstatut ablehnen, nun: hier lag meine 

Hoffnung. Ich konnte mir nicht denken, daß Frankreich, wenn sich die Saar- 

bevölkerung für den Anschluß an Deutschland aussprechen und dies durch 

einen frei gewählten Landtag bestätigen würde, an derartigen Wünschen 

vorbeigehen konnte. Ich war überzeugt, daß Frankreich mit sich sprechen 

lassen würde; ein Ausgleich etwa auch auf finanziellem Gebiet wäre dann 

denkbar. 

Diese Gedanken bewegten mich, als Mendes-France und ich nach Mitter- 

nacht auseinandergingen. Wir verließen leise das Haus, um niemanden 

zu stören und auch um nicht Journalisten in die Hände zu fallen. Ich er- 

reichte unbemerkt mein Hotel. Wir wußten nicht, daß Eden und zahlreiche 

seiner Gäste immer noch auf uns und das, was wir zu berichten hätten, war- 

teten. Auch Dulles hielt sich noch in seinem Hotel für eventuelle Vermitt- 

lungsdienste bereit. Die wildesten Gerüchte kursierten über den Inhalt 

unseres Gespräches, wie wir am nächsten Tage hörten. Mendes-France war 

an sich Antialkoholiker. Als er, es war wohl kurz vor zwölf Uhr, Whisky 

verlangte, wurde das als negatives Zeichen für den Stand unserer Verhand- 

lungen gewertet. 
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7. Das Saarstatut 

Als wir in Paris über die Saarfrage verhandelten, waren wir uns darüber 

klar, daß wir bei der Fülle der Themen, die wir zu klären hatten, bei der 

Schwere der Aufgabe und bei der Kürze der Zeit nur ein Abkommen schlie- 

ßen konnten, das in mancher Hinsicht noch der Ergänzung, der Erörterung 

und der Klärung bedurfte. Die Einzelheiten des Saarabkommens mußten 

noch Gegenstand eingehender Prüfungen in den Parlamentsausschüssen 

werden. Das Abkommen legte nur die Grundsätze der Regelung fest, die 

bis zu einem Friedensvertrag gelten sollten. Es bedurfte noch in der ver- 

schiedensten Richtung der Ausfüllung und der Ergänzung. Vordringlich 

würden insbesondere Vereinbarungen sein, die die Stellung des europä- 

ischen Kommissars genauer umschrieben, die bestimmten, wie bei auftreten- 

den Streitigkeiten verfahren werden sollte, und die die Modalität und die 

Garantien bei der Volksabstimmung betrafen. 

Bei einer Beurteilung des Saarabkommens durfte man nicht vergessen, und 

das kann ich nicht stark genug unterstreichen, daß sich die ganze Entwick- 

lung der Saarfrage seit 1945 de facto - nicht de jure - zu einem wirtschaft- 

lichen und politischen Anschluß an Frankreich hin bewegt hatte. Diese Ent- 

wicklung wurde entscheidend gefördert durch die Zusage Amerikas und 

Englands, die Wünsche Frankreichs an der Saar bei dem Friedensvertrag 

zu unterstützen. Diesen Hintergrund muß man sich klarmachen, um zu 

einer Würdigung des Ergebnisses der Pariser Verhandlungen zu kommen. 

Die Zusagen Amerikas und Großbritanniens, bei einem Friedensvertrag die 

Wünsche Frankreichs zu unterstützen, konnten mit dem Saarabkommen 

nunmehr als hinfällig angesehen werden. Es wurde mir ausdrücklich von 

amerikanischer und britischer Seite in Paris bestätigt, daß die im Jahre 1947 

Frankreich von Amerika und England gegebene Zusage durch dieses Saar- 

abkommen als erledigt zu betrachten sei. 

Wenn man unter diesen Gesichtspunkten das in Paris Erreichte beurteilte 

und wenn man den Verhältnissen objektiv gegenüberstand, dann glaube 

ich, haben wir tatsächlich in dem Saarabkommen des Jahres 1954 ein Opti- 

mum von dem erreicht, was zu der Zeit überhaupt zu erreichen war. Es ist 

in der Außenpolitik wie in der Innenpolitik: Man muß zusehen, wie es 

möglich ist weiterzukommen. Man muß versuchen, dem Ziel so nahe zu 

kommen wie möglich. Das galt hier erst recht. Von den Menschen an der 

Saar würde es dann abhängen, ob sie zu Deutschland zurückkehren wollten 

oder nicht. Die Möglichkeit einer freien Willensentscheidung war ihnen 

erkämpft. Wir würden uns glücklich preisen können, wenn wir ein ähnliches 

Abkommen über die Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie hätten, ein Ab- 
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kommen, wie es in Paris im Oktober 1954 über die Saar vereinbart wurde. 

Kurz zusammengefaßt war der Inhalt des Abkommens folgender: 

Das Abkommen garantierte die Gewährung und die Aufrechterhaltung der 

politischen Freiheitsrechte an der Saar. Die Saarbevölkerung würde sich 

zunächst in einem Plebiszit für die Annahme oder die Ablehnung des Sta- 

tuts entscheiden können. Die endgültige Festlegung der Grenzen Deutsch- 

lands sollte durch einen Friedensvertrag erfolgen, der damit auch über das 

endgültige Schicksal der Saar entscheiden würde. Nach Artikel IX des Saar- 

abkommens unterlagen die Bestimmungen im Friedensvertrag über die Saar 

im Wege einer Volksabstimmung der Billigung durch die Saarbevölkerung, 

die sich hierbei ohne irgendwelche Beschränkungen aussprechen könnte. In 

der Zwischenzeit würde an der Saar politische Freiheit herrschen. Daran 

änderte nichts die Bestimmung des Artikels VI Absatz 2, die es untersagte, 

vor dem Friedensvertrag das Statut, also die Regelung, die bis zum Frie- 

densvertrag gelten sollte, in Frage zu stellen. Diese Bestimmung sollte inso- 

weit Ruhe an der Saar garantieren, als nicht der Versuch unternommen 

werden durfte, schon vor dem Friedensvertrag zu einer grundlegenden 

Änderung der Verhältnisse an der Saar zu gelangen. 

In diesem Zusammenhang stand auch die Bestimmung des Artikels VI 

Absatz 3, nach der jede von außen kommende Einmischung, die zum Ziele 

hatte, auf die öffentliche Meinung an der Saar einzuwirken, insbesondere 

in Form der Beihilfe oder der Unterstützung von politischen Parteien, von 

Vereinigungen oder der Presse, untersagt wurde. Frankreich und die Bun- 

desrepublik verpflichteten sich durch diese Bestimmung, nicht einzugreifen. 

Es sollte vielmehr der Saarbevölkerung und den verschiedenen politischen 

Strömungen an der Saar überlassen bleiben, in voller Freiheit den der Saar 

angemessenen Weg in die Zukunft selbst zu finden. 

Das Statut war in den Rahmen der Westeuropäischen Union gestellt. Der 

Rat der Westeuropäischen Union sollte einen Saarkommissar ernennen, der 

dem Rat gegenüber verantwortlich sein würde. Dem Kommissar sollte die 

Vertretung der Saarinteressen auf dem Gebiet der auswärtigen Angelegen- 

heiten und der Verteidigung obliegen. Der Kommissar hätte ferner die Ein- 

haltung des Statuts zu überwachen. Damit wäre ihm gleichzeitig die Ver- 

antwortung dafür übertragen, daß die politischen Freiheitsrechte in der 

Praxis auch wirklich gewährt würden. 

Durch die Verknüpfung mit der Westeuropäischen Union und die besonders in 

dem Abkommen vorgesehenen Garantien ruhte das Statut auf europäischer 

Grundlage. Ein europäisches Territorium im Sinne des Naters-Planes wurde 

nicht geschaffen. Das Abkommen brachte keine neue Gebietszugehörigkeit 

der Saar. Diese Frage blieb ausdrücklich dem Friedensvertrag vorbehalten. 
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Soweit nicht Befugnisse an der Saar dem Kommissar ausdrücklich übertragen 

wurden, waren sie gemäß Artikel V des Abkommens in die Hand saarländi- 

scher Organe gelegt. Die Saar erhielt also weitgehende innere Autonomie. 

Das in dem Abkommen enthaltene Statut sollte nur bis zu einem Friedens- 

vertrag mit Deutschland gelten. Über die dann zu treffende Lösung waren 

keinerlei Vereinbarungen getroffen. Frankreich und Deutschland hatten 

ebenso wie die übrigen Teilnehmerstaaten bei den Friedensverhandlungen 

freie Hand, welchen Vorschlag sie der Saarbevölkerung für die endgültige 

Regelung zur Billigung unterbreiten wollten. 

Über die wirtschaftlichen Bestimmungen des Saarabkommens ist folgendes 

zu sagen: Die Einseitigkeit des bisherigen wirtschaftlichen Status der Saar 

hatte dazu geführt, daß vom Handel der Saar mit anderen Ländern etwa 

sechzig Prozent auf Frankreich und nur zwanzig Prozent auf die Bundes- 

republik entfielen. Vor dem Kriege war es anders. In der Völkerbundzeit 

verteilte sich dieser Handel etwa gleichmäßig auf Frankreich und das übrige 

Deutschland. Die gegenwärtige Einseitigkeit war also keineswegs eine 

Naturgegebenheit, die Saar besaß vielmehr bedeutende Möglichkeiten nach 

beiden Richtungen, und sie konnte als Grenzland nur gedeihen, wenn ihr 

die Möglichkeit freiester Entwicklung nach allen Seiten gegeben wurde. Das 

neue Abkommen trug diesem Interesse der Saar Rechnung. 

Die neue Regelung sah vor, daß sich Frankreich aus der Verwaltung der 

Saargruben einschließlich des Warndt-Vorkommens schrittweise zurück- 

ziehen werde, daß die Sequestermaßnahmen, die namentlich auf der eisen- 

schaffenden Industrie der Saar als ein Hemmnis weiterer Entwicklung laste- 

ten, noch vor dem saarländischen Referendum aufgehoben wurden und daß 

deutsche Banken und Versicherungen ihre Zulassung an der Saar beantragen 

und im Sinne der Zielsetzung des Saarvertrages mit einer positiven Stellung- 

nahme zu ihren Anträgen rechnen könnten. 

Sämtliche wirtschaftlichen Vereinbarungen standen unter dem Leitsatz, daß 

die beiden Regierungen gemeinsam alles in ihren Kräften Stehende tun 

würden, um der Saarwirtschaft Entwicklungsmöglichkeiten in weitestem 

Umfange zu geben. Die Vielfältigkeit des Problems der französisch-saar- 

ländischen Wirtschaftsbeziehungen einerseits und der Wirtschaftsbeziehun- 

gen zwischen Saar und Bundesrepublik andererseits hatte es unmöglich 

gemacht, die Gesamtheit der hierbei zu regelnden Fragen bereits im Ab- 

kommen über das Saarstatut zu klären. Es konnten nur die Grundlagen 

kommender wirtschaftlicher Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik, 

Frankreich und der Saar geschaffen werden. Es lag in der Natur solcher 

Fragen, daß sie manches offenlassen mußten. Es schien mir wichtig zu sein, 

daß auch diese Verhandlungen eingebettet sein würden in das große Werk 
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der französisch-deutschen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und daß sie von 

dem in Artikel XI des Saarstatuts ausgedrückten gemeinsamen Wunsch be- 

stimmt sein würden, alle Anstrengungen zu machen, „die notwendig sind, 

um der saarländischen Wirtschaft Entwicklungsmöglichkeiten im weitesten 

Umfange zu geben". 

Wir Deutsche durften uns des Erfolges, den wir bei den Saarverhandlungen 

erreicht hatten, nicht zu laut rühmen. Wenn das geschähe, würden die 

Nationalisten in Frankreich protestieren. Umgekehrt galt das gleiche: 

Wenn Mendes-France sich hinstellte und sich rühmte, so riefe das unsere 

Nationalisten auf die Bühne, die sagten, wie es dann auch tatsächlich plaka- 

tiert wurde: „Adenauer hat die Saar verkauft." 

Die Saar ist keineswegs verkauft worden. Der Bevölkerung an der Saar 

wurde durch das Abkommen die Möglichkeit gegeben, sich politisch und 

wirtschaftlich frei zu entfalten, sich frei eine politische Meinung zu bilden 

und beim Friedensvertrag die von ihr gewollte Entscheidung herbeizufüh- 

ren. Die ganzen vergangenen Jahre hindurch wurde von allen Parteien im 

Deutschen Bundestag die Herstellung der politischen Freiheiten an der Saar 

immer wieder verlangt. Das in Paris vereinbarte Abkommen verwirklichte 

diese Forderung. Die Saarbevölkerung selbst würde nunmehr das Recht er- 

halten, über das Saarstatut und, im Falle seiner Annahme, über den Inhalt 

der Bestimmungen, die im Friedensvertrag hinsichtlich der Saar getroffen 

würden, zu entscheiden. Wer davon überzeugt war, daß die Saarbevölkerung 

in der Lage war und in der Lage sein würde, politische Freiheiten richtig 

und gut anzuwenden, der mußte mit einem Saarabkommen, dessen grund- 

legende Bestimmungen die eben erwähnten waren, einverstanden sein. 

Ich vertraute den Saarländern. Ich wußte, daß sie deutsch fühlten. Man 

mußte ihnen Freiheit verschaffen, das andere würden sie dann selbst tun. 

8. Ergebnis der Pariser Konferenzen 

Am 23. Oktober 1954 war es dann tatsächlich soweit, daß die Verträge und 

Abkommen unterzeichnet wurden. Hierüber heißt es in einem amtlichen 

Bericht: 
„Am 23. Oktober wurden in Paris unterzeichnet: 

1. Das Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bun- 

desrepublik Deutschland 

2. Der Vertrag über den Aufenthalt fremder Streitkräfte in der Bundes- 

republik Deutschland 

3. Ein Briefwechsel zu 1 und 2 
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4. Das Protokoll zur Abänderung des Brüsseler Vertrages 

5. Das Protokoll über die Streitkräfte der Westeuropäischen Union 

6. Das Protokoll über die Rüstungskontrolle nebst Anlagen 

7. Das  Protokoll  über  das  Rüstungskontrollamt  der  Westeuropäischen 

Union 

8. Das Protokoll über den Beitritt der Bundesrepublik zur NATO 

9. Das deutsch-französische Grundsatzabkommen zur Lösung der Saar- 

frage 

10. Das deutsch-französische Kulturabkommen 

11. Das deutsch-französische Kriegsgräberfürsorgeabkommen 

12. Das deutsch-französische Deportiertenabkommen." 

Ein allgemeiner Gedanke, der diese Pariser Beratungen beherrscht hatte, 

war der Wille zur Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland. An 

dem Mißtrauen Frankreichs gegenüber uns Deutschen war die EVG ge- 

scheitert. Dieses Mißtrauen mußte zerstört und beseitigt werden. 

Mendes-France und ich hatten in Paris beschlossen, auf allen möglichen 

Gebieten eng zusammenzuarbeiten. Wer die letzte Stunde am Quai d'Orsay 

erlebt hatte, der mußte empfinden, daß es ein wahrhaft großer Tag im 

Leben und in der Geschichte der beiden Völker und damit ganz Europas 

war. Man mußte lange zurückgehen in der Geschichte Europas und insbe- 

sondere Frankreichs und Deutschlands, um auf ein ähnliches Ereignis zu 

stoßen. Es hatte sich eine völlig neue Konstellation ergeben. Ich versprach 

mir hiervon sehr viel, vor allem, daß der Friede in der Welt gewahrt bliebe 

und eine allgemeine Entspannung gefördert würde. 

Francois-Poncet hat als Vertreter Frankreichs in Deutschland in hohem 

Maße dazu beigetragen, daß das französisch-deutsche Verhältnis entgiftet 

und gereinigt wurde. Francois-Poncet und ich haben oft hart miteinander 

gerungen und in offenen Aussprachen neue Wege gesucht. Es ist sehr wert- 

voll, wenn man offen miteinander sprechen kann, selbst wenn die Meinun- 

gen noch so hart aufeinanderprallen. Nur so ist es möglich, eine dauerhafte 

Verständigung zu finden. Francois-Poncet, der Deutschland besonders gut 

kannte, half überall, wo er konnte, um Meinungsverschiedenheiten zwischen 

Frankreich und Deutschland auszugleichen und um ein gutes Verhältnis 

zwischen unseren beiden Ländern herzustellen. Ich möchte Francois-Poncet 

meinen ganz besonderen Dank und meine hohe Anerkennung aussprechen. 

Die Notwendigkeit des politischen und wirtschaftlichen Zusammenschlusses 

Europas blieb bestehen. Dieser Zusammenschluß war nicht nur bedingt 

durch die Sorge, Gegenstand eines Angriffes zu werden. Dieser Zusammen- 

schluß war vor allem notwendig im Hinblick darauf, daß kein einziges 
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europäisches Land erwarten konnte, für sich allein bestehen zu können und 

seinen Einwohnern eine gesicherte Zukunft zu bieten. 

Niemand hätte es in den grauenvollen Tagen und Monaten nach dem tota- 

len Zusammenbruch und der bedingungslosen Kapitulation für möglich 

gehalten, daß innerhalb von wenigen Jahren, einer geschichtlich gesehen 

kurzen Zeit, Deutschland auf allen Gebieten des staatlichen Lebens seine 

souveränen Rechte zurückerhalten würde. Durch den Abschluß der Pariser 

Verträge wurde die Bundesrepublik gleichberechtigtes Mitglied der West- 

europäischen Union und des Nordatlantik-Paktes, der das größte und mäch- 

tigste Verteidigungsbündnis der Welt ist. Damit hatten sich alle Mitglied- 

staaten, vor allem Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten, 

verpflichtet, alle Angriffe auf Deutschland als den vorgeschobenen Posten 

der freien Welt abzuwehren und mit uns eine Politik des Friedens zu trei- 

ben, deren wichtigstes Ziel für uns die Wiedervereinigung Deutschlands in 

Frieden und Freiheit ist. 

Der Beitritt der Bundesrepublik zum Nordatlantik-Pakt war zugleich mit 

wichtigen politischen Konsequenzen verknüpft. Sämtliche Mitgliedstaaten 

hatten sich der von den drei Westmächten abgegebenen Erklärung ange- 

schlossen, in der die Bundesregierung als einzige frei und rechtmäßig gebil- 

dete deutsche Regierung anerkannt wurde, die allein berechtigt war, für 

Deutschland als Vertreterin des deutschen Volkes in internationalen Ange- 

legenheiten zu sprechen. Sie hatten sich angeschlossen der Erklärung, in der 

sich die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich verpflichtet 

hatten, mit uns gemeinsam die Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit 

herbeizuführen. In dieser Erklärung wurde die Schaffung eines völlig freien 

und vereinten Deutschlands als ein grundlegendes Ziel proklamiert. Die 

Bundesregierung erkannte dies mit besonderem Dank an. Sie wußte, was 

es bedeutete, daß sich nunmehr die wichtigste Staatengruppe der freien 

Welt dieses Ziel der deutschen Politik zu eigen machte. Für die Wieder- 

vereinigung hatten wir mächtige Bundesgenosßen gewonnen. Die Bundes- 

regierung war davon überzeugt, daß Verhandlungen mit der Sowjetunion 

über die Wiedervereinigung dann Erfolg haben würden, wenn der freie 

Westen einig und wenn er stark war. Diese Voraussetzung schien nunmehr 

gegeben. 
Wir wollten als gute Europäer unseren Anteil zur Verteidigung des freien 

Westens beitragen. Wir wollten als gleichberechtigtes Mitglied des freien 

Westens helfen, einen Damm gegen eine Übermacht der Sowjets in Europa 

aufzurichten. Wenn wir fest blieben, davon war ich überzeugt, würden 

wir eines Tages zu einer Verständigung mit der kommunistischen Welt 

kommen. 



XL AUSEINANDERSETZUNG 

UM DIE PARISER VEREINBARUNGEN 

1. Notwendigkeit der baldigen Ratifizierung 

der Pariser Verträge 

Wir waren bereits in London der übereinstimmenden Auffassung, daß die 

Ratifizierung der Verträge so bald wie möglich erfolgen sollte. Gewitzigt 

durch die Erfahrungen mit der langen Dauer der Beratungen über die EVG 

erklärte Mendes-France, er glaube, bis zum Ende dieses Jahres die Be- 

schlußfassung durch die französische Nationalversammlung erreichen zu 

können. Die anschließende Stellungnahme durch die Zweite Kammer in 

Frankreich würde sicherlich bis Mitte Januar 1955 erfolgt sein. Mendes- 

France hielt das gegebene Versprechen. Bereits im Dezember 1954 hatte er 

die Verträge in der Nationalversammlung durchgebracht. 

In Washington schien man tiefe Genugtuung über den Verlauf der Lon- 

doner und Pariser Konferenzen zu empfinden. Ende Oktober 1954 war ich 

auf Einladung der amerikanischen Regierung in Washington. Ich konnte 

mich davon überzeugen, daß hier alles getan wurde, damit die Verträge 

so bald wie möglich unter Dach und Fach kamen. Der amerikanische Präsi- 

dent überwies die Pariser Verträge bereits am 15. November 1954 dem 

Senat. An der Billigung durch die zuständigen amerikanischen Organe war 

nicht zu zweifeln. Auch in Großbritannien wurden die notwendigen ver- 

fassungsrechtlichen Schritte unverzüglich eingeleitet. 

Die Ratifizierung der unterzeichneten Abkommen im Deutschen Bundestag 

und Bundesrat würde mühselig werden. Die Opposition lehnte die Verträge 

ab, und ich fürchtete, auch in den Reihen der CDU/CSU und der Koali- 

tionsparteien würden noch manche Widerstände zu überwinden sein. Das 

Scheitern der EVG wurde vielfach als ein Mißerfolg meiner Politik ge- 

wertet. Es wurden - wie schon bei früheren Gelegenheiten, insbesondere 

im Jahre 1952 - Stimmen laut, die erklärten, das Amt des Bundeskanzlers, 

das Amt des Außenministers und das Amt des Vorsitzenden der CDU in 

einer Hand vereint seien zu viel. Ich wurde aufgefordert, das Amt des 

Außenministers abzugeben. Diese Stimmen erhielten Verstärkung, als am 

28. November 1954 die Landtagswahlen in Hessen, die sehr stark durch die 

Diskussion um die Pariser Verträge beeinflußt waren, einen erheblichen 

Stimmenzuwachs für die SPD brachten. Bei den Landtagswahlen in Bayern, 

die am gleichen Tage erfolgten, konnte jedoch die CSU einen großen Erfolg 
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verzeichnen. Man führte aber gegen mich die Wahlen in Hessen an und 

argumentierte, sie seien die Quittung für meine Außenpolitik. 

Im Jahre 1952 hatte ich erklärt, daß ich, sobald der Deutschlandvertrag und 

der Vertrag über die EVG verwirklicht seien, das Amt des Außenministers 

abgeben würde. Dann kam der Rückschlag im August 1954; es war wichtig, 

daß ich bis zur endgültigen Überwindung der Krise weiterhin Außen- 

minister blieb. Ich ließ mich also nicht beirren und konzentrierte meine 

ganze Kraft auf die Ratifizierung der Pariser Verträge. Sobald diese unter 

Dach und Fach waren, war ich bereit, das Amt des Außenministers jemand 

anders zu übertragen, und zwar war hierfür der Vorsitzende der CDU/CSU- 

Bundestagsfraktion, Dr. Heinrich von Brentano, in Aussicht genommen. 

Durch das Scheitern der EVG erlitten die Bemühungen um die Einigung 

Europas einen schweren Rückschlag. Aber die Erkenntnis, daß die Grund- 

lage für die Existenz der freien Völker Europas ins Wanken geraten war, 

hatte auch die Kräfte, die für die europäische Einheit eintraten, mobilisiert. 

Wir in Deutschland hatten besondere Gründe, die gefährlichen Folgen eines 

Scheiterns der Integrationspolitik in Europa zu fürchten und darum den 

Abschluß der neuen Vereinbarungen zu begrüßen. Alle unsere Hoffnungen 

beruhten auf der Verwirklichung einer Politik der Solidarität der freien 

Nationen. Nach den langen Jahren des Planens und Überlegens war der 

Zeitpunkt gekommen, an dem diese Politik in die Tat umgesetzt werden 

mußte, wenn nicht Enttäuschung und Mutlosigkeit im deutschen Volk um 

sich greifen sollten. Wir befanden uns ja in einer besonders exponierten 

Lage und bedurften der Solidarität der freien Welt. Es mußte ein Anfang 

damit gemacht werden, dieser Solidarität einen konkreten Ausdruck zu 

geben. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Pariser Konferenzen waren folgende: 

1. Europa hatte sich eine gemeinsame Organisation geschaffen, die einen 

Eckpfeiler des atlantischen Systems darstellte. Diese neue europäische 

Gemeinschaft hatte die politische, wirtschaftliche und militärische Inte- 

gration Europas zum Ziel. 

2. Großbritannien hatte sich mit einer in seiner Geschichte revolutionären 

Entscheidung dieser Gemeinschaft angeschlossen. 

3. Deutschland und Frankreich hatten Abkommen getroffen, die eine dauer- 

hafte Kooperation dieser Länder garantieren würden. 

4. Deutschland trat als ein freier Partner mit gleichen Rechten und Pflichten 

in die Nordatlantische Gemeinschaft ein. 

Es galt nun, diese Vereinbarungen mit Leben zu erfüllen. Ihre Verwirk- 

lichung würde uns befähigen, die schwierigen Probleme zu meistern, die auf 

uns zukommen würden. 
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2. Die Wirklichkeit in der sowjetisch besetzten Zone 

und die Folgerungen daraus für unsere Politik 

Wir in Deutschland hatten ein besonderes Interesse an einer Normalisierung 

der Beziehungen der freien Welt zum Ostblock, weil nur diese Normalisie- 

rung eine Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit er- 

möglichen konnte. Man mußte sich aber vor Illusionen hüten. Wir Deut- 

sche hatten eine besonders genaue Kenntnis der Schwierigkeiten, die es auf 

dem Weg zu einer Entspannung mit der kommunistisch beherrschten Welt 

zu überwinden galt. Das wurde deutlich an einem Beispiel aus der jüngsten 

Vergangenheit. 

Am 17. Oktober 1954 fanden in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands 

sogenannte „freie Wahlen" statt. Am Tag vor den Wahlen gab das kom- 

munistische Informationsministerium eine Anweisung an die sowjetzonale 

Presse, die Kommentatoren sollten sich schon jetzt auf ein Ergebnis von 

97,3 Prozent der Stimmen für die Einheitsliste einstellen, Abweichungen 

seien möglich. Als Endergebnis wurde veröffentlicht 99,4 Prozent aller 

Stimmen für die Einheitsliste bei einer Wahlbeteiligung von 98,4 Prozent 

der Wahlberechtigten. Dieses Ergebnis kam dadurch zustande, daß die 

kommunistischen Funktionäre bis in die kleinsten Zellen hinab, in den 

industriellen und landwirtschaftlichen Betrieben, in den Wohnhäusern, 

kurzum überall die Bevölkerung zu den Wahllokalen führten und sie zur 

offenen Stimmabgabe aufforderten. „Wer für den Frieden ist, kann seinen 

Stimmzettel sofort und offen in die Urne werfen. Wer dagegen ist, kann 

die Wahlzelle benutzen." So hieß es in den Wahllokalen, nachdem die 

Identität eines jeden einzelnen Wählers kontrolliert und in Listen vermerkt 

worden war. Wie sah der Stimmzettel aus? Er enthielt allein und aus- 

schließlich die Namen der Kandidaten der sogenannten nationalen Front, 

das heißt der SED und ihrer Satellitenorganisationen. Es war keine Mög- 

lichkeit vorgesehen, irgendeine andere Partei oder andere Personen zu 

wählen. Der ganze Vorgang war begleitet von einem Beiwerk in Form von 

Vorführungen, Jugendchören und Musikkapellen, die Gruppen von ge- 

schlossen vor die Wahllokale marschierenden Menschen anführten, um, 

wie es in der Sprache der kommunistischen Propaganda hieß, den Wahlen 

einen „festlichen Charakter" zu geben. Für diesen ganzen, in seinen Aus- 

maßen unerhörten Wahlbetrug fanden die Kommunisten die Bezeichnung, 

die in allen ihren Reden und Kommentaren wiederkehrte: „Die demokra- 

tischsten Wahlen der deutschen Geschichte." Hier hatten wir das jüngste 

Beispiel dafür, was die Sowjets meinen, wenn sie von freien und demokra- 

tischen Wahlen sprachen. 
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Wie die Wirklichkeit in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands aussah, 

das hatte der Juni-Aufstand des Jahres 1953 gezeigt. Wie die Wirklichkeit 

in der Sowjetzone aussah, das berichteten die Tausende von Flüchtlingen, 

die jeden Monat in der Bundesrepublik eintrafen, um Sicherheit vor dem 

roten Terror zu finden. Seit der Gründung der Bundesrepublik im Septem- 

ber 1949 bis zum 30. September 1954, also in dem Zeitraum von fünf Jah- 

ren, waren 1 149 973 Menschen aus der Sowjetzone und dem Sowjetsektor 

von Berlin nach der Bundesrepublik geflohen, allein seit dem Tode Stalins 

bis zum 30. September 1954 waren es 420 890 Personen. 

Was waren die Hauptgründe, die diese Menschen bewogen, ihre Heimat zu 

verlassen? Sie waren vorwiegend politischer Art. Widerstand gegen das 

Sowjetregime, Verfolgung wegen politischer Gegnerschaft, Flucht nach der 

Entlassung aus Gefängnissen oder Konzentrationslagern, Zugehörigkeit zu 

früheren politischen oder religiösen Gemeinschaften, die sich der Gleich- 

schaltung durch die Kommunisten widersetzten, Zugehörigkeit zu Gesell- 

schaftsschichten, die im Zuge des Klassenkampfes verfolgt wurden. Daneben 

traten Motive auf, die sich aus wirtschaftlichen und politischen Elementen 

zusammensetzten: Enteignungen, Nichtbeschäftigung politisch mißliebiger 

Personen, Nichtzulassung zu einer qualifizierten Berufsausbildung von 

Jugendlichen „bürgerlicher" Herkunft oder solcher, die sich nicht genügend 

kommunistisch betätigten, Dienstverpflichtung zum Uranbergbau oder zur 

Volkspolizei, Erpressung zur Bespitzelung von Mitbürgern. Allein im Monat 

September 1954 trafen 17 276 Flüchtlinge in der Bundesrepublik ein. 

Wir in der Bundesrepublik waren weitgehend immun gegen die Lockungen 

des Kommunismus. Die überwiegende Mehrheit aller Deutschen verurteilte 

jedes politische Abenteuer mit dem Osten aufs schärfste. Wir wußten sehr 

wohl, daß die Normalisierung unseres Verhältnisses zu dem Ostblock eines 

unserer großen ungelösten Probleme war und daß wir uns ständig um eine 

Lösung bemühen mußten. Aber wir wußten auch, daß äußerste Vorsicht und 

Wachsamkeit geboten waren. 

Aus den außenpolitischen Erfahrungen der letzten Jahre ergab sich folgen- 

des: Die Völker des Westens mußten zunächst ihre Freiheit und ihren Frie- 

den sichern, indem sie sich zusammenschlossen zu einem Bündnis gemein- 

samer Verteidigung. Sie mußten in ihrem Bereich gute, stabile wirtschaft- 

liche Verhältnisse schaffen und jedermann Freiheit und soziale Sicherheit 

gewährleisten. Sie mußten die Zukunft sichern dadurch, daß sie ihre Zu- 

sammenschlüsse mit allen notwendigen Elementen eines Systems kollektiver 

Sicherheit ausstatteten. Es mußte immer wieder klargemacht werden, daß 

die Fortführung des Versuches der Sowjets, ganze Völker und Volksteile 

gegen ihren ausgesprochenen Willen mit Gewalt zu bolschewisieren, nicht 
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dazu angetan war, die Entspannung herbeizuführen, die von der sowjeti- 

schen Führung als ihr vornehmstes Ziel bezeichnet wurde. 

Wir waren glücklich darüber, daß die führenden Staatsmänner der freien 

Welt untereinander und mit dem größten Teil der Öffentlichkeit in ihren 

Ländern über dieses Programm einig waren. 

3. Notenwechsel zwischen der Sowjetunion und den Westmächten 

im Anschluß an die Berliner Konferenz vom Frühjahr 1954 

Der Sowjetunion war es nach dem Tode Stalins durch eine Änderung ihrer 

Taktik gelungen - indem sie nämlich in den Vordergrund ihrer Propaganda 

eine Politik der „Entspannung" und der sogenannten „Koexistenz" stellte -, 

entscheidend dazu beizutragen, daß die Politik des europäischen Zusammen- 

schlusses mit Hilfe der EVG durch die französische Nationalversammlung 

nicht genehmigt wurde. Das Scheitern der EVG war der größte Erfolg der 

Sowjetunion auf dem europäischen Schauplatz des Kalten Krieges. 

Es war mit Sicherheit damit zu rechnen, daß die Sowjetunion bemüht sein 

würde, nunmehr die Pariser Einigung zu Fall zu bringen. Und in der Tat: 

Am Tage der Unterzeichnung der Pariser Verträge wurden den Westmäch- 

ten gleichlautende Noten überreicht, in denen sich die Sowjetregierung 

bereit erklärte, den auf der Berliner Außenministerkonferenz im Früh- 

jahr 1954 vorgelegten „Eden-Plan" für gesamtdeutsche Wahlen als Bespre- 

chungsgrundlage anzunehmen, den gleichen Plan, den die Sowjetunion in 

Berlin kategorisch abgelehnt hatte. 

Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft war am 30. August 1954 ge- 

scheitert. Doch erst am 23. Oktober 1954, als es sicher war, daß die Pariser 

Verträge unterzeichnet wurden, meinte die Sowjetunion, die „Möglichkeiten 

für eine Annäherung der Standpunkte der vier Mächte in der Frage der 

Wiedervereinigung Deutschlands und der Durchführung gesamtdeutscher 

Wahlen zu diesem Zwecke" nutzen zu müssen. Als nach dem 30. August 1954 

durch die Abstimmung in der französischen Nationalversammlung die 

Europäische Verteidigungsgemeinschaft erledigt war, tat sie zunächst keinen 

Schritt, um eine Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit 

herbeizuführen. Erst als offensichtlich die Pariser Einigung erreicht war, 

fing sie wieder an, Lebenszeichen von sich zu geben *. 

Die Note zeigte, daß die Sowjetunion ihre Hauptziele in der Deutschland- 

politik nicht geändert hatte. Wenn die Sowjets in ihrer Note vom 23. Okto- 

ber 1954 von freien Wahlen sprachen, so wurde durch die jüngsten soge- 

* Wortlaut der Note siehe Dokumentenband. 
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nannten freien Wahlen in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands hin- 

reichend bewiesen, was sie darunter verstanden. 

Am 13. November 1954 überreichte die Sowjetunion den Westmächten eine 

weitere Note. Diese Note war im Zusammenhang mit einem Notenwechsel 

zwischen der Sowjetunion und den drei Westmächten zu verstehen, der sich 

der Berliner Außenministerkonferenz vom Frühjahr 1954 anschloß und die 

Schaffung eines europäischen kollektiven Sicherheitssystems zum Gegenstand 

hatte. Die Sowjetunion versuchte hierbei, die Deutschlandfrage auszuklam- 

mern. Mit der Note vom 13. November 1954 lud die Sowjetregierung nun- 

mehr die Vereinigten Staaten und alle europäischen Staaten, mit denen sie 

diplomatische Beziehungen unterhielt, zu einer Konferenz über die Schaf- 

fung eines europäischen kollektiven Sicherheitssystems nach Moskau ein. 

Zur Vorgeschichte der sowjetischen Note vom 13. November 1954 möchte i,ch 

folgendes erwähnen: Die Sowjetunion hatte in einer Note vom 31. März 1954 

erneut ihren bereits auf der Berliner Konferenz vorgetragenen Vorschlag 

eines gesamteuropäischen Vertrages über die kollektive Sicherheit in Europa 

unterbreitet, jedoch im Unterschied hierzu sich in der Note vom 31. März 1954 

damit einverstanden erklärt, daß die Vereinigten Staaten sich an einem 

derartigen Sicherheitspakt beteiligten. Außerdem erklärte die Sowjetunion 

sich bereit, der NATO beizutreten. 

Am 7. Mai 1954 erfolgte die Antwort der drei Westmächte. Man habe die 

sowjetischen Vorschläge über die europäische Sicherheit, die zunächst in 

Berlin und nunmehr durch diese Note vorgebracht worden seien, genau 

studiert. Aber - so hieß es in den Antwortnoten -: „In diesen Vorschlägen 

macht die Sowjetregierung keinen Versuch, die gegenwärtigen Ursachen 

der europäischen Spannung zu beseitigen. Statt dessen schlägt sie einen 

neuen kollektiven Sicherheitsvertrag vor, der offensichtlich auf der Neutra- 

lisierung und ständigen Teilung Deutschlands basiert und die intensive 

politische, wirtschaftliche und militärische Kontrolle der Sowjetregierung 

über die Länder Osteuropas unverändert läßt. Dadurch kann die Unsicher- 

heit und Spaltung Europas nur verlängert werden. Diese Vorschläge bilden 

keinerlei Grundlage für echte Sicherheit, auch wenn sie dahin ergänzt wer- 

den, daß sie die Teilnahme der USA erlauben." 

Auf den Vorschlag der Sowjetregierung, man solle den vorgelegten kollek- 

tiven Sicherheitspakt von einer Ausweitung des Atlantikpaktes begleiten 

lassen, indem die Sowjetunion der NATO beitrete, antworteten die West- 

mächte, daß es wohl unnötig sei, den vollständig „unrealen Charakter eines 

solchen Vorschlages" hervorzuheben. Die Sicherheit Europas und der Welt 

würde nicht durch den Zerfall von Verteidigungsbündnissen gleichgesinnter 

Staaten und deren Ersetzung durch neue illusorische Sicherheitsorganisa- 
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tionen gefördert. Es heißt hierzu in der amerikanischen Note: „Die ameri- 

kanische Regierung bleibt überzeugt, daß der einzige Weg zur Beseitigung 

des Gefühls der Unsicherheit, das auf der Welt lastet, in der schrittweisen 

Lösung individueller Probleme besteht. Sie glaubt nicht, daß eine dauernde 

Regelung durch die Errichtung einer neuen Sicherheitsfassade erreicht wer- 

den kann, hinter welcher die grundsätzlichen Schwierigkeiten und Mei- 

nungsunterschiede unverändert bleiben." 

Es wird betont, daß die Westmächte von der dringenden Notwendigkeit 

überzeugt seien, die Beziehungen zwischen den Staaten zu verbessern und 

die gegenseitige Sicherheit zu gewährleisten. Fortschritte in Richtung auf 

die Ausschaltung der Ursachen internationaler Spannungen könnten am 

besten dadurch gemacht werden, daß die Sowjetregierung konkrete Beweise 

ihrer guten Absichten liefere. Es wurden hierfür Themen genannt und eine 

Zusammenkunft der Sowjetunion, Frankreichs, Großbritanniens und der 

Vereinigten Staaten angeregt, um: 

„I. eine rasche Regelung der österreichischen Frage herbeizuführen, die 

Österreich die volle Souveränität und Unabhängigkeit wiedergeben 

würde; 

II. eine dauernde und annehmbare Lösung des deutschen Problems zu 

suchen; 

III. ein baldiges Abkommen über eine allgemeine progressive, ausgewo- 

gene und überwachte Abrüstung zu erreichen; ein solches Abkommen 

sollte insbesondere das Verbot von atomischen und anderen Waffen 

der Massenvernichtung und die Kontrolle der Atomenergie bei an- 

gemessenen Sicherungen in sich schließen; 

IV. an Lösungen der dringendsten Probleme im Fernen Osten bei der 

Genfer Konferenz zu arbeiten; 

V. ihr Verhalten in den Vereinten Nationen den Grundsätzen der Satzung 

anzupassen und die Vereinten Nationen in die Lage zu versetzen, ihre 

wahre Rolle als wirksame Organisation für kollektive Sicherheit zu 

spielen". 

Über die Indochinafrage liefen bereits - wie in Berlin vereinbart - seit 

dem 26. April 1954 Verhandlungen. Sie wurden am 21. Juli 1954 beendet 

mit einem Abkommen, das dem Blutvergießen in Indochina ein Ende 

machte. Das war zweifellos im Augenblick ein großer Erfolg. Ob aber auf 

die Dauer der Frieden in Indochina gesichert war, erschien mir ungewiß. 

Auf den politischen Wert dieses Abkommens will ich hier nicht näher ein- 

gehen. Grundsätzlich möchte ich sagen, daß ich das Genfer Abkommen nicht 

als Erfolg des Westens beurteilte. 
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Das in Genf erzielte Ergebnis ermutigte die Sowjetregierung dazu, erneut 

in der Europafrage einen Vorstoß zu machen. Am 24. Juli 1954 richtete sie 

an die USA, Frankreich und Großbritannien gleichlautende Noten, in denen 

sie davon sprach, daß das am 21. Juli in Genf erzielte Abkommen über 

Indochina ein Beweis dafür sei, daß die Bemühungen zur Normalisierung 

der internationalen Beziehungen und zur Regelung internationaler Pro- 

bleme fruchtbar sein können. Die Sowjetregierung schlage deshalb erneut 

Verhandlungen vor „über die Frage der Schaffung eines Systems der kollek- 

tiven Sicherheit in Europa in den nächsten Monaten". An dieser Konferenz 

sollten alle europäischen Staaten teilnehmen, die an ihr teilnehmen wollten, 

außerdem die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Sowjetregierung be- 

zeichnete es als erwünscht, daß die Volksrepublik China zu dieser Konferenz 

einen Beobachter entsende. Nach Auffassung der Sowjetunion würde ein 

gesamteuropäischer Sicherheitsvertrag die Neutralisierung Deutschlands und 

eine Lösung der österreichfrage sichern. Hierzu hieß es in der Note: 

„Ein solches europäisches System würde reale Voraussetzungen für die 

Sicherheit in Europa schaffen. Es wäre ein ernster Schritt vorwärts in dieser 

wichtigen Angelegenheit und würde günstigere Bedingungen für die Rege- 

lung der Deutschlandfrage auf der Grundlage der Schaffung eines einheit- 

lichen Deutschlands als friedliebenden, unabhängigen und demokratischen 

Staates gewährleisten. In diesem Falle würden die ernsten Hindernisse für 

eine Vereinigung Deutschlands, die in den letzten Jahren durch die Politik 

der Remilitarisierung Westdeutschlands und durch die Pläne seiner Einbe- 

ziehung in die sogenannte ,Europäische Verteidigungsgemeinschaft' ge- 

schaffen wurden, aus dem Wege geräumt werden. Die Schaffung des gesamt- 

europäischen Systems der kollektiven Sicherheit und der Abzug der Be- 

satzungstruppen aus Deutschland sowie eine vereinbarte Beschränkung der 

zahlenmäßigen Stärke der deutschen Polizei noch vor dem Abschluß des 

Friedensvertrages mit Deutschland würden dementsprechend die Neutrali- 

sierung Deutschlands gewährleisten und somit das Wiedererstehen eines 

Kriegsherdes im Herzen Europas, zu dem die Wiedererrichtung des deut- 

schen Militarismus unweigerlich führen würde, verhüten. 

Der Abschluß des Gesamteuropäischen Vertrages würde zweifellos auch zur 

Lösung der österreichfrage beitragen, die, entgegen der in der französi- 

schen Note aufgestellten Behauptung, durch Verschulden der Regierungen 

Frankreichs, der USA und Großbritanniens, die auf der Berliner Konferenz 

den Abschluß des Staatsvertrages mit Österreich verhindert haben und ihre 

Pläne der Eingliederung Österreichs in ihre militärische Gruppierung nicht 
aufgeben, noch nicht geregelt ist." 
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In einer Verbalnote vom 4. August 1954 erinnerte die Sowjetunion an die 

Beantwortung ihrer Vorschläge. Diese erfolgte am 10. September 1954. 

Nach Auffassung der Westmächte werde die Sicherheit in Europa durch ein 

allgemeines Abkommen, wie es die Sowjetregierung vorschlage, nicht ge- 

währleistet werden. Nach Auffassung der Westmächte könne eine effektive 

Sicherheit nur nach Lösung der konkreten Probleme, von denen die drin- 

gendsten die Deutschland- und die österreichfrage seien, gegeben sein. Zu 

diesen Problemen stellten die Westmächte fest, daß die Wiedervereinigung 

Deutschlands nur durch freie Wahlen in ganz Deutschland unter internatio- 

naler Kontrolle verwirklicht werden könne. Auf dieser Basis seien die West- 

mächte bereit, mit der Sowjetunion in Verhandlungen einzutreten. Als weitere 

Forderung zur Aufnahme von Verhandlungen wurde erneut die grundsätz- 

liche Zustimmung zur Regelung der österreichischen Frage durch Abschluß 

eines Staatsvertrages gefordert. In der französischen Note hieß es wörtlich: 

„Neue Verhandlungen wären nur nützlich, wenn bessere Aussichten zu 

einem Einvernehmen bestünden als jene, welche die eingehenden Erörte- 

rungen von Berlin oder die kürzlichen Kundgebungen der Sowjetregierung 

erkennen ließen. Die französische Regierung bleibt entschlossen, alles in 

ihrer Macht Stehende zu tun, um Fortschritte in den verschiedenen Punkten 

zu erzielen. Sie hofft, daß die Sowjetregierung zu diesem Fortschritt bei- 

tragen wird: 
a) durch die Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages mit dem 

sowjetischen Text der früher umstrittenen Artikel gemäß dem Vorschlag, 

der auf der Konferenz von Berlin durch die französische, britische, ame- 

rikanische und österreichische Regierung gemacht wurde, den die franzö- 

sische Regierung heute erneuert; 

b) durch die Akzeptierung freier Wahlen auf der durch die französische 

Regierung in Berlin vorgeschlagenen Basis als einer ersten Etappe zur 

Wiedervereinigung Deutschlands." 

Falls Fortschritte in diesem Sinne erzielt werden würden, seien die West- 

mächte bereit, ihre Zustimmung zu der Einberufung einer Konferenz der 

Außenminister Frankreichs, Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und 

der Sowjetunion zu geben. 

Die Sowjetregierung reagierte hierauf erst, als die Pariser Verträge so gut 

wie abgeschlossen waren, und überreichte die von mir bereits erwähnte Note 

vom 23. Oktober 1954. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch die Westmächte 

die sowjetrussischen Manöver leid, die doch nur auf eine Verzögerung der 

westlichen Einigungsbestrebungen hinauslaufen sollten. Als am 23. Okto- 

ber 1954 und am 13. November 1954 die erwähnten russischen Noten über- 

geben wurden, ließen sie sich nicht beirren und blieben bei ihrem festen 
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Entschluß, vor Abhaltung einer Viererkonferenz die in Paris unterzeichne- 

ten Verträge in den beteiligten Ländern ratifizieren zu lassen. Am 29. No- 

vember 1954 lehnten sie die Einladung, zu einer Konferenz über die Schaf- 

fung eines europäischen kollektiven Sicherheitssystems nach Moskau zu 

kommen, ab. Sie wiesen in ihren Antwortnoten darauf hin, daß die so- 

wjetische Initiative offensichtlich darauf gerichtet sei, die Ratifizierung der 

Pariser Verträge entweder zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Sie 

teilten der Sowjetunion ihren festen Entschluß mit, alles dafür zu tun, da- 

mit die Pariser Verträge so bald wie möglich in Kraft träten. Die grund- 

sätzliche Bereitschaft zu einer Vier-Mächte-Konferenz wurde jedoch ausge- 

sprochen. Am Schluß der französischen Note hieß es: 

„Die französische Regierung hat wiederholt den Beweis für ihren Willen 

geliefert, die umstrittenen Fragen auf dem Verhandlungsweg im Geiste der 

gegenseitigen Respektierung der wichtigen Interessen aller Teilnehmer zu 

regeln. Sie ist nach wie vor davon überzeugt, daß dies die beste Methode 

zur Festigung des Friedens ist; man würde der Sache des Friedens nicht 

dienen, wenn eine Konferenz mit einem Mißerfolg zu Ende gehen sollte. 

Die französische Regierung erachtet es für notwendig, die Gegebenheiten 

einer Einigung im voraus zu erforschen und auszunützen, damit die Ver- 

handlungen mit vernünftigen Erfolgsaussichten begonnen werden können. 

Die französische Regierung ist der Auffassung, daß die wichtigen Bedin- 

gungen für den Erfolg einer Konferenz über Deutschland, Österreich oder 

andere Aspekte der europäischen Sicherheit gegenwärtig nicht bestehen. 

Zur Schaffung der Vorbedingungen für die Behandlung der oben erwähnten 

Fragen unterbreitet die französische Regierung folgende Vorschläge: 

1. Verständigung über die Unterzeichnung des Staatsvertrages für Öster- 

reich; 

2. Klarstellung der sowjetischen Einstellung zum Problem der freien Wah- 

len in Deutschland im Sinne einer ersten notwendigen Etappe auf dem 

Wege zur Wiedervereinigung dieses Landes; 

3. Meinungsaustausch auf diplomatischem Wege über alle anderen europä- 

ischen Fragen von gemeinsamem Interesse, insbesondere über die mit der 

europäischen Sicherheit zusammenhängenden Fragen, die dann auf einer 

Vier-Mächte-Konferenz behandelt werden könnten; 

4. Konferenz der vier Außenminister, sobald gute Aussichten auf Lösungen 

bestehen und die Ratifizierung der Pariser Vereinbarungen durch die 

interessierten Staaten vorgenommen worden ist; 

5. Falls die Umstände günstig erscheinen: Einberufung einer umfassenden 

Konferenz der europäischen und der anderen interessierten Staaten zur 

Behandlung der übrigen Aspekte der europäischen Sicherheit." 
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Der sowjetrussischen Einladung nach Moskau folgten lediglich die osteuro- 

päischen Satellitenstaaten. In Moskau wurde dann in der Zeit vom 29. No- 

vember bis 2. Dezember 1954 konferiert, um „die Lage zu prüfen, die in Eu- 

ropa im Zusammenhang mit den Beschlüssen der Londoner und Pariser Kon- 

ferenz einiger europäischer Staaten entstanden ist". Die Konferenz der Ost- 

blockstaaten endete mit der Veröffentlichung einer von den Teilnehmern ge- 

zeichneten Deklaration, die sich eingehend mit der „Wiedererrichtung des 

deutschen Militarismus" befaßte und die Völker Europas davor warnte. 

Namentlich an Frankreich und Großbritannien gewandt, wurde erklärt: 

„Die Schaffung des neuen Militärblocks widerspricht dem französisch- 

sowjetischen Bündnis- und Beistandsvertrag von 1944 und dem britisch- 

sowjetischen Vertrag von 1942 über Zusammenarbeit und gegenseitigen 

Beistand nach dem Krieg - Verträgen, laut denen Frankreich, Großbritan- 

nien und die Sowjetunion gemeinsame Maßnahmen zu treffen haben, um 

eine neue Aggression seitens des deutschen Militarismus unmöglich zu 

machen." 

Für den Fall, daß die Pariser Beschlüsse doch ratifiziert würden, kündigte 

man Gegenmaßnahmen an. Hierzu hieß es in der Deklaration: 

„Die Teilnehmerstaaten dieser Konferenz geben ihren Entschluß bekannt, 

im Falle der Ratifizierung der Pariser Abkommen gemeinsame Maßnahmen 

bei der Organisierung der Streitkräfte und ihres Kommandos wie auch 

andere Maßnahmen durchzuführen, die für die Stärkung ihrer Verteidi- 

gungsfähigkeit erforderlich sind, um die friedliche Arbeit ihrer Völker zu 

schützen, die Unantastbarkeit ihrer Grenzen und Hoheitsgebiete zu garan- 

tieren und die Verteidigung gegen eine eventuelle Aggression zu gewähr- 

leisten." 

Die Beschlüsse, die man in dieser Richtung faßte, führten dann im Mai 1955 

zur Bildung des Warschauer Paktes. Die Bündnisverträge mit Frankreich und 

Großbritannien wurden durch die Sowjetunion am 9. April 1955 annulliert. 

4. Argumente der SPD gegen die Pariser Verträge 

In Deutschland stießen die Pariser Verträge auf harte Ablehnung durch die 

Sozialdemokratische Partei. Die sozialdemokratische Opposition plakatierte: 

„Die Saar preisgegeben - Wiedervereinigung gefährdet - 500 000 Deut- 

sche in Kasernen - Das deutsche Volk will Frieden und Freiheit." 

Als ich diese Plakate sah, fühlte ich mich versucht, an eine Wiederkehr der 
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nationalistischen Hetzerei zu glauben. Es wurde gesagt, ich hätte die Saar 

verkauft, ich sei politisch krank, meine 78 Jahre machten sich bemerkbar, das 

deutsche Volk solle nicht mehr mir altem Mann folgen und meinen politischen 

Entscheidungen, sondern solle der SPD das politische Vertrauen geben. 

Ollenhauer erklärte am 4. November 1954 im Südwestfunk: „Der Bundes- 

kanzler hat in Paris keinen einzigen praktischen Schritt in die Richtung auf 

eine aktive Wiedervereinigungspolitik unternommen. Es ist in Paris nichts 

geschehen, um eine gemeinsame Position der drei Westmächte und der 

Bundesrepublik für Verhandlungen mit der Sowjetunion zu schaffen. Der 

Westen hat die letzte Sowjetnote trotz der in ihr liegenden Diskussions- 

möglichkeiten über die Wiedervereinigung Deutschlands nicht ernsthaft zur 

Debatte gestellt..." Ollenhauer erklärte in der gleichen Rundfunksendung, 

die Pariser Verträge verschärften die internationale Lage. 

Die „Hannoversche Presse" schrieb am 28. Oktober 1954, die Absicht, Ver- 

handlungen mit den Sowjets bis nach der Ratifizierung der Pariser Verträge 

hinauszuschieben, erschwere die Verhandlungsmöglichkeit. 

Sehr erschreckend waren Äußerungen von Fritz Erler, dem späteren Vor- 

sitzenden der Bundestagsfraktion der SPD, zumal Erler ein Mann ist, den 

man ernst nehmen muß und von dem man weiß, daß er seine Worte sehr 

genau überlegt. Bereits am 16. Februar 1954 hatte er vor Pressevertretern in 

Stuttgart gesagt: „Es gilt zu erwägen, eine Allianzlosigkeit aus deutschem 

Entschluß vorzuschlagen." Nunmehr erklärte er am 11. November 1954 

über den Rundfunk, Verhandlungen mit der Sowjetunion seien nur mög- 

lich, wenn das wiedervereinigte Deutschland von den Westmächten der 

Sowjetunion in einer „annehmbaren Form" präsentiert werde. Und diese 

„annehmbare Form" sah er, darüber konnte es keinen Zweifel geben, in 

einem „Status der Bündnislosigkeit", der demjenigen der schwedischen 

Außenpolitik ähnlich sei, wie Carlo Schmid es am 12. September 1954 in 

Stockholm propagiert und am 7. Oktober 1954 vor dem Deutschen Bundes- 

tag näher erläutert hatte. 

Die Äußerungen der SPD zeugten von einer erschütternden Weltfremdheit. 

Ich fragte mich, ob denn die Herren nicht wußten, wie es in der Sowjetzone 

aussah, ob sie nicht wußten, welches Possenspiel die „freien Wahlen" des 

17. Oktober 1954 waren? Wußten sie nicht, wie die Menschen mit Gewalt 

zur Wahlurne getrieben und unter welchen Umständen sie genötigt wur- 

den abzustimmen? Wußten die Herren der SPD dies alles nicht? Wußten 

sie nicht, daß die Sowjetunion hundertsechzig Divisionen mit dem Gesicht 

nach Westen stehen hatte und daß in den Satellitenstaaten sechzig bis sieb- 

zig weitere Divisionen standen, ebenfalls nach dem Westen gerichtet? 

Hatten die Herren vergessen, daß seit 1945 ein Land nach dem anderen - 
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Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien - der Freiheit 

beraubt wurde? 

Die SPD erklärte immer wieder, daß die Bundesrepublik nicht Mitglied der 

NATO werden dürfe, weil das eine Provokation für Rußland bedeute, weil 

Sowjetrußland dann niemals mit uns und den anderen Mächten über die 

Wiedervereinigung verhandeln würde. Die Sozialdemokratie behauptete, 

die Politik, die die Bundesregierung führe, stoße Sowjetrußland vor den 

Kopf und verhindere jede vernünftige Verhandlung über eine Entspan- 

nung. Bereits zur Londoner „Schlußakte" hatte die SPD sich absolut ab- 

lehnend geäußert. Ollenhauer erklärte in der Bundestagsdebatte über die 

Londoner Neun-Mächte-Konferenz am 7. Oktober 1954: 

„Heute bedeutet die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik im Rahmen 

der NATO und die ausschließliche Konzentration der Außenpolitik der 

Bundesrepublik auf ihre Eingliederung in das westliche Verteidigungs- 

system den Verzicht auf eine aktive Politik für die Wiedervereinigung 

Deutschlands. Die Sozialdemokratische Partei muß eine solche Lösung ab- 

lehnen. Wir Sozialdemokraten sind der Auffassung, daß die Bundesrepublik 

keine neuen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem westlichen Ver- 

teidigungssystem und an Stelle der EVG übernehmen sollte, ehe nicht ein 

neuer ernsthafter Versuch gemacht worden ist, durch Verhandlungen mit 

der Sowjetunion zu klären, ob es möglich ist, die Frage der deutschen Wie- 

dervereinigung auf der Basis von freien Wahlen in allen vier Zonen und 

in Berlin und der Eingliederung des geeinten Deutschlands in ein System 

der kollektiven Sicherheit zu lösen." 

Ollenhauer wies auf die Möglichkeiten hin, die sich durch den Aufbau eines 

Sicherheitssystems im Rahmen der Vereinten Nationen boten. Er sagte 

hierzu: 

„Selbstverständlich wird ein wesentlicher Punkt der Verhandlungen über 

die deutsche Wiedervereinigung und die Schaffung eines europäischen 

Sicherheitssystems die Frage des zukünftigen Status des wiedervereinigten 

Deutschlands sein. Wir sind der Auffassung, daß eine Lösung gefunden 

werden kann, die eine gesamtdeutsche frei gewählte Regierung akzeptiert 

und die weder von den östlichen noch von den westlichen Partnern eines 

wiedervereinigten Deutschlands als eine gegen sie gerichtete Bedrohung 

empfunden wird. Der Beitrag, den das wiedervereinigte Deutschland in 

einem solchen Sicherheitssystem zu leisten hat, muß zwischen den beteiligten 

Mächten und der gesamtdeutschen Regierung vereinbart werden. Es gibt 

dafür, wie die Erfahrung zeigt, viele praktische Möglichkeiten. Allerdings 

würde eine solche Regelung die einseitige Bindung Gesamtdeutschlands an 

eine Militärallianz mit der einen oder anderen Seite ausschließen." 
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Nach den Vorstellungen Ollenhauers war also eine Neutralisierung - denn 

darauf lief sein Vorschlag hinaus -, die einer völligen Isolierung gleich- 

bedeutend war, durchaus akzeptabel. 

Ollenhauer fuhr dann fort, bei neuen internationalen Konferenzen würde 

zweifellos das deutsche Problem auf der Tagesordnung bleiben. Die bei 

diesen Konferenzen gegebene Chance für eine Lösung der deutschen Frage 

sollte nicht durch die Londoner Vereinbarungen belastet werden. Ollen- 

hauer sagte weiter: 

„Sollte ein solcher neuer, ernsthafter Versuch scheitern, sollte es nicht ge- 

lingen, die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit und die 

Schaffung eines europäischen Sicherheitssystems positiv zu lösen, dann ste- 

hen wir Sozialdemokraten in vollem Umfang zu den Erklärungen, die wir 

auf unserem Berliner Parteitag über die Bereitschaft der Sozialdemokratie 

zu einer Mitwirkung an einer gemeinsamen Verteidigung der freien Welt 

beschlossen haben. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion ist der Auffassung, daß vor 

der Ratifizierung der Londoner Vereinbarungen von der Bundesrepublik 

eine neue ernsthafte Anstrengung gemacht werden muß, um die Wieder- 

vereinigung Deutschlands in Freiheit auf dem Wege von Verhandlungen 

zu fördern." 

Daß eine derartige Haltung uns das Vertrauen der Westmächte kostete, 

bedachte Ollenhauer nicht. Die Vorstellungen der SPD verlangten ein Ver- 

halten, das uns in den Augen der Westmächte diskreditieren mußte. 

Während der Debatte des Deutschen Bundestages über die Pariser Ab- 

machungen führte Ollenhauer am 15. Dezember 1954 aus, meine Politik 

basiere auf der Annahme, daß ohne die Einheit des Westens erfolgreiche 

Verhandlungen mit der Sowjetunion nicht möglich seien und daß die 

Sowjetunion nach der Ratifizierung der Pariser Verträge eine größere Be- 

reitwilligkeit zu Verhandlungen über eine für den Westen und für das 

deutsche Volk tragbare Lösung der europäischen und deutschen Probleme 

zeigen werde. 

Ollenhauer sagte hierzu: 

„Nun, meine Damen und Herren, das Kernstück der Pariser Verträge bildet 

die Aufrüstung der Bundesrepublik im Rahmen des Brüsseler Vertrages 

und des Nordatlantikpaktes. In der gegenwärtigen Situation wird diese 

Aufrüstung der Bundesrepublik weder ihrem Umfang noch ihrer zeitlichen 

Wirksamkeit nach entscheidend für das Kräfteverhältnis zwischen West und 

Ost ins Gewicht fallen. Sie ist daher vom Standpunkt des Westens gar kein 

echtes Argument für die These: ,Erst ratifizieren, dann verhandeln.' 

Bleibt das politische Argument, daß der Westen und die Bundesrepublik 
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mit einem gemeinsamen Verhandlungsprogramm der Sowjetunion gegen- 

übertreten sollen. Dieses Argument akzeptieren wir. Aber gerade hier fehlt 

es an irgendeiner konkreten Vereinbarung, schlimmer noch: es mehren sich 

die Anzeichen, daß die Vorstellungen über Weg, Ziel und Zeitpunkt einer 

aktiven Wiedervereinigungspolitik immer mehr von der deutschen Vor- 

stellung abkommen, daß die Wiedervereinigung die vordringlichste Auf- 

gabe sein muß. Das Problem beginnt damit, daß sich die Westmächte auch 

im neuen Generalvertrag * die letzte Entscheidung in allen Fragen, die die 

deutsche Wiedervereinigung betreffen, vorbehalten haben. Dieser Vorbehalt 

hat zwei Seiten. Er ist notwendig - das erkennen wir an -, um den Sta- 

tus der Vier-Mächte-Verantwortung für Berlin und für die Wiedervereini- 

gung Deutschlands aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite gibt er 

offenbar aber den Westmächten auch die Freiheit, Art, Umfang und Zeit- 

punkt politischer Aktionen in der Frage der Wiedervereinigung zu be- 

stimmen." 

Ollenhauer rief aus: „Wir sind in der größten Gefahr, daß die Frage der 

deutschen Einheit in Zukunft nur das Objekt eines Interessenausgleichs 

zwischen West und Ost wird!" 

Genau das versuchte ich zu verhindern, indem vertraglich gesichert wurde, 

daß in Zukunft nicht mehr über den Kopf der Bundesrepublik hinweg über 

das deutsche Schicksal verhandelt werden konnte. Herr Ollenhauer schien 

unsere Situation gründlich zu verkennen und vergessen zu haben, daß die 

Folgen des Zweiten Weltkrieges noch nicht liquidiert waren. 

Zur Politik der Sowjetunion sagte Ollenhauer: 

„Nicht weniger beunruhigend ist auf der anderen Seite die Haltung der 

Sowjetunion. Selbstverständlich verfolgt die Sowjetunion mit ihren letzten 

Noten seit dem Scheitern des EVG-Vertrages ein taktisches Ziel. Sie hat 

das Interesse, die Ratifizierung der Pariser Verträge zu verhindern, weil sie 

eine Aufrüstung der Bundesrepublik nicht wünscht. Die Interessen der 

Sowjetunion sind nicht identisch mit unseren deutschen Interessen, und ihre 

Argumente sind nicht unsere Argumente. Aber vergessen wir nie, die 

Sowjetunion ist eine der vier Besatzungsmächte, und ohne ihre Zustimmung 

und ohne ihre Mitwirkung ist eine Wiedervereinigung Deutschlands ebenso 

unmöglich wie ohne die Zustimmung und die Mitwirkung der Westmächte. 

Es kann und darf uns daher nicht gleichgültig sein, welche Konsequenzen 

die Sowjetunion aus einer Einbeziehung der Bundesrepublik in die NATO 

im Hinblick auf ihre Deutschlandpolitik ziehen wird." 

Ollenhauer bezeichnete es als die Tragik der Außenpolitik der Bundes- 

republik, daß sie sich bis heute nicht habe befreien können „aus den Zwangs- 

* Generalvertrag = Deutschlandvertrag. 
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läufigkeiten, die sich aus dem Angebot der deutschen Aufrüstung durch den 

Herrn Bundeskanzler vom August 1950 ergeben haben, und daß praktisch 

die Integration der Bundesrepublik in den Westen immer den Vorrang vor 

der Wiedervereinigung gehabt hat". 

Am 14. Dezember 1954 stellte die „New York Herald Tribune" sehr richtig 

fest, daß bei einem Nichtzustandekommen der Verträge die Bundesrepublik 

die Hauptleidtragende sein würde. Das Blatt ging auf die sowjetischen 

Bemühungen zur Verhinderung der Ratifizierung der Pariser Verträge ein 

und schrieb: 
„Wie gewöhnlich ist Frankreich das Hauptziel dieser (sowjetischen) Aktivi- 

tät. Merkwürdigerweise tauchen jedoch die größten Hindernisse für eine 

Ratifizierung in Westdeutschland und nicht in Frankreich auf . . . 

Sollte Bonn es ablehnen, Dr. Adenauers Pariser Diplomatie zu bestätigen, 

so hätte damit Rußland ein Ziel erreicht, dem es große Bedeutung beimißt: 

die Verzögerung der Bewaffnung Westdeutschlands innerhalb der NATO. 

Der alte wunde Punkt der Saarfrage würde weiterhin die deutsch-französi- 

schen Beziehungen trüben, wobei möglicherweise Ton und Form der Debatte 

über die Pariser Abkommen neues Mißtrauen säen könnten. 

Der Hauptleidtragende einer Ablehnung der Pariser Verträge wäre jedoch 

Westdeutschland. Bonn würde die greifbaren Vorteile der Souveränität 

und Eingliederung in NATO der Illusion opfern, daß Rußland mit einem 

geschwächten Westen sich auf die Bildung eines freien und geeinten 

Deutschlands zu einigen bereit wäre. Gerade die Erkenntnis dieser Tatsache 

sicherte in der Vergangenheit der Politik Bundeskanzler Adenauers die 

allgemeine Zustimmung; aus der gleichen Einsicht heraus sollte es jetzt zur 

Ratifizierung der Pariser Verträge kommen»u 

5. Die TASS-Erklärung vom 15. Januar 1955 

Am 15. Januar 1955 erfolgte ein weiterer Schritt der Sowjetunion, der 

große Verwirrung in der Bundesrepublik hervorrief und dies offensichtlich 

auch beabsichtigte. Über die sowjetrussische amtliche Nachrichtenagentur 

TASS wurde eine Erklärung zur Deutschlandfrage verbreitet, in der es 

unter anderem hieß: 

„. . . Die Regierung der Sowjetunion erachtet es für notwendig, erneut die 

Aufmerksamkeit darauf zu lenken, daß die Pariser Abkommen, welche die 

Remilitarisierung Westdeutschlands vorsehen, zu einer ernsten Komplizie- 

rung der gesamten Lage in Europa führen. . . . Nicht nur die Sowjetunion, 
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sondern eine ganze Reihe anderer europäischer und außereuropäischer 

Staaten betrachten die Westeuropäische Union und den Nordatlantikblock 

als aggressive militärische Gruppierungen und bewerten den Eintritt der 

Deutschen Bundesrepublik in diese gegen die Sowjetunion und die anderen 

friedliebenden Staaten gerichteten militärischen Gruppierungen als eine 

Handlung, die zur Verstärkung der Gefahr eines neuen Krieges in Europa 

führt. Die Pariser Abkommen können auch Deutschland, dem deutschen 

Volk, nichts Gutes bringen. Im Gegenteil, diese auf die Wiedererrichtung 

des Militarismus in Westdeutschland gerichteten Abkommen werden die 

Deutsche Bundesrepublik endgültig in die abenteuerlichen Pläne der Vor- 

bereitung eines neuen Krieges einbeziehen, die den Interessen der Völker, 

darunter auch den Interessen des deutschen Volkes, immer fremd waren 

und fremd sein werden. 

Die Pariser Abkommen stehen im Widerspruch zu den Interessen des deut- 

schen Volkes besonders deshalb, weil sie die Spaltung Deutschlands auf 

lange Jahre festlegen und zu einem Hindernis auf dem Wege der fried- 

lichen Wiederherstellung der Einheit Deutschlands werden. Es ist ganz 

offensichtlich, daß eine Vereinigung der friedliebenden Deutschen Demo- 

kratischen Republik mit der militarisierten und in militärische Gruppierun- 

gen einbezogenen Deutschen Bundesrepublik unmöglich ist. Die Ratifizie- 

rung der Pariser Abkommen ist mit der Wiederherstellung Deutschlands 

als einheitlicher, friedliebender Staat nicht zu vereinbaren. 

In der letzten Zeit wird sowohl in der Deutschen Bundesrepublik als auch 

in Großbritannien, Frankreich und einigen anderen Ländern die Behaup- 

tung verbreitet, daß die Ratifizierung der Pariser Abkommen der Durch- 

führung von Verhandlungen über die Deutschlandfrage und andere unge- 

löste internationale Probleme angeblich nicht hinderlich, sondern sogar 

dienlich wäre. Die Sowjetregierung hat bereits darauf hingewiesen, daß 

derartige Behauptungen jeder Grundlage entbehren und lediglich dazu 

geeignet sind, die öffentliche Meinung irrezuführen. Das geschieht, um die 

Ratifizierung der Pariser Abkommen in den Parlamenten einiger Staaten 

um jeden Preis durchzubringen. Dies wird von jenen Kreisen der West- 

mächte betrieben, die sich die Wiedergeburt des deutschen Militarismus als 

Hauptaufgabe stellen und dafür die nationale Wiedervereinigung Deutsch- 

lands opfern. 

Im Zusammenhang mit dieser Haltung der Regierungen der Vereinigten 

Staaten von Amerika, Großbritanniens und Frankreichs, die in grobem 

Widerspruch zu den internationalen Verpflichtungen dieser Länder hin- 

sichtlich der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands als friedliebender 

und demokratischer Staat steht, hängt die Wiedervereinigung Deutschlands 
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jetzt in erster Linie von den Deutschen selbst, von der Haltung des deut- 

schen Volkes ab. 

Bekanntlich ist die endgültige Erörterung der Pariser Abkommen im west- 

deutschen Bundestag für Februar vorgesehen. Von seiner Entscheidung 

hängt die Zukunft Deutschlands in hohem Maße ab, worüber sich die größ- 

ten Parteien und Gewerkschaftsverbände Westdeutschlands, die dem Volke 

und der deutschen Arbeiterklasse näherstehen und die sich gegen die Rati- 

fizierung der Pariser Abkommen wenden, völlig klar sind. Im Falle der 

Ratifizierung der Pariser Abkommen übernimmt der Bundestag die schwere 

Verantwortung für das Fortbestehen der Spaltung Deutschlands sowie für 

jene nicht gleichberechtigte Lage, in der sich die Bevölkerung der Deutschen 

Bundesrepublik auf lange Jahre befinden wird. 

Gegenwärtig gibt es noch ungenützte Möglichkeiten zur Erreichung eines 

Abkommens in der Frage der Wiedervereinigung Deutschlands unter ge- 

bührender Berücksichtigung der rechtmäßigen Interessen des deutschen 

Volkes und über die Durchführung von gesamtdeutschen freien Wahlen zu 

diesem Zweck im Jahre 1955. Solche Möglichkeiten sind vorhanden, wenn 

das Haupthindernis, das jetzt auf dem Wege der Wiedervereinigung 

Deutschlands steht - die Pläne der Remilitarisierung Westdeutschlands 

und seiner Einbeziehung in militärische Gruppierungen - beseitigt sein 

wird. 

Das deutsche Volk muß durch die Abhaltung allgemeiner freier Wahlen in 

ganz Deutschland, einschließlich Berlin, die Möglichkeit haben, seinen freien 

Willen zu äußern, damit ein einheitliches Deutschland als Großmacht wie- 

derersteht und einen würdigen Platz unter den anderen Mächten ein- 

nimmt. 

Bei diesen Wahlen müssen die demokratischen Rechte der deutschen Bürger 

gewährleistet sein. Das unter Berücksichtigung der Wahlgesetze der Deut- 

schen Demokratischen Republik und der Deutschen Bundesrepublik ausge- 

arbeitete Wahlgesetz für diese Wahlen muß allen Wählern die Freiheit 

der Willensäußerung und jeder demokratischen Partei und Organisation 

die Freiheit der Wahlagitation in ganz Deutschland wie auch die Freiheit 

der Aufstellung von Kandidaten und Wahllisten garantieren. Um ein 

Übereinkommen über die Durchführung dieser Wahlen zu erleichtern, hält 

es die Sowjetregierung für möglich, falls sich die Regierungen der Deut- 

schen Demokratischen Republik und der Deutschen Bundesrepublik damit 

einverstanden erklären, sich über die Einrichtung einer entsprechenden 

internationalen Aufsicht über die Durchführung der gesamtdeutschen Wah- 

len zu einigen. 

Hierbei darf kein Teil Deutschlands durch irgendwelche Bedingungen von 
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Separatabkommen über seine Teilnahme an militärischen Gruppierungen 

gebunden sein. 

Die Sowjetregierung ist der Ansicht, daß die Frage der künftigen Staats- 

ordnung eines vereinigten Deutschlands vom deutschen Volke selbst ent- 

schieden werden muß und daß es Aufgabe der anderen Staaten ist, dazu 

beizutragen, daß Deutschland entschieden den Weg der friedlichen und 

demokratischen Entwicklung beschreitet. 

Die Durchführung gesamtdeutscher freier Wahlen und die Wiederherstel- 

lung der Einheit Deutschlands würden auch die notwendigen Voraussetzun- 

gen für den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland schaffen, der 

die Unabhängigkeit, Souveränität und Gleichberechtigung eines einheit- 

lichen Deutschlands endgültig verankern würde. Der Friedensvertrag würde 

einem einheitlichen Deutschland auch das Recht geben, über eigene natio- 

nale Streitkräfte zu verfügen, die für die Gewährleistung der Sicherheit 

Deutschlands und seiner Grenzen notwendig sind. 

Das deutsche Volk muß entscheiden, welchen Weg es verfolgen will. 

Der eine Weg führt zur Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und 

zur Aufnahme normaler Beziehungen zu allen Staaten Europas. Dieser 

Weg schließt die Beteiligung des einen oder des anderen Teiles Deutsch- 

lands an militärischen Gruppierungen, die gegen andere Staaten gerichtet 

sind, aus und kann am besten durch die Teilnahme Deutschlands an einem 

System der kollektiven Sicherheit in Europa gewährleistet werden. 

Der andere Weg, auf den die Pariser Abkommen Deutschland zerren, ist 

der Weg der Besiegelung der Spaltung Deutschlands und der Wiedererrich- 

tung des Militarismus in Westdeutschland, der zu seiner Einbeziehung in 

die Pläne der Vorbereitung eines neuen Krieges führt. Es kann kein Zwei- 

fel daran bestehen, daß die überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes 

diesen militaristischen Weg, den Weg neuer, hoffnungsloser Kriegsabenteuer, 

ablehnt, der schon mehr als einmal von Deutschland gegangen wurde und der 

nichts als neues, noch schwereres Unheil für das deutsche Volk verheißt. 

Im Unterschied zu dem militaristischen Weg, den in der Vergangenheit die 

Entwicklung Deutschlands genommen hat, werden die Wiedervereinigung 

Deutschlands und seine Teilnahme an einem System der kollektiven Sicher- 

heit in Europa die günstigsten Möglichkeiten eröffnen für den Aufschwung 

der deutschen Friedenswirtschaft und ihrer entwickelten Industrie sowie für 

die Entfaltung umfassender Wirtschaftsbeziehungen Deutschlands zu ande- 

ren Ländern, besonders zu den Ländern Osteuropas und zu den Ländern 

Asiens mit ihrer gewaltigen Bevölkerungszahl und ihren unerschöpflichen 

Hilfsquellen. Eine solche Entwicklung Deutschlands unter den Bedingungen 

des Friedens und umfassender Wirtschaftsverbindungen mit den anderen 
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Staaten würde für seine Industrie die so notwendigen umfangreichen Märkte 

schaffen, die Beschäftigung seiner Bevölkerung sichern und zur Hebung der 

Lebenshaltung des deutschen Volkes beitragen. Ein solcher Weg der Ent- 

wicklung Deutschlands entspricht sowohl den nationalen Interessen des 

deutschen Volkes als auch den Interessen der Festigung des Friedens in 

Europa und in der ganzen Welt. 

Dies alles gestattet der Sowjetregierung, folgende Schlußfolgerungen zu 

ziehen: 

Erstens: Das Wichtigste und Dringlichste für die Regelung des Deutschland- 

problems ist die Lösung der Aufgabe der Wiederherstellung der Einheit 

Deutschlands. Zur Lösung dieser Aufgabe sind Verhandlungen zwischen 

den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Frankreich und 

der Sowjetunion über die Frage der Wiederherstellung der Einheit Deutsch- 

lands auf der Grundlage der Durchführung gesamtdeutscher freier Wahlen 

erforderlich. Solche Verhandlungen verlieren ihren Sinn und werden un- 

möglich, wenn die Pariser Abkommen ratifiziert sind. 

Zweitens: Die Sowjetunion unterhält gute Beziehungen zur Deutschen 

Demokratischen Republik. Die Sowjetregierung ist bereit, auch die Bezie- 

hungen zwischen der UdSSR und der Deutschen Bundesrepublik zu norma- 

lisieren. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen könnte eine Normalisie- 

rung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Bun- 

desrepublik gleichzeitig zu einem besseren gegenseitigen Verständnis und 

zum Suchen erfolgreicher Wege zur Lösung der Aufgabe der Wiederher- 

stellung der Einheit Deutschlands beitragen. 

Drittens: Wenn die Pariser Abkommen ratifiziert sein werden, wird eine 

neue Lage entstehen, bei der die Sowjetunion nicht nur für die weitere 

Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zur Deutschen Demokrati- 

schen Republik Sorge tragen wird, sondern auch dafür, daß durch gemein- 

same Bemühungen der friedliebenden europäischen Staaten zur Festigung 

des Friedens und der Sicherheit in Europa beigetragen wird." 

6. Echo auf die sowjetrussischen Erklärungen 

Der erneute sowjetrussische Vorstoß wurde in den westlichen Ländern all- 

gemein abgelehnt. In Londoner Regierungskreisen wies man darauf hin, 

wenn Moskau tatsächlich freien Wahlen in ganz Deutschland unter inter- 

nationaler Kontrolle zustimmen wollte, so müßte der Kreml von dieser 

Bereitschaft, wenn sie wirklich ernst genommen werden solle, den westlichen 
Regierungen in einer offiziellen Note Mitteilung machen. 
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Ein Sprecher des amerikanischen Außenministeriums erklärte: „Dieser neue 

durchsichtige Versuch zur Verhinderung der Vertragsratifizierung wird 

nicht mehr Erfolg haben als die anderen Versuche Moskaus in dieser Rich- 

tung. Der Westen hat wiederholt darauf hingewiesen, daß er erst nach der 

Ratifizierung zu Verhandlungen mit den Sowjets bereit ist." 

Die französische Regierung ließ verlauten, daß dieser jüngste sowjetrussi- 

sche Vorstoß ohne Einfluß auf die bisher verfolgte Politik des Westens 

bleiben müsse. 

Die Bundesregierung nahm die gleiche Haltung ein. Auch sie beurteilte die 

TASS-Erklärung als ein Mittel, die Ratifizierung der Pariser Verträge zu 

stören. Gleichfalls auf nicht-offiziellem Wege, und zwar durch die „Diplo- 

matische Korrespondenz", lehnte sie die Erklärung als nicht diskutable Ver- 

handlungsbasis ab*. 

In Kreisen der SPD dagegen wurde die Moskauer Erklärung als eine echte 

Sensation hingestellt. Man warnte davor, die Vorschläge der Sowjets als 

Propaganda oder Störversuche zu behandeln. Fritz Erler zum Beispiel nahm 

wie folgt Stellung: 

„Die Erklärung der Sowjets vom 15. Januar enthält entgegen weitverbrei- 

teten Meinungen doch eine ganze Masse Neues. Natürlich fängt sie mit 

einigen Heucheleien an über die friedliebende DDR und über den Milita- 

rismus in Westdeutschland, obwohl jeder weiß, daß es auch in der Sowjet- 

zone schon einen kräftigen Militarismus gibt. Aber immerhin wird darin 

von der Normalisierung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und 

der Bundesrepublik gesprochen. Wenn gerade die Bundesregierung diesen 

Teil der Note kritisiert, dann muß der Hinweis darauf gestattet sein, daß 

ja der Bundeskanzler selbst diplomatische Beziehungen zwischen der Bun- 

desrepublik und der Sowjetunion will. Was dem einen im Urteil recht ist, 

muß dem anderen billig sein. Wenn die Sowjets mit dieser Forderung die 

Spaltung Deutschlands vertiefen, tut es die Bundesregierung dann doch eben 

auch. 
Aber nun das wirklich Neue: In dem Streit um die freien Wahlen und um 

die Reihenfolge in der Wiedervereinigung haben sich endlich alte freiheit- 

liche westliche Thesen durchgesetzt. Die Sowjets haben klipp und klar ge- 

schrieben, daß die Wahlgesetze - wobei wir wissen, daß die Praxis drüben 

in der Zone anders ist - freiheitlich sein müssen, daß es sich um geheime 

Wahlen handelt und daß die Wahlen unter internationale Aufsicht gestellt 

werden können. In der Reihenfolge haben sie erklärt, daß erst die Wahlen 

* Wortlaut der Stellungnahme in der „Diplomatischen Korrespondenz" vom 20. Ja- 
nuar 1955, siehe Dokumentenband. 
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kommen und dann der mit der aus freien Wahlen hervorgehenden gesamt- 

deutschen Regierung abgeschlossene Friedensvertrag, nicht umgekehrt. 

Beides ist doch außerordentlich wichtig. Wenn die Verträge von Paris einen 

Sinn haben sollen in der Wiedererringung der deutschen Einheit, dann 

muß man die Sowjets beim Worte nehmen, dann braucht man doch nicht 

erst zu warten, bis man den langen Umweg der Aufstellung deutscher 

Divisionen genommen hat, um diese Divisionen dann doch wieder aus der 

Atlantikorganisation herauszuholen; dann kann man auch jetzt über diese 

wirkliche Kernfrage verhandeln. Und die lautet, wie uns seit langem be- 

kannt ist und es damals auch am 10. März 1952 in der sowjetischen Note 

sichtbar wurde: Freie Wahlen bei Verzicht auf ein deutsch-amerikanisches 

Militärbündnis, wobei selbstverständlich das wiedervereinte Deutschland 

nicht schutzlos den Sowjets preisgegeben wird, sondern mit eigenen Streit- 

kräften in einem System der kollektiven Sicherheit in Europa verteidigt 

wird, das ihm für den Fall eines Angriffes den Schutz der anderen Teilneh- 

mer dieses Sicherheitssystems, auch der Vereinigten Staaten also, zusichert. 

Ich verstehe nicht, weshalb man sich dagegen wehrt, hier die Sowjets beim 

Worte zu nehmen. Verhandeln wir jetzt nicht, dann wird die Zone in den 

nächsten Jahren weiter bolschewisiert. Man sollte den Kommunisten nicht 

den Gefallen tun, sich vor einem Eingehen auf die sowjetischen Vorschläge 

auf dem Wege der Verhandlungen jetzt zu drücken. Damit liefert man 

ihnen doch nur das erwünschte Alibi für die Fortsetzung ihrer Herrschaft 

in der Zone. Diesen Kampf um das Alibi sollten wir uns nicht gefallen 

lassen. Die Deutschen selbst müssen dafür sorgen, daß ihr Hauptanliegen 

die Wiedervereinigung bleibt und nicht die Einschmelzung Westdeutsch- 

lands für unabsehbare Zeit in das atlantische Militärsystem." 

Ollenhauer, der als Vorsitzender seiner Fraktion seine Worte sehr sorg- 

fältig abzuwägen pflegte, erklärte nach Berichten der Nachrichtenagenturen 

vor der SPD-Fraktion, die Reaktion der Westmächte und des deutschen 

Bundeskanzlers auf die jüngsten Moskauer Vorschläge sei unverantwortlich. 

Auch wenn diese Vorschläge keine diplomatische Form hätten, müßten sie 

ernsthaft geprüft werden, da sie bedeutende Änderungen des sowjetischen 
Standpunktes vermuten ließen. 

Wie konnte Herr Ollenhauer einen derart starken Vorwurf erheben, wenn 

er die Verlautbarung der Sowjetunion wirklich analysiert und mit den vor- 
hergegangenen Noten verglichen hätte? 

Aus der durch TASS verbreiteten Erklärung vom 15. Januar 1955 ging 

folgendes hervor: Die Sowjetunion wollte nicht freie Wahlen in unserem, 

im demokratischen Sinne zugestehen.  Es wurde völlig unverblümt und 
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deutlich gesagt, daß das in der sowjetisch besetzten Zone geltende Wahl- 

gesetz auch in der Bundesrepublik entscheidend mitberücksichtigt werden 

sollte. Dieses Wahlgesetz der sogenannten Deutschen Demokratischen Re- 

publik war kein Gesetz, das freie und demokratische Wahlen verbürgte. 

Die auf Grund dieses Wahlgesetzes am 17. Oktober 1954 vorgenommene 

„freie" Wahl hatten die Deutschen in der sowjetisch besetzten Zone als die 

erniedrigendste Vergewaltigung ihrer Freiheit betrachtet, die ihnen jemals 

widerfahren war. 

Nun sprach die Sowjeterklärung von einer „internationalen Aufsicht" sol- 

cher Wahlen, über die man sich, falls die „DDR" und die Bundesrepublik 

dies wünschten, unter den vier Mächten eventuell einigen könne. Erstmalig 

wurde der Kontrollgedanke von der Sowjetunion, wenn auch unter Vorbe- 

halten, überhaupt angenommen. Die „internationale Aufsicht" der Wahlen 

wurde abhängig gemacht von zwei Voraussetzungen: a) wenn die Bundes- 

republik und die „DDR" dies wünschen; und b) wenn sich die Großmächte 

über einen Kontrollmodus einigten. Beides konnte die Sowjetunion ver- 

hindern. Sehr wichtig war auch die Frage, welche Art von Wahlen kon- 

trolliert werden sollte, denn es war offensichtlich, daß es für uns völlig 

uninteressant wäre, wenn die Kontrolle sich auf nicht wirklich freie Wahlen 

erstreckte. Die Sowjetunion hielt sich nämlich die Möglichkeit offen, ent- 

weder selbst oder durch Einschaltung der „DDR" bei gesamtdeutschen 

Beratungen das Zustandekommen eines wahrhaft demokratischen Wahl- 

gesetzes zu verhindern. 

Über die russischen Endziele war folgender Satz der Verlautbarung sehr 

aufschlußreich: „Die Sowjetunion unterhält gute Beziehungen zur Deut- 

schen Demokratischen Republik. Die Sowjetregierung ist bereit, auch die 

Beziehungen zwischen der UdSSR und der Deutschen Bundesrepublik zu 

normalisieren. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen könnte eine Nor- 

malisierung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Deutschen 

Bundesrepublik gleichzeitig zu einer besseren gegenseitigen Verständigung 

und zum Suchen erfolgreicher Wege zur Lösung der Aufgabe der Wieder- 

herstellung der Einheit Deutschlands beitragen." Das hieß also, es bliebe 

auf unbestimmte Zeit bei der bisherigen Teilung Deutschlands, und die 

Sowjetunion ließe es völlig ungewiß, wann und wie die Wiederherstellung 

der Einheit Deutschlands erfolgen sollte! Wie konnte man unter diesen 

Umständen überhaupt von aussichtsreichen Verhandlungen und einem Ent- 

gegenkommen der Sowjetunion sprechen? 

Aus der Verlautbarung vom 15. Januar 1955 ging unmißverständlich her- 

vor: Die Sowjetunion dachte nicht daran, die sogenannte Deutsche Demo- 

kratische Republik aufzugeben, sie sollte weiterbestehen. Die Sowjetunion 
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wußte nur zu gut, daß sie damit ein sehr entscheidendes politisches Instru- 

ment, aber auch ein Instrument militärischer Macht in der Hand hatte. Die 

Machthaber der Sowjetzone verfügten über 150 000 schwerbewaffnete Sol- 

daten. Außerdem hatte die Sowjetzone sich zu einem wichtigen Bestandteil 

des sowjetischen Herrschaftsbereiches entwickelt. Sie war einer der Haupt- 

handelspartner der Sowjetunion. 

Den Sowjets war bekannt, daß wir freie gesamtdeutsche Wahlen unter 

internationaler Kontrolle forderten. Sie wußten, daß aus diesen Wahlen 

eine deutsche Nationalversammlung und eine gesamtdeutsche Regierung 

hervorgehen sollten, die souverän, also frei von jeder fremden Einmischung, 

die Verfassung beschließen und die Richtung der künftigen deutschen 

Innen- und Außenpolitik bestimmen konnte. Die Sowjets wußten, wir 

würden niemals die Existenz zweier gleichberechtigter deutscher Staaten 

anerkennen. Wir würden uns an keinem Abkommen militärischer, wirt- 

schaftlicher oder politischer Art mit der Sowjetunion beteiligen, das still- 

schweigend oder erklärtermaßen die Fortdauer der Teilung Deutschlands 

sanktioniert. In der Verlautbarung der Sowjetunion wurde uns das auf 

unbestimmte Zeit zugemutet. Da gab es nichts zu fragen und nichts zu er- 

läutern, der Wortlaut war klar und eindeutig. Die Bundesregierung wollte 

das nicht mitmachen, wir wollten kein zweigeteiltes Deutschland, wir woll- 

ten ein Deutschland! Das wußte die Sowjetregierung, als sie die von der 

SPD so stark beachtete Mitteilung in der TASS erscheinen ließ. 

Ich glaubte nicht, daß die Sowjets uns für so dumm oder leichtfertig hielten, 

die Verträge, die uns in die Gemeinschaft der freien Nationen als gleich- 

berechtigten Partner einführten, die uns Freiheit, Wohlfahrt und Sicherheit 

garantierten, aufzugeben gegen die Ankündigung einiger unsicherer und 

fragwürdiger Vorbereitungen im Hinblick auf eine Wiedervereinigung nach 

sowjetischen Vorstellungen, die uns in die direkte oder indirekte Abhängig- 
keit Moskaus brachten. 

Es gab noch ein weiteres sogenanntes „Angebot" in der Erklärung der 

TASS. Es wurde, wie schon 1952 und 1954, davon gesprochen, daß das 

wiedervereinigte Deutschland in dem Friedensvertrag das Recht bekommen 

solle, „über eigene nationale Streitkräfte zu verfügen, die für die Gewähr- 

leistung der Sicherheit Deutschlands und seiner Grenzen notwendig sind". 

Deutschland würde überhaupt nicht in der Lage sein, weder wirtschaftlich 

noch technisch, die nationalen Streitkräfte aufzustellen, die für die Gewähr- 

leistung der Sicherheit Deutschlands und seiner Grenzen „notwendig" wären. 

Dabei bedeutete das Wort „notwendig" klar die Forderung auf Kontrolle, 

und zwar Kontrolle auch durch die Sowjetunion! 

Die folgenschwerste Forderung der Sowjetunion betraf jedoch die Neutra- 
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lisierung Deutschlands. Ohne Freunde in der Welt, die uns im Falle eines 

Angriffes helfen würden, kann ein Land in der geographischen Lage 

Deutschlands, mitten im Herzen Europas, benachbart der aggressiven 

Sowjetunion, überhaupt nicht bestehen. 

Was wir erstrebten, war der Zusammenschluß der freien Völker des We- 

stens einschließlich Deutschlands, weil wir überzeugt waren, daß erst dann 

der Frieden gesichert war und mit Sowjetrußland aussichtsreiche und ver- 

nünftige Verhandlungen geführt werden konnten! Wer nicht die Augen 

verschloß gegenüber der Geschichte der osteuropäischen Völker seit 1945, 

der mußte die von der Bundesregierung und der Regierungskoalition be- 

triebene Politik als die einzig richtige ansehen. 

Die TASS sprach in der Verlautbarung vom 15. Januar eine Art Drohung 

aus. Sie sagte, daß dann, wenn einmal die Pariser Verträge ratifiziert wären, 

auf lange Zeit eine Wiedervereinigung Deutschlands nicht mehr möglich sei. 

Nun, ich war sicher, die Sowjets würden verhandeln, wenn sie glaubten, 

daß es für sie richtig war. Und wenn sie glaubten, daß sie mit einer Dro- 

hung etwas ausrichten konnten, dann sprachen sie eben eine Drohung aus. 

7. Einiges zur Taktik der Sowjetunion 

Für die Taktik der sowjetrussischen Politik sind folgende Beispiele inter- 

essant. 

Das kleine Griechenland wurde nach 1945 unter Einflußnahme der Sowjet- 

union in einen Bürgerkrieg gestürzt. Aber die demokratischen Kräfte konn- 

ten mit Erfolg Widerstand leisten. Die Russen sagten damals auch zu den 

Griechen: „Wir werden niemals wieder mit euch verhandeln." Ach, selbst- 

verständlich verhandelten sie wieder mit Griechenland! 

Im Jahre 1945 und in der folgenden Zeit hatte die Sowjetunion schärfste 

Angriffe gegen die Türkei gerichtet. Sie forderte die Abtretung türkischer 

Gebiete und verlangte außerdem eine Revision der Meerengenkonvention. 

Sie kündigte den sow jetisch-türkischen Freundschaftsvertrag. Aber die Tür- 

ken verloren nicht die Nerven. Sie hörten die sowjetischen Forderungen 

ruhig an und gaben nicht nach. Darauf eine sowjetrussische Erklärung: 

„Niemals wieder treten wir zu euch in Beziehungen!" Jedoch wie liebend 

gern traten sie mit der Türkei wieder in Beziehungen. Am 30. Mai 1953 

übergaben die Sowjets dem türkischen Botschafter in Moskau eine Note, in 

der sie auf sämtliche bisher gestellten territorialen Forderungen verzichteten 

und außerdem eine sehr freundliche und versöhnliche Haltung gegenüber 

der Türkei bekundeten. 
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Jugoslawien war ein weiteres Beispiel. Dieses Land war Mitglied der 

Kominform und gehörte zu den Satellitenstaaten der Sowjetunion. Eines 

Tages wandte es sich von Moskau ab. Tito löste sich aus dem Ostblock. Was 

war die Folge? Sowjetrußland schleuderte harte Flüche gegen Jugoslawien. 

In einer äußerst scharf formulierten sowjetrussischen Note wurden am 

30. August 1949 alle Beistands- und Freundschaftspakte, die Jugoslawien 

mit Moskau und mit den Satellitenstaaten hatte, gekündigt. Wie war der 

Stand im Jahre 1954/55? Die Sowjetunion war auf das eifrigste bemüht, 

gutnachbarliche Beziehungen zu Tito und Jugoslawien wiederherzustellen. 

Liebenswürdig und freundlich versuchte sie, mit Jugoslawien ins Gespräch 

zu kommen. 
Das gleiche Spiel wiederholte sich mit Japan. Bekanntlich hatte Sowjet- 

rußland dem in San Francisco im Jahre 1951 geschlossenen Friedensvertrag 

zwischen Japan und den USA und den anderen Westmächten auf das 

schärfste widersprochen. Sowjetrußland erkannte den Friedensvertrag nicht 

an und erklärte, niemals wieder würde es mit Japan freundschaftliche Be- 

ziehungen aufnehmen! Die Sowjetrussen hatten sogar mit einer Wieder- 

aufnahme der Feindseligkeiten gegen Japan gedroht. Aber Japan verlor 

seine Nerven nicht. Und nach wenigen Jahren? Sowjetrußland warb ge- 

radezu um die Freundschaft Japans. Schon am 16. Dezember 1954 erklärte 

Molotow in einer Stellungnahme zu den sowjetisch-japanischen Beziehun- 

gen: „Die Sowjetunion strebt unablässig danach, die Beziehungen mit allen 

Ländern aufzunehmen und zu entwickeln, die ihrerseits dazu Bereitschaft 

zeigen." Am 19. Oktober 1956 erfolgte die Aufnahme diplomatischer Be- 

ziehungen mit Japan. 

Ein letztes Beispiel möchte ich anführen: Triest. Solange Sowjetrußland 

glaubte, Jugoslawien bliebe in der Kominform, war es dafür, daß Jugo- 

slawien Triest erhalte. Sowjetrußland wollte, daß weder etwas an Italien 

noch an Österreich komme. Wiederum setzte es größte Drohungen in die 

Welt. Als aber schließlich unter den Beteiligten eine Verständigung über 

Triest erreicht wurde, stimmte Sowjetrußland dieser Verständigung freund- 

lich lächelnd zu. 
Die Sprache dieser Beispiele ist deutlich. Ich hoffte, daß wir in Deutschland 

ebenso gute Nerven hatten wie die Türken, wie die Japaner und die Jugo- 

slawen. Die Sowjetunion wurde nach meiner Meinung bei uns in Deutsch- 

land etwas zu sehr gefürchtet. Ich glaubte nicht, daß wir das nötig hatten, 

zumal dann nicht, wenn wir in der NATO und in der WEU waren, wenn 

der ganze freie Westen zusammenstände für den Fall, daß irgendein Land 

von Sowjetrußland angegriffen würde. 

Man mußte sich weiter folgendes vor Augen halten: Wie hatte die Sowjet- 
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union seinerzeit gehandelt gegenüber den Staaten, die nunmehr ihre Satel- 

litenstaaten geworden waren, gegenüber Bulgarien, Rumänien, Albanien, 

Ungarn, der Tschechoslowakei und gegenüber Polen? Sie brach die Ver- 

träge, die sie bezüglich dieser Länder geschlossen hatte und in denen diesen 

eine freiheitliche und selbständige Existenz zugesichert wurde. Weil die 

Menschen nicht wagten, Widerstand zu leisten, wurden sie alle versklavt. 

Ich meinte, wir gehörten in die Liste Griechenland, Türkei, Japan und nicht 

in die Reihe Rumänien, Bulgarien, Tschechoslowakei, Polen und Ungarn! 

Sicher war der russische Koloß stark, aber Sowjetrußland hatte schwerste 

innere Sorgen, auf die ich in einem anderen Zusammenhang bereits näher 

eingegangen bin. Die Führungsspitze war untereinander nicht einig, wie 

die Vorgänge vom Frühjahr 1955 bewiesen, die Machtkämpfe nach dem 

Tode Stalins waren noch nicht beendet. Die russischen Bäume würden nicht 

in den Himmel wachsen. 

8. Briefwechsel mit Ollenhauer 

- Opposition der SPD gegen die Pariser Verträge - 

Die Sozialdemokraten sagten, sie nähmen die russischen Drohungen, bei 

Ratifizierung der Pariser Verträge nicht mehr über eine Wiedervereinigung 

Deutschlands zu verhandeln, sehr ernst. Diese Drohungen wurden von den 

Sowjetrussen im November und Dezember 1954 in scharfer Weise geäußert. 

Als dann die TASS-Verlautbarung am 15. Januar 1955 nun plötzlich davon 

sprach, es gäbe noch „ungenützte Möglichkeiten zur Erreichung eines Ab- 

kommens in der Frage der Wiedervereinigung Deutschlands", glaubten die 

Sozialdemokraten hierauf eingehen zu müssen. Am 23. Januar 1955 schrieb 

mir Ollenhauer folgenden Brief: 

„Bonn, 23. Januar 1955 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! 

Das deutsche Volk steht an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte 

der Nachkriegszeit. 

Die Abstimmung der gesetzgebenden Körperschaften der Bundesrepublik 

über das Pariser Vertragswerk, dessen Kernstück die Aufstellung deutscher 

Streitkräfte im Rahmen der Westeuropäischen Union und der NATO ist, 

ist von schicksalsschwerer Bedeutung für die Zukunft des ganzen deutschen 

Volkes. Die Annahme des Vertragswerkes führt nach unserer Überzeugung 

zu einer verhängnisvollen Verhärtung der Spaltung Deutschlands. 

Der Deutsche Bundestag dagegen hat wiederholt einstimmig beschlossen, 
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die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands als die vordringlichste 

Aufgabe der deutschen Politik zu behandeln. 

Die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands ist nur möglich auf dem 

Wege von Verhandlungen zwischen den vier Besatzungsmächten. 

Die Haltung der Sowjetunion läßt erkennen, daß nach der Ratifizierung 

der Pariser Verträge Verhandlungen über die deutsche Einheit nicht mehr 

möglich sein werden. Dies bedeutet: Die Bundesrepublik und die sogenannte 

,Deutsche Demokratische Republik' bleiben gegen den Willen des deutschen 

Volkes nebeneinander bestehen. Zugleich werden dadurch die Spannungen 

zwischen West und Ost verschärft, deren schwerste Last vom ganzen deut- 

schen Volk diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs zu tragen wäre. 

Diese Lage erfordert nach Auffassung weitester Kreise des deutschen Vol- 

kes jede mögliche Anstrengung der Bundesrepublik, eine solche Entwick- 

lung um der Einheit, der Freiheit und des Friedens unseres Volkes willen 

zu verhindern. Ohne eine solche Anstrengung bleibt im Ausland der Irrtum 

bestehen, als ob man in Deutschland die Wiedervereinigung in Freiheit 

nicht als das vordringlichste Ziel betrachtet. 

Die deutsche Frage kann nicht allein durch die Regierung der Bundesrepu- 

blik gelöst werden. Sie ist auch nicht zu lösen durch Verhandlungen der 

Bundesregierung mit Pankow. 

Die deutsche Einheit kommt weder durch Versprechungen nur des Westens 

oder nur des Ostens. Wirklichkeit kann sie nur dadurch werden, daß die 

Mächte des Westens als auch des Ostens sich über die Einheit in Freiheit 

einigen und ohne Verzögerung alle praktischen Schritte tun, um diese Eini- 

gung in die Tat umzusetzen. Eine solche Politik entspricht auch der von den 

Besatzungsmächten selbst übernommenen Verpflichtung, für die Wieder- 

herstellung der deutschen Einheit zu wirken. 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist der Überzeugung, daß 

noch nicht alle Möglichkeiten erschöpft sind, um vor der Ratifizierung der 

Pariser Verträge endlich einen ernsthaften Versuch zu unternehmen, auf 

dem Wege von Vier-Mächteverhandlungen die Einheit Deutschlands in 

Freiheit wiederherzustellen. 

Die Erklärung der Sowjetregierung vom 15. Januar 1955* enthält hinsicht- 

lich der in allen vier Zonen Deutschlands und Berlin durchzuführenden 

Wahlen Vorschläge, die Verhandlungen über diesen Punkt aussichtsreicher 

machen, als während der Berliner Konferenz im Januar 1954. Die Sowjet- 

union hat in ihrer Erklärung außerdem zum ersten Mal dem Gedanken 

einer internationalen Kontrolle der Wahlen zugestimmt. 

Die Sowjetunion behauptet jetzt also, zu freien und international beauf- 

* TASS-Verlautbarung. 
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sichtigten Wahlen bereit zu sein. Ob die Sowjetunion zu diesem Angebot 

steht und ob mit ihr Vereinbarungen über ein Wahlgesetz getroffen werden 

können, das in unserem Sinne freiheitlich ist, darf nicht vorweg beurteilt, 

sondern kann nur in Verhandlungen selbst geklärt werden. Man muß die 

Sowjetunion jetzt beim Wort nehmen. 

Man hat es 1952 versäumt, die Ernsthaftigkeit der damaligen Angebote der 

Sowjetunion zu erproben. Uns jetzt der gleichen Unterlassung schuldig zu 

machen, würde vor dem deutschen Volk nicht verantwortet werden können. 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands richtet daher an Sie, sehr 

geehrter Herr Bundeskanzler, die dringende Bitte, sofort folgende Schritte 

zu unternehmen: 

l.Die Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien 

und Frankreich zu bitten, mit der Regierung der Sowjetunion über deren 

Vorschläge in der Erklärung vom 15. Januar 1955 zu verhandeln. 

2. Mit dieser Bitte an die Regierungen den Wunsch zu verbinden, daß 

solche Verhandlungen noch vor der Ratifizierung der Pariser Verträge 

eingeleitet werden. 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist bei diesem Anliegen von 

dem einzigen Wunsch geleitet, jede Möglichkeit zu nutzen, das ganze deut- 

sche Volk in den vier Besatzungszonen und in Berlin in einem freiheitlichen 

und demokratischen Staatswesen zu vereinen. 

Gelingt dieser Versuch, dann werden auch die achtzehn Millionen Deutsche, 

die jetzt hinter dem Eisernen Vorhang ausharren, als Menschen in Freiheit 

und Recht leben. Nicht nur dem deutschen Volk wäre dann ein großer Teil 

der Sorge um den Frieden und die Freiheit der Welt abgenommen. 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sie wissen wie ich, daß die Millionen- 

zahl von Menschen in unserem Volke wächst, die mit steigender Unruhe 

sich wegen der Fortdauer der Spaltung Deutschlands Sorgen macht. Das 

deutsche Volk wird seine Spaltung niemals hinnehmen. 

Millionen Menschen erfaßt auch ein Grauen davor, daß unter diesen Um- 

ständen durch die Wiederaufrüstung die persönliche Gewissensnot und die 

politische Zerklüftung in der Bundesrepublik vertieft werden. 

Ich halte es für unmöglich, daß die Bundesrepublik Deutschland den Weg 

der Wiederaufrüstung mit einem so tiefen Zwiespalt in unserem Volke 

gehen kann. Verteidigung und Sicherheit eines Landes müssen auf der 

Gemeinsamkeit des Willens im Volk begründet sein. Sie ist nur zu errei- 

chen, wenn wir in dieser schweren Stunde dem ernsthaften Versuch den 

Vorrang  geben,  zur  Wiederherstellung  der  Einheit  unseres  Volkes  zu 

kommen. 

Diese Empfindungen und Überlegungen sind die Grundlage unserer Vor- 
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schlage, und ich bin sicher, daß Sie dem heißen Wunsch und der festen 

Überzeugung aller Schichten unseres Volkes entsprechen, wenn Sie unserem 

Vorschlag folgen. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung! Ihr sehr ergebener 

gez. E. Ollenhauer" 

Am 25. Januar 1955 beantwortete ich das Schreiben Ollenhauers wie folgt: 

„Sehr geehrter Herr Ollenhauer! 

Nach Erhalt Ihres Briefes vom 23. Januar 1955 bin ich in eine nochmalige 

Prüfung der Frage, die Regierungen der Vereinigten Staaten, Großbri- 

tanniens und Frankreichs zu ersuchen, mit der Sowjetregierung über deren 

Vorschläge in der Erklärung vom 15. Januar 1955 noch vor der Ratifizie- 

rung der Pariser Verträge zu verhandeln, eingetreten; ich habe diese Prü- 

fung nach meiner Rückkehr von Bühler Höhe mit meinen Herren und Ver- 

tretern der Regierungsparteien fortgesetzt und zum Abschluß gebracht. Das 

Ergebnis teile ich in Nachstehendem mit; ich hoffe, daß Sie dieser Brief 

noch rechtzeitig vor der Versammlung in der Paulskirche in Frankfurt 

erreicht. 

Ich brauche nicht besonders zu betonen, daß der Bundesregierung ebenso 

wie allen Schichten und Ständen des deutschen Volkes die Wiedervereini- 

gung Deutschlands in Frieden und Freiheit das vordringlichste Ziel ist. Ich 

bin überzeugt, daß, wenn beide Teile Deutschlands frei in ihrem Handeln 

wären, diese Vereinigung sich in kürzester Zeit und ohne jede Schwierig- 

keit vollziehen würde. 

Aber wir sind nicht frei. Unser Land ist als Folge des verlorenen Krieges 

von vier Mächten besetzt. Wir müssen, wenn wir richtig handeln wollen, 

vor allem unsere eigene Lage richtig beurteilen. Wie Sie in Ihrem Brief 

richtig schreiben, kann die Wiedervereinigung nur durch die Einigung der 

vier Besatzungsmächte erfolgen. Es genügt nicht, sich mit der Sowjetunion 

zu einigen; wir brauchen auch die Zustimmung der drei Westmächte, um zu 

einem befriedigenden Ergebnis zu kommen. Es ist in dem Pariser Vertrags- 

werk gelungen, die drei Westmächte für eine Form der Wiederherstellung 

der deutschen Einheit zu gewinnen, die unseren Auffassungen entspricht, 

nämlich für eine Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit. Allerdings ist 

die Verpflichtung der Westmächte, gemeinsam mit uns die Wiedervereini- 

gung in Frieden und Freiheit herbeizuführen, nicht bedingungslos einge- 

gangen worden; sie ist an die Ratifizierung der Pariser Verträge geknüpft. 

Es kommt jetzt darauf an, die Sowjetunion zu einer Änderung ihrer bisher 

völlig negativen Haltung in der deutschen Frage zu bewegen. 
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Ihre Auffassung, daß man es 1952 versäumt habe, die Ernsthaftigkeit des 

sowjetischen Angebotes zu erproben, ist nicht zutreffend. Dieses sowjetische 

Angebot wurde von den Westmächten im Einvernehmen mit uns sorgfältig 

geprüft und mit Gegenvorschlägen beantwortet; die Sowjetunion brach 

jedoch im September 1952 den Notenwechsel mit den Westmächten ab. 

Auf meine Veranlassung haben die Westmächte am 15. Juli 1953 der So- 

wjetregierung erneut eine Konferenz über die Deutschlandfrage vorge- 

schlagen. Sie wissen, daß ein mehrmonatiger Notenwechsel erforderlich 

war, um ein Einverständnis der Sowjetregierung zur Abhaltung dieser 

Konferenz zu erreichen. Trotz der geduldigen Bemühungen der Westmächte 

war das Ergebnis der Berliner Konferenz, die vor genau einem Jahr statt- 

fand, in der Frage der Wiedervereinigung in jeder Hinsicht negativ. 

Ungeachtet dieser enttäuschenden Erfahrungen haben die Westmächte im 

Notenwechsel des vergangenen Jahres einer neuen Deutschlandkonferenz 

grundsätzlich zugestimmt und in ihrer Note vom 29. November die Sowjet- 

regierung um klare Antwort auf präzise formulierte Fragen als Vorberei- 

tung einer neuen Konferenz gebeten. Die Sowjetregierung hat diese Fragen 

bis zum heutigen Tage nicht beantwortet. 

Die Sowjetunion hat ferner niemals, auch nicht in ihrer Erklärung vom 

15. Januar dieses Jahres klar dem vom Deutschen Bundestag wiederholt 

beschlossenen und von uns gegenüber den vier Mächten geforderten Pro- 

gramm der Wiedervereinigung zugestimmt, nämlich 

1. Abhaltung freier Wahlen in ganz Deutschland; 

2. Bildung einer freien Regierung für ganz Deutschland; 

3. Abschluß eines mit dieser Regierung frei vereinbarten Friedensver- 

trages; 
4. Regelung aller noch offenen territorialen Fragen in diesem Friedens- 

vertrag; 

5. Sicherung der Handlungsfreiheit für ein gesamtdeutsches Parlament und 

eine gesamtdeutsche Regierung im Rahmen der Grundsätze und der 

Ziele der Vereinten Nationen. 

Die Sowjetregierung hat in der nicht an die drei Westmächte gerichteten, 

sondern gegenüber der Presse abgegebenen Erklärung vom 15. Januar nur 

gesagt, daß sie unter gewissen Bedingungen zu Verhandlungen über freie 

Wahlen bereit sei *. Dabei fällt auf, daß im russischen Text nicht das Wort 

»Kontrolle4 für diese Wahlen gebraucht wird, sondern, obwohl dieses ein- 

deutige Wort Kontrolle in der russischen Sprache existiert, ein weniger 

präzises Wort, das auch im Sinne von Beobachtung' verstanden werden 

kann. Über unsere anderen Verlangen hat sie entweder geschwiegen oder 

* TASS-Erklärung vom 15. Januar 1955. 
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zu erkennen gegeben, daß sie bis auf weiteres das Nebeneinanderbestehen 

der Bundesrepublik und der DDR anstrebt. 

Sie vertreten die Auffassung, daß wir trotzdem vor der Ratifizierung des 

Pariser Vertragswerkes uns bemühen sollten, eine Viererkonferenz herbei- 

zuführen. Ich muß Ihnen leider sagen, daß ich ein derartiges Vorgehen für 

nicht vereinbar mit den deutschen Interessen halte. Halten Sie sich doch 

bitte immer wieder die Situation vor Augen, wie sie ist: Die Sowjetunion 

hat bisher unserem Programm der Wiedervereinigung nicht zugestimmt. 

Im Gegenteil, sie hält offenbar, wie ihr Verlangen der Bündnislosigkeit 

des zukünftigen Deutschlands zeigt, an ihrer für uns unannehmbaren bis- 

herigen Konzeption des zukünftigen Status Deutschlands fest. Die drei West- 

mächte haben sich zwar verpflichtet, für den von uns, d. i. dem Bundestage, 

immer wieder geforderten Status einzutreten, aber unter der Bedingung 

der Ratifizierung der bisher noch nicht von allen in Frage kommenden 

Staaten ratifizierten Verträge. 

Dazu kommt, daß die Westmächte es aus berechtigten Gründen ablehnen, 

zur Zeit, d. i. vor der Ratifizierung der Pariser Verträge, eine Viererkonfe- 

renz vorzuschlagen, daß sie aber nach der Ratifizierung dazu bereit sind. 

Wenn wir jetzt trotzdem die drei Westmächte ersuchen, an die Sowjetunion 

heranzutreten, werden diese das Ersuchen unter Hinweis auf ihre von So- 

wjetrußland nicht beantwortete Note vom 29. November 1954 ablehnen. 

Wir laufen dann Gefahr, daß die Ratifizierung der Pariser Verträge nicht 

erfolgt, daß also die Verpflichtung der drei Westmächte, mit uns zusammen 

die Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit zu betreiben, nicht zustande 

kommt, daß andererseits die Sowjetunion ebenfalls keine solche Verpflich- 

tung übernimmt, kurz, daß sich Deutschland, wie so oft in den letzten Jahr- 

zehnten, ohne Freunde zwischen sämtliche Stühle gesetzt hat. Wir bleiben 

dann im Zustand der Unfreiheit, bis sich die vier Siegermächte geeinigt 

haben. Unsere Wirtschaft, die auf Ein- und Ausfuhr angewiesen ist, erhält 

dann einen vernichtenden, alle Volksschichten treffenden Schlag, da sie auf 

dem Vertrauen der anderen Länder in die Stetigkeit unserer politischen 

Entwicklung beruht. 

Über alles, was die Sowjetunion in den letzten Tagen und Wochen zur 

deutschen Frage geäußert hat, läßt sich nach der Ratifizierung genau so gut 

verhandeln wie vorher. Natürlich kommt es darauf an zu erforschen, ob die 

Sowjetunion durch internationale Verhandlungen auf dem Gebiete der 

Sicherheit und des Handels bewogen werden kann, der Wiedervereinigung 

Deutschlands in Freiheit zuzustimmen. Eine derartige Bereinigung der 

politischen Verhältnisse in Europa würde auch der Sowjetunion erhebliche 

Vorteile bringen. Ich bin zuversichtlich, daß es uns im Verein mit den West- 
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mächten gelingen wird, die sowjetische Führung von unseren und der West- 

mächte friedlichen und konstruktiven Absichten zu überzeugen, so daß sie 

auch nach der Ratifizierung der Pariser Abkommen zu aussichtsreichen Ver- 

handlungen bereit ist. 

Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr sehr ergebener 
gez. Adenauer" 

Ich hätte es viel lieber gesehen, wenn eine so große Partei wie die SPD in 

einer Sache, die die nationalen Interessen des deutschen Volkes und die 

europäischen Interessen zutiefst berührte, mit uns einig gegangen wäre. 

Aber das wollte sie nicht. Warum sie es nicht wollte, ich verstand es nicht. 

Man konnte nicht einmal sagen, daß die SPD seit dem Jahre 1949 einer ein- 

heitlichen politischen Linie folgte. Das zu sagen, wäre nicht richtig; denn 

die außenpolitische Linie der Sozialdemokratie verlief schon nicht mehr in 

Wellen oder Bogen, sondern in einem Zickzackkurs. Die Äußerungen ihrer 

führenden Persönlichkeiten widersprachen sich in hohem Maße. Was für 

Forderungen stellte die Sozialdemokratie auf? 

Die SPD erklärte immer wieder, daß die Bundesrepublik nicht Mitglied der 

NATO werden dürfte, weil das eine Provokation für Rußland bedeute, 

weil Sowjetrußland dann niemals mit uns und den anderen Mächten 

über die Wiedervereinigung verhandeln würde. Die SPD verlangte vor 

Ratifizierung der Verträge Viererverhandlungen über die Deutschland- 

frage. In der Debatte über die dritte Lesung der Pariser Verträge am 

27. Februar 1955 faßte Ollenhauer die Haltung der SPD in folgenden 

Worten zusammen: 

„Wer in diesem Stadium und in dieser Lage die Ratifizierung der Verträge 

vor neue Verhandlungen über die Wiedervereinigung setzt, wenn auch nur 

vor einen Versuch, zu solchen Verhandlungen zu kommen, der dokumentiert 

damit, daß er unter allen Umständen der definitiven Eingliederung der 

Bundesrepublik in das Nordatlantik-Pakt-System den Vorzug vor der Wie- 

dervereinigung gibt. Ich habe keinen Kommentar dazu zu machen. Ich habe 

diesen Tatbestand festzustellen, weil hier der wirkliche Gegensatz zwischen 

Ihnen und uns liegt!" 

Nun bestand nicht der geringste Anlaß anzunehmen, daß die Sowjetunion 

das im Deutschen Bundestag stets auch mit der Zustimmung der Sozial- 

demokraten vorgetragene Programm für die Wiedervereinigung Deutsch- 

lands annehmen würde. Trotzdem hatte ich die Vereinigten Staaten und 

Großbritannien gebeten, doch den Versuch zu machen festzustellen, ob in 

Moskau irgendein Anzeichen für eine Änderung der Haltung wahrzuneh- 
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men sei. Die Antwort, die mir gegeben wurde, war absolut negativ. Es war 

in Moskau kein Anzeichen für eine Änderung festzustellen. 

Die Sozialdemokratie hatte schon einmal in der Vergangenheit immer wie- 

der nach einer Viererkonferenz gerufen. Ich hatte auch darauf gedrungen, 

daß eine Viererkonferenz stattfände. Das Ergebnis war die Berliner Kon- 

ferenz vom Januar/Februar 1954, die absolut negativ ausging. Eine negativ 

ausfallende Konferenz bedeutet aber eine Verhärtung der Fronten und 

keine Annäherung. Über eins war sich natürlich die Sozialdemokratische 

Partei und Fraktion völlig klar. Eine neue Konferenz, wenn sie überhaupt 

zustande käme, würde es den Sowjets möglich machen, alles endlos hinaus- 

zuzögern, und wir hatten es am EVG-Vertrag gesehen: Solche Verträge 

lassen sich nicht jahrelang auf Eis legen, dann sterben sie ab, in der öffent- 

lichen Meinung und damit auch in der Politik. 

Welche Politik schwebte nun der SPD vor, wenn sie die Macht in der Hand 

hätte? Was wollte die SPD in der Außenpolitik? Professor Carlo Schmid, 

der kein Freund von Fremdwörtern ist, hatte schon im Herbst des Jahres 

1954 in Stockholm das Wort von der „Bündnislosigkeit" Deutschlands ge- 

prägt, weil er das Wort Neutralisierung vermeiden wollte, weil er wußte, 

daß das Wort Neutralisierung in Deutschland auf Ablehnung stieß. Die 

Haltung der SPD war jedoch nicht klar, nicht einheitlich. Der Vorsitzende 

der SPD, Ollenhauer, erklärte Anfang Februar 1955 in Hannover, daß die 

SPD der endgültigen Eingliederung der Bundesrepublik in die westeuropä- 

ische Militärgemeinschaft nicht eher zustimmen könne, als bis ernsthaft 

durch Verhandlungen geklärt sein würde, ob eine Verständigung über die 

Wiedervereinigung Deutschlands möglich sei oder nicht. Aus dieser Äuße- 

rung klang zumindest die grundsätzliche Bereitschaft heraus, für den Fall, 

daß die Gespräche mit der Sowjetunion ergebnislos Verliefen, sich dem 

Westen vertraglich anzuschließen. Jedoch der Stellvertretende Vorsitzende 

der SPD, Wilhelm Mellies, sprach sich kurz darauf in ganz klaren Worten 

für die Bündnislosigkeit aus. Die Äußerungen von Herrn Mellies schienen 

mir die wahre Auffassung der SPD am treffendsten wiederzugeben. Es sprach 

sehr viel dafür, daß die Sozialdemokraten die Bündnislosigkeit wollten. 

Bündnislosigkeit aber bedeutete genau dasselbe wie Neutralisierung: Kon- 

trolle, und zwar eine ewige Kontrolle. Man mußte sich doch darüber im 

klaren sein, welche Folgen es in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht 

haben würde, wenn Deutschland gegenüber dem Koloß Sowjetrußland 

- zur Bündnislosigkeit verurteilt - am Westen keinen Rückhalt mehr 

hätte. Im günstigsten Falle würden wir das Vergnügen haben, zwischen 

sämtlichen Stühlen auf dem nackten Boden zu sitzen, und die anderen wür- 

den ihre Schuhe an uns abputzen. Wir aber wollten auf den Stühlen sitzen, 
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und wir wollten gleichberechtigt mit den anderen Völkern zusammenarbeiten 

für den Frieden in der Welt. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Heinrich von 

Brentano, wies in der Bundestagsdebatte vom 27. Februar 1955 sehr ein- 

dringlich auf die Gefahren einer solchen „Bündnislosigkeit" hin: 

„Man spricht nun von der Bündnisfreiheit eines wiedervereinigten Deutsch- 

lands. Nun, die deutsche Souveränität wäre damit - und darüber sind wir 

uns wohl einig - mit einer permanenten Hypothek belastet. Denn diesem 

Deutschland wäre ja nicht die Freiheit zu Bündnissen verliehen, sondern 

die Verpflichtung auferlegt, sich von Bündnissen frei zu halten. Die Vor- 

stellung hat etwas Verlockendes; man könnte sich denken, daß das deutsche 

Volk damit aus dem weltpolitischen Spannungsfeld ausgeklammert würde; 

das politische Geschehen würde an ihm vorbeigeleitet, und es könnte in 

ungestörter Ruhe seinen eigenen Aufgaben nachgehen und seinen Beitrag 

zu einem friedlichen Zusammenleben der Staaten leisten, die es umgeben. 

Aber ich stelle die Frage: Glaubt jemand ernstlich, daß ein solcher Zustand 

erreicht werden könnte? Nach der Interpretation, die uns gegeben wurde 

- und ich zitiere wörtlich -, sollte dieses bündnisfreie Deutschland ,stark 

genug sein, um nicht einen Nachbarn in Versuchung zu führen, aber nicht 

so stark, daß, wenn es auf die eine oder ancjere Seite übergehen sollte, diese 

Seite eine Überlegenheit über die andere bekommen könnte'. 

Nun, wer sollte bestimmen, ob die eigene Stärke des bündnisfreien Deutsch- 

lands groß genug oder zu groß wäre? Die Bestimmung könnte logischerweise 

nur den daran interessierten Großmächten oder einer von diesen kontrol- 

lierten Organisation zustehen. Dieses Deutschland wäre dann auf die Dauer 

kontrolliert. Es würde zum Spielball in den Interessengegensätzen der Welt. 

Es wäre in seiner Schwäche bedrohlich, da es damit die Stärke der anderen 

auf sich ziehen würde, und jeder Nachbar hätte das durch sein eigenes 

Sicherheitsbedürfnis wohlbegründete Verlangen, das Wirtschafts- und 

Menschenpotential dieses entmachteten Deutschlands in seinen Bereich hin- 

einzuziehen. Es wäre aber auch in seiner begrenzten Stärke bedrohlich. Denn 

jeder Nachbar würde jede Reaktion des deutschen Volkes mit äußerstem 

Mißtrauen verfolgen und zu jeder Zeit mit dem vorgegebenen oder berech- 

tigten Einwand der Bedrohung intervenieren. Je nach der augenblicklichen 

Interessenlage würde der eine eine Stärkung Deutschlands erwarten und 

fördern und der andere eine weitere Schwächung verlangen. Für eine eigen- 

ständige deutsche Politik wäre kein Raum mehr. Die Existenz eines zur Bünd- 

nislosigkeit verdammten Deutschlands würde somit den Spannungszustand 

in der Welt nicht mindern, sondern in unerträglicher Weise erhöhen." 
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Die Pariser Verträge schlossen in sich eine ganze Fülle von äußerst wichti- 

gen Konsequenzen für Deutschland, politische, wirtschaftliche und finan- 

zielle. Auf die vermeintlichen negativen wirtschaftlichen und finanziellen 

Auswirkungen für die Bundesrepublik wiesen die Sozialdemokraten beson- 

ders stark hin. Es wurde behauptet, wenn Deutschland zwölf Divisionen 

aufstelle, dann gefährde man die Währung, und Deutschland könne nicht 

mehr seine sozialen Aufgaben erfüllen. Dazu war folgendes zu sagen: Wir 

hatten bereits im Haushaltsplan 1955 die Besatzungskosten vorgesehen, die 

nunmehr für die Wiederbewaffnung ausgegeben werden müßten. Wir wür- 

den in den nächsten Jahren mit derselben Summe auskommen. Und wir 

hatten trotz Besatzungskosten in den vergangenen Jahren erhebliche Be- 

träge für soziale Aufgaben ausgeben können. Ich war überzeugt, daß durch 

die Aufstellung der zwölf Divisionen die sozialen Aufgaben in keiner 

Weise vernachlässigt würden. Ich war gleichfalls überzeugt, daß die Wäh- 

rung stabil bleiben werde. In Bundesminister Schäffer hatten wir einen 

ausgezeichneten Finanzminister. Er war nicht immer bequem, weder für die 

Steuerzahler noch für seine Kabinettskollegen, mich eingeschlossen, auch 

nicht für das Parlament, aber er war ein Mann, der seine Aufgabe sehr 

ernst nahm. Und Bundesminister Schäffer wachte darüber, daß die deutsche 

Währung so stark blieb, wie sie war, auch wenn die zwölf Divisionen auf- 

gestellt sein würden. 

Um das Inkrafttreten der Pariser Verträge zu verhindern, rief die Sozial- 

demokratische Partei zu einer Volksbewegung auf. Eine „Volksbewegung" 

erinnerte mich sehr stark an die Methoden des Nationalsozialismus vor der 

Machtergreifung. Leider schlossen sich einige führende Gewerkschaftler, 

und zwar unter Berufung auf ihre Zugehörigkeit zu den Gewerkschaften, 

diesem Ruf an und verletzten dadurch die politische Neutralität der Ge- 

werkschaften. Eine Volksbewegung, wie die Sozialdemokratische Partei sie 

nunmehr ins Leben rief, vertrug sich nicht mit dem Geist und dem Sinn 

einer Demokratie. In einer Demokratie hat das Parlament zu entscheiden, 

und das Parlament hat frei und ohne Zwang und ohne Druck zu entschei- 

den. Die CDU, die CSU und die Parteien der Regierungskoalition waren 

entschlossen, dafür zu sorgen, daß das Parlament die Entscheidungsmacht in 
der Hand behielt. 

Ich bedauerte sehr, daß in der Frage der Pariser Verträge, in einer für das 

deutsche Volk so lebenswichtigen Frage, die Opposition nicht mit der Regie- 

rungskoalition zusammen ging. Die Pariser Verträge sicherten uns in der 

Frage der Wiedervereinigung Deutschlands die Unterstützung aller Mit- 

gliedstaaten des Nordatlantik-Paktes zu. Die Westmächte hatten feierlich 

die Wiederherstellung eines völlig freien und vereinigten Deutschlands zu 
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einem grundlegenden Ziel ihrer Politik erklärt, und zwar ohne Umschweife 

und ohne gefährliche Zusätze. Dieser Erklärung hatten sich alle NATO- 

Mitgliedstaaten angeschlossen. Das Ziel der Sowjetregierung dagegen war 

das Nebeneinanderbestehen der sogenannten Deutschen Demokratischen 

Republik als eines selbständigen Staates neben der Bundesrepublik Deutsch- 

land, und zwar auf unbestimmte Zeit. Demgegenüber verpflichteten sich die 

vierzehn Länder der NATO feierlich zur Unterstützung bei der Wieder- 

herstellung eines völlig freien und vereinigten Deutschlands. 

Die Zielsetzung Sowjetrußlands und die Zielsetzung der Nordatlantik-Pakt- 

Staaten mußte man sich immer wieder vor Augen halten. Wir waren nicht 

so töricht, die Hilfe der Nordatlantik-Pakt-Staaten bei der Wiedervereini- 

gung durch eine Ablehnung oder eine dieser in ihrer Wirkung gleichkom- 

mende Vertagung der Pariser Verträge auf Grund einer vagen Verlaut- 

barung Sowjetrußlands preiszugeben. 

9. Außerparlamentarische Aktion gegen die Pariser Verträge 

Die Opposition gegen eine WiederbewafTnung Deutschlands, gegen die 

Eingliederung der Bundesrepublik in einen militärischen Pakt ging durch 

weite Kreise der Bevölkerung. Diesen Kreisen waren die jüngsten Vorstöße 

der Sowjetregierung ausreichender Grund, um an erfolgversprechende Ver- 

handlungen mit der Sowjetunion zu glauben. Am 29. Januar 1955 fand in 

der Frankfurter Paulskirche eine Kundgebung von etwa tausend Personen 

statt, die - aus ganz verschiedenen religiösen und politischen Richtungen 

kommend - ihre Opposition gegen die Politik der Bundesregierung in der 

Frage der Wiederbewaffnung und der Wiedervereinigung öffentlich zum 

Ausdruck bringen wollten. Die zu dieser Kundgebung Einladenden waren 

der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Walter Freitag, 

der evangelische Theologe Professor Helmut Gollwitzer, der Vorsitzende 

der SPD, Erich Ollenhauer, und der Heidelberger Soziologe Professor 

Dr. Alfred Weber. In den Reden wurde dem im September 1953 gewählten 

Bundestag die Legitimation abgesprochen für so entscheidende Beschlüsse, 

wie sie nunmehr getroffen werden mußten. Es wurde gesagt, zur Zeit der 

Wahlen hätten derartige Beschlüsse nicht zur Debatte gestanden. Auf der 

Kundgebung wurde durch Handerhebung ein „Deutsches Manifest" ange- 

nommen, in dem es hieß: 

„Die Antwort auf die deutsche Schicksalsfrage der Gegenwart - ob unser 

Volk in Frieden und Freiheit wiedervereinigt werden kann oder ob es in 
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dem unnatürlichen Zustand der staatlichen Aufspaltung und einer fort- 

schreitenden menschlichen Entfremdung leben muß - hängt heute in erster 

Linie von der Entscheidung über die Pariser Verträge ab. Die Aufstellung 

deutscher Streitkräfte in der Bundesrepublik und in der Sowjetzone muß 

die Chancen der Wiedervereinigung für unabsehbare Zeit auslöschen und 

die Spannung zwischen Ost und West verstärken . . . 

In dieser Stunde muß jede Stimme, die sich frei erheben darf, zu einem 

unüberhörbaren Warnruf vor dieser Entwicklung werden. Unermeßlich 

wäre die Verantwortung derer, die die große Gefahr nicht sehen, daß durch 

die Ratifizierung der Pariser Verträge die Tür zu Vier-Mächte-Verhand- 

lungen über die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands in Freiheit 

zugeschlagen wird." 

Nach den Schilderungen, die ich über die Versammlung erhielt, muß sie eine 

sehr mühsame Angelegenheit gewesen sein. Ich will niemanden kränken, 

aber die Vorgänge in der Paulskirche erschienen mir wie ein rotes Gericht, 

das mit einigen grünen Salatblättern verziert war. Einige der Professoren, 

die dort das Wort ergriffen, waren zweifellos Männer mit lauterem Her- 

zen. Aber auf ein so gefährliches Gelände, wie es die Außenpolitik in 

unserer Situation war, sollte man sich nicht begeben, wenn man nur ein 

lauteres Herz hat. Es tut mir leid, sagen zu müssen, daß lautere Herzen 

allein auf diesem Gebiet nicht hoch diskontiert werden. Auf dem Gebiet der 

Außenpolitik muß man etwas von den Dingen wissen, man muß arbeiten 

und studieren und aus den Vorgängen der Vergangenheit die nötigen Kon- 

sequenzen ziehen, sehr kühl, sehr nüchtern und sehr klar. In der Außenpoli- 

tik hilft nur eine sehr realistische Betrachtungsweise, es hilft keine Romantik, 

keine Schwärmerei. 

Das Bundeskabinett nahm wie folgt Stellung: 

„In seiner Sitzung vom 2. Februar 1955 beschäftigte sich das Bundeskabinett 

sehr ausführlich mit der politischen Lage, insbesondere auch mit der Kund- 

gebung in der Paulskirche in Frankfurt am vergangenen Samstag und mit 

den besonderen Aspekten, die diese Kundgebung eröffnet hat. Das Bundes- 

kabinett gibt der Ansicht Ausdruck, daß die in der Paulskirche zutage ge- 

tretenen Meinungen, als ob nicht die Abgeordneten des Bundestages, die 

am 6. September 1953 gewählt wurden, ausschließlich zuständig seien, um 

über die Pariser Verträge abzustimmen, auf das energischste zurückgewiesen 

werden müssen. Die Wahl am 6. September 1953 hat im Gegensatz zu den 

Ausführungen in der Paulskirche in erster Linie die Fragen der Außen- 

politik wie die der Wiederbewaffnung und der außenpolitischen Linie im 

allgemeinen zum Gegenstand gehabt. Das Bundeskabinett ist geschlossen 
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der Ansicht, daß man den von der Kundgebung in der Paulskirche aus- 

gehenden, die Legitimation des Bundestages berührenden Bestrebungen mit 

großer Energie entgegentreten muß. Das wird durch die in der Koalition 

zusammengeschlossenen Parteien auch geschehen. Es ist dabei im Bundes- 

kabinett eine Übereinstimmung in der Weiterverfolgung der bisherigen 

außenpolitischen Linie bis ins Detail zum Ausdruck gekommen." 

10. Die großen Gesichtspunkte für und wider die Verträge 

Der „Rheinische Merkur" vom 12. November 1954 berichtete über Äuße- 

rungen des SPD-Bundestagsabgeordneten Hellmut Kalbitzer, in denen 

es unter anderem hieß: „Dr. Adenauer ist an der Aufrechterhaltung der 

deutschen Spaltung ebenso interessiert wie Grotewohl und sein Regime." 

Diese Behauptung war eine unerhörte Frechheit. Die SPD mußte mir ge- 

statten, daß ich für mich in Anspruch nahm, genausogut mit ganzem Her- 

zen für die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit ein- 

zutreten, wie es auch zum Beispiel Herr Ollenhauer tat, aber ich dachte 

über die Möglichkeiten zur Realisierung der Wiedervereinigung und die 

Erhaltung der Freiheit für die Bundesrepublik anders als Herr Ollenhauer. 

Ich dachte, daß die Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Frei- 

heit nur dann erfolgen konnte, wenn eine allgemeine Entspannung in der 

Welt eintrat. Keiner durfte glauben, daß das Problem der Wiedervereini- 

gung Deutschlands gelöst werden konnte ohne eine solche allgemeine Ent- 

spannung. Es war doch selbstverständlich, daß Sowjetrußland das ihm sehr 

wertvolle Pfand - den Besitz der Sowjetzone - nicht ohne weiteres aus 

der Hand geben würde. Deshalb richtete ich meine ganze Politik darauf 

aus, eine allgemeine Entspannung in der Welt zu erreichen. Wir mußten 

dazu beitragen, daß die freien Völker des Westens einig und stark waren, 

Sowjetrußland verhandelt nicht mit schwachen Ländern, es überrennt sie. 

Sowjetrußland würde auch nicht verhandeln, solange es noch die Aussicht 

hätte, den Westen zu spalten. Aus diesem Grunde erfolgten seine zahllosen 

Versuche, die Europäische Verteidigungsgemeinschaft zum Scheitern zu 

bringen, deshalb auch jetzt seine erneuten Versuche, die gegen die Pariser 

Verträge gerichtet waren. Wenn der Westen einig und stark bliebe, dann 

würde einmal der Augenblick kommen, in dem mit Sowjetrußland verhan- 

delt werden könnte. 

Durch die Pariser Verträge würden die Vorbedingungen für die Schaffung 

eines europäischen kollektiven Sicherheitssystems in weitestem Umfange 

erfüllt sein. Ich glaubte, daß alsdann auch der richtige Zeitpunkt gekommen 
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sein würde für Verhandlungen des Westens mit der Sowjetunion über die 

europäische Sicherheit, falls die Sowjetunion ernsthaft solche Verhand- 
lungen überhaupt wollte. 

Man muß in einer Zeit wie der unsrigen, in der doch wirklich nur zwei 

Weltmächte bestehen, nämlich die Vereinigten Staaten und Sowjetrußland, 

die außenpolitischen Fragen unter den großen Aspekten sehen, darf sie 

nicht nur auf den morgigen Tag abstellen, darf sie nicht nur aus dem engen 

Blickwinkel eines einzelnen Volkes beurteilen. Man soll Außenpolitik trei- 

ben, gleichgültig an welcher Stelle man dazu berufen ist, im Bewußtsein der 

großen Verantwortung, die man vor seinem Volke trägt, vor der Welt, vor 

Gott und seinem eigenen Gewissen. 

Unter den großen Gesichtspunkten mußte man nüchtern das Für und das 

Wider der Verträge gegeneinander abwägen. Würden diese Verträge in 

Kraft treten, so hätte das deutsche Volk folgendes erreicht: 

1. Sicherheit dagegen, daß die Bundesrepublik das Schicksal der Sowjetzone, 

Polens, der Tschechoslowakei, Ungarns und der anderen Satellitenstaaten 

teilen, daß sie im Laufe der Entwicklung auch ein Satellitenstaat der 

Sowjetunion werden würde. 

2. Die Bundesrepublik würde ein souveränes Mitglied der Völkerfamilie, 

Mitglied des Nordatlantik-Paktes und Mitglied der Belgien, Frankreich, 

Großbritannien, Holland, Italien, Luxemburg umfassenden Westeuropä- 

ischen Union. 

3. Die Bundesrepublik erhielte die Möglichkeit, sich als souveräner, gleich- 

berechtigter Staat einzusetzen für eine Politik, die die Wiedervereinigung 

Deutschlands in Frieden und Freiheit zum Ziele hat. 

4. Die Bundesrepublik sicherte sich durch diese Verträge die feierlich ver- 

briefte Hilfe der Vereinigten Staaten, Frankreichs, Englands und sämt- 

licher Nordatlantik-Pakt-Staaten bei der Verfolgung dieser Politik. 

5. Die Bundesrepublik förderte den Zusammenschluß Europas, der eine 

absolute Notwendigkeit war, nicht nur zur Abwendung der augenblick- 

lichen Gefahren des Kalten und eines eventuellen heißen Krieges, son- 

dern auch für die kommenden Zeiten. Die europäischen Länder - aus- 

genommen Sowjetrußland - würden, wenn es nicht zum Zusammenschluß 

Europas käme, zur völligen Bedeutungslosigkeit in politischer Hinsicht 

absinken. Die Welt hatte sich nun einmal nach dem letzten Kriege so 

entwickelt, daß gegenüber Mächten wie den Vereinigten Staaten und der 

Sowjetunion kein europäisches Land für sich allein politisch und wirt- 

schaftlich bestehen und eine aussichtsreiche Politik treiben konnte. 

Demgegenüber mußte man die Folgen sehen, die einträten, wenn durch 

unsere Schuld die Verträge nicht zustande kämen: 
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l.Wir würden nicht frei werden, wir erhielten keine Souveränität, wir 

würden dann nicht ein Subjekt der internationalen Politik werden, son- 

dern wir blieben Objekt der Politik anderer Mächte. 

2. Wir verhinderten den Zusammenschluß Europas, machten ihn unmöglich. 

3. Wir gefährdeten dadurch den Nordatlantik-Pakt, die große Defensiv- 

organisation gegenüber Sowjetrußland und den kommunistischen Mäch- 

ten. Nach der ausdrücklichen Erklärung der entscheidenden Männer in 

der Nordatlantik-Pakt-Organisation, insbesondere des Oberbefehlshabers, 

General Gruenther, konnte die Nordatlantik-Pakt-Organisation ohne 

Mitarbeit Deutschlands ihre Aufgaben nicht erfüllen. 

4. Das politische und das wirtschaftliche Ansehen, das sich Deutschland in 

der Welt seit 1945 wieder erworben hatte, beruhte wesentlich auf dem 

Vertrauen, das wir nach der nationalsozialistischen Zeit und nach dem 

Zweiten Weltkrieg durch die Stetigkeit unserer Außenpolitik und durch 

die Anlehnung an den freien Westen erworben hatten. Die Änderung 

unserer Politik würde diesem Vertrauen einen harten Stoß versetzen. 

5. Durch die plötzliche Schwenkung in der bisher von unserer Partei in 

führender Rolle stetig beobachteten Politik würde auch die gegenwärtige 

Blüte unserer Wirtschaft ihr Ende finden. Man sollte uns nicht damit 

kommen, daß, wenn wir diese Verbindung mit dem freien Westen durch 

eine uns zugemutete Schwenkung zu Sowjetrußland hin verlören, wir 

Ersatz finden würden durch einen Ausbau der wirtschaftlichen Beziehun- 

gen zu Sowjetrußland. Davon konnte absolut keine Rede sein. Sowjet- 

rußland und seine Satellitenstaaten konnten zwar unsere Produkte brau- 

chen, aber da ja im Wirtschaftsleben alles auf Geben und Nehmen be- 

ruht, muß man bedenken, daß sie uns nicht in hinreichender Weise das 

bieten konnten, was wir brauchten. 

Die uns zugemutete Schwenkung unserer Politik würde unaufhaltsam zum 

politischen und zum wirtschaftlichen Niedergang der Bundesrepublik 

führen. 

Man mußte sich fragen, was tauschten wir bei einer Änderung unserer bis- 

herigen Politik gegen diese Verluste ein? Nichts, aber auch gar nichts! Die 

Sowjetunion hatte, was von den Gegnern der Pariser Verträge niemals er- 

wähnt wurde, in ihren zahlreichen Reden auf die Note der Westmächte vom 

29. November 1954, in der präzise Themen für eine Viererkonferenz vorge- 

schlagen worden waren, bisher überhaupt noch nicht geantwortet. Es waren 

lediglich in der Verlautbarung der TASS vom 15. Januar 1955 einige vage 

Andeutungen gemacht worden, daß es „noch ungenützte Möglichkeiten zur 

Wiedervereinigung Deutschlands" gäbe. Aber es war auch in dieser Ver- 

lautbarung nichts darüber gesagt, wie sich denn Sowjetrußland den Status 
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des künftigen wiedervereinigten Deutschlands nach etwaigen freien Wahlen 

dachte. Es war nichts gesagt über das, was auf solche Wahlen folgen sollte. 

Es wurde nur eines gesagt, etwas, was die Sowjetunion stets verlangte: 

Deutschland sollte neutralisiert werden. 

11. Kontroverse um die Pariser Saarabmachungen 

Es waren jedoch nicht nur der Beitritt der Bundesrepublik zur NATO und 

der Deutschlandvertrag, die von der SPD aufs heftigste abgelehnt wurden, 

sondern die SPD wandte sich auch gegen das in Paris mit Mendes-France 

vereinbarte Saarabkommen Ollenhauer erklärte hierzu über den Südwest- 

funk am 4. November 1954: 
„Das Saarabkommen steht im Widerspruch zu den einstimmigen Beschlüssen 

des Bundestages. 

Es löst eine Million Deutsche aus dem deutschen Staatsverband. 

Es bringt keine Gewähr für freiheitliche Zustände an der Saar. 

Es ist keine Grundlage für ein echtes deutsch-französisches Freundschafts- 

verhältnis. 
Es wird den berechtigten Interessen der deutschen Bevölkerung an der Saar 

und des deutschen Volkes nicht gerecht. 

Es gefährdet die deutsche Position in späteren Friedensverhandlungen auf 

das schwerste. 
Es  belastet  mit  seinen  unklaren  und  vieldeutigen  Formulierungen  das 

deutsch-französische Verhältnis. 

Es ist schlecht und schädlich." 

Der SPD-Vorstand erklärte laut „Stuttgarter Zeitung" vom 2. Novem- 

ber 1954, das Saarabkommen sei in leichtfertiger Weise zusammengeschu- 

stert. Weiter erklärte der SPD-Vorstand, gleichfalls laut „Stuttgarter Zei- 

tung" vom 2. November, durch das Saarabkommen sei ein Präzedenzfall 

für andere Gebietsforderungen geschaffen worden. Der „Neue Vorwärts" 

vom 29. November 1954 schrieb, die Saar sei verraten und verkauft worden. 

Der Abgeordnete Dr. Walter Menzel stellte laut „Hamburger Echo" vom 

1. November 1954 in Wetzlar fest, wenn ich die Auswirkungen der Saar- 

vereinbarungen auf das Oder-Neiße-Problem nicht gelten lassen wolle, 

zeige ich, daß ich der untauglichste Außenminister sei, den Deutschland je 

gehabt habe. 
Bei der ersten Beratung des am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten 

Abkommens über das Saarstatut im Deutschen Bundestag am 15. Dezem- 
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ber 1954 bezeichnete Ollenhauer das Saarstatut als das „merkwürdigste 

Vertragsdokument, das je in einem demokratischen Staat den parlamenta- 

rischen Körperschaften vorgelegt wurde". Es habe überhaupt keine sachliche 

Beziehung zu den Angelegenheiten, die durch die Pariser Verträge geregelt 

werden sollten. Es sei weder für die vertragliche Regelung des militärischen 

Beitrages der Bundesrepublik noch für die Festlegung des zukünftigen Sta- 

tus der Bundesrepublik in ihren Beziehungen zu den Westmächten notwen- 

dig. „Es ist", so sagte Ollenhauer, „einfach der Preis, den die Bundesrepu- 

blik für die französische Zustimmung zu der deutschen Mitgliedschaft in 

der NATO zu zahlen hat." Diesen Preis bezeichnete Ollenhauer „unter 

jedem Gesichtspunkt" als ein „unzumutbares Opfer". Von der Anerkennung 

der Tatsache, daß es sich beim Saargebiet um einen Teil deutschen Staats- 

gebietes handele, sei in dem Statut mit keinem Wort die Rede. Es bleibe 

damit hinter der Erklärung der Alliierten vom Jahre 1945 zurück, in der 

das Gebiet in den Grenzen von 1937 als deutsches Staatsgebiet bezeichnet 

worden sei. Vom Standpunkt der notwendigen Politik der europäischen Zu- 

sammenarbeit und der europäischen Einheit könne man nur auf das tiefste 

bedauern, daß die an der Saar durch das Statut angestrebte Regelung mit 

dem Begriff „europäisch" belegt worden sei. Ollenhauer sagte wörtlich: 

„Die Menschen an der Saar werden unter diesem Zustand nicht glücklich 

sein. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich wird nicht be- 

friedet werden, soweit es um die Saar geht. Aber der Begriff der Europäi- 

sierung, den wir alle hüten sollten, weil er die große Idee unserer Zukunft 

sein kann, - dieser Begriff wird diskreditiert. Die demokratischen Grund- 

rechte der Bevölkerung an der Saar - Herr Bundeskanzler, es tut mir leid, 

das sagen zu müssen - sind nach unserer Auffassung durch dieses Statut 

nicht garantiert." 

Das Saarabkommen stieß jedoch nicht nur in der SPD auf Ablehnung, son- 

dern vor allem auch in der FDP. In der FDP war man der Ansicht, daß die 

Lösung des Saarproblems in mancher Hinsicht an Bedeutung verloren hätte, 

wenn sie im Geiste des Vertrages über die Europäische Verteidigungs- 

gemeinschaft gehalten worden wäre. Die Frage ihrer Verbindung mit 

Frankreich und Deutschland hätte an Bedeutung verloren. „Dieser Traum", 

so sagte der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Dr. Thomas Dehler, 

am 20. November in einem Interview *, „hat sich am 30. August im Palais 

Bourbon, als die französischen Abgeordneten den EVG-Vertrag ablehnten, 

verflüchtigt. In der neugeschaffenen Situation wird die Saar vollkommen 

von Frankreich abhängig. Eine solche Lösung werden wir niemals akzep- 

tieren können." 

Erschienen in der Belgrader Zeitung „Politika". 
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In ihrer letzten Sitzung vor Beginn der Ratifikationsdebatte über die Pari- 

ser Verträge beschloß die Bundestagsfraktion der FDP fast einmütig, daß 

sie zwar die Pariser Hauptverträge akzeptieren, aber das Saarabkommen 

ablehnen würde *. 

Auch in der CDU/CSU war das Saarabkommen sehr umstritten. Es gelang 

mir jedoch, in einer sehr erregten Debatte im Bundesparteivorstand der 

CDU am 5. Februar 1955 die Mehrheit der CDU davon zu überzeugen, daß 

das Saarabkommen in der vorliegenden Form durchaus für uns akzeptabel 

war. Es war insbesondere der damalige Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, 

Dr. Heinrich von Brentano, der mir in überzeugender Weise half, die Be- 

denken, die laut geworden waren, zu widerlegen oder zumindest zum 

Schweigen zu bringen. Im Laufe dieser Debatte erklärte von Brentano, vor 

allem auf die außenpolitische Entwicklung der Bundesrepublik anspielend: 

„Vielen Menschen ist aus dem Bewußtsein verschwunden, daß wir den 

Krieg verloren haben. Es konnte auch der diplomatischen Kunst einer deut- 

schen Regierung nicht gelingen, diesen Tatbestand mit rückwirkender Kraft 

aus der Welt zu schaffen." 

Zum Saarstatut führte von Brentano aus, eine Ablehnung würde die Bei- 

behaltung des Status quo bedeuten. Er glaube nicht, daß das irgend jemand 

verantworten könne. Von großer Bedeutung sei, so hob er hervor, daß 

durch die Einsetzung des vom Europäischen Ministerrat kontrollierten 

Kommissars die Saar endgültig und sichtbar ihres bisherigen staatenähn- 

lichen Charakters entkleidet sei. Der Traum, daß das Saargebiet ein eigener 

Staat sei und eine eigene Politik treiben könne, sei in dem Augenblick aus- 

geträumt, in dem ein Kommissar berufen sei, der in außenpolitischen Fra- 

gen die Saar vertrete und in der Innenpolitik die Aufgabe habe, die Kon- 

trolle auszuüben über die Durchsetzung der Freiheitsrechte. 

Es gebe drei schwerwiegende Punkte, die entscheidend dafür sprächen, daß 

der Status quo geändert werden müsse. Der erste Punkt sei, daß es zum 

ersten Mal eine Vereinbarung gäbe, in der völkerrechtlich anerkannt gesagt 

werde, daß das Saarstatut lediglich provisorischen Charakter trage. Von 

Brentano sagte wörtlich: „Wir haben das erste Mal Brief und Siegel dafür, 

daß das, was in den letzten Jahren im Saargebiet geschehen ist, nicht defini- 

tiven Charakter trägt, sondern daß ein Provisorium, ein provisorischer 

Zustand, geschaffen worden ist." 

Als zweiten Punkt der Änderung gegenüber dem Status quo nannte von 

Brentano die Wiederherstellung der bürgerlichen Freiheitsrechte für die 

Menschen an der Saar, kontrolliert in der ersten Phase von einer inter- 

nationalen Kommission. In der Diskussion, die über diese Fragen im Partei- 

* Wortlaut des FDP-Beschlusses vom 23. Februar 1955 siehe Dokumentenband. 
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vorstand geführt wurde, sagte von Brentano: „Ich gehe noch weiter als Sie, 

Herr Bundeskanzler, und sage, daß es nicht nur ein erfreuliches Präjudiz 

für die Gebiete östlich der Oder-Neiße ist, sondern es ist ein Präjudiz für 

die Wahlen in der Ostzone. . . . Das Plebiszit kommt erst in Gang, wenn 

festgestellt ist, daß die bürgerlichen Freiheitsrechte wiederhergestellt und 

die notwendigen Änderungen in dieser unseligen Verfassung vorgenommen 

worden sind." 
Als dritten Punkt nannte er die Einsetzung des vom Europäischen Minister- 

rat kontrollierten Kommissars. 

In der sehr erregten Diskussion über das Für und Wider des Saarabkom- 

mens sagte von Brentano weiter: „Wir sollten auch nicht, wenn wir jetzt 

an die Zukunft der Saar denken, so kleinmütig sein. Wir sollten darauf 

vertrauen, daß 900 000 Deutsche dort leben. Im Vertrauen darauf habe ich 

keinen Zweifel darüber, wie in einer endgültigen Abstimmung die Ent- 

scheidung lauten wird." 

Einer der Anwesenden brachte Bedenken vor, man könne sich nicht mit 

Johannes Hoffmann an einen Tisch setzen, einem Mann, der bereits im 

März 1947, also schon ein halbes Jahr vor der Festlegung der bewußten 

Präambel der Saarverfassung, telegrafiert habe, er könne der Einladung zu 

der Konferenz der Ministerpräsidenten nach München nicht Folge leisten, 

der wirtschaftliche Anschluß an Frankreich sei bereits vollzogen. Deshalb 

sei das Kommen nach München gegenstandslos. 

Ich hielt diesem Argument entgegen: „Ich habe inzwischen mit Leuten an 

einem Tisch gesessen, die einmal für den Morgenthau-Plan eingetreten 

sind. In der Politik sollte man niemals sagen, mit dem Mann setze ich mich 

nicht zu Verhandlungen zusammen. Wenn die Verhandlungen das Wohl 

des Gebietes im Auge haben, dann setze ich mich - seien Sie mir nicht 

böse - auch mit dem Teufel an einen Tisch!" Worauf der Abgeordnete 

Kunze bemerkte: „Der aber nicht mit Ihnen." 

Die Situation absolut richtig einschätzend, machte Dr. Fritz Hellwig, Mit- 

begründer und Vorstandsmitglied des Deutschen Saarbundes, eine sehr 

treffende Bemerkung. Er sagte, es gebe kein ideal funktionierendes Rezept 

für eine endgültige Lösung der Saarfrage: „Was wir erreichen mußten, war, 

die Tür aufzubekommen, um für die weitere Entwicklung die Lösung in 

unserem Sinne noch möglich zu machen. Das ist, glaube ich, in diesem Ab- 

kommen enthalten." 



429 

12. Ratifizierung der Verträge 

Am 26. und 27. Februar 1955 wurde in zweiter und dritter Lesung im 

Deutschen Bundestag über die Pariser Verträge abgestimmt. Das Abstim- 

mungsergebnis wurde noch kurz vorher in Frage gestellt durch Äußerungen 

der französischen Regierung, die die Pariser Abmachungen über das Saar- 

statut dahin interpretierten, daß die Europäisierung der Saar eine endgül- 

tige Lösung sei. Nach harten Diskussionen wurden die Verträge mit folgen- 

dem Stimmenverhältnis in dritter Lesung verabschiedet: 

Stimmen- 

Ja        Nein    enthaltung 

Protokoll über die Beendigung des Besatzungs- 

regimes und  der geänderte Deutschland- 

vertrag 324        151 0 

Vertrag über den Aufenthalt ausländischer 

Streitkräfte 321        153 0 

Beitritt der Bundesrepublik zum Brüsseler Pakt 

(Westeuropäische Union) und zur NATO 314        157 2 

Saarabkommen 264        201 9 

Die FDP gab den ersten drei Verträgen ihre Zustimmung, das Saarabkom- 

men lehnte sie ab. Die GB/BHE-Bundestagsfraktion gab in ihrer Mehrheit 

den ersten drei Verträgen ihre Billigung, das Saarabkommen lehnte sie 

gleichfalls ab. Die DP-Fraktion bejahte fast einstimmig alle vier Gesetz- 

entwürfe. Die SPD stimmte bei allen vier Verträgen mit „Nein". 

Den Bundesrat passierten die Pariser Verträge am 18. März 1955 mit 

29 Ja- gegen 9 Nein-Stimmen. Bundespräsident Heuss unterzeichnete die 

Vertragsurkunden am 24. März 1955. In Kraft traten sie erst bei Hinter- 

legung der Ratifizierungsurkunden aller beteiligten Staaten. Am 5. Mai 1955 

traf dies zu für die Beendigung des Besatzungsstatuts, am 6. Mai wurde 

die Bundesrepublik Mitglied der NATO und der Westeuropäischen 

Unions;\ 

* Vgl. Bekanntmachung des Bundesministers des Auswärtigen vom 9. Mai  1955, 
Bundesgesetzblatt 1955, Teil II, Seite 630. 
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13. Souveränitätserklärung der Bundesrepublik 

am 5. Mai 1955 

Am 5. Mai 1955 hinterlegten die beiden letzten Vertragspartner, Frank- 

reich und Großbritannien, in Bonn die Ratifikationsurkunden zum Deutsch- 

landvertrag. An diesem Tage hatte Deutschland seine Freiheit, seine Sou- 

veränität wiedererlangt. 

Zehn Jahre nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus ging für die 

Bundesrepublik die Besatzungszeit zu Ende. Wir waren ein freier und un- 

abhängiger Staat. Die Souveränität gab uns das wichtigste Recht eines jeden 

Staates, die Entscheidungsfreiheit, zurück. Sie gab uns das Recht, über unsere 

inneren und äußeren Angelegenheiten nach eigenem Ermessen zu entschei- 

den. Die westlichen Großmächte, mit denen wir verbündet waren, würden 

fortan statt durch Hohe Kommissare durch Botschafter in Bonn vertreten 

sein, deutsche Botschafter würden die Bundesrepublik in London, Paris und 

Washington vertreten. Die ehemaligen Besatzungstruppen, die zu unserem 

Schutz im Lande blieben, waren künftig Verbündete. 

Ich betrachtete den Tag der Zurückgewinnung der Souveränität als einen 

großen Tag in der deutschen Geschichte. Zehn Jahre vorher zerbrach 

Deutschland und hörte auf, ein sich selbst regierender Staat zu sein. Es war 

die dunkelste Stunde unseres Vaterlandes. Der Weg bis zur Gewinnung 

der Freiheit war lang und hart. Wir erreichten das Ziel durch beharrliches 

Streben und nüchterne Beurteilung der politischen Situation. 

Die Verträge über die Beendigung des Besatzungsregimes traten am Don- 

nerstag, dem 5. Mai 1955, um 12 Uhr in Kraft. Ich wollte diesen Tag in 

einer ernsten Feierstunde im Deutschen Bundestag gewürdigt wissen und 

aus diesem Anlaß dort eine Proklamation verlesen. Doch die SPD ließ das 

nicht zu. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom 6. Mai 1955 berichtet 

über diese Vorgänge wie folgt: 

„Die Begehung der Wiederherstellung der Souveränität durch das Parla- 

ment hatte ein unerfreuliches Hin und Her zum Vorspiel gehabt. Am Abend 

des Vortages hatte die Union den Sozialdemokraten vorgeschlagen, daß der 

Bundestagspräsident eine Erklärung im Namen des ganzen Hauses abgeben 

solle. Während die Sozialdemokraten sich Bedenkzeit für ihre Entscheidung 

erbeten hatten, kam die Mitteilung, daß der Kanzler eine Erklärung vor 

dem Bundestag zu diesem Anlaß abgeben wolle. Die Opposition erklärte 

alsbald, daß sie dann ebenfalls eine Erklärung abgeben müsse oder, wenn 

ihr das nicht gestattet werde, der Sitzung fernbleiben müsse. Die Union 

schlug darauf als Kompromiß vor, daß der Bundestagspräsident einen Brief 
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des Kanzlers an den Bundestag mit der Notifizierung des Inkrafttretens der 

Souveränität verlese und daran seine Erklärung anschließe. Da es im Älte- 

stenrat zu keiner Verständigung kam, berieten die Fraktionen, während die 

Sitzung am Donnerstagmorgen unterbrochen wurde. Die Koalition stellte 

sich hinter den Vorschlag der Union, wobei diese der Opposition erklärte, 

wenn sie nicht auf diesen Vorschlag einginge, würde selbstverständlich der 

Kanzler selbst sprechen. Zu dem festgesetzten Termin der Wiederaufnahme 

der Sitzung erschienen der Kanzler und das gesamte Kabinett im Plenarsaal, 

um die Ankündigung zu hören, daß die Sitzung um eine Stunde verlängert 

worden sei. Endlich einigte man sich, daß der Brief des Kanzlers verlesen 

werde und dann alle Fraktionen kurze Erklärungen abgeben sollten." 

Die Sprecher der Regierungskoalition würdigten dankbar die Wiedererlan- 

gung der Souveränität. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfrak- 

tion, Dr. Heinrich von Brentano, erinnerte in seiner Erklärung an die 

schweren Jahre nach dem Zusammenbruch des Jahres 1945. Er erinnerte an 

die Bemühungen des deutschen Volkes, sich aus dem Chaos zu befreien und 

eine neue demokratische und rechtsstaatliche Ordnung zu schaffen. „Mit 

dem heutigen Tage wird der Bundesrepublik Deutschland die souveräne 

Stellung eines freien und gleichberechtigten Staates zurückgegeben", er- 

klärte er. „Aber diesen Rechten steht auch die schwere Verantwortung 

gegenüber, die das deutsche Volk in der Bundesrepublik an diesem Tage 

auf sich nimmt. . . . Unsere politische Arbeit wird weitergehen. Sie wird 

unbeirrbar dem gleichen Ziele gelten wie seither: ein freies, wiederverein- 

tes deutsches Volk in Frieden einzugliedern in die Gemeinschaft der freien 

Völker der Welt." 

Dr. Hans Joachim von Merkatz erklärte im Namen der DP: „Mit der Been- 

digung des Besatzungsregimes beginnt ein höheres Maß deutscher Verant- 

wortung. Sie besteht vor allem in der Verantwortung für ganz Deutschland 

und im Hinblick auf die Neuordnung Europas. Größte Vorsicht ist geboten, 

um die Vertrauensgrundlage für ganz Deutschland nicht zu gefährden." 

Für den GB/BHE stellte der Bundestagsabgeordnete Frank Seiboth fest: 

„Zehn Jahre nach dem deutschen Zusammenbruch, der unsägliches Leid 

über unser ganzes Volk brachte und Millionen deutscher Menschen die 

Heimat nahm, wurde der größere Teil unseres Volkes vom Besatzungsrecht 

frei. Wir begrüßen dankbar die Souveränität der Bundesrepublik als einen 

ersten wesentlichen Schritt auf dem Wege zur Vereinigung aller Deutschen 

in einem gemeinsamen Vaterlande." 

Für die FDP nahm Frau Dr. Dr. Marie Elisabeth Lüders das Wort. *Sie 

sagte unter anderem, die FDP begrüße das Ende der Besatzungszeit für die 
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Bundesrepublik, doch sehe sie in dem Ereignis dieses Tages keinen Ab- 

schluß, „sondern nur die erneute Verpflichtung, mit allen Kräften zur Er- 

füllung des demokratischen und nationalen Zieles unseres Grundgesetzes 

zu gelangen: in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutsch- 

lands zu vollenden". 

Erich Ollenhauer, der Sprecher der SPD, gab in dieser denkwürdigen Bun- 

destagssitzung folgende Erklärung ab: „Für das deutsche Volk bietet die 

Ablösung des bisherigen Besatzungsrechts im Geltungsbereich des Grund- 

gesetzes keinen Anlaß zum Feiern. Die der Bundesrepublik mit den Pariser 

Verträgen zuerkannte politische Bewegungsfreiheit ist schwerwiegend ein- 

geschränkt durch die Verpflichtungen zur Leistung eines militärischen Bei- 

trags im Rahmen des Nordatlantik-Pakts und durch in Vertragsrecht um- 

gewandeltes bisheriges Besatzungsrecht. Deutschland ist nach wie vor ge- 

spalten. Von der Souveränität Deutschlands kann erst die Rede sein, wenn 

Deutschland in Freiheit wiedervereinigt ist. Dieses Ziel zu erreichen, bleibt 

die vordringlichste politische Aufgabe des ganzen deutschen Volkes." 

Wenige Tage nach dem 5. Mai 1955 suchte mich ein bedeutender Ausländer 

im Palais Schaumburg auf. Er sagte mir, daß er doch außerordentlich er- 

staunt gewesen wäre darüber, daß die deutsche Öffentlichkeit von der Sou- 

veränitätserklärung der Bundesrepublik so wenig Notiz genommen hätte. 

Er hatte recht. Und wie war das gekommen? 

Die Sozialdemokratie widersetzte sich von Anfang an jeder ernsten Feier 

dieses Ereignisses. Die Bundesregierung wiederum wollte der Weltöffent- 

lichkeit nicht das Schauspiel bieten, daß eine Partei von der Größe der 

SPD an einem solchen Tage, der nach meiner Auffassung ein Tag der Ge- 

nugtuung für das gesamte deutsche Volk hätte sein sollen, beiseite stand. 

Ich versuchte, dem Tag zumindest eine gewisse Weihe dadurch zu geben, 

daß ich vor dem Palais Schaumburg, dem Sitz des Bundeskanzlers, um 

12 Uhr des 5. Mai 1955 feierlich die deutsche Fahne hissen ließ und zum 

Tage der Souveränität eine Proklamation verlas. Diese Proklamation hatte 

folgenden Wortlaut: 

„Heute, fast zehn Jahre nach dem militärischen und politischen Zusammen- 

bruch des Nationalsozialismus, endet für die Bundesrepublik die Besatzungs- 

zeit. Mit tiefer Genugtuung kann die Bundesregierung feststellen: Wir sind 

ein freier und unabhängiger Staat. Was sich auf der Grundlage wachsenden 

Vertrauens seit langem vorbereitete, ist nunmehr zur rechtsgültigen Tat- 

sache geworden: Wir stehen als Freie unter Freien, den bisherigen Besat- 

zungsmächten in echter Partnerschaft verbunden. 

Mit der Bundesregierung gedenken  in dieser Stunde  fünfzig Millionen 
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freier Bürger der Bundesrepublik in brüderlicher Verbundenheit der Mil- 

lionen Deutschen, die gezwungen sind, getrennt von uns in Unfreiheit und 

Rechtlosigkeit zu leben. Wir rufen ihnen zu: Ihr gehört zu uns, wir gehören 

zu Euch! Die Freude über unsere wiedergewonnene Freiheit ist so lange 

getrübt, als diese Freiheit Euch versagt bleibt. Ihr könnt Euch immer auf 

uns verlassen, denn gemeinsam mit der freien Welt werden wir nicht rasten 

und ruhen, bis auch Ihr die Menschenrechte wiedererlangt habt und mit uns 

friedlich vereint in einem Staate lebt. 

In dieser Stunde gedenken wir der vielen Deutschen, die immer noch das 

harte Los der Kriegsgefangenschaft tragen müssen. Wir werden alles daran- 

setzen, daß ihnen auch bald die Stunde der Befreiung schlägt. 

Freiheit verpflichtet. Es gibt für uns im Inneren nur einen Weg: den Weg 

des Rechtsstaates, der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit. Es gibt 

für uns in der Welt nur einen Platz: an der Seite der freien Völker. 

Unser Ziel: in einem freien und geeinten Europa ein freies und geeintes 

Deutschland." 

Ich wußte nur zu gut, daß es nicht das ganze Deutschland war, das jetzt 

wieder ein souveräner, freier Staat geworden war. Aber ich fragte mich, 

war es denn nicht ein Anlaß, sich zu freuen und in würdiger Weise zu 

feiern, daß wenigstens fünfzig Millionen von den insgesamt Sechsundsechzig 

Millionen Deutschen frei wurden? 

Als wir sieben Jahre vorher, im Sommer 1948, darangegangen waren, nur 

einen Teil des früheren Deutschlands zu einem Staat zusammenzufassen, 

hatten wir es nicht leichten Herzens getan. Sowjetrußland hatte sich gewei- 

gert, seine Besatzungszone mit den drei westlichen Besatzungszonen zu ver- 

einigen. Vergeblich hatten die Westmächte versucht, die sowjetrussische 

Zustimmung hierzu zu erhalten und durch die Einsetzung einer gesamt- 

deutschen Regierung die Zonengrenzen aufzuheben und die Wiedervereini- 

gung Deutschlands herbeizuführen. Weil Sowjetrußland immer aufs neue 

Einwände erhob, entschlossen sich die drei westlichen Besatzungsmächte, 

den Anfang mit der Wiederherstellung Deutschlands in ihren eigenen drei 

Zonen zu machen. 

Bedeutendes war seitdem erreicht worden. Unser damaliger Entschluß, an 

der Verwirklichung der Zusammenfassung der drei Westzonen mitzuwir- 

ken, wurde durch die nachfolgende Entwicklung gerechtfertigt. Auf der 

Grundlage der demokratischen Freiheit im Innern konnte die Bundes- 

republik sich entwickeln. Die Überwindung der Kriegsfolgen auf allen 

Gebieten wurde tatkräftig in Angriff genommen, und voller Stolz konnten 

wir auf das Erreichte zurückblicken. Wir durften Gott dankbar sein, daß die 
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unvorstellbar große Not, die wir vor sechs Jahren vorfanden, zum aller- 

größten Teil beseitigt war und daß wir, daß jeder einzelne in Freiheit 

leben durfte. 

Nach außen hatten wir die Freundschaft früherer Gegner gewonnen. Wir 

waren durch Freundschafts- und Bündnisverträge mit der Gesamtheit der 

freien Nationen verbunden. Die Verträge waren uns eine ernste Verpflich- 

tung, und es entsprach unserer tiefsten inneren Überzeugung, daß es für 

uns in der Welt nur einen Platz gab, den Platz an der Seite der freien 

Völker. Das entsprach auch dem Sinn der deutschen Geschichte und dem, 

wenn auch vergeblichen, Trachten früherer Regierungen, mit den Nationen 

des Westens in ein festes Freundschaftsverhältnis zu kommen. 

In unserem Grundgesetz vom 23. Mai 1949 heißt es in der Präambel, daß 

die Gesetzgeber auch für jene Deutschen gehandelt haben, denen mitzu- 

wirken versagt war. Das gesamte deutsche Volk blieb nach der Präambel 

unseres Grundgesetzes aufgefordert, „in freier Selbstbestimmung die Ein- 

heit und Freiheit Deutschlands zu vollenden". Bereits in der Stunde der Bil- 

dung der Bundesrepublik Deutschland hatten damit die Abgeordneten des 

Parlamentarischen Rates auch an die Deutschen jenseits des Eisernen Vor- 

hanges gedacht. An sie wurde gedacht, als in den Text der Verfassung auf- 

genommen wurde, daß es Deutsche gebe, denen die Mitwirkung bei der Bil- 

dung eines neuen deutschen Staates versagt war, und daß es Aufgabe der 

Zukunft sein würde, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit 

Deutschlands zu vollenden. Auch der Name, der für den neuen Staat ge- 

wählt wurde, weist darauf hin, daß von den Verfassunggebern an alle 

Deutsche gedacht wurde. Dieser Name heißt: „Bundesrepublik Deutschland". 

Mit dem Wort Deutschland wird ausgedrückt, daß die Bundesrepublik der 

Staat für alle Deutschen ist. 

Souveränität war für uns ein hohes Gut, aber wir waren jederzeit bereit, 

sie einzubringen in eine übergeordnete Gemeinschaft der europäischen 

Völker. Auch das war bereits in unserer Verfassung vorgesehen, in der 

ebenso wie an die Gemeinschaft der Deutschen an die Gemeinschaft der 

Europäer gedacht worden war. 
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14. Festigkeit und Solidarität des Westens 

Voraussetzung für Verhandlungen mit dem Osten 

Als wichtigstes Ergebnis meiner politischen Arbeit betrachtete ich, daß es 

gelungen war, den nach dem- Zusammenbruch der Gewaltherrschaft Hitlers 

verzweifelten und hungernden Menschen Westdeutschlands wieder normale 

Lebensbedingungen zu schaffen und sie vor dem Zugriff des Kommunismus 

zu bewahren. Seit nunmehr neun Jahren hatte das deutsche Volk wieder- 

holt eindeutig bewiesen, daß es sowohl dem Rechts- wie dem Linksradika- 

lismus ablehnend gegenüberstand. Sicher, die Bundesregierung hatte alle 

notwendigen Maßnahmen getroffen, um der Infiltration kommunistischer 

Agenten und Provokateure wirkungsvoll zu begegnen. In erster Linie aber 

waren die wirtschaftliche Gesundung, die soziale Struktur der Bundes- 

republik, die genauen Kenntnisse der brutalen Methoden des bolschewi- 

stischen Regimes und die lebendige Erinnerung an die Nazizeit sichere 

Garantien dafür, daß die westdeutsche Bevölkerung der kommunistischen 

Gefahr gegenüber immun war. 

Das zweite große Ergebnis unserer Bemühungen seit Entstehen der Bun- 

desrepublik war, Deutschland als gleichberechtigtes Mitglied in die west- 

liche Völkergemeinschaft einzufügen. 

Wenn man sich im Sommer 1955 die Gesamtheit der in Europa in Kraft be- 

findlichen Verträge ansah, so konnte man mit Genugtuung feststellen, daß 

sie sowohl wirtschaftliche, politische als auch militärische Gebiete einschlos- 

sen. Überall war ein Anfang gemacht. Jetzt würde es darauf ankommen, 

ohne Hast, aber auch ohne unnötiges Zögern die nächsten Schritte zu tun, um 

die Einheit der europäischen Völker weiter zu festigen. Nur die Festigkeit 

und Solidarität unserer europäischen Einheit, die Verbundenheit des freien 

Europa mit der atlantischen Welt konnten die Voraussetzung dafür bieten, 

daß wir ohne Furcht die große politisch-diplomatische Aktion einleiten 

konnten, die zur Entspannung des Ost-West-Konfliktes führen sollte. Nur 

die Verwirklichung des westlichen Vertragswerkes gab die Voraussetzung 

für Verhandlungen mit der Sowjetunion, die Aussicht auf Erfolg bieten 

würden. Nur aus der Position der westlichen Einheit konnten mit der 

Sowjetunion alle Probleme offen und ernsthaft diskutiert werden. 

Ich war mir bewußt, daß wie jede ungelöste nationale Frage auch die Frage 

der deutschen Wiedervereinigung für unsere Partner eine gewisse Belastung 

darstellte. Das durften wir in Deutschland keineswegs übersehen, um so 

weniger, als sich der Kreis unserer neuen Vertragspartner fast ausnahmslos 

aus ehemaligen Gegnern Deutschlands in dem durch Hitler entfesselten 

Krieg zusammensetzte. 
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In dem Londoner Protokoll vom 3. Oktober 1954, das durch die Ratifizierung 

der Pariser Verträge und durch die Mitgliedschaft der Bundesrepublik in 

der Westeuropäischen Union in Kraft trat, waren die drei Westmächte die 

vertragliche Verpflichtung eingegangen, daß „die Schaffung eines völlig 

freien und vereinigten Deutschlands durch friedliche Mittel ein grundsätz- 

liches Ziel ihrer Politik bleibt". Dieser Erklärung hatten sich die übrigen 

Mitglieder des Nordatlantik-Paktes angeschlossen. Hierin erblickte ich einen 

großen Erfolg unserer Politik. 



XII. DER GIPFEL 

1. Unverändertes Ziel der Sowjetunion 

Nach dem Tode Stalins hatten sich, wie die Vorgänge in Moskau Anfang 

des Jahres 1955 zeigten, die Verhältnisse in der Sowjetunion noch keines- 

wegs konsolidiert. Zu Gerüchten über Machtkämpfe wurde zwar Anfang 

Februar dem amerikanischen Verleger Hearst von Chruschtschow, einem der 

stärksten Männer der Sowjetunion, erklärt, es sei lächerlich zu behaupten, 

daß etwa zwischen ihm und Malenkow Schwierigkeiten bestünden. Das 

seien Märchen und Wunschvorstellungen des Westens. Genau zwei Tage 

darauf trat Malenkow zurück. Der große Malenkow, der doch einmal so 

gefeiert worden war, bekannte öffentlich, er habe seine Aufgabe nicht gut 

erfüllt, und deswegen sei es besser, wenn er seinen Posten abgebe. Der 

Machtwechsel in Moskau erfolgte während einer Session des Obersten 

Sowjet, die vom 3. bis 9. Februar 1955 dauerte. Bulganin wurde Nachfolger 

Malenkows als Vorsitzender des Ministerrates der UdSSR. 

Im Anschluß an die Wahl Bulganins hielt Molotow, der das Amt des 

Außenministers beibehielt, vor dem Obersten Sowjet eine vielbeachtete 

Rede, in der er zu außenpolitischen Fragen Stellung nahm. Als Andeutung 

eines Kurswechsels der neuen Machthaber im Kreml wurde in der westlichen 

Welt eine Bemerkung Molotows aufgefaßt, die Sowjetunion sei nunmehr 

zu einem Abschluß des österreichischen Staatsvertrages bereit, ohne den 

Abschluß des Friedensvertrages mit Deutschland abzuwarten. Molotow wies 

auf die Gefahren hin, die die Pläne einer Remilitarisierung Deutschlands 

für Österreich bedeuteten. Es müsse für Österreich eine Lösung gefunden 

werden, die die Möglichkeit eines neuen Anschlusses Österreichs an Deutsch- 

land ausschließe. Molotow sagte wörtlich: „In diesem Fall könnte der Ab- 

zug der Truppen der vier Mächte aus Österreich erfolgen, ohne den Ab- 

schluß des Friedensvertrages mit Deutschland abzuwarten." 

Noch in Berlin im Frühjahr 1954 hatten die Sowjets nach endlosen Ver- 

handlungen erklärt, und zwar nachdem fast alle ihre Wünsche erfüllt waren, 

daß sie einem österreichischen Staatsvertrag ohne eine Regelung der 

Deutschlandfrage nicht zustimmen werden, es sei denn, sie beließen ihre 

Truppen weiterhin in Österreich. Nunmehr, im ersten Halbjahr 1955, kam 

es anders. Es wurde in verhältnismäßig kurzer Verhandlungsdauer eine 

Formel der Neutralität für Österreich gefunden, der alle Beteiligten zu- 
stimmten. 
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Die Westmächte glaubten in der geänderten Haltung zur österreichfrage 

einen deutlichen Kurswechsel der Sowjetrussen zu erkennen. Ich beurteilte 

die Lage anders. In der Rede Molotows vom 8. Februar war das alte Ziel 

des Kommunismus, die Welt zu revolutionieren und zu erobern, nach wie 

vor unverkennbar deutlich ausgesprochen. Molotow hatte festgestellt, der 

Kommunismus mache weitere Fortschritte; wie in Asien würden auch in 

Afrika Volksbefreiungsbewegungen aufkommen. Die „kolonialen imperia- 

listischen Mächte" würden diese Entwicklung nicht aufhalten können. Er 

hob hervor: Das bedeutendste Ergebnis des Zweiten Weltkrieges sei die 

Schaffung eines demokratischen Lagers sozialistischer Volksdemokratien mit 

der Sowjetunion an ihrer Spitze. Über die Hälfte der sechshundert Millionen 

Europäer gehörten zu diesem sozialistischen Lager. Er sagte voraus, daß 

der Kommunismus die Welt beherrschen werde. Die scharfen Worte, die 

er für die Westmächte fand, ließen wirklich keinen Gesinnungswandel er- 

kennen. 

Die Sowjetrussen planen in großen Zeiträumen. Molotow hatte in seiner 

Rede vom 8. Februar betont: „Unter keinen Umständen darf man auch 

vergessen, daß es um eine große historische Periode geht, von der wir bis 

heute nur etwas mehr als siebenunddreißig Jahre durchlebt haben." Und in 

diesen großen Zeiträumen waren Atempausen nach kommunistischer Ideo- 

logie durchaus erlaubt, Atempausen, die nötig waren, um das Erreichte zu 

konsolidieren. Der Westen mußte sich hüten, eine Atempause bereits als 

einen Wandel der sowjetrussischen Gesinnung zu deuten und in seiner 

Wachsamkeit nachzulassen. 

Die Lage in der Welt war Anfang des Jahres 1955 sehr bewegt. Im Fernen 

Osten drohte es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Rotchina 

und den von den Amerikanern gestützten Nationalchinesen auf Formosa 

zu kommen. Die Inseln Quemoy und Matsu standen in den Schlagzeilen der 

Weltpresse. Ich war der Auffassung, daß Tschu En-lai, der starke Mann 

Rotchinas, aus sich heraus nicht gewagt hätte, eine derart aggressive Hal- 

tung einzunehmen. Ich war überzeugt davon, daß Sowjetrußland dahinter- 

steckte. Die wirtschaftliche Lage Rotchinas war schlecht und seine Industrie- 

produktion so gering, daß seine Regierung nicht daran denken konnte, auch 

nur acht Tage aus eigener Kraft einen Krieg zu führen, in den die Vereinig- 

ten Staaten verwickelt waren. Die geradezu herausfordernde Sprache Tschu 

En-lais war nur dadurch zu erklären, daß hinter ihm ein Stärkerer stand, 

der ihn ermutigte. Trotzdem: Im Westen war man allgemein der Auffas- 

sung, daß Sowjetrußland eher beschwichtigend als aufstachelnd auf Rot- 

china einwirke. Ich hielt die entgegengesetzte Auffassung für richtig. 

Nicht ohne tieferen Grund setzte Sowjetrußland gerade in diesen Tagen 
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und Wochen die Zange in Asien an. Das eigentliche Ziel der Agitation 

Sowjetrußlands war gegen die Einheit Europas und gegen die feste Bindung 

Amerikas an Europa gerichtet. Der Druck, der jetzt indirekt von Sowjet- 

rußland in Asien ausgeübt wurde, hatte nach meiner Überzeugung unter 

anderem den Zweck, der großen amerikanischen Öffentlichkeit klarzuma- 

chen, daß Amerika nicht gleichzeitig in Asien und in Europa festen Fuß 

fassen und Politik treiben konnte. Es war in der Tat so - und das ver- 

kannten namentlich viele Deutsche -, daß schon immer im westlichen Teil 

der Vereinigten Staaten, schon im Mittleren Westen, die Frage „Asien" in 

der öffentlichen Meinung eine viel größere Rolle spielte als die Frage 

„Europa". Das lag in der Natur der Dinge. Der amerikanische Kontinent 

ist sehr groß. Es ist daher zu verstehen, wenn man in New York hauptsäch- 

lich auf das achtet, was in Europa geschieht, in San Francisco, aber auch 

schon in Chicago, mehr darauf, was in Asien vor sich geht. Zu jener Zeit 

war es so - ich sprach mit dem amerikanischen Hohen Kommissar Conant 

und mit anderen maßgebenden Amerikanern darüber -, daß die ganze 

amerikanische Presse Europa kaum noch erwähnte; sie konzentrierte sich 

auf Formosa und Rotchina. Genau das wollte Sowjetrußland. Es wollte die 

Aufmerksamkeit der öffentlichen Meinung der Vereinigten Staaten ablen- 

ken von Europa, hinlenken auf die asiatischen Probleme und dadurch die 

Unterstützung Europas durch Amerika schwächen. 

Wenn man sich dieses Europa vor Augen hielt, dann konnte man nicht um- 

hin zu sagen, daß eine solche Politik gefördert wurde durch das Verhalten 

vieler Europäer. Aber ich will meine Kritik auf das eigene Haus, die Bun- 

desrepublik, beschränken. Die Haltung der Sozialdemokraten zu den Pariser 

Verträgen hatte das Ansehen Deutschlands in der Welt sehr schwer beein- 

trächtigt. Der Staatssekretär im Foreign Office, Sir Ivone Kirkpatrick, hatte 

ausdrücklich den britischen Hohen Kommissar Hoyer Millar in diesen Tagen 

zu mir geschickt mit der Frage, was denn in Deutschland überhaupt los sei, 

ob man sich noch auf Deutschland verlassen könne trotz der Agitation, wie 

sie jetzt bei uns gegen die Pariser Verträge getrieben werde. In Amerika 
herrschten ähnliche Besorgnisse. 
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2. Einladung der Westmächte zu einem Gipfeltreffen 

Der Westen war sich darin einig, daß nach Ratifizierung der Pariser Ver- 

träge eine Gipfelkonferenz abgehalten werden sollte. Noch vor Ratifizie- 

rung der Pariser Verträge hatten sich Eisenhower, Churchill und Eden 

hierfür ausgesprochen. Die Ansichten von Eisenhower und Churchill deck- 

ten sich allerdings nicht ganz. Eisenhower wollte nur dann seine Zustim- 

mung zu einem derartigen Treffen geben, wenn es sorgfältig vorbereitet 

würde; vor allem müsse Gewähr dafür gegeben sein, daß den Russen 

ernsthaft an einer Verständigung mit dem Westen gelegen sei. Auch Eden 

sprach sich für eine gründlich vorbereitete Viererkonferenz aus. Churchill 

dagegen wollte ein mehr zwangloses Zusammentreffen „auf dem Gipfel" 

ohne Festlegung einer Tagesordnung. Übrigens war am 15. April 1955 

Churchill aus Gesundheitsgründen zurückgetreten, und Eden wurde sein 
Nachfolger. 

Unmittelbar nach Inkrafttreten der Pariser Verträge erging also nach ein- 

gehenden Beratungen in Paris, zu denen die Bundesregierung hinzuge- 

zogen wurde, am 10. Mai 1955 an die Sowjetunion eine Einladung zu einer 

Viererkonferenz. Bei den Beratungen in Paris setzte sich die Ansicht durch, 

daß es nicht richtig sei, eine Konferenz lediglich mit der Tagesordnung 

„Wiederherstellung der deutschen Einheit" abzuhalten, da doch alle Span- 

nungen auf der Erde in einem inneren Zusammenhang miteinander stän- 

den. Man hielt es für richtiger, sich vor Beginn der Viererkonferenz über- 

haupt nicht auf eine bestimmte Tagesordnung festzulegen. 

Ich vertrat einen anderen Standpunkt, den ich in Paris bei den Beratungen 

auch ausführlich darlegte. Meines Erachtens mußten derartig wichtige Kon- 

ferenzen, wie es die bevorstehende Gipfelkonferenz sein sollte, sorgfältig 

geplant werden, zum mindesten durch vorherige Festsetzung einer Tages- 

ordnung. Eine Konferenz zu beginnen ohne Tagesordnung in einer Zeit, 

die so verwirrt und mit Streitfragen erfüllt war wie die unsrige, schloß die 

große Gefahr in sich, daß sie ergebnislos verlief, zumal wenn man es dabei 

mit einem Gegner wie der Sowjetunion zu tun hatte. Ich erklärte in Paris, 

wir hätten im Deutschen Bundestag die Beschlußfassung über die Pariser 

Verträge unter anderem mit dem Argument durchgesetzt, daß durch sie eine 

Ungewißheit aus der Welt geschafft werde und damit nun der Weg zu Be- 

ratungen über die Wiedervereinigung klar vor uns liege. Die Nichterwäh- 

nung der deutschen Frage bei der Einladung an die Russen sei für mich eine 
schwere Enttäuschung. 

Widerspruch half nichts. Die Gefahren in der Welt seien größer geworden, 

so argumentierten die drei Mächte, sie wieder zu beseitigen und die Dinge 
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zu ordnen, würde eine sehr schwere Arbeit sein, die viel Geduld, viele 

Kenntnisse und viel Zeit erfordere. Sie waren sich einig, daß die Beratun- 

gen mit den Russen sich über eine lange Zeit erstrecken und nötigenfalls 

ein bis zwei Jahre dauern würden. Nur so könne man hoffen, zu einem 
Ergebnis zu kommen. 

Es wurde also beschlossen, in der Einladung an die Sowjetunion kein be- 

stimmtes Besprechungsthema anzugeben. Die Konferenz solle der Lösung 

der großen offenstehenden Probleme dienen und sich um die Beseitigung 

der noch bestehenden Konfliktherde bemühen. Es hieß wörtlich in der Note 

der Westmächte: „Wir wissen, daß die Lösung dieser Probleme Zeit und 

Geduld brauchen wird. Sie werden auf einer einzigen Tagung oder in 

hastiger Weise nicht gelöst werden. In der Tat würde jeder Versuch, auf 

diese Weise vorzugehen, jeden wirklichen Fortschritt vereiteln." Die West- 

mächte schlugen vor, „sich diesen Problemen ... in zwei Stadien" zu nähern. 

Zunächst einmal sollten sich die Regierungschefs in Begleitung ihrer Außen- 

minister treffen, um in einen Meinungsaustausch einzutreten. Die Regie- 

rungschefs sollten die zu behandelnden Fragen formulieren und eine Ver- 

einbarung über die Methoden treffen, mit denen die Probleme anzupacken 

wären. In einer zweiten Phase sollte dann an die einzelnen Probleme selbst 

herangegangen werden, und zwar in Gremien, die hierfür am geeignetsten 

seien. Diese Art des Vorgehens war ein Kompromiß zwischen den Ansichten, 

die einerseits gründliche Vorbereitung der Beratungen, andererseits ein 

zwangloses persönliches Sichbegegnen forderten. Der NATO-Rat gab zu 

dieser Form der Einladung seine Zustimmung. 

Bereits am 14. Mai 1955 ließ die Sowjetregierung anläßlich der Abschluß- 

verhandlungen über den österreichischen Staatsvertrag in Wien die West- 

mächte wissen, sie sei zu einem Gipfeltreffen bereit. Am 26. Mai erfolgte 

die formelle Annahme der Einladung. In einem Notenaustausch einigte 

man sich darauf, die Konferenz in der Zeit vom 17. bis 23. Juli in Genf 

abzuhalten. 

3. Gürtel neutraler Staaten in Europa? 

Das Einschwenken in der Frage Österreich war ein von Moskau klug be- 

rechneter Schritt. Es war wohl kein Zweifel möglich, daß von Seiten Sowjet- 

rußlands die Neutralität Österreichs unter anderem in der Absicht erstrebt 

wurde, bei uns in Deutschland ähnliche Gedanken und Ideen, die ja sowieso 

schon herumspukten, zu fördern und ihre Verbreitung auch in anderen Tei- 

len Europas und der Welt zu stärken. Das Verhalten der Sowjetunion be- 
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ruhte auf einer sehr geschickten Taktik. Die am 15. Mai 1955 erfolgte Unter- 

zeichnung des österreichischen Staatsvertrages hatte mit Sicherheit den 

Hauptzweck, die amerikanische und die europäische Öffentlichkeit an den 

Begriff der „bewaffneten Neutralität" zu gewöhnen. Vor allem aber sollte 

die Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages im Zuge der „Ent- 

spannungspolitik" der neuen Herren im Kreml als glaubwürdiger Beweis 

ihres politischen „new look", eines Gesinnungswandels der Sowjetregie- 

rung, auf die Öffentlichkeit und die Politiker des Westens wirken. 

Ein weiterer kluger Schachzug der Russen war ihr Verhalten Jugoslawien 

gegenüber. In der Kette der Ereignisse nach Ratifizierung der Pariser Ver- 

träge war der Besuch der Russen in Jugoslawien Ende Mai 1955 von be- 

sonderer Bedeutung. Er war groß aufgezogen und hatte offensichtlich das 

Ziel, Jugoslawien von der Seite der Westmächte fortzuziehen. Auch hier 

wurde versucht, für Neutralität zu werben. 

Die Russen benützten sehr geschickt die österreichfrage und ihre Anwesen- 

heit in Jugoslawien, um den Gedanken eines neutralen Gürtels in Europa 

in der Weltöffentlichkeit zur Diskussion zu bringen. Für uns war das ein 

gefährliches Thema. Ein derartiger Gürtel würde nach meiner Meinung das 

Ende Deutschlands und auch Europas bedeuten. Aber der Gedanke eines 

neutralen Gürtels in Europa gewann an Boden, und zwar namentlich in den 

Vereinigten Staaten von Amerika. 

Auf westlicher Seite gab es bereits mehrere Vorschläge, die von einer neu- 

tralisierten Zone in Europa ausgingen. Im Februar 1955 griff zum Beispiel 

der ehemalige belgische Außenminister Paul van Zeeland seinen früheren 

Plan zur Beilegung des Ost-West-Konfliktes wieder auf, der die Schaffung 

einer entmilitarisierten und neutralisierten Zone quer durch Europa vorsah 

bei gleichzeitiger Begrenzung der Truppenstärke in den Gebieten östlich 

und westlich dieser Zone. Beängstigend war vor allem aber ein Bericht der 

amerikanischen Zeitschrift „Newsweek" vom 16. Mai 1955, in dem es hieß, 

die Vereinigten Staaten seien bereit, einen sowjetischen Vorschlag für die 

Schaffung eines neutralen Gürtels in Europa unter Einschluß Deutschlands 

mit einem eigenen Neutralisierungsprogramm zu beantworten. Die Ver- 

einigten Staaten würden vorschlagen, sowjetische Satellitenstaaten in eine 

große neutrale Zone in Mitteleuropa einzubeziehen. Dieser Plan werde 

gegenwärtig noch ausgearbeitet, und die Verantwortlichen seien sich noch 

nicht darüber einig, welche Ostblockstaaten die neutrale Zone umfassen 

solle. Darüber aber herrsche völliges Einvernehmen, daß ein Verlust 

Deutschlands als Verbündeten nur durch einen Rückzug der sowjetischen 

Truppen bis hinter die Vorkriegsgrenzen der Sowjetunion aufgewogen 

werden könne. Man glaube, daß die psychologische Auswirkung, die ein 
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sowjetischer Rückzug auf die Bevölkerung der Satellitenstaaten hätte, den 

Verlust der amerikanischen Stützpunkte in Deutschland ausgleichen würde. 

Außenminister Dulles hatte wiederholt, zuletzt in Paris anläßlich der 

NATO-Rats-Konferenz Anfang Mai 1955, davon gesprochen, daß den ost- 

europäischen Staaten die Freiheit wiedergegeben werden müsse. Mir war 

bekannt, daß es in Amerika Gruppen gab, die sich dafür einsetzten, dieses 

Bestreben der Vereinigten Staaten und das Verlangen der Russen, Deutsch- 

land zu neutralisieren, in einer gemeinsamen Lösung zu befriedigen. Eine 

derartige Lösung sah man in der Schaffung eines neutralen Gürtels, der 

vom obersten Norden bis zum Süden Europas reichen sollte, von Norwegen 

bis Griechenland. Außenminister Dulles äußerte sich am 17. Mai 1955 selbst 

öffentlich zu derartigen Plänen, wenn auch in sehr vorsichtig gehaltenen 

Formulierungen, keinesfalls aber ablehnend. Die für Österreich gefundene 

Neutralitätsformel veranlaßte ihn in einem Fernsehbericht über seine 

Europareise, die im Zusammenhang mit der NATO-Rats-Tagung in Paris 

und der am 15. Mai 1955 in Wien erfolgten Unterzeichnung des öster- 

reichischen Staatsvertrages stand, zu folgender Äußerung: Die Russen seien 

im Fall Österreich zum ersten Mal zurückgewichen. Dies könne von erheb- 

licher Bedeutung für die anderen Staaten Osteuropas wie zum Beispiel 

Ungarn und die Tschechoslowakei werden. Die gegenwärtige Entwicklung 

könne einen Wendepunkt der Geschichte darstellen. „Die Politik der Stärke 

beginnt ihre Früchte zu tragen." In dem Bericht von Dulles klang, wenn 

auch sehr versteckt, die Möglichkeit durch, daß man in den USA gegenüber 

gewissen Neutralisierungsplänen in Europa unter Einschluß der Satelliten- 

staaten nicht abgeneigt sein würde. Ein Leitartikel der „New York Herald 

Tribune" vom 19. Mai 1955, der sich eingehend mit der für Österreich ge- 

fundenen Lösung befaßte, griff diesen Gedanken auf und erklärte, daß 

selbst freie Wahlen in ganz Deutschland keine für den Westen befriedi- 

gende Lösung seien, solange die Russen die Länder Osteuropas kontrollier- 

ten. Eine Bedingung für die Ermöglichung von Verhandlungen über ein 

neutralisiertes Deutschland sei, daß die Satellitenstaaten von dem verderb- 

lichen sowjetischen Druck befreit würden. 

Präsident Eisenhower sprach sich am 18. Mai 1955 auf einer Pressekonfe- 

renz sehr viel deutlicher als Dulles zu der Frage eines neutralen Staaten- 

gürtels in Europa aus. Eisenhower wurde gefragt, und zwar von einem 

Vertreter von „Le Monde": „Herr Präsident, wäre es Ihnen möglich, zu 

dem bevorstehenden Besuch der Sowjetführer in Jugoslawien und ganz 

allgemein zur Idee eines Neutralitätsgürtels von Staaten zwischen den bei- 
den Welten Stellung zu nehmen?" 

Eisenhower gab zur Antwort:  „Nein, ich kann nicht einmal sagen, was 



444 Deutschland ist nicht die Schweiz 

hinter diesem Besuch steht, außer, daß offensichtlich die Hoffnung auf eine 

Annäherung von irgendeiner Art vorhanden ist, von der wir aber keinerlei 

Einzelheiten kennen. Und ich möchte folgendes sagen: Es scheint sich der 

Gedanke zu entwickeln, daß man eine Reihe von neutralisierten Staaten 

von Norden nach Süden durch Europa aufbauen könnte. Nun, erinnern Sie 

sich: In dem Vertrag über die Neutralisierung Österreichs heißt es nicht, 

daß Österreich entwaffnet werde. Es ist nicht eine Leere, keine militärische 

Leere, es ist nach dem Muster der Schweiz. Die Schweiz ist verpflichtet, ihre 

eigene Neutralität aufrechtzuerhalten, und ich glaube, sie würde bis zum 

Tode für sie kämpfen. Gut. Diese Art von Neutralität ist eine ganz andere 

Sache als bloß ein militärisches Vakuum." 

Diese Äußerungen wirkten sich für uns in fataler Weise aus, zumal vor 

allem die Neutralisierung Deutschlands als mögliches Ergebnis solcher 

Überlegungen ernsthaft ins Auge gefaßt werden konnte. Ich beauftragte 

Botschafter Krekeler, unverzüglich bei Außenminister Dulles vorstellig zu 

werden und meine starken Bedenken anzumelden. Offensichtlich auf Grund 

meines Eingreifens gab Außenminister Dulles am Dienstag, dem 24. Mai 1955, 

öffentlich eine Erklärung ab, in der er sich von dem Gedanken einer Neu- 

tralisierung Deutschlands distanzierte. Um die Bedeutung, die ich dieser 

Frage beimaß, zu unterstreichen, rief ich unsere Botschafter aus Washington, 

London und Paris demonstrativ nach Bonn zurück und hielt mit ihnen am 

25. Mai 1955 eine Konferenz ab. 

Die Russen reagierten auf das vorsichtige Vorfühlen von Eisenhower und 

Dulles hinsichtlich der Neutralisierung der osteuropäischen Staaten negativ 

und trugen dadurch dazu bei, daß man in Washington von dem Gedanken 

der Errichtung eines neutralen Gürtels in Europa wieder abrückte. Man 

mußte aber damit rechnen, daß die Pläne eines europäischen Neutralitäts- 

gürtels unter Umständen im Verlauf der Genfer Gipfelkonferenz wieder 

aufgegriffen würden. 

Die Neutralisierung Deutschlands war seit langem ein Hauptziel der sowje- 

tischen Politik. Pläne hierzu waren zuletzt in konkreter Form auf der Ber- 

liner Konferenz 1954 vorgetragen worden. Es war damit zu rechnen, daß 

die Sowjetunion nunmehr in Genf erneut versuchen würde, die Neutrali- 

sierung Deutschlands zu erreichen. Entgegenkommen würde ihr dabei der 

Wunsch der Westmächte nach Entspannung und Abrüstung. 

Auch in der westlichen Welt wurde immer wieder auf die Frage der Neu- 

tralität oder der Neutralisierung Deutschlands angespielt. Als Beispiele 

wurden dafür Österreich und die Schweiz genannt. Österreich und die 

Schweiz waren aber keine vergleichbaren Länder wegen ihrer geographi- 

schen Lage und zum anderen wegen ihrer Größe. Österreich hatte sieben 
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Millionen Einwohner, die Schweiz etwa fünf Millionen. Die Bundesrepu- 

blik Deutschland hatte gegenwärtig eine Bevölkerung von fünfzig Mil- 

lionen, nach der Wiedervereinigung würden wir etwa Sechsundsechzig 

Millionen Einwohner haben. Was die geographische Lage anging, so liegt 

Deutschland im Herzen von Europa, mit Grenzen, die keinen natürlichen 

Schutz bieten. Ein neutralisiertes Deutschland im Herzen Europas würde 

eine ständige Gefahr für den Frieden in Europa bedeuten. 

Wenn man sich die Folgen einer Neutralisierung Deutschlands überlegte, 

so mußte man sich klarmachen, daß dies den Abzug der amerikanischen und 

britischen Truppen vom europäischen Kontinent nach sich ziehen würde und 

daß Deutschland im Zuge der Entwicklung große Gefahr liefe, in den 

Machtbereich der Sowjetunion zu geraten. Das hätte eine Kräfteverschie- 

bung in Europa von größter Bedeutung zur Folge, insbesondere auch für die 

Vereinigten Staaten. Wenn über die Neutralisierung Deutschlands unter 

den vier Mächten ein Abkommen geschlossen würde, wer gab die Gewähr, 

daß Sowjetrußland es einhielt? Die Vertragsbrüche der Sowjetunion in den 

letzten Jahrzehnten ermutigten nicht zu Vertrauen in die Gültigkeitsdauer 

derartiger Vereinbarungen. Offenbar erneuerte die Sowjetunion nunmehr 

die Koexistenzpropaganda in der Absicht, ihre Nachkriegserwerbungen zu 

konsolidieren, und wollte ihre Neutralisierungspolitik als Vorstufe einer 

demnächst folgenden Ausweitung ihres Herrschaftsbereiches benutzen. 

Meiner Meinung nach würde die Neutralität oder Neutralisierung Deutsch- 

lands in einer verhältnismäßig kurzen Zeit Sowjetrußland gestatten, seine 

Macht über ganz Westeuropa auszudehnen. Ich konnte mir nicht denken, 

daß die Vereinigten Staaten das wünschten. Die Fürsprecher von Neutrali- 

sierungsplänen der erwähnten Art zogen nicht in Betracht, daß es sowohl 

in Frankreich wie in Italien starke kommunistische Parteien gab; außerdem 

unterschätzten sie die kommunistische Wühlarbeit bei uns in Deutschland. 

Wieviel gefährlicher mußte die Schaffung einer neutralen Zone sein, die 

außer Deutschland noch weitere Staaten umfaßte! Man mußte sich vor 

Augen halten, daß in diesem „Cordon sanitaire" kommunistisch regierte 

Staaten wie Polen und Ungarn sein würden, daß diese kommunistische 

Regime haben und weiterhin ein Instrument von Moskau bleiben und von 

da aus den Kommunismus in unser Gebiet tragen würden. Unter diesen 

Umständen wäre es nur eine Frage der Zeit, daß das wiedervereinigte 

Deutschland gleichfalls kommunistisch würde. 

Außerdem mußte man auch folgendes bedenken. Wenn ein solcher neu- 

traler Gürtel, bei Norwegen anfangend und hinunterreichend bis nach 

Griechenland, geschaffen würde, dann blieben von Europa noch übrig: 

die Beneluxstaaten, Frankreich,  Italien,  Portugal und Spanien.  England 
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konnte man in diesem Sinne nicht zu Europa rechnen. Mit einer Verwirk- 

lichung dieser Ideen wäre also mit größter Wahrscheinlichkeit folgendes 

erreicht: Die Europapolitik wäre vollkommen vernichtet, mit der Wurzel 

entfernt worden. Die doch sehr starken kommunistischen Parteien in Frank- 

reich und Italien würden größte Unterstützung dafür erfahren, irgendwie 

in diesen Ländern die Herrschaft zu erlangen. Der Koloß Sowjetrußland, 

der mit seiner großen Macht neben diesem Gürtel neutralisierter Staaten 

läge, würde diesen Gürtel wie auch die anderen europäischen Länder in ab- 

sehbarer Zeit in seine Einflußsphäre hineinziehen. Damit hätte Sowjetruß- 

land das erreicht, was immer das Ziel seiner Politik gewesen war: Die Ver- 

einigten Staaten wären aus Europa entfernt, und es verfügte zweitens durch 

die Beherrschung des wirtschaftlichen und kriegswirtschaftlichen Potentials 

von Westeuropa über ein Kriegspotential, das das der Vereinigten Staaten 

übersteigen und das seine Widerstandskraft gegen Rotchina sehr stärken 

würde. 
Der Widerhall, den der Gedanke eines neutralen Gürtels in einem Teil der 

amerikanischen Öffentlichkeit, und zwar auch in einem ernst zu nehmenden 

Teil der amerikanischen Presse, fand, war nur zu erklären aus einer Ver- 

kennung der Verhältnisse in Europa und dem Bestreben, „irgendwie jetzt 

aus diesen Dingen herauszukommen". Die Vorgänge in Ostasien spielten 

natürlich auch eine große Rolle. Es war zwar richtig, daß die Vereinigten 

Staaten, wie Dulles es in Paris in einem Gespräch mit mir ausgedrückt hatte, 

eine atlantische und eine pazifische Küste hatten. Mir schien es jedoch, daß 

die Vereinigten Staaten durch Überbetonung ihres Interesses im Stillen 

Ozean und die damit einhergehende Vernachlässigung Europas sich selbst 

schadeten. Darauf komme ich im folgenden Band meiner „Erinnerungen" 

zurück. 

Die wirksamste Art, den westlichen Neutralisierungsideen entgegenzuwir- 

ken, sah ich darin, selbst einen Plan ausarbeiten zu lassen, der auf der einen 

Seite dem vielzitierten sowjetrussischen „Sicherheitsbedürfnis" entgegen- 

kam, auf der anderen Seite jedoch die Stationierung amerikanischer und 

anderer westlicher Truppen im Gebiet der Bundesrepublik auch weiterhin 

ermöglichte. Auf meine Veranlassung wurden von deutscher Seite konkrete 

Pläne für eine Rüstungsbeschränkung in Mittel- und Osteuropa entwickelt, 

die die Voraussetzungen für eine Entspannung schaffen sollten. 
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4. Die russische Einladung zu sowjetisch-deutschen 

Verhandlungen vom 7. Juni 1955 

In dieser für die Bundesrepublik sehr kritischen Situation machte die 

Sowjetunion einen neuen Vorstoß. Am 7. Juni 1955 erhielt ich ein Tele- 

gramm unseres deutschen Botschafters in Paris, von Maltzan*. Die sowjeti- 

sche Botschaft in Paris hatte an diesem 7. Juni durch ihren ersten Botschafts- 

sekretär Kostylew eine für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

bestimmte Note der Sowjetregierung vom gleichen Tage, begleitet von 

einem kurzen formellen Schreiben des Botschafters Winogradow, in unserer 

Botschaft in Paris abgeben lassen. In dieser Note wurde die Aufnahme 

diplomatischer Beziehungen zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik 

Deutschland vorgeschlagen und mein Besuch in Moskau angeregt, „um die 

Frage der Herstellung der diplomatischen und Handelsbeziehungen zwi- 

schen der Sowjetunion und der Deutschen Bundesrepublik zu besprechen 

und die damit zusammenhängenden Fragen zu erörtern". In der Note hieß 

es: 

„Die Sowjetregierung ist der Ansicht, daß die Interessen des Friedens und 

der europäischen Sicherheit ebenso wie die nationalen Interessen des sowje- 

tischen und des deutschen Volkes die Normalisierung der Beziehungen 

zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland erfordern. 

Die Erfahrung der Geschichte lehrt, daß die Erhaltung und Festigung des 

Friedens in Europa in entscheidendem Maße von dem Vorhandensein nor- 

maler guter Beziehungen zwischen dem sowjetischen und dem deutschen 

Volk abhängen. Andererseits muß das Fehlen solcher Beziehungen zwi- 

schen beiden Völkern Unruhe in Europa hervorrufen und die allgemeine 

internationale Spannung verschärfen. Eine solche Lage ist nur für die ag- 

gressiven Kräfte von Vorteil, die an der Aufrechterhaltung der Spannung 

in den internationalen Beziehungen interessiert sind. Indessen muß aber 

jeder, der für die Aufrechterhaltung und Festigung des Friedens ist, eine 

Normalisierung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Deut- 
schen Bundesrepublik wollen." 

Die Sowjetregierung sagte in der Note, daß die Herstellung und Entwick- 

lung normaler Beziehungen zur „Lösung der ungeregelten Fragen beitragen 

werden, die ganz Deutschland betreffen, und somit zur Lösung des gesamt- 

nationalen Hauptproblems des deutschen Volkes - der Wiederherstellung 

der Einheit des deutschen demokratischen Staates - beitragen sollen". Unter 

* Dr. Freiherr Vollrath von Maltzan hatte am 18. Mai 1955 Wilhelm Hausenstein 
in Paris als Botschafter abgelöst. 
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Hinweis auf die ,wachsende wirtschaftliche Unbeständigkeit in gewissen 

Ländern" regte die Sowjetregierung die Intensivierung der Handelsbezie- 

hungen mit der Bundesrepublik an, denen die Sowjetunion große Bedeu- 

tung beimesse. Außerdem wurde ein verstärkter kultureller Austausch vor- 

geschlagen. 

Die Richtigkeit der bisherigen Politik der Bundesregierung fand in dieser 

Initiative der Sowjetunion ihre Bestätigung. Die Sowjetunion widerlegte 

mit ihrer Bereitschaft, Beziehungen zur Bundesrepublik aufzunehmen und 

über die Wiedervereinigung zu sprechen, nicht nur ihre eigenen Drohungen, 

sondern auch die Befürchtungen und Prognosen der deutschen Sozialdemo- 

kraten, die immer wieder verkündet hatten, die Ratifizierung der Pariser 

Verträge bedeute das Ende der Verhandlungsmöglichkeiten mit der So- 

wjetunion. Noch in ihrer Note vom 13. November 1954 hatte die Sowjet- 

regierung festgestellt, daß mit der Ratifizierung der Pariser Verträge die 

Wiedervereinigung Deutschlands geopfert würde. In einer Note vom 

9. Dezember 1954 unterstrich sie die Gegenstandslosigkeit künftiger Deutsch- 

landverhandlungen im Falle der Ratifizierung. Jetzt mit einem Mal erklärte 

sie, daß die Aufnahme diplomatischer Beziehungen auch zur „Lösung des 

gesamtnationalen Hauptproblems" - der Wiedervereinigung - führen 

solle. 

Die Sowjetregierung hatte bisher immer wieder betont, daß die Pariser 

Verträge eine Verlängerung des Besatzungsregimes bis zum Ende des Jahr- 

hunderts bringen und das deutsche Volk versklaven würden. Nunmehr 

stellte die Sowjetregierung fest, daß die Bundesrepublik durch die Pariser 

Verträge souverän geworden sei. 

Die Sowjetregierung ließ die Bereitschaft erkennen, über deutsche Vorbe- 

halte vor Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit sich reden zu lassen, 

indem sie vorschlug, „die damit verbundenen Fragen zu erörtern". 

Unverkennbar war jedoch der Versuch, die Bundesrepublik aus ihrer festen 

Bindung an den Westen zu lösen. Die Sowjetregierung sprach davon, „daß 

gegenwärtig in gewissen aggressiven Kreisen einiger Staaten Pläne aus- 

geheckt werden, die darauf gerichtet sind, die Sowjetunion und West- 

deutschland gegeneinander auszuspielen und eine Verbesserung der Be- 

ziehungen zwischen unseren Ländern zu stören". 

Die Einladung an die Bundesregierung zu Direktgesprächen in Moskau war 

offensichtlich ein Versuch, einen Keil zwischen die Bundesrepublik und die 

anderen Westmächte zu treiben. Spekulationen auf die starken Wiederver- 

einigungsbestrebungen und -wünsche in der Bundesrepublik und die ver- 

schiedenen Neutralisierungsideen der westlichen Welt standen bei diesem 

Schritt gewiß Pate. Außerdem mußte der sowjetische Schritt als ein Versuch 
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angesehen werden, die Wiedervereinigungsfrage von vornherein aus dem 

Themenkreis der bevorstehenden Gipfelkonferenz auszuklammern unter 

Umgehung des westlichen Prinzips: Koppelung von Wiedervereinigung 

Deutschlands und Sicherheitslösung in Europa. 

Wir würden uns davor hüten müssen, das Verfahren, das zur Einheit 

Deutschlands führen sollte, dadurch zu verwirren, daß wir einen von den 

Vier-Mächte-Verhandlungen unabhängigen zweiseitigen Verhandlungsweg 

öffneten. Zwar gab es für Genf noch keine Tagesordnung, aber das deutsche 

Problem mußte zwangsläufig dort eine große Rolle spielen. Auch nur die 

Möglichkeit einer Ausklammerung des Problems aus der Genfer Tages- 

ordnung und eines Abschiebens auf zweiseitige, deutsch-sowjetische Ver- 

handlungen mußte vermieden werden. 

Die deutsche Außenpolitik sah sich nach Abschluß der Pariser Verträge zwar 

plötzlich in einer schwierigen Situation, die „Neue Zürcher Zeitung" sprach 

sogar von der gefährlichsten Situation, in der Deutschland je gewesen sei. 

Ich sah die Situation nicht als so gefährlich an; ich begrüßte die Möglichkeit, 

in Moskau unsere Politik klar darlegen zu können. 

Die Wiedervereinigung Deutschlands hatte man bei der Einladung zu einem 

Gipfeltreifen nicht als Gesprächspunkt genannt, Neutralisierungspläne 

drohten unsere Sicherheit zu gefährden, und nunmehr versuchten die Russen 

durch ihre Einladung, die deutsche Politik in Zwielicht zu bringen. 

Auf der einen Seite waren wir keineswegs sicher, daß der Westen nicht über 

unseren Kopf hinweg eine Lösung im Sinne der bereits dargelegten Neu- 

tralisierungsgedanken mit den Russen in Genf vereinbaren würde. Aus rus- 

sischer Sicht mußte es für die Bundesregierung sehr verlockend sein, doch di- 

rekt mit ihnen, den Russen, eine Lösung der deutschen Frage auszuhandeln. 

Die Annahme der Einladung nach Moskau konnte den guten Willen und 

das Vertrauen der Westmächte zu uns erschüttern. Meine Aufgabe mußte 

sein, die Westmächte von der Gefährlichkeit jeglicher Neutralisierungs- 

gedanken zu überzeugen, ihnen zu versichern, daß wir treu zu den Ver- 

trägen stünden und daß direkte Verhandlungen mit Moskau, die ich an- 

gesichts des Druckes der öffentlichen Meinung in Deutschland für unum- 

gänglich hielt, in unserer Haltung keinerlei Änderung bringen würden. 

Die Russen hatten es seit dem Tode Stalins zweifellos verstanden, durch 

ein sehr vorsichtiges Taktieren namentlich im Frühjahr 1955 einen großen 

Teil der öffentlichen Meinung in der Welt für sich zu gewinnen, sie davon 

zu überzeugen, daß die Zustände in Rußland gar nicht so schlimm und die 

sowjetische Politik für den Westen gar nicht so gefährlich seien. Zu dem 

russischen Propagandafeldzug gehörte selbstverständlich auch die an uns 

ergangene Einladung. 
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Ginge ich nicht nach Moskau, würde es in der deutschen Öffentlichkeit hei- 

ßen, ich hätte eine Chance ungenutzt gelassen, ich wollte weder den Frieden 

noch eine Entspannung, noch die Wiedervereinigung Deutschlands. Ich sei 

zu bange, nach Rußland zu reisen. Führe ich aber nach Moskau und brächten 

die Besprechungen, was ich für wahrscheinlich hielt, kein Ergebnis, so würde 

man sagen, wenn ein solcher Reaktionär und Gegner des russischen Systems 

wie ich Verhandlungen führte, lasse sich eben kein Erfolg erzielen. Man 

würde weiter darauf hinweisen, daß die Russen durch die Einladung ihren 

guten Willen gezeigt hätten, daß man aber eben mit einem Adenauer zu 

keiner Einigung gelangen könne. 

Die Russen hatten bereits vor der Einladung vom 7. Juni 1955 auf ver- 

schiedene Art und Weise versucht, mit der Bundesregierung in Kontakt zu 

kommen. Hierzu gehörte das Bemühen des Oberkommandierenden der 

Volkspolizei, Vinzenz Müller, eines gebürtigen Münchners, sich durch einen 

Mittelsmann mit Bundesfinanzminister Dr. Fritz Schärfer in Verbindung zu 

setzen. Vinzenz Müller hatte durch diesen Mittelsmann, einen Kaufmann, 

Schärfer Gespräche vorgeschlagen. Angeblich hatte er Informationen, die die 

bevorstehenden Vier-Mächte-Verhandlungen günstig beeinflussen könnten. 

Ich hatte von Anfang an größtes Mißtrauen gegen dieses Gespräch, zumal 

es dazu angetan war, uns bei den Westalliierten in Mißkredit zu bringen. 

Ich unterrichtete daher auch umgehend Washington, London und Paris 

über diese Versuche. Das Gespräch zwischen Bundesminister Schäffer und 

Vinzenz Müller verlief übrigens im Sande. 

Daß ich nach Moskau gehen müsse, stand bei mir fest. Es ergab sich die 

Frage, zu welchem Zeitpunkt, ob vor oder nach der Vier-Mächte-Konferenz. 

Ich hielt es für klüger, nach der Viererkonferenz nach Moskau zu fahren. 

Man konnte über die deutsche und die russische Botschaft in Paris zunächst 

Einzelfragen wirtschaftlicher, kultureller und politischer Art zu klären ver- 

suchen. Ich dachte in erster Linie an ein Gespräch über die Entlassung der 

Kriegsgefangenen und Verschleppten, deren Zahl sich auf über hundert- 

tausend Menschen belief. In dem Vorgespräch mußte auch festgestellt wer- 

den, an welche Art von Wirtschaftsbeziehungen die Sowjetunion dachte. 

Auf diese Weise glaubte ich, die Zeit bis zum Ablauf der Vier-Mächte- 

Konferenz auf eine nicht zu beanstandende Art ausfüllen zu können. 
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5. Überlegungen zur deutschen Politik 

Nach meiner Überzeugung, die sich auf zahlreiche Beobachtungen und Tat- 

sachen stützte, befand sich die Sowjetunion gegenwärtig in einem Zustand 

der Schwäche. Diese Schwäche war vor allem darauf zurückzuführen, daß 

sich die Russen zu viel gleichzeitig vorgenommen hatten: die Industriali- 

sierung der bisher hauptsächlich auf Agrarwirtschaft ausgerichteten Sowjet- 

union, die Kollektivierung der Landwirtschaft, das Wettrüsten mit den 

Vereinigten Staaten und schließlich die vertraglich zugesagte Hilfe bei der 

Industrialisierung Rotchinas. Außerdem hatte das internationale Prestige 

der Sowjetunion einen erheblichen Schlag erlitten durch den Verlauf der 

Konferenz der afro-asiatischen Staaten in Bandung, die im April 1955 

abgehalten wurde. Auf dieser Konferenz hatten sich starke antisowjetische 

Tendenzen bemerkbar gemacht. 

Die freie Welt befand sich demgegenüber in einer stärkeren Position, zu- 

mal die Vereinigten Staaten und Großbritannien auf dem Gebiet der A- 

und H-Bomben einen erheblichen Vorsprung hatten, wenn dieser auch von 

den Sowjets wahrscheinlich in einigen Jahren eingeholt sein würde. Die 

freie Welt sollte die augenblickliche Schwäche der Russen auszunutzen ver- 

suchen und die Russen dazu bringen, ihren Druck nach Westen aufzugeben 

und sich vor allem der Gefahr zuzuwenden, die sie wirklich bedrohte, näm- 

lich Rotchina. Rotchina nahm jährlich um elf bis zwölf Millionen Menschen 

zu. Die immer noch relativ hohe Kindersterblichkeit sank beständig. Die 

Erhöhung der Bevölkerungszahl würde in etwa zehn Jahren zu einem sehr 

starken Bevölkerungsdruck auf Sowjetasien führen. Es war deshalb nicht 

zu optimistisch anzunehmen, daß in nicht ferner Zukunft die Hauptsorge 

der Sowjetunion Rotchina sein werde. 

Ich hatte mit zahlreichen deutschen Kriegsgefangenen aus Rußland gespro- 

chen. Sie gaben ein äußerst ungünstiges Bild von der russischen Wirtschaft. 

Unter den Kriegsgefangenen waren auch ehemalige Kommunisten. Über- 

einstimmend sagten alle aus, daß in den alten Fabriken wie zum Beispiel in 

den Putilow-Werken gute Arbeit geleistet werde, in den neuen Fabriken 

hingegen schlechte. Bezüglich des Wolga-Don-Kanals werde der Westen 

beschwindelt. Manche Schleusentore seien schon nach vierzehn Tagen un- 

brauchbar gewesen. Die Not der russischen Arbeiter sei groß. Die Kriegs- 

gefangenen teilten oft mit ihnen ihre Lebensmittelpakete, die sie aus der 

Heimat erhielten. In den Gefängnissen befänden sich Vertreter aller Schich- 

ten, auch Generäle. Zwanzig bis dreißig Millionen Männer, Frauen und 

Kinder lebten in Konzentrationslagern. Die Stimmung der russischen Be- 

völkerung sei schlecht, die Versorgung unzureichend. Sie sei schlecht in der 
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deutschen Sowjetzone, noch schlechter in der Tschechoslowakei und am 

schlechtesten in der Sowjetunion. Vom Marxismus, Leninismus hätten die 

Menschen übergenug gehört. 

Alles dies bekräftigte die Auffassung, die Sowjets hätten sich übernommen 

und müßten daher auf der Stelle treten. Wie lange dies dauern würde, 

konnte allerdings niemand sagen, 

Ein weiterer Gesichtspunkt war von Bedeutung: Die Nachfolgeschaft Sta- 

lins war noch keineswegs geklärt. Es gab immer noch zu viele Männer im 

Kreml, die Nachfolger werden wollten, und die Machtkämpfe wraren durch 

die Vorgänge im Februar 1955 noch nicht beendet. 

Es war jedoch falsch, aus all diesen Fakten zu schließen, daß die kommuni- 

stische Herrschaft von heute auf morgen zusammenbrechen könne. Aber die 

Russen brauchten eine Atempause, und deshalb waren sie unter Umständen 

zu einem echten Entgegenkommen bereit. Wollte man sehr optimistisch sein, 

so konnte man annehmen, daß sie die von Rotchina drohende Gefahr er- 

kannt hatten. 

Ich habe stets die Auffassung vertreten, daß die Sowjetunion eines Tages 

durch ihre inneren Schwierigkeiten gezwungen sein würde, ihre Politik 

gegenüber dem Westen zu ändern. Aber war dieser Zeitpunkt schon jetzt 

gekommen? 

Die Genfer Gipfelkonferenz würde hierüber Aufschluß geben können. Aber 

die westliche Verhandlungsführung mußte überaus sorgfältig vorbereitet 

werden. Es mußte vor allem davor gewarnt werden, der Sowjetunion Kon- 

zessionen zu machen, die ihre Lage erleichtern würden, ohne daß auch sie 

selbst ein wirkliches Entgegenkommen zeigte. Dies mußte überhaupt der 

entscheidende Gesichtspunkt sein bei allen, insbesondere auch den wirt- 

schaftlichen Verhandlungen der Westmächte und der Bundesrepublik mit 

den Sowjets: Keine Leistung an die Russen ohne politische Gegenleistung. 

Es durfte unter keinen Umständen in Genf eine Beschwichtigungspolitik 

betrieben werden. Lieber sollte man nach meiner Auffassung mit einer 

längeren Konferenzdauer rechnen, als sich jetzt mit einem scheinbaren 

Gewinn zufriedenzugeben, den man später teuer bezahlen müßte. 

Ich sah darin mehr als nur einen glücklichen Zufall, daß für mich seit dem 

Frühjahr 1955 eine Reise in die Vereinigten Staaten vorgesehen war. Im 

Frühjahr 1955 war mir eine Einladung der Harvard-Universität überbracht 

worden zur Entgegennahme der Ehrendoktorwürde der juristischen Fakul- 

tät. Die Feier wurde dann für etwa Mitte Juni 1955 geplant. Es hätte sich 

damals wohl kaum jemand vorstellen können, daß meine Reise in die Ver- 

einigten Staaten aus diesem Anlaß zu einem so außerordentlich bedeuten- 

den Zeitpunkt erfolgen würde.  Klärende Gespräche mit den führenden 
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amerikanischen Politikern so unmittelbar vor dem Treffen mit den Russen 

auf höchster Ebene erschienen mir äußerst wichtig. 

Meine Reise in die Vereinigten Staaten gab mir die dringend notwendige 

Gelegenheit, in persönlichen Gesprächen mit den verantwortlichen ameri- 

kanischen Staatsmännern konstruktive Lösungsvorschläge zu machen, Nähe- 

res über die dortigen Pläne zu hören und vor allem die Grenzen zu nennen, 

die nach meiner Ansicht den westlichen Verhandlungsführern bei den Ge- 

sprächen mit den Russen gesetzt waren. Meine Fahrt gab mir überdies Ge- 

legenheit, auf einer für Mitte Juni 1955 in New York geplanten Außen- 

ministerkonferenz der drei Westmächte meine Gedanken darzulegen. 

Am 10. Mai 1955 hatte die Sowjetunion erneut einen Abrüstungsvorschlag 

gemacht, und es bestand zweifellos die Gefahr, daß die russischen Ange- 

bote bei gewissen politischen und journalistischen Kreisen Aufweichungs- 

erscheinungen auslösten. Es war notwendig, bereinigende und klärende 

Aussprachen in Amerika zu führen. 

Die Probleme Sicherheit Europas und Wiedervereinigung Deutschlands 

hingen naturgemäß sehr eng zusammen. Die Bundesregierung hatte be- 

stimmte Vorstellungen entwickelt, die folgendem Rechnung trugen: Man 

mußte davon ausgehen, daß Rußland eine Gefahr in der Wiedervereini- 

gung Deutschlands sehen würde, wenn durch sie das Kriegspotential des 

Westens sich erhöhte. Es wäre völlig unrealistisch anzunehmen, daß die 

Sowjetunion unter diesen Umständen ihre Zustimmung zur Wiedervereini- 

gung geben werde. Die Russen behaupteten immer wieder, sie fühlten sich 

durch die deutsche Aufrüstung bedroht. Ich persönlich glaubte nicht, daß 

diese Behauptung stimmte, dennoch sollte man sie berücksichtigen. 

Eine mögliche Lösung sah ich in der Erklärung, daß die Zahl der von 

Deutschland auf Grund der WEU aufzustellenden Divisionen nach der 

Wiedervereinigung nicht erhöht werden sollte. Die Russen brauchten also 

nicht zu befürchten, daß durch die Wiedervereinigung eine verstärkte Ge- 

fahr für sie entstehe. Außerdem mußte auch folgender Gesichtspunkt berück- 

sichtigt werden: Im Falle der Wiedervereinigung würde die gesamte deut- 

sche Wirtschaftskraft benötigt werden für den Aufbau der Sowjetzone. So- 

weit ich informiert war, befanden sich die Landwirtschaft und die Industrie 
dort in einem sehr schlechten Zustand. 

Es war damit zu rechnen, daß die Russen auf der Vier-Mächte-Konferenz 

die Frage der deutschen Wiedervereinigung in den Hintergrund schieben 

und die fernöstlichen Probleme vorziehen wollten. Sie wollten sich die Wie- 

dervereinigung als Lockmittel erhalten. Es war deshalb nur im Interesse 

Europas und des Westens, wenn die drei Westmächte auf der Konferenz 

in Genf dieses Problem als eine Hauptfrage behandeln würden. Die Wie- 
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dervereinigung war nicht nur eine deutsche Angelegenheit. Durch den 

jetzigen Zustand war das Gleichgewicht Europas erheblich gestört. Diese 

Störung des Gleichgewichts in Europa barg große Gefahren in sich für die 

übrigen europäischen Länder und für die weltpolitische Lage. Ich mußte den 

führenden Staatsmännern des Westens dies immer und immer wieder vor 

Augen führen. 

Bei den bevorstehenden Ost-West-Verhandlungen würde eine weitere 

Hauptfrage die kontrollierte Abrüstung sein. Die Furchtbarkeit der nuklea- 

ren Waffen mußte die Verantwortlichen aller Länder dazu bewegen, wenig- 

stens den Versuch zu machen, ein Abkommen über die Abrüstung zu er- 

reichen. Ich war der Auffassung, daß nur eine kontrollierte Abrüstung 

wirklich zur Entspannung beitragen und die Welt dem Frieden näherbrin- 

gen könnte. Diese Frage der kontrollierten Abrüstung mußte in Angriff ge- 

nommen werden, und zwar durch ein Gespräch zwischen den Vereinigten 

Staaten und Sowjetrußland. Gespräche über Abrüstung waren bereits ge- 

führt worden in den UNO-Kommissionen. Das war gut und schön, aber 

die beiden Weltmächte, die über Krieg und Frieden auf der Erde ent- 

schieden, waren nun einmal die Vereinigten Staaten und Sowjetrußland. 

Wenn diese beiden Staaten wirklich einen ernsthaften Schritt für die Ab- 

rüstung täten, dann müßte es für die anderen leicht sein, ohne weiteres 

nachzufolgen. Dann könnte man auch, basierend auf der Abrüstung, Sicher- 

heitssysteme schaffen. Nach meiner Überzeugung ist die Frage einer kon- 

trollierten Abrüstung das entscheidende Moment für die Frage, ob wir in 

der Welt überhaupt zum Frieden kommen werden oder nicht. In Genf 

würde dieser Fragenkomplex sicher ein Hauptberatungspunkt sein. Ich 

mußte bei meinen Gesprächen in Washington und bei meinem in New York 

geplanten Zusammentreffen mit den Außenministern der drei Westmächte 

unmißverständlich klarmachen, daß eine Lösung der Sicherheitsfrage, die 

im Zusammenhang mit der Abrüstungsfrage stand, nicht möglich sei, so- 

lange die Spaltung Deutschlands andauere. Ohne eine Wiedervereinigung 

Deutschlands konnten in Europa Ruhe, Ordnung und Frieden nicht her- 

gestellt werden, weil diese Spaltung das Gleichgewicht der Kräfte in Europa 

empfindlich verletzt hatte. 

Als Auftakt zu meiner USA-Reise gab ich der sehr einflußreichen amerika- 

nischen Zeitung „New York Times" ein Interview, das die Kernpunkte des 

deutsch-westlichen Verhältnisses ansprach. James Reston, ein hervorragen- 

der Journalist dieser Zeitung, ging gleich zu Beginn des Gespräches auf das 

akute Problem der Situation zu: „Herr Bundeskanzler, bedeutet Ihre posi- 

tive Stellungnahme zu der sowjetischen Einladung über die Normalisierung 

der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutsch- 
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land eine Änderung Ihrer Einstellung zu der Frage einer eventuellen Auf- 

gabe der Allianz zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Westen 

mit dem Ziel der Einleitung einer Neutralitätspolitik oder einer Politik der 

Nichtanlehnung an andere Staaten?" 

Darauf erklärte ich: „Die Verträge, durch die die Bundesrepublik zum 

Partner der freien Welt geworden ist, sind für uns kein Handelsobjekt. 

Wir können und werden keine Politik der Neutralität betreiben. Jede Neu- 

tralisierung Deutschlands würde das Ende unserer Freiheit bedeuten und 

die Sicherheit Europas gefährden." 

Auf meine Stellungnahme zu einem allgemeinen Sicherheitssystem für 

Europa angesprochen, gab ich folgende Antwort: „Die Bundesregierung 

steht dem Gedanken eines allgemeinen Sicherheitssystems für Europa posi- 

tiv gegenüber. Jedoch betrachtet sie als Voraussetzungen für die Wirksam- 

keit eines solchen Systems die Wiedervereinigung Deutschlands und die 

Beteiligung der Vereinigten Staaten und Kanadas. Die Bundesrepublik 

begrüßt jede Maßnahme, die geeignet ist, zu einer allgemeinen Rüstungs- 

begrenzung zu führen, als eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine 

allgemeine Entspannung." 

Auf der Grundlage dieser Gedanken führte ich meine Besprechungen in 

Washington und New York. 

6. Zusammentreffen mit Dulles und Eisenhower 

in Washington 

Am 13. Juni 1955 traf ich in Washington ein. Noch am gleichen Nachmittag 

hatte ich ein eineinhalbstündiges Gespräch mit Außenminister Dulles. 

Einleitend sprach ich über die Versuche der Russen, mit uns Deutschen ins 

Gespräch zu kommen. Ich erörterte mit ihm ausführlich die Konsequenzen 

aus der Note der Sowjetregierung an die Bundesregierung vom 7. Juni 1955, 

mit der Verhandlungen über die Aufnahme diplomatischer, wirtschaftlicher 

und kultureller Beziehungen angeregt worden waren, und gab ihm Kennt- 

nis von meinen weiteren Plänen. Insbesondere legte ich ihm ausführlich 

meine Vorstellung über die Wiedervereinigung und meine Gedanken über 

ein europäisches Sicherheitssystem dar. Ich betonte nachdrücklich, daß die 

Wiedervereinigung Deutschlands eine Voraussetzung sein müsse für die 

Schaffung eines derartigen Systems. Und was eine Neutralisierung Deutsch- 

lands betreffe, so sei sie in gar keinem Fall für uns annehmbar. 

Dann ging ich auf den Kern meiner Sorgen ein. Die Hauptgründe dafür, 

daß ich diese Fragen mit ihm, Dulles, so ausführlich bespräche, seien die 
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folgenden: Mir seien in der letzten Zeit Informationen aus im allgemeinen 

zuverlässigen Quellen zugegangen, wonach die amerikanische Regierung 

willens sei, in der Deutschlandfrage den Russen gegenüber einen weicheren 

Kurs einzuschlagen. Wenn Europa den Glauben an die Vereinigten Staaten 

verliere, so erklärte ich, müsse man damit rechnen, daß Europa im Verlauf 

weniger Jahre kommunistisch würde. 

Dulles versicherte mir, daß mein Argwohn unbegründet sei. Er habe jeden 

Grund zu der Annahme, daß er das volle Vertrauen des Präsidenten ge- 

nieße. Ihm sei von derartigen Plänen nichts bekannt. Wenn er nicht mehr 

das Vertrauen des Präsidenten besäße, bliebe er nicht mehr länger im Amt. 

Es habe in der Vergangenheit amerikanische Außenminister gegeben, die 

es geduldet hätten, daß die Außenpolitik nicht von ihnen gestaltet würde. 

Zu diesen gehöre er nicht. Es würden immer wieder Informationen der Art, 

wie ich sie erwähnt hätte, in Umlauf gesetzt werden, doch könne er mir fest 

versichern, daß sie nicht zuverlässig seien. Er sei mir aber dankbar, daß ich 

ihm diesen Bericht zur Kenntnis gebracht hätte. Er sehe darin einen Beweis 

des großen Vertrauens, das zwischen ihm und mir bestehe. 

Der Schwerpunkt unserer Beratungen galt natürlich dem bevorstehenden 

Gipfeltreffen und im Zusammenhang damit dem Verhältnis zu Sowjet- 

rußland überhaupt. Hinsichtlich unserer grundsätzlichen Beurteilung der 

künftigen Entwicklung in Sowjetrußland stimmten wir zwar überein, aber 

Dulles war der Meinung, daß jetzt schon eine Wandlung der sowjetischen 

Politik eingetreten sei. Als Gründe führte er an: Die Sowjetunion sehe sich 

einer Vielzahl von Problemen innerer und äußerer Art gegenüber, mit 

denen sie nicht fertig werden könne. Deshalb seien die Russen so verzweifelt 

darum bemüht, den Druck, dem sie sich ausgesetzt fühlten, zu vermindern. 

Hierin trafen sich die Ansichten von Dulles und mir. Nur war ich nicht 

davon überzeugt, daß sich tatsächlich schon jetzt eine Änderung ab- 

zeichnete. 

Dulles war optimistischer. Die russischen Probleme umriß er so: Zunächst 

sei die Frage der Führung zu erwähnen. „Eine Diktatur ohne Diktator", 

so argumentierte Dulles, „ist doch etwas Unmögliches. Was die Russen als 

System der Diktatur des Proletariats bezeichnen, ist nur möglich, wenn an 

der Spitze ein starker Mann steht, der die Befehle nach unten weitergibt. 

Auf der örtlichen Ebene sind in einer Diktatur des Proletariats die Men- 

schen weder dazu ausgebildet noch in der Lage, eine eigene Initiative zu 

entfalten und einen Gedanken zu entwickeln. Sie können nur Befehle aus- 

führen. Wenn keine Befehle kommen, werden sie auch nichts tun." Seit 

Stalins Tod sei eine gewisse Verwirrung eingetreten, die ihren äußeren 

Niederschlag  in  der  Hinrichtung  Berijas,   in  der  Absetzung  Malenkows 
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und in dem Versuch gefunden habe, das Land durch einen Ausschuß zu 

regieren. 

Die russische Regierung müsse sich mit wirtschaftlichen Fragen beträchtlicher 

Schwere auseinandersetzen und versuche gleichzeitig, besonders auf dem 

Gebiet der Atomwaffen, den gleichen Stand wie die Vereinigten Staaten zu 

erreichen. Außerdem bemühe sie sich, umfangreiche Landstreitkräfte zu 

unterhalten, eine äußerst kostspielige Angelegenheit. Selbst die amerika- 

nische Wirtschaft mit einer Produktionskapazität, die drei- oder viermal so 

groß wie die russische sei, halte diese Belastung nicht leicht aus. In Rußland 

sei es unmöglich, einen Teil der Produktion der Schwerindustrie auf die Er- 

zeugung von Verbrauchsgütern abzuzweigen, für die bei der Bevölkerung 

ein großer Bedarf bestehe. Dazu kämen ernste Fehlschläge in der Land- 

wirtschaft. Die landwirtschaftliche Produktion könne nicht mit der Bevölke- 

rungszunahme Schritt halten. In einigen landwirtschaftlichen Zweigen sei 

die Erzeugung heute sogar geringer als vor zehn Jahren. 

„Und denken Sie an den Druck, den China auf die Sowjetunion ausübt", 

fuhr Dulles fort, „er wird doch immer stärker. China fordert russische 

Unterstützung beim Aufbau seiner Streitkräfte, die Rußland durch die Lie- 

ferung von Flugzeugen, Lastwagen und Artilleriemunition auch weitgehend 

gewährt. Außerdem verlangt China russische Unterstützung beim Aufbau 

einer eigenen Schwerindustrie. Das kann Rußland nicht alles bewältigen." 

Aus den Satellitenstaaten sei alles nur Mögliche herausgepreßt worden, so 

daß nun auch sie eine Belastung für die Wirtschaft der Sowjetunion dar- 

stellten. Dem könne nur abgeholfen werden, wenn der Handel belebt und 

das Wirtschaftsleben von außen mit neuer Zufuhr versehen werde. Außer- 

dem verfüge die Sowjetunion offensichtlich nicht über Persönlichkeiten, die 

mit den gegenwärtigen Problemen fertig werden könnten. Der Molotow, 

der ihm jetzt in Wien begegnet sei, sei nicht der Molotow gewesen, den er 

früher gekannt habe. Er nehme an, daß er seiner Autorität nicht mehr 

sicher sei. 

Die Russen seien nach seiner Meinung zu der Schlußfolgerung gelangt, daß 

eine Pause und Entspannung zur Erleichterung ihrer Lage unvermeidlich 

seien. Dies könne vor allem durch eine Verminderung ihrer Rüstungspro- 

duktion und durch eine stärkere Teilnahme am Welthandel erreicht werden. 

Dadurch könnten die wirtschaftlichen Schwierigkeiten gemildert werden, vor 

allem dann, wenn es möglich wäre, ausländische Kredite zu bekommen. 

Die Dringlichkeit der Probleme offenbare sich in den jüngsten Schritten der 

Sowjetunion. Die Russen hätten dem österreichischen Staatsvertrag zuge- 

stimmt, der für sie viel schlechter sei, als es der Vertrag gewesen wäre, den 

sie vor einem Jahr hätten erhalten können, wenn sie nur darum gefragt 
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hätten. Er selbst habe in Paris die Probe aufs Exempel gemacht, indem er 

zu verstehen gegeben habe, daß er nicht zur Unterzeichnung nach Wien 

reise, falls bestimmte, bereits ausgehandelte Wirtschaftsbestimmungen nicht 

in den Vertrag aufgenommen würden. Die Russen hätten sich zuvor gewei- 

gert, im Vertrag selbst auf diese Bestimmungen Bezug zu nehmen. Doch 

seien sie nach seiner Drohung hierzu innerhalb von vierundzwanzig Stun- 

den bereit gewesen. 

Der österreichische Staatsvertrag stelle den ersten Fall in Europa dar, in 

dem sich Einheiten der Roten Armee zurückzögen. Damit seien seiner An- 

sicht nach Kräfte ausgelöst worden, deren Wirkung sehr groß sei. Es sei 

schwieriger, einen Rückzug zu kontrollieren als einen Vormarsch. Die jetzt 

ausgelösten Kräfte könnten in ihren Auswirkungen sich auch auf andere 
Länder erstrecken. 

Noch bedeutsamer seien die Ereignisse in Belgrad gewesen. Am vergan- 

genen Freitag habe er vor einem Kongreßausschuß gesprochen und die Reise 

der russischen Führer nach Belgrad damit verglichen, daß beispielsweise 

der Präsident, er selbst, Senator Johnson und Senator Knowland einen 

Brief an Mao Tse-tung oder Tschu En-lai schreiben würden, in dem sie 

alles Vergangene bedauerten und als schlecht bezeichneten und darum bäten, 

zu einem Gespräch nach Peking kommen zu dürfen. Wenn man sich über- 

lege, welchen Einfluß das auf Syngman Rhee, auf Tschiang Kai-schek, auf 

die Japaner und die Filipinos haben würde, könne man sich auch ausmalen, 

welche Auswirkung der Belgrader Besuch auf die Satellitenstaaten haben 

müsse. Ein Satellitenstaat, dem es gelungen sei, seine Unabhängigkeit zu 

erlangen, werde nunmehr von den sowjetischen Führern umworben! Die 

Auswirkung müsse seiner Ansicht nach für die Sowjetunion katastrophal 

sein. 

„Der Westen muß jetzt wissen, was er zu tun hat", schloß Dulles seine 

Argumentation, „dieTatsachen sprechen dafür, daß die Russen gegenwärtig, 

besonders auf wirtschaftlichem Gebiet, dringend eine Erleichterung ihrer 

Lage wünschen. Für den Westen ergibt sich die Frage, inwieweit man Druck 

ausüben oder Erleichterung gewähren soll. Man darf nicht vergessen, daß 

auch der Westen müde ist, nicht so die Vereinigten Staaten, aber die euro- 

päischen Verbündeten." Dulles verglich die Lage mit einem Boxkampf. Der 

Gegner sei schon groggy, hänge in den Seilen und warte nur noch darauf, 

daß der Gong das Ende der Runde ankündige. Wir seien auch müde und 

wünschten ebenfalls das Ende der Runde herbei. Es sei jetzt notwendig, 

nicht nachzugeben und sich von der eigenen Müdigkeit nicht überwinden zu 

lassen. Wenn der Westen stark bleibe, halte er auch eine friedliche Be- 

freiung Osteuropas für möglich. Wenn diese Entwicklung eintrete, könne 
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es zu einer Lösung der Rüstungsfragen und zu einer Besserung der wirt- 

schaftlichen Beziehungen kommen, was dann den Russen gestatte, inner- 

halb ihres eigenen Gebietes an eine Lösung ihrer Probleme unter leichteren 

Bedingungen zu gehen. Unter keinen Umständen dürfe der Eindruck er- 

weckt werden, daß die sowjetische Herrschaft über das Gebiet der Satelli- 

tenstaaten bestätigt werde. Und was der Westen im Augenblick besitze, 

dürfe er nicht zu billig hergeben. 

Ich stimmte hierin mit Dulles völlig überein. Ich war glücklich, daß Dulles, 

genauso wie ich, es als größte Dummheit bezeichnete, wenn der Westen etwa 

die Russen aus ihrer gegenwärtigen bedrängten Lage zu früh und zu billig 

entließe. 

Dulles erwartete nicht, daß es bei der bevorstehenden Konferenz in Genf 

oder innerhalb einiger weniger Monate möglich sein werde, spektakuläre 

Ergebnisse zu erzielen wie etwa eine echte Unabhängigkeit der Satelliten- 

staaten. Dies könne nur durch einen evolutionären Prozeß geschehen, der 

schon im Gange sei, wie man aus der russischen Zustimmung zum Abschluß 

des österreichischen Staatsvertrages und aus dem Besuch in Belgrad schlie- 

ßen könne. Das westliche Vorgehen müsse so gestaltet sein, daß es diesen 

Prozeß nicht aufhalte, sondern ihn fördere. Ihm gehe es darum, in den 

Satellitenstaaten einen nationalen Impuls zu erwecken und unter den Natio- 

nalgesinnten nicht das Gefühl mächtig werden zu lassen, daß sie auf ewig 

dazu verdammt seien, unter russischer Herrschaft zu leben. Er wünsche 

keine Revolution unter Anwendung von Gewalt, sondern die Wiedergeburt 

eines Nationalgefühls. Er denke dabei an einen Status der Satellitenstaaten, 

der dem von Finnland entspreche. Die Russen dürften nicht in der Lage 

sein, diese Staaten herumzukommandieren wie Marionetten. 

Am nächsten Vormittag setzte ich das Gespräch mit Dulles fort. Er sprach 

über seine große Besorgnis wegen der politischen Situation in Europa und 

betonte immer wieder, wie wichtig es sei, auf dem Wege der Integration 

voranzukommen. Die Einigung Europas sei notwendig, wolle man die Frei- 

heit bewahren. Ich stimmte ihm zu. 

Dulles kam auf die am Vortage angeschnittene Frage meiner Reise nach 

Moskau zurück und erklärte, er habe sich die Sache überlegt. Auch er sei der 

Ansicht, daß der richtige Zeitpunkt meiner Reise nach der am 17. Juli be- 

ginnenden Konferenz liege, am besten im September. 

Dulles meinte, es sei immer weise, in Verhandlungen mit den Russen sehr 

vorsichtig zu sein. Er glaube, falls der Westen stark und klar in seiner Poli- 

tik bleibe, sei es einfacher, die Wiedervereinigung Deutschlands unter 

annehmbaren Bedingungen herbeizuführen. Der Westen müsse sich seiner 

eigenen Stärke bewußt sein. Er dürfe die Vorteile, die er im Augenblick 
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habe, nicht zu billig aufgeben. Für die Sowjetunion sei eine Entspannung 

viel wichtiger und dringlicher. Wenn der Westen stark bleibe, könne er die 

Bedingungen diktieren und auf diese Weise die Spannung vermindern, die 

für die Russen sehr viel unerträglicher als für den Westen sei. Hierzu 

sei allerdings erforderlich, daß zwischen den drei Westmächten in Genf 

eine enge Zusammenarbeit und Übereinstimmung in Politik und Taktik 

bestehe. 

An diesem Tag empfing mich Eisenhower im Weißen Haus. Dulles war bei 

der Unterredung zugegen. Ich sprach auch mit Eisenhower über die an uns 

ergangene Einladung der Sowjetregierung zu direkten Verhandlungen in 

Moskau. Auch Eisenhower hielt den von Dulles vorgeschlagenen Zeitpunkt 

der Beratungen, nämlich September 1955, für günstig. 

Das Hauptthema unserer Besprechungen war die bevorstehende Vier- 

Mächte-Konferenz in Genf. Ich unterstrich, wie schon Dulles gegenüber, daß 

eine Neutralisierung Deutschlands unmöglich sei, und fand auch bei Eisen- 

hower hierfür volles Verständnis. Ich betonte, daß man den Sowjets keiner- 

lei Konzessionen machen dürfe, ohne hierfür als Gegenleistung die Wieder- 

vereinigung zu erhalten. Eisenhower versicherte mir, ich brauchte in dieser 

Beziehung keine Befürchtungen zu haben. Er meinte scherzend: „Wenn die 

Westmächte den Sowjets verfrühte und falsche Konzessionen machen, Herr 

Bundeskanzler, dann nicht aus böser Absicht, sondern nur aus Dummheit." 

„Wenn das so ist", gab ich zurück, „dann dürfen wir ja sicher sein, vor 

solchen Konzessionen bewahrt zu bleiben." 

Eisenhower würde eine der Schlüsselfiguren dieser Konferenz sein. Ich 

kannte Eisenhower nun schon seit mehreren Jahren. Er war sehr zuverlässig 

und gerade denkend. Besonders wichtig in der jetzigen Situation war, daß 

er Europa und die Europäer gut kannte. Er würde daher bewahrt bleiben 

vor Fehlern, die manche Amerikaner begingen, weil sie mit den europä- 

ischen Verhältnissen nicht genügend vertraut waren. 

Im Anschluß an meine Besprechungen mit Eisenhower wurde ein Kommu- 

nique veröffentlicht, in dem es hieß: 

„Ein großer Teil ihrer Besprechungen war den Beziehungen zwischen den 

Völkern der freien Welt und der Sowjetunion, und insbesondere den jüng- 

sten Ereignissen, so der Bereitschaft der Sowjetunion, an der Vier-Mächte - 

Konferenz teilzunehmen, und der Einladung der Sowjetregierung an den 

Bundeskanzler, gewidmet. Sie stimmten darin überein, daß eines der Ziele 

der bevorstehenden Vier-Mächte-Konferenz darin bestehen wird, den Weg 

für eine baldige deutsche Wiedervereinigung zu bereiten. Es wurde be- 

stätigt, daß in ihrer gemeinsamen Auffassung der Begriff Neutralität in 
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keiner Weise auf Deutschland anwendbar sei und daß Deutschland seine 

Unabhängigkeit nur durch ein kollektives Sicherheitssystem sicherstellen 

kann." 

Dieser letzte Satz bezüglich der Neutralität ging auf eine ausdrückliche 
Anregung von Dulles zurück. 

7. Gespräche in New York und Chequers 

Am 26. Juni 1955 jährte sich zum zehnten Male der Gründungstag der 

Vereinten Nationen. Aus diesem Anlaß waren in San Francisco, dem 

Gründungsort der UNO, große Feierlichkeiten vorgesehen, zu denen fast 

alle Außenminister der siebenunddreißig Mitgliedstaaten ihre Teilnahme 

zugesagt hatten, unter ihnen auch Außenminister Molotow. Das Treffen in 

San Francisco sollte dazu genutzt werden, unter den Außenministern der 

Vereinigten Staaten, Frankreichs, Großbritanniens und der Sowjetunion 

vorbereitende Gespräche für die Gipfelkonferenz zu führen. Für den 16. und 

17. Juni 1955 war eine Zusammenkunft der drei westlichen Außenminister 

in New York vereinbart, damit vor der Begegnung mit Molotow in einem 

Meinungsaustausch untereinander die Haltung noch einmal geklärt werde. 

Meine Anwesenheit in den Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt war 

günstig. Ich wurde gleichfalls zu den Beratungen nach New York gebeten, 

um gemeinsam mit den drei westlichen Außenministern die Probleme zu er- 

örtern, die für Deutschland von besonderem Interesse waren. Hierdurch er- 

hielt ich die sehr wertvolle Möglichkeit, den Außenministern persönlich 

meine Auffassung über die Notwendigkeit der Wiedervereinigung Deutsch- 

lands und meine Gedanken darüber darzulegen, wie man in einem europä- 

ischen Sicherheitssystem die sowjetischen Befürchtungen vor einem wieder- 

vereinigten Deutschland am besten entkräften könne. Vor allem konnte ich 

noch einmal vor diesem Kreis meine Bedenken aussprechen gegen jegliche 

Politik, die den Russen Konzessionen ohne entsprechende Gegenleistungen 

gewährte. 

Wie in meinen Gesprächen mit Eisenhower und Dulles, so erklärte ich auch 

in New York, daß eine Lösung des Sicherheitsproblems auf der Grundlage 

der Teilung Deutschlands unmöglich sei. Ich erhielt die Zusicherung der 

Außenminister, daß sie einer derartigen Lösung auch niemals zustimmen 
würden. 

Auch die Einladung der Sowjetregierung an mich war Gegenstand der 

Beratungen. Man sprach mir das volle Vertrauen für meine für den Herbst 
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in Aussicht genommene Reise aus. Im Zusammenhang hiermit gab ich die 

Anregung, die Konferenz der Außenminister erst nach meiner Rückkehr 

aus Moskau anzusetzen. Es könne wohl sein, daß ich dort manches über die 

Lage der Russen und ihre Absichten erführe. Es wäre sicherlich nützlich, 

wenn ich den Außenministern vor deren erneuter Begegnung mit den Rus- 

sen berichtete. 

Man war übereinstimmend der Auffassung, daß bei dem Gipfeltreffen in 

Genf zunächst die Grundhaltung der Russen erforscht werden solle. Man ging 

allgemein davon aus, so wurde mir ausdrücklich versichert, daß bei der Gip- 

felkonferenz die Wiedervereinigung Deutschlands neben der Frage der euro- 

päischen Sicherheit und einer globalen Abrüstung Hauptthema sein werde. 

Über die zunächst in San Francisco verfolgte Verhandlungstaktik unter- 

richtete mich Dulles als Sprecher der drei westlichen Außenminister. Man 

wolle darauf hinweisen, so erläuterte er mir, daß eine der Hauptursachen 

der Spannung in der Welt die Tätigkeit des internationalen Kommunismus 

sei, der in den verschiedenen Ländern von den jeweiligen kommunistischen 

Parteien, deren Ziel der Sturz der jeweiligen Regierung sei, unterstützt 

werde. Weiter wolle man Molotow darauf ansprechen, daß die osteuropä- 

ischen Staaten ihrer Freiheit und Unabhängigkeit beraubt und daran ge- 

hindert würden, die Rolle zu spielen und das Leben zu führen, auf das sie 

nach ihrer Haltung im letzten Krieg Anspruch hätten. Man erwarte zwar 

nicht, daß die Sowjetunion einer Erörterung aller dieser Punkte zustimmen 

werde, doch müsse eine Konferenz, die sich die Beseitigung der gegenwär- 

tigen Spannungen zum Ziele gesetzt habe, diese Themen umfassen, die 

nach Auffassung der Vereinigten Staaten zu den wichtigsten Ursachen der 

gegenwärtigen Situation gehörten. 

Es bestehe kein Zweifel, daß die Sowjetunion auch fernöstliche Probleme 

aufwerfen und eine Fünf-Mächte-Konferenz unter Einbeziehung Rotchinas 

vorschlagen werde. Die Außenminister seien nicht bereit, dem zuzustimmen. 

Die Vereinigten Staaten neigten eher dazu, durch informelle Bemühungen 

die fernöstliche Situation zu klären als durch eine formelle Konferenz. 

Was das Thema einer globalen Abrüstung angehe, so neige man zu der 

Auffassung, daß die Einzelheiten eines Abrüstungsplanes erst nach der 

Gipfelkonferenz von den Außenministern erörtert werden sollten. 

Als konkretes Ergebnis der New Yorker Besprechungen wurde beschlossen, 

den sogenannten Eden-Plan für die Wiedervereinigung Deutschlands in 

einer der neuesten Entwicklung angepaßten Form in den Gesprächen mit 
den Russen zur Diskussion zu stellen. 

Auf der Rückreise aus den Vereinigten Staaten suchte ich den neugewählten 
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britischen Premierminister Anthony Eden auf. Am 26. Mai 1955 hatten in 

Großbritannien Wahlen stattgefunden, aus denen die Konservativen als 
Sieger hervorgegangen waren. 

Eden würde auf der bevorstehenden Gipfelkonferenz einer der vier Haupt- 

sprecher sein, und es war für mich von großer Bedeutung, in direkten Ge- 

sprächen mit seinen Verhandlungszielen und -erwartungen vertraut zu 

werden. Auf der anderen Seite gab mir das Treffen noch einmal Gelegen- 

heit, Eden auf die Notwendigkeit der Wiedervereinigung Deutschlands und 

auf die Gefahren, die bei einer Fortdauer der Spaltung ständig schwelten, 

eindringlich hinzuweisen. 

Die Unterredung mit Eden fand statt in Chequers, dem Landsitz des amtie- 

renden britischen Premierministers. Eden begrüßte mich sehr warmherzig 

und bat mich, davon überzeugt zu sein, daß er die persönlichen Beziehungen 

und die Beziehungen zwischen unseren beiden Regierungen so eng und ver- 

traulich wie möglich gestaltet sehen möchte. Es sei sein Wunsch, daß man 

Hand in Hand mit Deutschland den gleichen Weg beschreite. 

Mir war bekannt, daß in London im Mittelpunkt der politischen Erörterun- 

gen die Frage stand, was der Westen tun könne, um den Russen die teil- 

weise echten Befürchtungen vor einem Angriff von Europa her zu nehmen. 

Was konnte der Westen tun, um die echten oder angeblichen Befürchtungen 

Sowjetrußlands im Falle einer Wiedervereinigung Deutschlands zu be- 
seitigen? 

Eden entwickelte mir folgende Gedankengänge: Er halte es vor allem für 

wichtig, daß der Westen die Initiative behalte. Er habe versucht, eine Ant- 

wort auf die Frage zu finden, wie die Wiedervereinigung Deutschlands 

herbeigeführt werden könne, ohne daß Deutschland neutralisiert werde. 

Seiner Auffassung nach sei es sehr wohl möglich, daß die Russen die Wie- 

dervereinigung Deutschlands überhaupt nicht wünschten. Wenn dem so sei, 

so hoffe er, daß es gelingen werde, die Russen auf der Genfer Konferenz 

durch Verhandlungstaktik zu zwingen, ihre mangelnde Bereitschaft, die 

Wiedervereinigung zu verwirklichen, vor aller Welt kundzutun. Der 

Westen müsse auf alle Fälle eigene Pläne vorlegen, die die Wiederver- 

einigung ermöglichten, selbst gegen den Widerstand der Russen und zu 
einem angemessenen Preis. 

Es ergebe sich also die Frage, was der Westen der Sowjetunion anbieten 

könne, damit sie die Wiedervereinigung Deutschlands in einem zufrieden- 

stellenden Abkommen annehmen könne. Er glaube, ein solches Angebot 

lasse sich nur machen, wenn der Westen alle seine Vorschläge gemeinsam in 

Form eines Paketes unterbreite. Ein wichtiger Bestandteil dieses Paketes sei 

der von mir erläuterte Plan, über den er bereits durch Macmillan unter- 
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richtet worden sei. Auf jeden Fall müsse ein Sicherheitssystem ausgearbeitet 

werden. Die Russen würden wahrscheinlich ihren törichten Plan vorlegen, 

der die Teilnahme von dreißig Nationen vorsehe. Er, Eden, ziehe es vor, 

einen gegenseitigen Pakt der fünf Großmächte vorzuschlagen, der als Nicht- 

angriffspakt Schutz bieten würde für den Fall, daß sich ein Vertragsmitglied 

nicht an die Abmachungen halte. In diesem Sicherheitssystem sollten keine 

Grenzen garantiert werden, da der Westen gewisse Grenzen nicht aner- 

kenne. Der Pakt sei nur als Schutz gegen Aggression gedacht. Vielleicht 

stimmten die Russen diesem Vorschlag nicht zu, doch hoffe er, daß die öffent- 

liche Meinung der Welt den Westen in diesem Angebot unterstütze. Es be- 

stehe auch die Möglichkeit einer späteren Ausdehnung dieses Paktes unter 

Einbeziehung anderer Länder. 

Als weiteren wichtigen Bestandteil des Paketes nannte Eden eine Überein- 

kunft über die Abrüstung. Es sei zwar schwierig, Einzelheiten über ein 

sorgfältig ausgedachtes Kontrollsystem im Atomzeitalter auszuarbeiten, in 

einer Zeit, in der, wie ihm berichtet werde, unter einem einfachen Stuhl 

eine ausreichende Menge spaltbaren Materials aufbewahrt werden könne, 

um ganz England in die Luft zu sprengen. 

Ein ebenfalls wichtiger Bestandteil des Paketes seien die Wirtschaft und die 

Möglichkeit der Verbesserung der Handelsbeziehungen, insbesondere durch 

Lieferung von Lebensmitteln nach Rußland. Er, Eden, glaube, es liege den 

Russen sehr daran, ihren Handel zu verbessern. Er glaube außerdem, daß 

die Chinesen wirtschaftliche Hilfe von den Russen verlangten und daß 

dadurch die russische Wirtschaft wesentlich belastet werde. So erzeugten 

zum Beispiel die Chinesen so gut wie keinen Stahl, sie seien daher auf 

Lieferungen aus Rußland angewiesen. Die Vereinigten Staaten produzier- 

ten Nahrungsmittel in großen Mengen und wünschten, diese abzusetzen. 

Vielleicht zeichneten sich hier gewisse Möglichkeiten ab, doch wolle er be- 

tonen, daß die Frage des Handels auch nur als Bestandteil des großen Pake- 

tes angesehen werden dürfe. Jede Erleichterung, die den Russen gewährt 

werde, dürfe nur als Teil des Paketes aufgefaßt werden. 

Eden hoffte, so sagte er mir, daß als Ergebnis der Genfer Konferenz den 

Außenministern Weisungen erteilt werden könnten, bestimmte Pläne für 

die Wiedervereinigung Deutschlands und die Sicherheit Europas auszu- 

arbeiten. Wenn die Russen nein dazu sagten, so wisse man klar und deut- 

lich, woran man sei. Seien sie damit einverstanden, so bedeute dies für alle 

ein Gefühl der Erleichterung. 

Über die notwendige Verhandlungstaktik in Genf erklärte Eden: Man 

dürfe den Russen kein zu umfangreiches Programm vorlegen, sondern man 

müsse vorsichtig Schritt für Schritt vorgehen. Im übrigen sei er immer der 
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Auffassung gewesen, daß die Eingliederung der Bundesrepublik in die Ge- 

meinschaft des Westens wie ein Magnet auf die Sowjetzone wirken werde 

und daß die Wiedervereinigung in gleicher Weise wie ein Magnet auf die 

Satellitenstaaten wirken könne. Man versetze jedenfalls, wenn man alles auf 

einmal verlange, die Russen nur in Furcht und erhalte zum Schluß gar nichts. 

Ich war im großen und ganzen mit den Ausführungen Edens einverstanden. 

Vor allem beruhigte mich, daß auch er von der Notwendigkeit der Wieder- 

vereinigung Deutschlands überzeugt war. 

Das von Eden vorgeschlagene Sicherheitssystem schien mir in dem darge- 

legten Ausmaß gut zu sein. Eden hatte es mir allerdings erst in großen 

Zügen erklären können, da die Einzelheiten noch nicht ausgearbeitet waren. 

Und Einzelheiten können sich ja bekanntlich oftmals in fataler Weise aus- 

wirken. 

8. Bericht von Außenminister Dulles 

und Botschafter von Eckardt über die Beratungen 

der vier Außenminister in San Francisco 

Am Rande der vom 20. bis zum 25. Juni 1955 währenden Feierlichkeiten 

aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens der UNO fanden mehrere informelle 

Besprechungen der Außenminister Frankreichs, Großbritanniens, der UdSSR 

und der Vereinigten Staaten von Amerika zur Vorbereitung der Genfer 

Gipfelkonferenz statt. 

Am Mittwoch, dem 22. Juni 1955, legte Molotow in San Francisco ein 

Sieben-Punkte-Programm vor, das nach seinen Worten dazu führen solle, 

das Vertrauen unter den Völkern wiederherzustellen. Der Vorschlag Molotows 

war dem bereits am 10. Mai 1955 vorgelegten sowjetischen Abrüstungsplan 

sehr ähnlich. Die zu erreichenden Ziele bezeichnete Molotow wie folgt: 

1. Verwirklichung der Resolution der Vollversammlung über die Einstellung 

der Kriegspropaganda, 

2. Verständigung der Großmächte über die Auflösung der Militärstütz- 

punkte auf ausländischem Gebiet, 

3. Förderung der Anwendung der Atomenergie für friedliche Zwecke, 

wissenschaftliche und technische Hilfe für die unterentwickelten Länder, 

4. Verständigung der vier Großmächte über den Abzug der Besatzungs- 

truppen aus Deutschland, Schaffung begrenzter Polizeistreitkräfte in 

beiden Teilen Deutschlands unter internationaler Kontrolle, 

5. Regelung der offenen fernöstlichen Fragen unter Beachtung der Grund- 

sätze der Souveränität und territorialen Integrität, 
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6. Beseitigung der den freien Handel zwischen Ost und West behindernden 

Maßnahmen, 

7. Förderung der internationalen Beziehungen auf kulturellem Gebiet. 

Felix von Eckardt, der als Sonderbotschafter der Bundesrepublik bei der 

UNO ebenfalls aus Anlaß der Feierlichkeiten in San Francisco weilte, be- 

richtete mir über seine Eindrücke und Beobachtungen: Molotow sei persön- 

lich zwar außerordentlich liebenswürdig, jedoch sachlich in keiner Weise 

entgegenkommend. Den von der Sowjetunion auf der Berliner Konferenz 

1954 vorgelegten Sicherheitsplan habe Molotow gegenüber den Außen- 

ministern der Westmächte nach wie vor als beste Methode bezeichnet, ein 

Sicherheitssystem in Europa zu schaffen. Von Eckardt berichtete weiter: 

„Er entwickelte die alte russische These, nach der beide Teile Deutschlands 

abgerüstet und von den vier Mächten in beiden Teilen kontrolliert werden 

sollten. Das Wichtigste sei, Sicherheit zu schaffen, und diese Sicherheit 

würde am besten gegründet auf einem Deutschland, das abgerüstet und 

kontrolliert sei. Die Franzosen bezeichneten den Plan als ein ,etwas liebens- 

würdiger formuliertes Potsdam'. Pinay widersprach diesen russischen The- 

sen lebhaft und erklärte Molotow, daß Sicherheit für Europa nicht zu 

schaffen sei, solange Deutschland geteilt bleibe. Die Basis jedes Sicherheits- 

systems sei ein wiedervereinigtes Deutschland, dessen Rüstung kontrolliert 

sei, aber auf der Basis der Wechselseitigkeit mit seinen vertraglichen Part- 

nern. In seiner Rede drückte sich Pinay über diesen Punkt sehr klar und 

präzise aus: ,Die deutsche Einheit muß auf der Grundlage gleicher Sicher- 

heit für alle wiederhergestellt werden. Man muß den Widersinn eines 

neutralen Deutschlands vermeiden, das Gefahr laufen würde, eines Tages 

ein übermäßig bewaffnetes Deutschland zu werden, wie auch den Unsinn 

eines neutralisierten Deutschlands, denn ein großes Volk kann nicht für 

unbestimmte Zeit unter Vormundschaft gehalten werden. Meiner Ansicht 

nach muß man einem freien Deutschland die Wahl lassen, sich an ein Sicher- 

heitssystem anzuschließen, das die Begrenzung und die gegenseitige Kon- 

trolle der Rüstung einschließt.' 

Diese Thesen hat, wie man mir mitteilte, Pinay Molotow gegenüber mit 

großem Nachdruck vertreten. Pinay versuchte, Molotow zu einer präzisen 

Äußerung über den Eden-Plan für freie Wahlen und Wiedervereinigung 

zu bewegen, doch wich Molotow aus und zeigte keinerlei Neigung, das 

Edensche Projekt zu diskutieren. Molotow machte überhaupt keine irgend- 

wie gearteten Vorschläge für eine Wiedervereinigung Deutschlands. Er 

sprach auch mit keinem Wort von einer Neutralisierung als Basis für die 

Wiedervereinigung, sondern kam immer wieder auf die These zurück, daß 
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man vorerst die beiden Teile Deutschlands abgerüstet und kontrolliert 

halten solle. Die beiden Teile Deutschlands könnten dann zu einem späteren 

Zeitpunkt wieder zusammengeführt werden. Auf die Bemerkung Pinays, 

daß man das deutsche Problem mit großer Ruhe und Überlegung behan- 

deln müsse, antwortete Molotow zustimmend; doch sei es notwendig zu 

handeln, ehe zwei getrennte und wiederaufgerüstete Teile Deutschlands 

entstehen." 

Als Programm für die Genfer Konferenz habe Molotow fünf Punkte vor- 

geschlagen, die in nicht unerheblicher Weise von seinem zu Beginn der 

Tagung in San Francisco verkündeten Sieben-Punkte-Programm abwichen. 

Molotow nannte als Themen der Gipfelkonferenz: 

1. die Frage der Sicherheit, 

2. Rüstungsbeschränkung und Behandlung der Frage der Atomwaffen, 

3. Weltwirtschaftskonferenz,   entsprechend   einem   in   San   Francisco   von 

Molotow vorgetragenen Vorschlag, 

4. asiatische Fragen und 

5. eine Fünf-Mächte-Konferenz unter Einbeziehung Rotchinas über das ge- 

samte chinesische Problem. 

Nach den Eindrücken von Eckardts bestand wenig Aussicht, daß die Sowjet- 

union in Genf über die Wiedervereinigung Deutschlands verhandeln 

würde. 
Dulles bestätigte den Bericht von Eckardts. Über das Ergebnis der Bespre- 

chungen in San Francisco sandte er mir am 28. Juni 1955 ein Telegramm, in 

dem er zusammenfassend über den Eindruck aus den privaten Unterhaltun- 

gen mit Molotow sagte, daß die Russen die Wiedervereinigung bisher nur 

als Köder benutzt hätten und nunmehr an Angeboten auf diesem Gebiet 

nicht mehr interessiert seien. Dulles telegrafierte: 

„Bezeichnendste Entwicklung von San Francisco von Ihrem Standpunkt aus 

ist, daß in keiner der privaten Unterhaltungen, die wir mit Molotow hatten 

- und wir hatten mehrere -, er irgendein Interesse an der Frage der deut- 

schen Wiedervereinigung zu erkennen gegeben hat. Ich habe in diesem 

Punkt natürlich stark gedrängt - öffentlich und privat -, und mein Gefühl 

ist, daß sie die Diskussion dieses Gegenstandes im Rahmen dessen annehmen 

werden, was sie ,Europäische Sicherheit' nennen. Mein Eindruck ist, daß 

die Russen, nachdem sie den Köder der deutschen Wiedervereinigung be- 

nutzt haben, um zu versuchen, die Bundesrepublik davon abzuhalten, sich 

dem Westen anzuschließen, und nachdem sie mit diesem Köder gescheitert 

sind, nicht mehr besonders interessiert sind und es vorziehen, uns diejenigen 
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sein zu lassen, die darauf drängen, so daß sie sie als Basis zur Aushandlung 

anderer Dinge benutzen können, die sie wünschen. 

Mit freundlichsten persönlichen Empfehlungen 

Foster Dulles" 

Ich dankte Dulles für diese persönliche Nachricht. 

9. Treffen der Regierungschefs 

der Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreichs, 

Großbritanniens und der Sowjetunion 

- „Konferenz des Lächelns" - 

Während der Genfer Gipfelkonferenz weilte ich in Murren in der Schweiz, 

wo ich einen Urlaub verbrachte. Ich habe mir meine Meinung über die Er- 

gebnisse der Konferenz entfernt vom Schauplatz der Begebenheiten bilden 

können in einer beruhigenden Umgebung, wie es die Bergwelt von Murren 

ist. 
Die Genfer Gipfelkonferenz begann am 17. Juli und endete am 23. Juli 1955 

mit der Veröffentlichung von gemeinsamen Direktiven der vier Regierungs- 

chefs an ihre Außenminister, in denen die Grundzüge festgelegt worden 

waren, nach denen die Außenminister die von den Regierungschefs erörter- 

ten Themen weiter behandeln sollten. 

Die Gipfelkonferenz von Genf brachte eine Begegnung der führenden Per- 

sönlichkeiten der vier Mächte, eine Begegnung, wie sie seit der Potsdamer 

Konferenz im Jahre 1945 nicht mehr stattgefunden hatte. Auf diese un- 

mittelbare Begegnung, auf die Möglichkeit, hierbei eine Atmosphäre des 

Vertrauens zu schaffen, hatte die Weltöffentlichkeit ihre Hoffnungen ge- 

setzt. 

Es war kaum zu erwarten, daß es bereits auf dieser Vier-Mächte-Konferenz 

gelingen werde, alle noch offenen großen internationalen Fragen umfassend 

zu klären. Die verantwortlichen Staatsmänner hatten mit einem derartigen 

Ergebnis auch gar nicht gerechnet. Man ging von Anfang an davon aus, daß 

es erst in harter, langer und mühseliger Arbeit gelingen würde, ein gutes 

Ergebnis zu erreichen. Für die führenden Staatsmänner der drei westlichen 

Großmächte und der Sowjetunion kam es zunächst darauf an, in unmittel- 

baren Gesprächen die verschiedenen Meinungen über die schwebenden 

Probleme möglichst genau kennenzulernen, um dadurch eventuell folgenden 

Konferenzen der Außenminister und Sachverständigen entscheidende Rich- 

tungen weisen zu können. 

Unmittelbar vor Beginn der Beratungen hatte man sich überraschend schnell 
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auf den britischen Vorschlag einer Tagesordnung geeinigt, die wie folgt 

lautete: 

1. Wiedervereinigung Deutschlands 

2. Europäische Sicherheit 

3. Abrüstung 

4. Förderung der Kontakte zwischen Ost und West 

Es wurde angekündigt, daß eventuell noch weitere Themen zur Sprache 

kämen. Hierüber würden die Regierungschefs sich noch einigen. Tatsächlich, 

wie ich es erwartet hatte, versuchten die Russen das Thema Neutralisierung 

zur Erörterung zu bringen. Als die Vereinigten Staaten ihrerseits die The- 

men Satellitenstaaten und Tätigkeit des internationalen Kommunismus zu 

behandeln wünschten, ließen die Russen ihre Forderung fallen. 

Greifbares Ergebnis der Gipfelkonferenz war eine Reihe von Direktiven 

in Form eines gemeinsamen Beschlusses der vier Regierungschefs, in denen 

Richtlinien für eine im Oktober 1955 in Aussicht genommene Außenmini- 

sterkonferenz enthalten waren. Diese Direktiven"* waren nach meiner Auf- 

fassung sehr allgemein gefaßt, aber es war wohl auch nicht möglich, sie 

anders als in dieser Form herauszugeben. Höchst wichtig für uns war, daß 

in den Direktiven an die Außenminister ausdrücklich eine Verknüpfung der 

Wiedervereinigung Deutschlands mit dem Problem Sicherheit festgelegt 

worden war. Alle vier Mächte erkannten an, daß die Frage der Wieder- 

vereinigung Deutschlands die Grundfrage der Stabilisierung Europas sei. 

Sie brachten weiter zum Ausdruck, daß die Stabilisierung Europas nötig sei, 

damit ein entscheidender Anfang mit der Schaffung einer die ganze Welt 

umfassenden Entspannung gemacht werde. 

Die Westmächte verhielten sich in Genf entsprechend den Verpflichtungen, 

die sie in den Pariser Verträgen, insbesondere im Deutschlandvertrag, über- 

nommen hatten. Ich war der Auffassung, daß auch diejenigen Deutschen, 

die bisher gewisse Zweifel gehabt hatten, ob die Westmächte zu ihren Ver- 

pflichtungen ständen, das nunmehr anerkennen mußten. 

Die Probleme Abrüstung und Sicherheit waren von den vier Staatsmännern 

in den Verhandlungen und auch in privaten Gesprächen eingehend erörtert 

worden. Entscheidungen fielen aber nicht, man wollte die Beratung der 

Einzelheiten den Außenministern bei ihren kommenden Verhandlungen im 

Oktober überlassen. Auf diese Probleme und auf die bisherigen Bemühun- 

gen, in Verhandlungen zwischen Ost und West auf diesem Gebiet eine An- 

näherung zu finden, werde ich im nächsten Band meiner „Erinnerungen" 
eingehen. 

Die Russen hatten immer wieder davon gesprochen, daß sie sich durch die 

* Wortlaut siehe Dokumentenband. 



470 Eden trägt seinen Plan vor 

deutsche Aufrüstung bedroht fühlten. Dem Sicherheitsbedürfnis Sowjet- 

rußlands wollte der Westen Rechnung tragen. Die von den Westmächten 

in Genf auf Grund des ersten Eden-Planes vorgetragenen Gedanken hatten 

folgende Grundzüge: 

Europäische Sicherheit und Wiedervereinigung Deutschlands waren ein 

Problem. Außerdem bestand zwischen europäischer Sicherheit und kontrol- 

lierter Rüstungsbegrenzung in Europa ein enger Zusammenhang. Deshalb 

mußten das Abrüstungsproblem und die Sicherheitsfrage gemeinsam gelöst 

werden. Es konnte kein europäisches Sicherheitssystem geschaffen werden 

ohne gleichzeitige Vereinbarung über eine Rüstungskontrolle. Bei der 

Lösung dieser Fragen komme es vor allem darauf an, sich über erste Schritte 

zu einigen. Ob dies nun unter dem Aspekt der Abrüstung oder dem der 

Sicherheit geschehe, sei nicht so entscheidend. Es sei denkbar, daß eine 

regionale Rüstungskontrolle vor der Wiedervereinigung Deutschlands ver- 

einbart würde. Diese könne als Modell dienen, das bei Bewährung aus- 

gedehnt werden könne. Vorläufiges Experimentierfeld müsse ein zu verein- 

barender Raum beiderseits des Eisernen Vorhangs sein. Eine kontrollierte 

Rüstungsbegrenzung etwa in Form von demilitarisierten Zonen könne je- 

doch erst im Zusammenhang mit einem Sicherheitspakt, der die Wieder- 

vereinigung Deutschlands zur Voraussetzung habe, durchgeführt werden. 

Bei der Lösung der einzelnen Probleme dachte man auf westlicher Seite an 

folgende mögliche Reihenfolge: regionale Rüstungskontrolle, Wiederver- 

einigung Deutschlands und Fünf-Mächte-Sicherheitspakt mit kontrollierter 

Rüstungsbegrenzung. 

Am 19. Juli schlug Eden seinen mir in Chequers in großen Zügen darge- 

legten Plan vor. Es sollte ein Fünf-Mächte-Pakt geschaffen werden mit den 

Partnern: das wiedervereinigte Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 

USA und UdSSR. Es sollte eine Einigung über die Gesamtstärke und 

Bewaffnung der Truppen, die in Deutschland und den Nachbarländern 

Deutschlands stationiert würden, herbeigeführt werden. Es sollte ferner ein 

System der internationalen gegenseitigen Überwachung in Gebieten, über 

deren Tiefe nach Ost und West man Vereinbarungen treffen müsse, ge- 

schaffen werden. 

Die im Zusammenhang mit der Sicherheitsfrage vorgetragenen Pläne Edens 

waren von unserem Standpunkt aus keineswegs unanfechtbar. Ich gewann 

während der Genfer Verhandlungen den Eindruck, daß die Haltung der 

Westmächte nicht mehr so fest war. Es bestand die Gefahr, daß der west- 

liche Abrüstungsvorschlag als Sicherheitsplan aufgefaßt und interpretiert 

werden konnte. Dieser Abrüstungsvorschlag ging aber noch von dem ge- 

teilten Deutschland aus. Ich hatte stärkste Bedenken. 
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Vor allem war ich beunruhigt durch die Verlautbarung eines englischen 

Sprechers in Genf, nach der Präsident Eisenhower auf einem offiziellen 

Essen auf die Bemerkung Bulganins, daß die europäische Sicherheit nicht 

von der deutschen Einheit abhängig gemacht werden dürfe, geantwortet 

habe: „Mein einziger Kommentar ist, daß wir schließlich den Frieden 

Europas suchen, weil er für den Frieden der Welt wichtig ist. Deshalb soll 

kein Fortschritt, der gemacht werden kann, von irgend etwas anderem 

abhängig gemacht werden. Es soll keine Bedingungen geben." Die feste 

Verknüpfung der Schaffung eines europäischen Sicherheitssystems mit der 

Wiedervereinigung Deutschlands schien aufgelockert zu sein. Die Gefahr 

für eine Verfestigung der Zweiteilung Deutschlands schien gegeben. Ich sah 

mich veranlaßt, unverzüglich meine größten Bedenken bei der amerikani- 

schen Delegation anzumelden. Dulles ließ mich jedoch umgehend wissen, 

daß kein Grund zu Befürchtungen meinerseits gegeben sei. Aus den schwie- 

rigen Verhandlungen heraus sandte er mir einen seiner Vertrauten mit 

einer schriftlichen Mitteilung, die mich beruhigte: Die von dem englischen 

Sprecher wiedergegebene Äußerung Eisenhowers treffe nicht zu. Die Koppe- 

lung Sicherheitssystem für Europa und Wiedervereinigung Deutschlands 

werde nicht aufgegeben. 

Die Frage der allgemeinen Abrüstung erhielt in Genf einen neuen Impuls. 

Präsident Eisenhower machte einen neuen Vorstoß. Er regte an, die Ab- 

rüstungskontrolle aus der Luft durchzuführen. Möglicherweise würde das 

eine Lösung des bisher nicht gelösten Problems der Kontrolle sein, die von 

entscheidender Bedeutung für die Zukunft werden könnte. Wenn die 

Sowjetunion wirklich eine kontrollierte Abrüstung haben wollte, und diese 

kontrollierte Abrüstung war und ist ja doch ein wesentliches Element der 

Entspannung auf der ganzen Erde, dann mußte sie nach meiner Meinung 

zu diesem Gedanken, zu diesem Vorschlag von Präsident Eisenhower zu- 

stimmend Stellung nehmen. 

Punkt 3 der Direktiven, die die Regierungschefs den Außenministern auf 

den Weg gaben, betraf die Entwicklung von Kontakten zwischen Ost und 

West. Diese würden geeignet sein, manche Mißverständnisse zu beseitigen. 

Man durfte jedoch nicht verkennen, daß die Standpunkte, die die Sowjet- 

union auf der einen Seite und die drei Westmächte auf der anderen in 

wichtigen und entscheidenden Fragen einnahmen, weit voneinander ent- 

fernt waren. Das war verständlich, wenn man bedachte, daß seit geraumer 

Zeit die Politik dieser Mächtegruppen sich immer mehr auseinanderent- 

wickelt hatte. Diese Feststellung durfte nicht entmutigen. Aber die Kluft, 

die einstweilen noch vorhanden war und die man nicht leugnen sollte, 

mahnte uns alle immer wieder dazu, der weiteren Entwicklung mit Geduld 
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entgegenzusehen. Es war eben nicht möglich, daß die Spannungen in einer 

so bewegten Zeit wie der unsrigen in sechs Tagen oder in sechs Wochen 

beseitigt werden konnten. Dies würde ruhige, geduldige und mühsame An- 

strengungen aller derjenigen erfordern, die unmittelbar an dieser Arbeit 

beteiligt waren. 

Am 23. Juli ging die Konferenz zu Ende. Am 25. Juli sandte ich Dulles 

einen Brief, in dem ich ihm meinen Dank für die in Genf an den Tag ge- 

legte feste Haltung aussprach. 

„Zur Zeit Murren, den 25. Juli 1955 
Lieber Herr Dulles! 

Mit der Botschaft, die Sie mir noch während der schwierigen Verhandlungen 

auf der Genfer Konferenz nach Murren gesandt haben, und auch mit der 

zweiten Mitteilung, die mir heute Herr Coburn Kidd in Ihrem Auftrag 

überbracht hat, haben Sie mir eine große Freude bereitet. Zugleich haben 

Sie meine Sorgen ganz erheblich erleichtert. Diese Zeichen Ihres Gedenkens 

haben mich bewegt: sie sind Ausdruck einer Freundschaft, die uns ver- 

bindet. 

Ich glaube, die Westmächte haben auf dieser Konferenz ihre Ziele erreicht. 

Die beiderseitigen Standpunkte sind klar geworden. Kein vernünftiger 

Mensch wird sich über die wahren Ziele der Sowjetunion irgendwelchen 

Illusionen hingeben können. Ich halte es für ein positives Ergebnis, daß es 

gelang, die Russen auf eine neue Konferenz der Außenminister für Oktober 

dieses Jahres festzulegen und hierfür eine gemeinsame Tagesordnung zu 

vereinbaren, die den Interessen des Westens gerecht wird. 

Ich weiß, daß das positive Ergebnis dieser Konferenz und die Einmütigkeit, 

die die drei Westmächte bewiesen haben, mit in erster Linie auf Ihre un- 

ermüdliche und folgerichtige Arbeit zurückzuführen ist. Ich darf Ihnen 

hierfür meine große Bewunderung und meinen aufrichtigen Dank über- 

mitteln. 

Wir sind mit dem Abschluß der Genfer Konferenz in eine neue Phase der 

Ost-West-Beziehungen eingetreten, die nicht minder gefahrvoll ist als die 

vergangene. Wir werden in zunehmendem Maße mit sogenannten Ent- 

spannungsmanövern der Sowjets rechnen müssen, die darauf abzielen, die 

öffentliche Meinung unserer Länder über die wahren Ziele der Sowjet- 

union hinwegzutäuschen, unsere Völker einzuschläfern und damit zugleich 

die Abwehrkraft und Geschlossenheit des Westens aufzuweichen und seine 

Einheit zu zerstören. Ich glaube, mehr als je ist heute Wachsamkeit und 

enge Zusammenarbeit der westlichen Regierungen nötig, um dieser neuen 

russischen Taktik wirksam zu begegnen. Ich werte aber die Ergebnisse der 
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vergangenen Konferenz als ein gutes Vorzeichen für die Zusammenarbeit 

der westlichen Staaten in den kommenden schweren Verhandlungen mit 

der Sowjetunion. 

Nach allem, was ich über den Gang der Konferenz gehört habe, scheinen 

die Sowjets sich in ihrer Haut nicht allzu wohl zu fühlen. Die Einheit und 

Geschlossenheit des Westens haben sicherlich ihren Eindruck auf sie nicht 

verfehlt. Ich halte den Vorschlag von Präsident Eisenhower über die Kon- 

trolle der Rüstungen aus der Luft für einen sehr bedeutenden Beitrag zur 

Lösung des Abrüstungsproblems und hoffe nur, daß er in der UNO-Kom- 

mission eingehend beraten werden wird. Ich glaube kaum, daß dieser Vor- 

schlag den Sowjets sehr gelegen kam. 

Ich hoffe, Sie haben nach all den Anstrengungen der letzten Wochen etwas 

Zeit zur Erholung, die Sie wie wenig andere verdient haben. 

Mit nochmaligem Dank, meinen besten Grüßen und Wünschen, auch für 

Ihre verehrte Gattin, 

stets Ihr 

gez. Adenauer" 

Am 27. Juli erhielt ich folgendes Antwortschreiben: 

„27. Juli 1955 
Mein lieber Herr Bundeskanzler, 

ich danke Ihnen sehr für Ihr Schreiben vom 25. Juli. Ihre freimütige und 

herzliche Ausdrucksweise ist bezeichnend für den Geist des Vertrauens und 

Verstehens, der glücklicherweise zwischen uns herrscht. 

Der Präsident und ich tun, was wir können, um das Thema der deutschen 

Wiedervereinigung im Vordergrund zu halten. Ich füge einen Auszug aus 

meiner Pressekonferenz bei, die gestern stattgefunden hat. 

Ich glaube zuversichtlich, daß, wenn es möglich ist, in ganz Europa eine 

Erwartung dahingehend zu wecken, daß Deutschland zu einigen ist, die 
Einigung alsdann erfolgen wird. 

Meiner Auffassung nach wird es sich als gangbar erweisen, den Sowjets 

eine Sicherheitsregelung irgendeiner Art anzubieten, die in Kraft treten 

würde, wenn Deutschland wiedervereint und in der NATO und in der WEU 

ist, was allen ihren berechtigten Sicherheitsanliegen entsprechen sollte. 

Ich habe jedoch den Eindruck gewonnen, daß ihr größtes Anliegen nicht 

Sicherheit, sondern die politischen Folgen einer Liquidation der DDR sind. 

Der Wechsel ihrer Haltung Tito gegenüber und der Abzug aus Österreich 

haben in Verbindung mit anderen Dingen große Beunruhigung bei den 

Satellitenregierungen bezüglich ihrer Zukunft hervorgerufen. Es ist nicht 
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ohne Bedeutsamkeit, daß Bulganin und Chruschtschow mehrere Tage in 

Ost-Berlin sich aufgehalten haben, um der DDR Mut zu machen. 

Ich erführe gern Ihre Ansichten über diese Seite der Angelegenheit. Meine 

Frau hat mich gebeten, Ihnen für Ihre Grüße an sie zu danken. 

Hoffentlich finden Sie wirkliche Ruhe in Ihrer Bergeinsamkeit. Gerne wäre 

ich bei Ihnen, aber dann käme vielleicht keiner von uns beiden zur Ruhe! 

Mit herzlichen Grüßen 

gez. John Foster Dulles" 

Die in dem Brief von Dulles erwähnte Erklärung in seiner Pressekonferenz 

zur deutschen Wiedervereinigung hat folgenden Wortlaut: 

„Die Westmächte rückten auch das Problem der deutschen Wiedervereini- 

gung in den Vordergrund. Dies ist jetzt in sehr hohem Grade eine Ange- 

legenheit praktischer internationaler Staatskunst. Die deutsche Wiederver- 

einigung liegt in der Luft, und ich bin überzeugt, daß sie zustande kommen 

wird, zwar nicht sogleich, aber mit Bestimmtheit. Natürlich erkannten wir, 

daß sie leichter im Rahmen eines europäischen Sicherheitssystems zustande 

kommen wird. Deshalb akzeptierten die Westmächte das Ersuchen der 

Sowjets, die europäische Sicherheit zu behandeln. In diesem Zusammenhang 

machten wir eine Reihe praktischer Vorschläge, mit der sich die Außen- 

ministerkonferenz im Oktober befassen wird. Diese können der Sowjetunion 

Gewähr dafür geben, daß die deutsche Wiedervereinigung - weit davon 

entfernt, die Sowjetunion zu gefährden - unter Bedingungen erfolgen 

kann, die allen Sicherheit gewähren." 

Auf der Genfer Konferenz hatten sich die westlichen Staatsmänner trotz 

kleiner Zwischenspiele doch eindeutig für die Verbindung von Wieder- 

vereinigung Deutschlands und Schaffung eines europäischen Sicherheits- 

systems eingesetzt. In dieser Hinsicht war für uns die Gipfelkonferenz ein 

Erfolg. 
In der Sache selbst war man jedoch keinen Schritt weitergekommen. Die 

Russen hatten in keinem Punkt irgendeine ihrer Forderungen aufgegeben. 

Es gab keine Anzeichen dafür, daß sie auf den westlichen Plan eines euro- 

päischen Sicherheitssystems, auf Eisenhowers Vorschläge einer Rüstungs- 

kontrolle aus der Luft und auf die Pläne der Westmächte zur Wiederver- 

einigung Deutschlands eingehen würden. Man hatte sich in Genf lediglich 

darauf geeinigt, hierüber im Oktober bei der Außenministerkonferenz 

weiterzuverhandeln. Die Schweizer „National Zeitung" vom 27. Juli 1955 

schrieb sehr richtig: 

„In Genf verharrten sowohl der Hauptgewinner des Zweiten Weltkrieges 

als auch die mit der Errichtung eines Dammes gegen allfällige weitere 
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Übergriffe dieses potentiellen Aggressors beschäftigten Mächte unerschütter- 

lich auf ihren Positionen. Gerade dieses unerschütterliche Beharren auf den 

Verhandlungspositionen als Auswirkung des zehnjährigen Kalten Krieges 

und als Folge des eingetretenen neuen Gleichgewichtszustandes zu betrach- 

ten, konnte unmöglich den Kalten Krieg beenden und mußte daher not- 

wendigerweise zu einem agreement to disagree, zu einer Art Stillhalte- 

abkommen über das, worüber man sich nicht, jedenfalls noch lange nicht, 

verständigen kann, führen. Mehr war unter den in der gegenwärtigen 

Situation gegebenen Umständen nicht zu erwarten." 

Trotzdem setzte nach der Konferenz eine mir unverständliche Begeisterung 

für den „Geist von Genf" ein. Mit diesem Ausdruck bezeichnete man nun 

allgemein das Konferenzklima, das Konferenzergebnis. Ähnlich hatte man 

von einem „Geist von Jalta" und „Geist von Potsdam" gesprochen, nur daß 

der Gehalt dieser Begriffe ein anderer war. 

Den Grund für die positive Bewertung sah ich darin, daß die Russen es 

verstanden hatten, durch ihr Auftreten den Eindruck zu erwecken, als 

hätten sie sich gewandelt. Sie vertraten die gleichen Thesen wie bisher, 

nur kleideten sie sie in eine höfliche und verbindliche Form. Durch billige 

Gesten verstanden sie es, auf die öffentliche Meinung in einem für sie 

positiven Sinne einzuwirken. Sie wurden dadurch wieder „salonfähig". 

Namentlich Bulganin galt geradezu als Champion der Höflichkeit und 

Bonhomie. Die „National Zeitung" schrieb in dem von mir bereits zitierten 

Artikel darüber: 

„Es wurde an dieser Konferenz viel, vielleicht oft allzuviel und allzu 

demonstrativ gelächelt. Was als Folge des Kriegsausgangs und der ä la 

russe interpretierten Abkommen von Teheran, Jalta und Potsdam inner- 

halb von zehn Jahren Unheilvolles geschehen und entstanden ist, konnte 

nicht weggelächelt werden. Allerdings wird es den Russen auch nicht ge- 

lingen, die Amerikaner über den Atlantik zurückzulächeln, wie James Reston 

in der ,New York Times* soeben mit grimmigem Humor feststellte. Dieses 

Lächeln und ein von russischer Seite besonders auffallend zur Schau getra- 

genes Biedermännertum waren aber nur die äußeren Zeichen einer in bei- 

den Lagern unbestreitbar vorhandenen Bereitschaft, sich gegenseitig besser 

kennen zu lernen, zu versuchen, die gegenseitigen Absichten zu erkunden, das 

Terrain abzutasten und eine Verhandlungsatmosphäre zu schaffen, welche ein 

weiteres Verhandeln . . . nicht zum vorneherein verunmöglichen würde." 

Auf beiden Seiten sparte man nicht mit freundlichen Gesten. Die durch 

seine warme Menschlichkeit und Höflichkeit gewinnende Art Eisenhowers 

verstärkte den Eindruck allgemeiner Übereinstimmung. Ein Treffen zwi- 
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sehen Eisenhower und Schukow, den Waffenbrüdern des Zweiten Weltkrie- 

ges, trug ebenfalls dazu bei, nach außen einen Geist der allgemeinen Ver- 

ständigung und Verbrüderung zu verbreiten. Die russische neue Taktik 

begann ihre Früchte zu tragen. „Die Weltwoche" vom 22. Juli 1955 schrieb 

über den neuen Moskauer Stil: 

„Diskret, einladend - und genau so stur wie vorher. Eine kulante Gummi- 

wand statt Stacheldraht. Ein höfliches ,non' statt eines barschen ,njet'. 

Sammetpfötchen - mit den alten Krallen dahinter. Sie kamen gleich am 

ersten Konferenztag heraus, die alten Krallen. Es fehlte keine. Aber ich 

muß sagen, mit dem Zeitzünder der Bonhomie wirken sie fast noch grausi- 

ger, wenn sie endlich zum Vorschein kommen." 

Während der Gipfelkonferenz sprach Eden an Bulganin und Chruschtschow 

eine Einladung aus zu einem Besuch in London für das Jahr 1956. Eden 

gab am 27. Juli der Öffentlichkeit hiervon in einer Sitzung des britischen 

Unterhauses, in der er über Genf Bericht erstattete, Kenntnis. Diese Ein- 

ladung fand ich besorgniserregend. Der allgemeinmenschliche Hang, freund- 

schaftlich aussehende Gesten für bare Münze zu nehmen, mußte hierdurch 

noch verstärkt werden. Die nicht unmittelbar über die Ergebnisse der Gen- 

fer Konferenz unterrichteten Kreise mußten aus dieser Einladung entneh- 

men, daß Eden Veranlassung zu derart freundlichen Gesten habe. Die Er- 

wartungen in der Öffentlichkeit auf konkrete Ergebnisse bei den kommen- 

den Außenministerkonferenzen würden hierdurch hochgeschraubt werden 

und zwangsläufig auf die westlichen Regierungen einwirken. Im britischen 

Unterhaus wurde die Mitteilung über die Einladung an die Russen mit gro- 

ßem Beifall aufgenommen. „Der „Rheinische Merkur" vom 5. August 1955 

schrieb hierzu: 

„Wenn auch einige ausländische Beobachter hier diesen spontanen Gefühls- 

überschwang als etwas naiv empfunden haben, ist er doch als politisches 

Phänomen bedeutsam genug, um sich nach den Gründen zu fragen, die eine 

ernsthafte konservative Zeitung wie die ,Daily Mail' dazu bewogen haben, 

in einem Leitartikel, betitelt ,Das Eis schmilzt', zu schreiben, daß der sowje- 

tische Frühlingsbesuch ,das aufsehenerregendste internationale Ereignis seit 

Hiroshima' sei. . . 

Es ist hier kein Geheimnis mehr, daß Eden und Macmillan mit der Über- 

zeugung aus Genf zurückgekehrt sind, daß die sowjetische Furcht vor einem 

aufgerüsteten Deutschland echt und keineswegs eine taktische Finte ist. Die 

britische Einladung soll weitgehend dazu dienen, die Sowjets zu überzeu- 

gen, daß London, wenn auch intim mit Bonn verbunden, jederzeit bereit 

ist,  wieder  freundschaftliche  Bande  mit Moskau  anzuknüpfen,   falls  die 
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Russen Aufrichtigkeit mit Aufrichtigkeit vergelten. Wie ein Blatt hier 

schrieb: ,Wir haben es fertiggebracht, wieder mit den Deutschen zu leben - 

warum nicht auch mit den Russen?' Diese Einstellung - ein Müdigkeits- 

symptom des Kalten Krieges und ein direktes Ergebnis der Genfer Konfe- 

renz des Lächelns - mag der deutschen Öffentlichkeit nicht leicht schmackhaft 

zu machen sein, aber sie drückt weitgehend die Ansicht des britischen Durch- 

schnittsbürgers aus. Und es wäre gefährlich, ihr nicht Rechnung zu tragen: 

sie erklärt unter anderem den Beifallssturm im Unterhaus am 27. Juli und 

die fast lyrischen Ergüsse eines Großteils der britischen Presse." 

Der „Geist von Genf" veranlaßte nicht unbedeutende englische politische 

Persönlichkeiten, ganz offen auszusprechen, daß es sich nicht verlohne, um 

dieses Rumpfdeutschlands willen eine Verständigung mit Sowjetrußland 

zu opfern. 

In den Vereinigten Staaten war nach Berichten der „Neuen Zürcher Zei- 

tung" die Begeisterung der amerikanischen Öffentlichkeit über die Freund- 

schaftsgesten der Russen geradezu beängstigend groß. Nur in Frankreich 

reagierte die Öffentlichkeit sehr viel skeptischer. Auch bei uns bewies man 

Sinn für die Realitäten. Die Zeitungskommentare in der Bundesrepublik 

äußerten sich nicht sehr freundlich über die Genfer Ergebnisse. 

Für die Unnachgiebigkeit der Russen war unter anderem folgendes bezeich- 

nend. Auf meine Bitte hin hatte Eden Bulganin gegenüber in einem Einzel- 

gespräch die Frage der Freilassung der deutschen Kriegsgefangenen ange- 

schnitten. Eden erhielt von Bulganin zur Antwort: „Es gibt keine deutschen 

Kriegsgefangenen mehr in Sowjetrußland. Die Zurückgehaltenen sind 

Leute, die wegen ihrer Verbrechen zu langen Strafen verurteilt sind." 

Meine Befürchtungen über die psychologische Auswirkung der Genfer Kon- 

ferenz stiegen von Tag zu Tag. Die Russen hatten durch ihr verbindliches 

Auftreten in Genf erreicht, daß sie wieder allgemein als verhandlungs- 

fähig angesehen wurden und daß die Hoffnungen auf eine Verständigung 

mit ihnen bei den freien Völkern außerordentlich gestiegen waren. Sie 

hatten weiter erreicht, und das war meines Erachtens ihr größter Erfolg, 

daß die Wachsamkeit ihnen gegenüber nachließ. Während man in der west- 

lichen Welt sich durch den trügerischen „Geist von Genf" in einer Euphorie 

befand und plötzlich viele gute Seiten an Sowjetrußland entdeckte, blieb 
Sowjetrußland sich nach wie vor gleich. 

Diese ganze psychologische Entwicklung war für Deutschland gefährlich. 

Wenn deutsche Stimmen die eingetretene Entwicklung sogar begrüßten oder 

ihr zumindest keinen Widerstand entgegensetzten, so wurde dadurch die 

Gefahr noch vergrößert,  daß die Regierungen Amerikas,  Englands und 
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Frankreichs, die sich bisher durchaus vertragstreu gegenüber Deutschland 

verhielten, wankend würden. 

Am 1. August 1955 faßte der Kommentator Raymond Cartier des Senders 

Luxemburg die Situation sehr treffend zusammen: 

„Man redet und spricht, als ob Genf den Frieden gerettet habe. Dabei ist 

dies völlig absurd, weil der Friede überhaupt nicht bedroht war. Der Genfer 

Geist breitet sich überall im Westen aus. Ernsthafte politische Analytiker 

in Amerika und Europa verweisen jedoch auf die Tatsache, daß die russische 

Position sich versteift und keineswegs gelockert habe. Es fragt sich nur, ob 

diese Verhärtung nicht gerade auf den versöhnlichen und konzessionsbereiten 

Geist zurückzuführen ist, den die Westmächte an den Tag gelegt haben." 

Ich hielt es für notwendig, in einer sehr offenen Sprache Dulles meine Ge- 

danken über die Gefahren, denen sich die freie Welt nach der Genfer 

Gipfelkonferenz gegenübersah, auszusprechen. Am 9. August 1955 richtete 

ich folgenden Brief an ihn: 

„Lieber Herr Dulles! 

Ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 27. Juli. Ich freue mich über den Geist 

des Vertrauens und Verstehens, der zwischen uns herrscht. In diesem Geiste 

möchte ich Ihnen in folgendem meine Ansicht zur gegenwärtigen politischen 

Lage zum Ausdruck bringen. 

Ich befinde mich zwar hier nicht in der schönen Einsamkeit, wie Sie sie auf 

Ihrer Insel genießen, aber immerhin ist es hier in den Bergen so einsam, daß 

man besser und tiefer nachdenken kann als in Bonn. Das Ergebnis dieses 

Nachdenkens möchte ich Ihnen streng persönlich in folgendem unterbreiten. 

I. 
1. Genfer Konferenz 

Ich habe Ihnen und den anderen Herren gedankt, weil Sie so konsequent 

für die Wiedervereinigung eingetreten sind und weiter die Schaffung 

eines europäischen Sicherheitssystems ohne gleichzeitige Wiederherstel- 

lung der Einheit Deutschlands für unmöglich erklärt haben. 

Insoweit war die Konferenz für uns ein Erfolg. 

2. Im übrigen aber war die Genfer Konferenz ein voller Erfolg für die 

Russen. 

a) Sie haben  es  verstanden,  durch billige  Gesten  alles  vergessen  zu 

machen, was auf ihrem Schuldkonto steht: 

Sowjetzone, 

Satellitenstaaten, 

Zustände im eigenen Lande, 

Unterhaltung der kommunistischen Parteien als ihre Stoßtrupps in ande- 
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ren Ländern (Bundesrepublik, Frankreich, Italien, Nordafrika, arabische 

Staaten, Ferner Osten), 

den auf alle freien Länder ausgeübten Zwang, mit aller Macht aufzu- 

rüsten. 

Alles das zielt hin auf die von Rußland letzten Endes geplante Eroberung 

der Welt durch den Kommunismus, und es ist keine einzige Tatsache zu 

verzeichnen, die berechtigt anzunehmen, daß die Russen ihre Welterobe- 

rungspläne tatsächlich aufgegeben haben. 

b) Die Russen haben sich durch den Wandel in der öffentlichen Meinung 

über sie so gestärkt gefühlt, daß sie nach der Genfer Konferenz im Gegen- 

satz zu allen von ihnen früher abgegebenen Erklärungen - auch auf der 

Berliner Konferenz - die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands auf 

unbestimmte Zeit verschoben wissen wollen. 

c) Die Nachrichten aus Wien vom 6. August, daß die Russen ihre aus 

Österreich zurückgezogenen Truppen in Ungarn und in der Tschecho- 

slowakei stationieren - in der Tschechoslowakei waren bisher keine So- 

wjettruppen -, sind ein weiterer Beweis dafür, daß in Wirklichkeit eine 

Entspannung der Lage durch den Abschluß des österreichischen Vertrages 

und durch Genf nicht eingetreten ist. 

Das gleiche beweisen die Äußerungen der Minister der Sowjetzone, die 

noch niemals so herausfordernd gewesen sind wie jetzt nach Genf. 

II. 

Der Grund für die Veränderungen der Haltung Sowjetrußlands in der 

Frage der Wiedervereinigung ist meines Erachtens nicht in erster Linie Be- 

sorgnis wegen der Rückwirkung in den Satellitenstaaten. Diese Besorgnis 

wird sicher auch eine Rolle bei den Überlegungen der Russen spielen. Ent- 

scheidend sind für sie meines Erachtens folgende Überlegungen: 

Sie rechnen damit, daß es ihnen gelingt, durch eine Verschiebung der Wie- 

dervereinigung auf unbestimmte Zeit die Bundesrepublik aus der Verbin- 

dung mit dem Westen herauszulösen, dadurch die Schaffung eines vereinig- 

ten Europas zu verhindern, Deutschland, Frankreich und Italien in ihre 

Hände zu bekommen und sich so eine sehr günstige Ausgangsposition für 

die ihnen vorschwebende endgültige Auseinandersetzung mit den Vereinig- 

ten Staaten, ,der letzten Stütze des Kapitalismus', zu schaffen. Diese Speku- 

lation stützt sich auf folgende Überlegungen: 

a) In der Bundesrepublik wird die Opposition der SPD und der Gewerk- 

schaften gegen die Politik der Bundesregierung gestärkt. 

b) Der Erfolg, den die Russen durch Genf in der Einschätzung der Welt- 

öffentlichkeit errungen haben, ist auch auf die Haltung gewisser nichtsozia- 

listischer Kreise in Deutschland nicht ohne Eindruck geblieben. 
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c) Kanzler Adenauer wird wegen seines Alters in absehbarer Zeit aus dem 

politischen Leben ausscheiden. Er hält jetzt die nichtsozialistischen Parteien 

zusammen. Sein Nachfolger wird höchstwahrscheinlich nicht den dazu 

nötigen politischen Einfluß haben, so daß dann die SPD mit in die Regie- 

rung kommt. Ob die Bundestagswahlen 1957 eine ebenso starke Mehrheit 

für die bisherige Außenpolitik bringen werden, scheint den Russen zweifel- 

haft. 

d) Der Widerstandsgeist gegen Sowjetrußland wird bei den freien Völkern, 

wie der Nachhall von Genf gezeigt hat, allmählich nachlassen. Zu dem 

Zwecke müssen die Dinge nur unter Verwendung von schönen Gesten her- 

ausgezogen werden. 

Das sind meines Erachtens die wirklichen Gründe der Sowjets für die von 

ihnen eingenommene Haltung in der Frage der Wiedervereinigung. 

III. 
Lassen Sie mich noch einige Ausführungen hinzufügen. 

Die Hinausschiebung der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands ist so 

gefährlich, weil sie zeitlich zusammenfällt mit der in Genf sich ankündigen- 

den Rehabilitierung Rußlands durch die angelsächsischen Großmächte. Das 

sehr ungünstige Echo der deutschen Öffentlichkeit auf Genf beruht darauf, 

daß man glaubt, Rußland sei in Genf von den angelsächsischen Mächten als 

rehabilitiert angesehen worden. Als Folge davon sieht man die Preisgabe 

Deutschlands durch die angelsächsischen Mächte sich entwickeln. 

Man kann Rußland nicht zur Wiederherstellung der Einheit Deutschlands 

zwingen, aber wohl kann man den Anschein der Rehabilitierung Rußlands 

durch die angelsächsischen Mächte vermeiden. Wenn man das tut, ist die 

Gefahr, daß die Bundesrepublik und damit Europa russische Einflußsphäre 

wird, um vieles geringer. 

Ich habe hier die Zeit gefunden, die russische Geschichte seit 1900 wieder zu 

studieren. Mir ist dadurch wiederum klargeworden, mit welch langen Zeit- 

räumen man in Rußland rechnet und welche Gefahr eine solche Einstellung 

für die anderen Völker in sich birgt. 

Ich hoffe, daß Sie inzwischen in Ferien gegangen sind, und wünsche Ihnen 

und Ihrer Gattin recht gute Erholung. 

Mit herzlichen Grüßen 

wie immer Ihr 

gez. Adenauer" 
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Dulles beantwortete meinen Brief umgehend. Er schrieb: 

„15. August 1955 
Mein lieber Herr Bundeskanzler! 

Ich bin im Besitz Ihres Briefes vom 9. August. Es macht mich sehr glücklich, 

daß Sie sich in der Lage fühlen, mir so intim über Ihre Besorgnisse zu 

schreiben. Von großem Wert ist für mich, daß wir immer in so enger und 

verständnisvoller Fühlungnahme miteinander bleiben. 

Es mag vielleicht nicht abwegig sein, wenn ich hier die Gefühle in Erinne- 

rung zurückrufe, die ich empfand, als ich kurz nach dem Waffenstillstand die 

Zerstörung in Deutschland sah. Sollte ich Ihnen bereits davon erzählt haben, 

so ist es doch eine Wiederholung wert. Ich las zu jener Zeit gerade Toynbees 

,Gang der Geschichte', in dem er, die geschichtlichen Epochen betrachtend, 

die These von Herausforderung und Antwort' (Challenge and Response) 

entwickelt. Ich fühlte, daß wenige Völker sich jemals einer härteren Heraus- 

forderung gegenübersahen als der, welche zu jener Zeit vor dem deutschen 

Volk stand. Ich sagte mir, daß die Deutschen, wenn sie sich dieser Heraus- 

forderung gewachsen zeigten, in der Tat ihre Größe bewiesen haben würden. 

Die Herausforderung ist gemeistert worden, weitgehend unter Ihrer und 

durch Ihre Führung; ich zolle der Größe meinen Tribut. 

Ebenso habe ich volles Vertrauen in die verläßlichen Eigenschaften meiner 

eigenen Nation. 

Ich glaube, daß, wenn unsere beiden Völker für die Zukunft so zusammen- 

arbeiten können, wie sie es glücklicherweise während der letzten Jahre 

getan haben, wir mit Hoffnung in die Zukunft blicken können. 

Ihr Brief stellt eine Interpretation der Genfer Konferenz dar. Es mag die 

Interpretation sein - zweifellos ist sie es -, welche viele ihr geben. Es ist 

jedoch nicht die Interpretation des Präsidenten und nicht die meinige, und 

ich glaube nicht, daß sie die richtige Interpretation ist. 

Erinnern wir uns zunächst daran, daß die augenblickliche Politik der So- 

wjetunion nicht aus ihrer Stärke, sondern aus ihrer Schwäche geboren ist; 

nicht aus ihren Erfolgen, sondern aus ihren Mißerfolgen. Nicht wir, sie 

waren es, die außerordentliche Anstrengungen gemacht haben, die Konfe- 

renz auf höchster Ebene zustande zu bringen. 

Herr Molotow hat in seiner Rede in San Francisco die von ihnen unter- 

nommenen Schritte aufgezählt: den österreichischen Staatsvertrag, die Wall- 

fahrt nach Belgrad, die Ab rüstungs vor schlage vom 10. Mai, die Einladung 

an Sie und das Angebot, mit Japan Frieden zu machen. Desgleichen haben 

alle sowjetischen Regierungsvertreter wie auf Verabredung ihre Haltung 

gegenüber den westlichen Vertretern auf Herzlichkeit umgestellt. Man 

könnte sagen, daß viel hiervon unecht und ohne Substanz wäre. Natürlich 
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war es das. Aber dennoch, summa summarum ist es ein eindrucksvolles 

Zeichen ihres Verlangens nach einem Tempowechsel. 

Warum wünschten sie dies? 

Die Gründe liegen meines Erachtens ziemlich auf der Hand. Ihre Außen- 

politik der Härte und Feindseligkeit hatte versagt. Die elastische Kraft und 

Einigkeit der freien Nationen hatten sich während der acht Jahre des Kalten 

Krieges in steigendem Maße bewiesen. Den Höhepunkt stellten ihre An- 

strengungen dar, eine Niederlage für die Londoner und Pariser Abkommen 

herbeizuführen, und als diese Anstrengungen fehlschlugen, wurde es klar, 

daß sie zu einer anderen Politik greifen müßten. 

Diese Notwendigkeit wurde durch ihre innenpolitische Situation betont, in 

der es deutlich erkennbare Belastungen gab. Sie hatten versucht, eine Wehr- 

macht zu unterhalten, die derjenigen der Vereinigten Staaten sowohl hin- 

sichtlich der modernen Waffen wie der Fähigkeit, sie zum Einsatz zu brin- 

gen, ebenbürtig sein sollte; sie hatten außerdem versucht, eine riesige Armee 

von Infanteristen zu unterhalten. Zur gleichen Zeit hatten sie versucht, ihre 
Kapitalgüterindustrie in einer enormen Weise zu entwickeln. 

All dies bedeutete eine außergewöhnliche Ableitung der Produktivität von 

den industriellen und landwirtschaftlichen Konsumgütern. Während viel- 

leicht keine unmittelbare Krise bestand, wurde es doch klar, daß sie ihr 

augenblickliches Tempo nicht unbegrenzt beibehalten konnten und daß sie 

zum mindesten eine Atempause brauchten, während der sie ihrer Bevölkerung 

mehr von dem geben konnten, was diese so dringend verlangte. Sie brauchte, 

was wir in der NATO vor zwei Jahren eine Politik ,auf lange Sicht' nann- 

ten, im Gegensatz zu einer Krisenpolitik, die eine übermäßige Beanspru- 

chung der Volkswirtschaft bedeutet. 

Wenn es die Sowjets waren, die den ,Geist von Genf besonders wünschten 

- und das ist meines Erachtens beweisbar -, dann ist es wahrscheinlich, 

daß sie, um diesen Geist zu erhalten, noch etwas mehr zahlen werden als 

die von Molotow aufgezählten Vorleistungen. Wieviel sie noch bezahlen 

werden, bleibt abzuwarten. Aber es ist gewiß die Absicht der Vereinigten 

Staaten, sie in dieser Hinsicht unter Druck zu setzen. 

Der Präsident und ich sind nicht der Ansicht, daß der ,Geist von Genf die 

Zustimmung zu dem Status quo bedeutet oder zu der Verewigung der 

augenblicklichen Ungerechtigkeiten - besonders der Teilung Deutschlands -, 

zu der Beherrschung der Satelliten und der Herabdrückung Hunderter von 

Millionen von Menschen zu dem, was nach unseren Maßstäben Sklaven- 

arbeit ist. Es ist unsere Absicht, unsere Meinung in dieser Hinsicht voll- 

kommen klarzumachen. Der Präsident wird, glaube ich, sich bald zu diesem 

Thema vernehmen lassen. Vor allem beabsichtigen wir, die Vereinigung 
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Deutschlands zum Prüfstein zu machen. Wenn es sich nicht als möglich er- 

weist, in dieser Hinsicht während der Genfer Konferenz im Oktober konkrete 

Fortschritte zu machen, dann wird sich ernsthaft die Frage erheben, ob der 

,Geist von Genf bewahrt werden kann, soweit das uns betrifft. 

Sie erwähnen die Tatsache, daß die augenblickliche sowjetische Einstellung 

für die Vereinigung Deutschlands weniger günstig ist, als sie es in Berlin 

war. Dies ist nicht meine Einschätzung der Lage. Der ,Geist von Genf hat 

den Sowjets ihr Lieblingsargument für das Festhalten an Ostdeutschland aus 

Sicherheitsgründen genommen. Die Tatsache, daß die Sowjets eine erhebliche 

Verminderung ihrer Streitkräfte ankündigen, weil, wie sie sagen, die Span- 

nung nachgelassen hat, beweist nicht nur ihr Bedürfnis nach einer Vergröße- 

rung der produktiv tätigen Arbeiterschaft, sondern liefert uns ein zwingendes 

Argument für die Einigung Deutschlands, da nach dem eigenen Eingeständ- 

nis der Sowjets sich die Lage hinsichtlich der Sicherheit' verbessert hat. 

Ich glaube, daß die Russen sich sehr darum sorgen, was sie mit der DDR 

machen sollen, und fürchten, daß, wenn sie der DDR plötzlich den Teppich 

unter den Füßen wegziehen, sie ihre Position in ganz Osteuropa sehr schwä- 

chen werden. Sie sind meines Erachtens um so besorgter, weil ihr »Friede* 

mit Tito diesen in dem Gedanken ermutigen könnte, daß einige der Satelli- 

ten, zum Beispiel Ungarn, bewogen werden könnten, seinem Beispiel zu 

folgen und gemeinsam mit Jugoslawien einen kommunistischen, nationali- 

stischen Block zu schaffen, der mit dem von Moskau beherrschten Block 

konkurrieren würde. 

Ich glaube, daß die Einigung Deutschlands, wie ich es in einer kürzlich ab- 

gehaltenen Pressekonferenz ausdrückte, ,in der Luft liegt4 und daß wir 

dafür sorgen müssen, daß es so bleibt. Die Tatsache fiel mir auf, daß Tschu 

En-lai in seiner letzten großen Rede vom 30. Juli über die Einigung Deutsch- 

lands in einer ganz anderen Weise sprach als die Sowjetunion. Er setzte 

die Einigung Deutschlands an die erste Stelle und die europäische Sicher- 

heit an die zweite. 

Lassen Sie mich nebenbei erwähnen, daß wir keinerlei Bestätigung der 

Nachrichten haben, auf die Sie sich beziehen und denen zufolge die Russen 

Truppen in Ungarn und der Tschechoslowakei stationieren. Selbst wenn 

dies wahr wäre, was wir bezweifeln, würde es ein Zeichen der Furcht und 

nicht des Vertrauens sein. 

Auch ich habe einige Zeit darauf verwandt, die russische Geschichte, beson- 

ders seit 1917, zu studieren. Ich stimme Ihnen zu, daß die Russen mit langen 

Perioden rechnen - wie Lenin und Stalin es oft ausdrückten: ,eine ganze 

historische Epoche'. Aber es ist ebenso wahr, daß sie die Taktik des Rück- 

zuges, um eine Atempause zu gewinnen, lehren und daß, wenn sie jetzt diese 
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Atempause haben wollen, was der Fall zu sein scheint, wir meines Erachtens 

eine Möglichkeit haben, die Einigung Deutschlands zu erlangen als den 

Preis, den sie zahlen müssen. Ob und wie schnell sie diesen Preis bezahlen 

werden, bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, daß eine gute Chance besteht, 

daß die Einigung, zu Ihren Bedingungen, innerhalb von ein paar Jahren 

erreicht werden kann, wenn wir fest sind. 

Soweit es die Vereinigten Staaten angeht, haben wir nicht die Absicht, daß 

der ,Geist von Genf bedeuten sollte, daß entweder die sowjetischen Herr- 

scher ungestraft versteckte Aggressionen durchführen können oder wir 

unsere Stärke und Wachsamkeit aufgeben, uns so zukünftigem offenem An- 

griff aussetzend; oder daß wir unsere kollektiven Sicherheitsvereinbarungen 
aufgeben oder den Status quo der Ungerechtigkeit akzeptieren sollten, des- 

sen am meisten ins Auge fallendes Beispiel die Teilung Deutschlands ist. 

Ich weiß noch nicht, wie vollständig das Vereinigte Königreich und Frank- 

reich ihre Politik mit der unsrigen in Übereinstimmung bringen werden, 

aber bis jetzt besteht aller Grund zu hoffen und zu glauben, daß sie es tun 

werden, besonders wenn Sie selbst sich maßgeblich beteiligen. Wenn wir 

alle in diesem Geist zusammenarbeiten können, dann, dessen bin ich zuver- 

sichtlich, sind wir am Vorabend besserer Zeiten. 

Mir ist der Gedanke gekommen, daß es vielleicht nützlich sein könnte, wenn 

Livie Merchant nach Bonn kommen würde, um mit Ihnen private und 

informelle Gespräche zu führen, bevor Sie nach Moskau gehen. Er hat in 

diesen Dingen sehr große Erfahrung und hat auf der Genfer Konferenz 

eine führende Rolle gespielt; er rangierte in unserer Delegation gleich nach 

dem Präsidenten und mir selbst. Ich würde gern selber kommen, aber ich 

fürchte, daß dies ein bißchen zu auffällig und eher hinderlich als förderlich 

sein würde. Aber Livie kann aus intimster Kenntnis unserer Gedanken- 

gänge auf der höchsten Ebene sprechen. 

Wenn Sie der Ansicht sind, daß Merchants Reise nützlich sein würde, dann 

möchte ich vorschlagen, daß Sie mir eine private Botschaft zukommen lassen, 

welcher Tag Ihnen für sein Kommen genehm sein würde. 

Ich habe alle diese Dinge gestern (Sonntag) mit Präsident Eisenhower be- 

sprochen, bevor er nach Denver abfuhr. Wir befinden uns in völliger Über- 

einstimmung über den Standpunkt, den ich hier zum Ausdruck gebracht 

habe. Der Präsident hat mich gebeten, Ihnen seine wärmsten Grüße und 

den Ausdruck seines großen Vertrauens zu übermitteln. 

Mit meinen eigenen besten Wünschen bin ich, lieber Herr Bundeskanzler 

Adenauer, 

stets Ihr getreuer 

gez. John Foster Dulles" 
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10. Grundsätze der amerikanischen Politik 

- Rede Eisenhowers zur Vermeidung einer falschen Interpretation 

des „Geistes von Genf" - 

Am 24. August 1955 hielt Präsident Eisenhower in Philadelphia eine Rede, 

die großes Aufsehen erregte. Diese Rede wurde als eine Formulierung der 

Grundsätze der amerikanischen Außenpolitik gedeutet, die für die Haltung 

der amerikanischen Regierung in den weiteren Vier-Mächte-Verhandlungen 

als Direktive gelten sollte. Wie mir berichtet wurde, sei diese Rede nach 

Inhalt und Form im National Security Council beschlossen worden. Anlaß 

der Rede Eisenhowers sei gewesen, daß innerhalb des National Security 

Council die wachsende Besorgnis um sich gegriffen habe, es könne sich eine 

falsche Interpretation des „Geistes von Genf" sowohl in Europa wie auch in 

der amerikanischen Öffentlichkeit zu sehr ausbreiten. 

Eisenhower stellte in den Mittelpunkt seiner Rede drei Forderungen, deren 

Erfüllung die Voraussetzung für eine Fortsetzung der in Genf eingeleiteten 

Politik der Koexistenz sei. Diese Forderungen betrafen die osteuropäischen 

Staaten, die Teilung Deutschlands und die Wühlarbeit des Kommunismus. 

Eisenhower erklärte: 

„WTir haben in Genf klargemacht - und wir werden diese Auffassung nie 

aufgeben -, daß es keinen wahren Frieden geben kann, der auf einem Status 

quo beruht, welcher für viele Nationen Ungerechtigkeit, gigantische Unter- 

drückung von Menschen in sich birgt und konstruktive Bemühungen in vie- 

len Bereichen durch Furcht lähmt. 

Soll der Geist von Genf eine gesunde Atmosphäre für die Suche nach Frie- 

den schaffen, soll er echt und nicht nur vorübergehend sein, dann muß er 

alle dazu anspornen, Ungerechtigkeiten zu korrigieren, die Menschenrechte 

zu achten und der weltweit betriebenen Umsturzbewegung Einhalt zu ge- 

bieten. Die Zukunft wird zeigen, ob ein derartiger Geist von gemeinsamem 

menschlichen Verständnis und Wissen gefördert oder von der Gier und 

Skrupellosigkeit einzelner vernichtet wird. Eines aber ist gewiß: Dieser 

Geist und die Ziele, die wir anstreben, können nie mit Gewalt erreicht wer- 

den und bleiben auch dann unerfüllt, wenn Männer und Nationen einander 

angst- und haßerfüllt gegenüberstehen. 

In Genf haben wir uns bemüht, bei der Schaffung dieses Geistes mitzu- 

helfen. Genf bedeutet somit für Amerika nicht Stagnation, sondern Chance - 

die Chance für unser eigenes Volk und für die Völker überall, ihr gerechtes 
Streben zu verwirklichen. 

Der Wunsch, den Krieg zu verhindern - bliebe unser Denken auf ihn allein 



486 Die Freiheit der Menschen wird nicht verkauft 

beschränkt -, kann das ausdrückliche oder stillschweigende Einverständnis 

herbeiführen, Fehler und Ungerechtigkeiten der Gegenwart für die Zukunft 

zu verewigen. An solch falschem Einverständnis dürfen wir nicht teilhaben. 

Damit würden wir unser eigenes Gewissen vergewaltigen. In den Augen 

jener, die Unrecht leiden, würden wir zu Partnern ihrer Unterdrücker wer- 

den. Im Urteil der Geschichte hätten wir damit die Freiheit der Menschen 

für das Linsengericht eines falschen Friedens verkauft. Mehr noch, wir 

machten einen zukünftigen Konflikt zur Gewißheit! 

Für die Teilung Deutschlands gibt es kein Argument, beruhe es nun auf 

Grenzen, Sprache oder rassischer Herkunft. 

Die Beherrschung versklavter Länder kann nicht länger durch irgendeinen 

Anspruch gerechtfertigt werden, sie sei zu Sicherheitszwecken notwendig. 

Ein internationaler politischer Apparat, der innerhalb der Grenzen souverä- 

ner Staaten politische und ideologische Wühlarbeit betreibt, kann nicht als 

kulturelle Bewegung verharmlost werden." 



XIII. REISE NACH MOSKAU 

1. Hintergrund der Moskauer Gespräche 

Auf die Einladung der Sowjetregierung vom 7. Juni 1955 antwortete die 

Bundesregierung zusagend mit einer Note vom 30. Juni 1955. Wir schlugen 

vor, zunächst in einen Meinungsaustausch über die Verhandlungsthemen 

und ihre Reihenfolge einzutreten und zu diesem Zweck informelle Vorbe- 

sprechungen zwischen den Botschaften beider Staaten in Paris führen zu 

lassen. Die Sowjetregierung ließ am 3. August 1955 wissen, daß sie hiermit 

einverstanden sei. Sie fügte ihrem Vorschlag vom 7. Juni 1955 folgendes 

hinzu: 

„Die Sowjetregierung stellt mit Befriedigung fest, daß die Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland durch diese Note ihre Zustimmung zu der 

Erörterung der Frage der Herstellung von diplomatischen Beziehungen, 

Handelsbeziehungen und kulturellen Beziehungen zwischen der Sowjet- 

union und der Bundesrepublik Deutschland sowie zu der Prüfung der damit 

verbundenen Fragen zum Ausdruck gebracht hat.. . 

Die Sowjetregierung geht davon aus, daß die Herstellung von diplomati- 

schen Beziehungen, Handelsbeziehungen und kulturellen Beziehungen zwi- 

schen den beiden Ländern selbstverständlich weder von der einen noch von 

der anderen Seite an irgendwelche Vorbedingungen geknüpft werden wird." 

Hiermit konnte sich die Bundesregierung natürlich nicht zufriedengeben. In 

einer Note vom 12. August 1955 teilte sie mit, daß über die von der Sowjet- 

regierung in den Vordergrund gestellten Fragen hinaus weitere Probleme 

erörtert werden müßten, insbesondere die Frage der staatlichen Einheit 

Deutschlands und das Repatriierungsproblem. In der deutschen Antwortnote 
hieß es wörtlich: 

„Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die Erörterung der Auf- 

nahme diplomatischer, kommerzieller und kultureller Beziehungen die Er- 

örterung anderer Fragen notwendig macht, die mit den von der Sowjet- 

regierung benannten Fragen in politischem Zusammenhang stehen und 

insbesondere nicht von der Frage der Aufnahme diplomatischer Beziehun- 

gen zwischen den beiden Ländern getrennt werden können. Dazu gehört 

die Frage der staatlichen Einheit Deutschlands, von deren Lösung die 

Schaffung eines Systems zur Gewährleistung der europäischen Sicherheit 
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abhängt. Weiterhin gehört hierzu die Frage der Freilassung derjenigen 

Deutschen, die sich gegenwärtig noch im Gebiet oder im Einflußbereich der 

Sowjetunion in Gewahrsam befinden oder sonst an der Ausreise aus diesem 

Bereich verhindert sind. Eine alsbaldige Regelung dieser Frage wird vom 

ganzen deutschen Volk sehnlichst erwartet und als ein unerläßliches Element 

der Normalisierung seiner Beziehungen zur Sowjetunion betrachtet." 

In einer Note vom 19. August 1955 erklärte sich die Sowjetunion bereit, in 

einen Meinungsaustausch über die Frage der nationalen Einheit Deutschlands 

mit uns einzutreten, wies jedoch darauf hin, daß der Standpunkt der Sowjet- 

regierung zu dieser Frage ja bekannt sei. Die Freigabe der zurückgehal- 

tenen Personen wurde in dieser sowjetrussischen Note nicht erwähnt, doch 

war die Sowjetregierung damit einverstanden, „andere internationale Fra- 

gen" zu erörtern, „die für beide Teile von Interesse sind". Wir deuteten 

diese Formulierung dahingehend, daß eventuell ein Einlenken der Sowjet- 

regierung doch möglich wäre. Vielleicht ließ sich das Übergehen der Frage 

dadurch erklären, daß Bulganin sowohl gegenüber Eisenhower als auch Eden 

gegenüber, die ihn ausdrücklich hierauf in Genf angesprochen hatten, erklärt 

hatte, in der Sowjetunion befänden sich keine Kriegsgefangenen mehr. 

Vor Beginn der Verhandlungen war ich mir darüber im klaren, daß sie 

durch große psychologische Belastungen erschwert sein würden. Erst vor 

zehn Jahren war ein grausam geführter Krieg zwischen der Sowjetunion 

und Deutschland zu Ende gegangen. Die Schatten einer schrecklichen Ver- 

gangenheit lasteten auf beiden Völkern. Drückende Erinnerungen würden 

die Verhandlungen beeinflussen. Unsere Beziehungen zur Sowjetunion 

hatten sich seit Ausgang des Krieges kaum geändert. Die Ursache hierfür 

lag in einer Entwicklung, die schon bald nach 1945 klar zutage trat und 

unserem Einfluß entzogen war. Die sowjetische Nachkriegspolitik bemühte 

sich, die östlichen Provinzen Deutschlands entgegen den Beschlüssen der 

Siegermächte nicht nur unter die vorübergehende Verwaltung Polens und 

der Sowjetunion zu stellen, sondern sie diesen Staaten einzuverleiben. 

Mitteldeutschland erhielt ein dem Willen der überwältigenden Mehrheit 

der Bevölkerung widersprechendes Regierungssystem, gebildet nach den 

sowjetischen Vorstellungen einer Gesellschaftsordnung. Während der Teil 

Deutschlands, der unter westlicher Besatzungsmacht stand und 1949 in der 

Bundesrepublik Deutschland zusammengefaßt wurde, einen wenn auch müh- 

samen Weg zur Wiedergewinnung internationaler Anerkennung und inter- 

nationalen Vertrauens gehen und schließlich die Souveränität wiedererlangen 

konnte, führte diese Entwicklung an der sowjetisch besetzten Zone Deutsch- 

lands vorbei und so zu dem Verlust der deutschen staatlichen Einheit. 
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Die Sowjetunion war eine der vier Siegermächte, ohne deren Mitwirkung 

die Einheit unseres Landes nicht verwirklicht werden konnte. Das Fehlen 

von Beziehungen zwischen der Sowjetunion und uns, die sich daraus für uns 

ergebende Unmöglichkeit, unsere nationalen Anliegen auch in Moskau 

selbst zu vertreten, war ein unnormaler Zustand. 

Die Hoffnung, daß man bei direkten sowjetisch-deutschen Verhandlungen 

der Wiedervereinigung Deutschlands näherkommen würde, war nicht groß, 

zumal Bulganin auf der Abschlußsitzung der Genfer Gipfelkonferenz und 

Chruschtschow am 26. Juli 1955 in Ost-Berlin erklärt hatten, daß die deut- 

sche Frage nicht auf Kosten der Interessen der sogenannten Deutschen De- 

mokratischen Republik gelöst werden könne. 

Man war allgemein in der Bundesrepublik skeptisch im Hinblick auf die zu 

erwartenden Ergebnisse meiner Moskauer Verhandlungen. Man bezweifelte 

sehr, ob die Sowjetunion in der Frage der deutschen Einheit ernsthaft dis- 

kutable Angebote machen würde. 

Dr. Heinrich von Brentano, der seit dem 7. Juni 1955 das Amt des Außen- 

ministers innehatte, beurteilte die Situation besonders negativ. In einem 

Brief, in dem er mir ausführlich seine Gedanken zu der Moskaureise dar- 

legte, schrieb er über die zu erwartende Haltung der Sowjets: 

„. . . sie haben in Genf mit größerer Klarheit als je zuvor erkennen lassen, 

daß sie mindestens die völlige Herauslösung Gesamtdeutschlands aus der 

westlichen Bündnisgemeinschaft als Preis für die Wiederherstellung der 

Einheit Deutschlands fordern. Es ist sogar ungewiß, ob sie sich mit dieser 

Forderung begnügen würden. Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß sie 

auch den Vertretern der Bundesrepublik in Moskau keine grundsätzlich da- 

von abweichenden Angebote machen werden. Möglicherweise werden sie 

ihre bisherigen Vorschläge in einer etwas veränderten Form als neues An- 

gebot präsentieren, um den deutschen Regierungschef innerpolitisch als den- 

jenigen zu diskreditieren, der die Wiedervereinigung Deutschlands dem 

atlantischen Bündnis geopfert hat. Auf der anderen Seite werden wir einem 

Gespräch über die Frage der Wiedervereinigung nicht ausweichen können. 

Wir werden sogar darauf bestehen müssen, daß es geführt werde. In dieser 

schwierigen Situation wird es von entscheidender Bedeutung sein, die Ver- 

antwortung für die zu treffenden Entschlüsse auf möglichst viele Schultern 

zu verteilen, sie nicht unter dem Zeitdruck weniger Verhandlungstage und 

in dem psychologischen Klima des Verhandlungsortes zu treffen. Alles 

spricht vielmehr dafür, die sowjetischen Vorschläge anzuhören, eine sofor- 

tige Entscheidung aber abzulehnen. Eine solche Taktik ließe sich im Hin- 

blick auf das Gewicht der zu treffenden Entscheidung wohl begründen; es 

kann dem deutschen Regierungschef nicht zugemutet werden, eine derartige 
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Entscheidung ohne Beratung mit seinem gesamten Kabinett, mit den Ver- 

tretern des Parlaments und der Parteien und den übrigen verfassungs- 

mäßigen Organen der Bundesrepublik zu treffen." 

Zur Zusammensetzung der Delegation schlug er vor, sie möglichst klein zu 

halten. Die Delegation müsse so zusammengesetzt sein, daß sie dieser Ver- 

handlungslinie entspreche. Es müsse sorgfältig vermieden werden, Persön- 

lichkeiten in die Delegation aufzunehmen, die ihr zu viel politisches Gewicht 

verliehen. Er führte hierzu wörtlich aus: „Ihre Zusammensetzung sollte den 

Sowjets von vornherein zu verstehen geben, daß wir keine bindenden Ent- 

scheidungen in Moskau zu treffen beabsichtigen, und sie sollte vor allem 

Ihnen, Herr Bundeskanzler, die Möglichkeit geben, sich darauf zu berufen, 

daß Sie sich mit Ihren verantwortlichen Beratern und den verfassungs- 

mäßigen Organen beraten müßten und keine sofortige Entscheidung an Ort 

und Stelle treffen könnten." 

Ich teilte die Meinung von Außenminister von Brentano über die Zusam- 

mensetzung der Delegation. Denn das Ergebnis der Moskauer Beratungen 

würde nicht groß sein, darüber hatte ich keinen Zweifel. Auf keinen Fall 

durften wir in Moskau mit großem Aufwand erscheinen. Dabei war auch 

zu berücksichtigen, daß die Sowjetregierung nicht die Propagandamöglich- 

keit erhielt, etwa zu sagen: „Wir winkten und alle, alle kamen!" Daß der 

Außenminister mitfuhr, war selbstverständlich. Im übrigen aber war ich 

der Auffassung, daß man sich auf die sogenannte „niedrigere" Ebene be- 

schränkten sollte. 

Es war beschlossen'worden, daß von den Parlamentariern mitgehen sollten 

der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, 

Dr. Kurt Georg Kiesinger, und sein Stellvertreter, Professor Carlo Schmid, 

ferner der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundesrates, Mini- 

sterpräsident Karl Arnold. Die genannten Herren gehörten zur Delegation 

nicht als Vertreter ihrer Parteien, sondern in ihrer Eigenschaft als Vorsit- 

zende beziehungsweise Stellvertretende Vorsitzende der genannten Aus- 

schüsse des Deutschen Bundestages und des Bundesrates. 

Die Reise nach Moskau wurde mit den Russen für die Zeit vom 8. bis zum 

14. September 1955 vereinbart. Vor meiner Abreise unterrichtete ich in 

mehrstündigen Aussprachen das Kabinett und die Vorsitzenden der Frak- 

tionen des Deutschen Bundestages ausführlich über die Vorstellungen, die 

ich von der bevorstehenden Reise hatte, über den Stand ihrer Vorbereitun- 

gen und die mit der-Reise verfolgten Ziele. 

Über meine Einschätzung der Situation in der Sowjetunion habe ich in den 

vorausgegangenen Kapiteln bereits wiederholt meine Gedanken dargelegt. 

Es würde interessant sein festzustellen, ob Dulles in seiner optimistischeren 
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Beurteilung der politischen Lage oder aber ob ich mit meiner Auffassung 

recht hatte, daß die Zeit für eine Ost-West-Verständigung noch nicht ge- 
kommen sei. 

Es gab zahlreiche Faktoren, die es nach meiner Überzeugung der Sowjet- 

union angezeigt erscheinen lassen mußten, eine Atempause in der Ausein- 

andersetzung mit der westlichen Welt einzulegen. Was die Russen unter 

Atempause verstanden, konnten wir im Westen aber nur ahnen. Sie pla- 

nen für große Zeiträume, während im Westen die Politiker nur zu häufig 

durch bevorstehende Wahlen oder das Spiel der Parteien unter Zeitdruck 

stehen. 

Nach meiner Überzeugung erstrebte die Sowjetunion zwar eine Periode der 

Entspannung, um die Probleme, die sich die sowjetische Führung selbst 

gestellt hatte, lösen zu können. Jedoch gab es kein Anzeichen dafür, daß sie 

ihre innere Gesinnung, die auf eine Beherrschung der Welt durch den Kom- 

munismus gerichtet war, geändert hätte. Die sowjetische Führung wollte 

aber, zunächst einmal Ruhe haben, um zu einem Ausbau ihres Staatsgefüges 

zu kommen. Hieraus folgerte, daß es nicht im Interesse des Westens lag, 

der Sowjetunion ohne entsprechende politische Gegenleistung die Möglich- 

keit zu geben, sich zu erholen und aus den jetzigen Schwierigkeiten heraus- 

zukommen, damit sie dann etwa in fünf, zehn oder mehr Jahren, dann 

allerdings als ungeheurer, in sich gefestigter Koloß, die Welt um so stärker 

bedrohen könne. 

Wir durften in Moskau nichts tun, was in irgendeiner Weise die Stellung 

des Westens schwächen würde, vor allem nicht die Verhandlungsposition 

der drei Westmächte bei der für Oktober in Aussicht genommenen Außen- 

ministerkonferenz in Genf. Man durfte die bevorstehenden Moskauer Ge- 

spräche nicht ohne den Zusammenhang mit den großen, wichtigen außen- 

politischen Ereignissen der letzten Wochen und Monate sehen. Voraus- 

gegangen war die erste Genfer Konferenz der Regierungschefs der vier 

Siegermächte. Ich gebrauche das Wort „Siegermächte" hier in voller Absicht. 

Meinem Besuch in Moskau würde die Außenministerkonferenz der vier 

Siegermächte Ende Oktober folgen. Das Moskauer Gespräch lag also zwi- 

schen diesen beiden Konferenzen. Die vier Siegermächte hatten und haben 

die von ihnen selbst anerkannte Verpflichtung, die Einheit Deutschlands in 

Freiheit wiederherzustellen. Daraus ergab sich zwangsläufig, daß zwischen 

der deutschen Delegation und den Vertretern Sowjetrußlands in Moskau 

diese Frage der Einheit Deutschlands nur erörtert werden konnte, daß aber 

ihre Lösung eine Pflicht der Siegermächte war. 

Die Entscheidung über die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands 

konnte nicht bei der Besprechung in Moskau fallen. Ich hielt es für richtig, 
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wenn wir uns ganz unverbrüchlich und ohne zu zögern auf den Standpunkt 

stellten: Die vier Siegermächte haben die Verpflichtung, die Einheit Deutsch- 

lands wiederherzustellen. Das war der einzige Standpunkt, von dem aus man 

auf Rußland wenigstens mit etwas Aussicht auf Erfolg einwirken konnte. 

Irgendein Appell an die Freiheitsrechte verfängt bei den Russen überhaupt 

nicht. Auf der anderen Seite war auch folgendes zu bedenken: Die drei 

Westmächte mußten sich gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung verantwor- 

ten. Das konnten sie am besten mit dem Hinweis auf ihre rechtliche Ver- 

pflichtung tun, die von ihnen im Deutschlandvertrag erneut ausdrücklich 

anerkannt worden war. Auf dieser Basis mußten wir die Deutschland- 

politik führen. Es ist die einzige sichere Basis, die wir haben. Wenn wir ins 

Schwimmen kämen, würden wir verloren sein. Dann würden wir Gefahr 

laufen, daß wir von den Westmächten nicht mehr als vertragstreu ange- 

sehen würden. Im Laufe der Entwicklung könnten sich als Konsequenz sehr 

böse Folgen zeigen. Ich war deshalb sehr erstaunt über die Äußerungen von 

sozialdemokratischer Seite, die noch immer dazu rieten, mit unserer Zuge- 

hörigkeit zur NATO zu jonglieren. Dies hielt ich für die schlechteste Politik, 

die man überhaupt hätte einschlagen können. Über die Zugehörigkeit des 

wiedervereinigten Deutschlands zur NATO mußten allein Parlament und 

Regierung des wiedervereinigten Deutschlands entscheiden - Parlament 

und Regierung, die auf normalem demokratischem Wege zustande kommen 

mußten. 

Ich ging in die Moskauer Verhandlungen ohne Illusionen. Einer der stärk- 

sten Beweggründe, die Reise anzutreten, war mein Wunsch, die Befreiung 

der in der Sowjetunion noch zurückgehaltenen Deutschen zu erreichen. 

Zehn Jahre nach Beendigung des Krieges war die Freilassung der deutschen 

Kriegsgefangenen und Zivilinternierten in der Sowjetunion eine Frage des 

elementarsten Menschenrechts und mir persönlich ein sehr ernstes Anliegen. 

Alle Bemühungen der Bundesregierung und der Westmächte um ihre Frei- 

lassung waren bisher gescheitert. Ich hoffte, die Regierung der Sowjetunion 

würde sich darüber im klaren sein, daß das ganze deutsche Volk eine Rege- 

lung dieser Frage nunmehr erwartete. Die Frage der Freigabe dieser Deut- 

schen würde für mich maßgebend sein bei der Entscheidung, diplomatische 

Beziehungen zur Sowjetunion aufzunehmen oder nicht. 

Eine eventuelle Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion 

warf große Schwierigkeiten auf im Zusammenhang mit einer völkerrecht- 

lichen Anerkennung der Abtrennung der deutschen Ostgebiete und einer 

Anerkennung des Zonenregimes. Durch die gleichzeitige Anwesenheit eines 

Botschafters der Bundesrepublik Deutschland und eines Botschafters der 

Sowjetzone in Moskau liefen wir Gefahr, daß die Staaten, die uns bisher 
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als die einzig legitimen Vertreter des deutschen Volkes ansahen und keine 

offiziellen Beziehungen zur DDR unterhielten, diese Politik änderten. 

Wenn man sich diese Schwierigkeiten vor Augen hielt und die im Oktober 

stattfindende Sitzung der vier Außenminister in Genf berücksichtigte, dann 

lag es auf der Hand, daß die deutsche Delegation in Moskau mit größter 

Vorsicht taktieren mußte. Vielleicht würde es möglich sein, für die Außen- 

ministerkonferenz eine gewisse Auflockerung der Atmosphäre zu erreichen 

durch eine Besserung des Verhältnisses zwischen der Sowjetunion und uns. 

Ich konnte mir gut vorstellen, daß die Sowjetregierung Vorstellungen von 

uns hatte, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmten. Aber wir würden 

in Moskau höchstwahrscheinlich nicht zu irgendwelchen positiven oder sich 

unmittelbar auswirkenden Ergebnissen kommen können. Ziel mußte sein, 

einen Faden anzuknüpfen, der, wenn die Verhandlungen in Genf einen 

günstigen Verlauf nähmen, verstärkt werden könnte. 

Die amerikanische Politik ging mit Recht darauf aus, eine allgemeine Ent- 

spannung in der Welt herbeizuführen. In den Vereinigten Staaten und in 

Großbritannien liefen insbesondere Bestrebungen für eine Entspannung in 

Europa. Wenn es gelingen würde, eine Entspannung in Europa herbeizu- 

führen und ein europäisches Sicherheitssystem zu schaffen, so würde das 

natürlich ein sehr wichtiger Anfang für eine allgemeine Entspannung in 

der Welt sein. Ich war bereit, in Moskau zu betonen, daß wir guten Willens 

seien, bei der Schaffung eines solchen Systems nach Kräften mitzutun. 

In der von den Russen vorgeschlagenen Erörterung wirtschaftlicher und 

kultureller Fragen war ich entschlossen, größte Zurückhaltung zu üben. Auf 

keinen Fall sollten in Moskau wirtschaftliche Fragen in den Vordergrund 

gestellt werden. Für künftige Verhandlungen mit Moskau steckte hierin 

ein wesentliches politisches Moment, wie überhaupt wirtschaftliche Ver- 

handlungen mit Rußland immer in erster Linie von uns unter politischem 

Aspekt betrachtet werden müssen. 

Oberstes Gebot meiner Verhandlungen in Moskau würde sein: absolute 

Vertragstreue gegenüber dem Westen. An unserem festen Anschluß an den 

Westen durfte nicht gerüttelt werden. 

Marguerite Higgins, eine namhafte amerikanische Journalistin, schrieb am 

28. August 1955 in einem Bericht zu meiner Moskaureise sehr treffend: 

„Dr. Adenauers Unterredungen mit den Russen werden fraglos die delika- 

testen seiner langen politischen Karriere sein. Er muß alles tun, um die 

deutsche Öffentlichkeit davon zu überzeugen, daß jede Chance zur Wieder- 

vereinigung Deutschlands genutzt wird, und darf auf der anderen Seite 

nichts tun, was seine Bindungen zu den westlichen Alliierten gefährden 

könnte." 
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2. Unterrichtung über meine Verhandlungsziele 

in Washington, Paris und London 

Aus verständlichen Gründen war man in Washington, Paris und London 

sehr interessiert daran, Näheres über meine Verhandlungsziele in Moskau 

zu erfahren. Insbesondere Dulles suchte zu erkunden, wie ich mir in Moskau 

den Verhandlungsverlauf vorstellte. 

Dulles selbst war, wie er mir ja auch schriftlich mitgeteilt hatte, von einer 

Wandlung der sowjetischen Politik überzeugt. Wenn die Sowjets auf die 

Dauer mit dem amerikanischen Rüstungstempo Schritt halten wollten, so 

argumentierte Dulles, so würde sich dies auf die sowjetische Wirtschaft 

vergleichsweise etwa so auswirken, als ob die Amerikaner das Vierfache 

ihrer jetzigen Rüstungsausgaben auf sich nehmen müßten. Auf der anderen 

Seite sei sicher, daß die sowjetische Bevölkerung nach einem höheren Le- 

bensstandard dränge und daß sich ihr Bedarf an Verbrauchsgütern sehr ge- 

steigert habe. Dulles glaubte, daß die Sowjets seit der Ratifizierung der 

Pariser Verträge erkannt hätten, daß sie die damit verbundene Stärkung des 

Westens nicht verhindern könnten. Deshalb hätten sie sich entschlossen, einen 

neuen Kurs einzuschlagen und den guten Willen der freien Welt zu suchen. 

Ich ließ Dulles versichern, daß die Bundesregierung unverbrüchlich an den 

geschlossenen Verträgen festhalte. Was die sowjetische Politik betreffe, so 

sei ich in einem wichtigen Punkte jedoch anderer Meinung als er: Nach 

meiner Auffassung sei die starre negative sowjetische Haltung in der Frage 

der Wiedervereinigung nicht durch eine Rücksicht auf die Satellitenstaaten 

zu erklären, sie sei vielmehr auf den Prestigegewinn zurückzuführen, den 

die Sowjetunion in Genf eingeheimst habe. Dulles ließ mir darauf antwor- 

ten, er habe zwar größten Respekt vor meiner politischen Einsicht, aber in 

diesem Punkt sei er anderer Meinung. Er habe den bestimmten Eindruck, 

der auf vielen Einzelbeobachtungen beruhe, daß die sowjetische Haltung 

weicher geworden sei. Er sei mehr denn je der Überzeugung, daß die Wie- 

dervereinigung kommen werde, wenn vielleicht auch noch einige Jahre - er 

meinte zwei bis vier Jahre - bis zu ihrer Verwirklichung vergingen. Wenn 

die Sowjets im Augenblick noch nicht zu Konzessionen bereit seien, so liege 

das ausschließlich daran, daß sie glaubten, auf die Stimmung der Satelliten- 

staaten Rücksicht nehmen zu müssen. Die Regierungen dieser Staaten muß- 

ten sich gefährdet fühlen, wenn Moskau das Pankow-Regime jetzt fallen- 

ließe. Charakteristisch sei auch eine Bemerkung Schukows, die dieser ihm, 

Dulles, gegenüber in Genf gemacht habe. Schukow habe gesagt, man könne 

doch die Parteigänger Moskaus in der Sowjetzone nicht einem ungewissen 

Schicksal ausliefern. Ferner führte Dulles zur Stützung seiner These aus, 
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Molotow sei von ihm in Genf unter vier Augen gefragt worden, ob der 

Haupteinwand der Sowjets gegen die Wiedervereinigung darin bestehe, 

daß das NATO-Gebiet zu weit nach Osten ausgedehnt werde, oder darin, 

daß es zu viele deutsche Soldaten geben würde. Die Reaktion Molotows 

habe nur den Schluß zugelas.sen, daß diese beiden Möglichkeiten nicht der 

Grund zum sowjetischen Widerstand seien. Auf der Oktoberkonferenz in 

Genf werde die nächste Gelegenheit gegeben sein, den Sowjets erneut die 

Bedeutung der Wiedervereinigung einzuhämmern. Wenn man diese Politik 

konstant fortsetze, dann würde man genauso wie in der Frage Österreich 

ein Ergebnis erzielen. In einem Gespräch mit unserem Botschafter Krekeler 

in Washington Ende August 1955 drückte Dulles seine Überzeugung aus, 

daß man die Sowjets, wenn man zäh und entschieden bleibe, schließlich 

dahin bringen könne, der Einheit Deutschlands zuzustimmen, auch wenn 

sich Gesamtdeutschland dem Westen anschließe. Bei dieser Gelegenheit 

wiederholte er mit großem Nachdruck und Ernst, daß die europäischen 

Länder nur dann eine Zukunft vor sich hätten, wenn die Integration in 

Europa weitere Fortschritte mache. Ein Gesamtdeutschland, das bindungs- 

los zwischen Ost und West liege, sei von allen Denkmöglichkeiten viel- 

leicht die gefährlichste. Er fände es sehr gut, wenn man den Sowjets mit 

einer entsprechenden Begründung die Gefahren klarmache, die auch für sie 

drohten, wenn man die Spaltung Deutschlands nicht bald beende oder wenn 

sie darauf hinsteuerten, Gesamtdeutschland aus seiner natürlichen Bindung 

an den Westen herauszulösen. Man müsse darauf hinweisen, daß für die 

großen Weltprobleme rechtzeitig Lösungen gefunden werden müßten. Bei 

allem Verzicht auf Anwendung von Gewalt könnten sich trotzdem Explo- 

sionen ereignen, die in spontanen Reaktionen der Bevölkerung ihren Ur- 

sprung hätten. Hierfür sei der 17. Juni ein Beispiel. Im übrigen habe er, 

Dulles, den Eindruck, daß die Sowjets manchmal gefühlsmäßigen Argu- 

menten, die beim Hinweis auf solche zukünftigen Gefahren gebraucht wer- 

den könnten, zugänglicher seien als logischen oder rechtlichen Ausführungen. 

Außerdem sei er der Meinung, daß die Sowjets noch etwas Zeit brauchten, 

um sich mit dem Gedanken abzufinden, die sogenannte DDR aufzugeben. 

In Paris ließ ich über Herbert Blankenhorn Ministerpräsident Antoine 

Pinay über meine Absichten für die Moskauer Besprechungen unterrichten. 

Pinay war für diese Mitteilungen sehr dankbar und bat um eine Begegnung 

mit mir im Anschluß an meinen Moskauer Besuch. 

Pinay stand der neuen sowjetischen Politik mit großem Mißtrauen gegen- 

über. Er hielt die neue sowjetische außenpolitische Taktik für sehr gefähr- 

lich. Er war der Auffassung, daß man hieraus unter keinen Umständen auf 

eine Änderung der russischen Grundziele schließen dürfe. Er sei besorgt 
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über die Wirkungen dieser Taktik auf die Regierungen und öffentlichen 

Meinungen in zahlreichen Ländern. Er habe vor allem kein Verständnis 

für die Haltung Eisenhowers und fürchte, daß auch die britische Regierung 

die gegenwärtigen sowjetischen Methoden vielleicht zu positiv beurteile. 

Auch die britische Regierung unterrichtete ich über meine Absichten, die ich 

bei den Verhandlungen in Moskau verfolgte. Aus Londoner Sicht war es 

besonders wichtig, daß deutscherseits in Moskau alles vermieden würde, was 

etwa die Genfer Außenministerkonferenz negativ beeinflussen könnte. Man 

war dort ähnlich wie ich der Auffassung, daß meine Moskauer Besprechun- 

gen und die Genfer Konferenz ein Ganzes seien. Der britischen Regierung 

erschien es zweckmäßig, daß ich in Moskau auch die Wiedervereinigungs- 

frage mit Nachdruck anspreche. 

3. Ankunft in Moskau 

Am Donnerstag, dem 8. September 1955, pünktlich um 17 Uhr traf ich 

auf dem Flughafen Wnukowo ein, der dreißig Kilometer von der russischen 

Hauptstadt entfernt liegt. Ich wurde mit großem Aufwand empfangen. 

Ministerpräsident Bulganin, Außenminister Molotow, die Stellvertretenden 

Außenminister Gromyko und Semjonow und andere Regierungsmitglieder 

waren zu meiner Begrüßung auf dem Flugplatz erschienen. Als ich das 

Flugzeug verlassen hatte, spielte sich eine sehr feierliche Zeremonie ab. 

Mir zu Ehren war eine Ehrenkompanie aufgestellt worden, die man vorher, 

wie mir gesagt wurde, mit einer neuen Paradeuniform ausgestattet hatte. 

Sie war sehr farbenprächtig und glich der alten zaristischen Uniform. 

Bulganin richtete einige freundliche Worte an mich, anschließend begrüßte 

mich der schwedische Gesandte als Doyen des Diplomatischen Corps. Die 

Botschafter Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten 

waren ebenfalls auf dem Flugplatz erschienen. Unmittelbar nach der Be- 

grüßung erklang die Sowjethymne und anschließend die deutsche National- 
hymne. Es war sehr eindrucksvoll. 

Ich gab eine kurze Erklärung ab, die, wie ich hörte, bereits am Nachmittag 

über den sowjetischen Rundfunk verbreitet wurde. 

Die Fahrt vom Flugplatz nach Moskau gab mir den ersten unmittelbaren 
Eindruck vom russischen Land und von der russischen Atmosphäre. Moskau 

mit seinen großzügig angelegten Avenuen und Prachtstraßen vermittelte 

sehr den Eindruck der Machtzentrale des kommunistischen Sowjetreiches. 

Von den berühmten Holzhäusern des alten Moskaus war nicht viel zu sehen. 

Die gewaltigen Staatsbauten der stalinistischen Ära beherrschten das Bild 



Konferenz der „Großen Vier" in Genf, Juli 1955 
Von links nach rechts: 

Ministerpräsident Bulganin (UdSSR), Präsident Eisenhower (USA), 
Ministerpräsident Faure (Frankreich), Premierminister Eden (Großbritannien) 



Die Moskaureise 
Ankunft auf dem Moskauer Flugplatz 

Im Anschluß an das Gespräch in der Datscha 

-M 



Sogar ein Klavier im Hotelzimmer 497 

der Stadt. Riesige Wohnblocks in nüchternem, modernem Stil waren im 
Entstehen. 

Man hatte mich und meine Begleitung im Hotel Sowjetskaja untergebracht. 

Das Hotel Sowjetskaja liegt an der breit angelegten Leningrader Chaussee. 

Es war ein neues, modernes Hotel, bei dessen Bau man nicht gespart hatte. 

Die mir zur Verfügung gestellten Zimmer waren geschmackvoll eingerichtet; 

man hatte mir sogar ein Klavier hineingestellt. 

Schon Tage vorher waren die meisten Mitglieder der deutschen Delegation 

mit einem Sonderzug nach Moskau gekommen. Dieser Sonderzug diente 

während der Moskauer Verhandlungen als Arbeitsort der deutschen Dele- 

gation. Journalisten prägten für ihn den Ausdruck „Botschaft im Ghetto". 

Der Zug bestand aus mehreren Wagen. In einem von ihnen waren Fern- 

schreibgeräte und Telefonanlagen montiert, ein weiterer Wagen fungierte 

als Konferenzraum für besonders wichtige interne Besprechungen. Man 

hatte aus diesem Wagen alle Trennwände entfernt. Der Wagen war nach 

Auskunft unserer Techniker absolut abhörsicher gemacht worden. Er stand 

unter besonderer deutscher Bewachung, und wir erklärten den Russen ganz 

offen, was für eine Bewandtnis es mit ihm habe. 

Noch am Abend meiner Ankunft in Moskau fuhr ich zu diesem Sonderzug, 

um die ganze Delegation dort zu begrüßen und um noch letzte vorberei- 

tende Gespräche für die am nächsten Tag beginnenden offiziellen Verhand- 

lungen zu führen. 

Die Höflichkeit der Russen und der Wille, eine gute Atmosphäre zu schaf- 

fen, fanden im Zusammenhang mit diesem Sonderzug einen besonderen 

Ausdruck. Man hatte eine völlig neue Rampe für unsere Delegationswagen 

gebaut, damit die dort arbeitenden Delegationsmitglieder nicht durch vor- 

beifahrende Züge gestört würden. Außerdem hatte man zwei hübsche Blu- 

menbeete und sogar einen Springbrunnen angelegt. Das Ganze war von 

einem hohen, grün angestrichenen Bretterzaun umgeben und von einer 

Unzahl von Sicherheitsbeamten umstellt. 

4. Erster Verhandlungstag 

- Freitag, der 9. September 1955 - 

Am Freitag, dem 9. September 1955, begann mein Programm mit einem 

Besuch bei Außenminister Molotow. Es schloß sich um 9.30 Uhr ein Besuch 

im Kreml an bei dem Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR, Mar- 

schall Bulganin. Die Unterhaltung mit Bulganin dauerte eine halbe Stunde. 
Wiederum gab sich Bulganin sehr höflich. Die Themen meines Moskauer 
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Besuches wurden noch nicht berührt. Bulganin war viele Jahre Oberbürger- 

meister von Moskau gewesen, und es war der Kommunalpolitiker Bulganin, 

der mich als den ehemaligen Oberbürgermeister von Köln ansprach. 

Die eigentlichen Verhandlungen begannen um 11 Uhr im Spiridonowka- 

Palais, einem Palais, das früher einmal einem Industriellen gehört hatte 

und jetzt von der sowjetischen Regierung für Repräsentationszwecke und 
größere Verhandlungen verwandt wurde. 

An der Eröffnungssitzung nahmen von sowjetischer Seite teil Bulganin, 

Chruschtschow, Molotow, Perwuchin, Kabanow und Semjonow. Auf deut- 

scher Seite war die gesamte Delegation anwesend. 

Bulganin verlas eine längere Grundsatzerklärung. Er vermied jede ver- 

letzende oder provozierende Äußerung hinsichtlich der Vergangenheit. Der 

Vorschlag der Sowjets, diplomatische Beziehungen herzustellen, wurde sehr 

deutlich in den Mittelpunkt gestellt. Die Kriegsgefangenenfrage erwähnte 
er nicht. 

Bulganin sagte, die Sowjetregierung sei davon ausgegangen, daß die Her- 

stellung normaler Beziehungen zwischen unseren Ländern den Interessen 

sowohl der Sowjetunion als auch der Bundesrepublik Deutschland ent- 

spreche. Eine derartige Normalisierung der Beziehungen diene der Festi- 

gung des Friedens in Europa und einer weiteren Verminderung der Span- 

nung in den internationalen Beziehungen. Unsere beiden Länder könnten 

nicht umhin, hieran zutiefst interessiert zu sein. Bulganin fuhr dann fort: 

„In den beiden letzten Weltkriegen haben die Völker der Sowjetunion und 

Deutschlands die allergrößten Opfer an Menschen und Material gebracht. 

Die Folgen der durch den letzten Weltkrieg verursachten Zerstörungen sind 

auch jetzt noch nicht vollkommen beseitigt. Noch schwerer sind die Verluste, 

welche Millionen sowjetischer Familien erlitten haben, die ihre nahen 

Angehörigen infolge des verbrecherischen Kriegsabenteuers der Hitlerschen 

Eroberer verloren. Auch Millionen deutscher Familien haben infolge dieses 

Abenteuers gelitten. Diese Verluste sind unersetzlich." 

Trotz der während des letzten Krieges erlittenen schweren Opfer und Zer- 

störungen hege das sowjetische Volk keinen Groll. „Hiervon zeugt insbe- 

sondere die Tatsache", so sagte er, „daß zwischen der Sowjetunion und der 

Deutschen Demokratischen Republik gute und freundschaftliche Beziehun- 

gen entstanden sind, die auf der Grundlage der Prinzipien der Gleich- 

berechtigung, der gegenseitigen Achtung der Souveränität und der Nicht- 

einmischung in innere Angelegenheiten sich entwickeln und festigen." Die 

Sowjetregierung wolle auch zur Bundesrepublik gute Beziehungen haben. 

„Wir sind der Meinung", so erklärte Bulganin, „daß der Herstellung der- 

artiger Beziehungen keine Hindernisse entgegenstehen sollten, wenn man 
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von den Interessen der Völker der Sowjetunion und Deutschlands sowie von 

den Interessen an der Aufrechterhaltung des Friedens in Europa ausgeht." 

Bulganin berührte dann die Genfer Gipfelkonferenz und die bevorstehen- 

den Verhandlungen der Außenminister in Genf. Die Sowjetregierung habe 

ihr Einverständnis zu einem Meinungsaustausch über die Frage der Wieder- 

vereinigung Deutschlands erklärt. Er müsse jedoch auf die ernstlichen 

Hindernisse hinweisen, die durch Inkrafttreten der Pariser Verträge ent- 

standen seien. Die Bundesrepublik Deutschland sei hiermit in gewisse mili- 

tärische Gruppierungen eingetreten, und die Remilitarisierung Westdeutsch- 

lands werde durchgeführt. Außerdem müsse er folgendes hervorheben: „Die 

Sowjetregierung hat stets anerkannt, daß die Lösung der Frage der Wieder- 

vereinigung Deutschlands vor allem Sache der Deutschen selbst ist, wobei es 

unerläßlich ist, den entstandenen realen Verhältnissen des Vorhandenseins 

der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Repu- 

blik Rechnung zu tragen, und daß die Lösung dieser wichtigen Aufgabe den 

einschlägigen internationalen Abkommen über die Sicherung des Friedens 

und der Sicherheit in Europa entsprechen muß. Die Sowjetunion ihrerseits 

verficht nach wie vor die Wiedervereinigung Deutschlands als eines fried- 

liebenden und demokratischen Staates." 

Die Herstellung diplomatischer Beziehungen zwischen der UdSSR und der 

Bundesrepublik Deutschland werde sicher zur Lösung der offenen Fragen 

beitragen, an denen beide Seiten interessiert seien. Man könne jedenfalls 

nicht an der Tatsache vorbeigehen, daß das Fehlen normaler Beziehungen 

zwischen unseren Ländern zusätzliche Schwierigkeiten für die Lösung des 

nationalen Hauptproblems des ganzen deutschen Volkes - des Problems 

der Wiederherstellung der Einheit des deutschen demokratischen Staates - 

schaffe. Die Sowjetregierung schlage daher vor, diplomatische Beziehungen 

zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland aufzuneh- 

men. Eine Einigung hierüber würde vor allem auch zu der Entwicklung des 

Handels zwischen den beiden Ländern beitragen, und Bulganin regte auch 

hierüber einen Meinungsaustausch an. Er glaube, eine erhebliche Steigerung 

des Warenverkehrs und eine Entwicklung für beide Seiten vorteilhafter 

Wirtschaftsbeziehungen auf Grund entsprechender langfristiger Abkommen 

ließen sich in den nächsten Jahren erreichen. Überdies sei die Sowjetregie- 

rung auch der Ansicht, daß die Herstellung und Entwicklung einer wirt- 

schaftlichen, kulturellen und technischen Zusammenarbeit zwischen der 

UdSSR und der Bundesrepublik Deutschland den Interessen unserer Völker 

entsprechen würden. 

Bulganin meinte, an der Herstellung normaler Beziehungen zwischen der 

Sowjetunion und der Bundesrepublik seien auch die anderen Völker Euro- 
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pas interessiert. Diese hätten allen Anlaß, Besorgnis zu zeigen in Verbin- 

dung mit Plänen bestimmter Kreise, die eine Verbesserung des Verhältnisses 

zwischen unseren Ländern stören und das Fehlen normaler Beziehungen 

ausnutzen wollten, um Feindschaft zwischen der Sowjetunion und West- 

deutschland zu säen. Derartige Pläne würden in sich die Gefahr eines noch 

zerstörerischeren europäischen Krieges bergen und bedrohten die Sicherheit 

der Völker Europas. Wer daher eine Festigung des Friedens in Europa er- 

strebe, könne nur die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Sowjet- 

union und der Bundesrepublik Deutschland wünschen. 

Bulganin schloß mit den Worten: „Gestatten Sie mir, die Hoffnung zum 

Ausdruck zu bringen, daß unsere Verhandlungen zu fruchtbaren Ergeb- 

nissen, zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und 

der Bundesrepublik Deutschland im Interesse unserer Völker und im Inter- 

esse der Festigung des Friedens und der Sicherheit in Europa führen 

werden." 

In meiner Erwiderung ging ich zunächst auf die Bedeutung dieses ersten 

direkten Kontaktes zwischen der Sowjetunion und uns Deutschen ein. Ich 

sei mir bewußt, so führte ich aus, wie schwer dieser Anfang eines Gespräches 

für uns alle sei. Es gebe in der Situation, in der wir uns befänden, nur eine 

Haltung, in der dieses Gespräch begonnen und geführt werden könne, und 

das sei eine rückhaltlose Freimütigkeit. Um eine wirkliche Normalisierung 

zu erreichen, genüge es nach meiner Auffassung nicht, den Krieg zu ächten, 

Sicherheitssysteme zu schaffen und auf gewissermaßen mechanische Weise 

diplomatische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen herzustellen. „Ich 

bin vielmehr tief davon überzeugt", so erklärte ich, „daß man zu einer ech- 

ten Normalisierung nur gelangen kann, wenn man den Ursachen nachgeht, 

die die gegenwärtige Lage zwischen uns abnorm machen, und wenn man 

alle Anstrengungen macht, diese Ursachen zu beseitigen." 

Ich schnitt dann die zwei in unserer Note vom 12. August 1955 angeführten 
Fragenkomplexe an, deren Erörterung ich hier in Moskau für notwendig 

hielt. 
Ich begann mit der Forderung nach Freilassung derjenigen Deutschen, die 

sich noch in der Sowjetunion in Gewahrsam befänden oder aber an ihrer 

Ausreise aus diesem Bereich verhindert würden. Ich betonte nachdrücklich 
die menschliche Seite dieses Problems und appellierte eindringlich an die 

russische Delegation: „Der Gedanke ist unerträglich, daß mehr als zehn 

Jahre nach Beendigung der Feindseligkeiten Menschen, die auf die eine 

oder die andere Weise in den Strudel der kriegerischen Ereignisse gezogen 

worden sind, ihren Familien, ihrer Heimat, ihrer normalen friedlichen 

Arbeit ferngehalten werden. Sie dürfen nichts Provozierendes darin finden, 
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wenn ich sage: Es ist nicht denkbar, ,normale' Beziehungen zwischen unse- 

ren Staaten herzustellen, solange diese Frage ungelöst bleibt. Es ist keine 

,Vorbedingung*, die ich damit aufstelle. Es ist die Normalisierung selbst, 

von der ich dabei spreche. Lassen Sie uns unter eine Angelegenheit, die eine 

tägliche Quelle der Erinnerung an eine leidvolle und trennende Vergangen- 

heit ist, mit Entschlossenheit einen Strich ziehen." 

Das andere Problem sei die staatliche Einheit Deutschlands. Ich dächte, die 

Sowjetregierung stimme mit mir darin überein, daß die Herstellung dieser 

Einheit eine Verpflichtung der vier Mächte sei, die nach dem Zusammen- 

bruch des nationalsozialistischen Regimes die oberste Gewalt in Deutsch- 

land übernommen hätten, eine Verpflichtung, die aus ihrer gemeinsamen 

Verantwortung für Gesamtdeutschland erwachse. Auf diese Verpflichtung 

berief ich mich in meiner Rede ausdrücklich. Wörtlich erklärte ich hierzu: 

„Ich weiß, daß ich auch und vor allem in dieser Frage für alle Deutschen 

spreche, nicht nur für die Einwohner der Bundesrepublik, wenn ich Sie 

bitte, einer raschen Lösung dieses Problems alle Kraft zu widmen. Sie haben 

sich in Vollzug jener Verantwortung mit den drei Westmächten zur Be- 

handlung auch dieses Problems in Genf verabredet. Es ist nicht meine Ab- 

sicht, das Verfahren, das zur Einheit führen soll, dadurch zu verwirren, daß 

ich einen von den Vier-Mächte-Verhandlungen unabhängigen zweiseitigen 

Verhandlungsweg eröffne. Aber es ist meine zwingende Pflicht, die Gele- 

genheit dieser Begegnung zu benutzen, Ihnen den ganzen Ernst, den diese 

Frage hat, eindringlich vor Augen zu führen und mit Ihnen darüber zu 

sprechen, um Ihre Aufgabe in Genf zu erleichtern und zu fördern. Wenn 

die vier Mächte den Weg freigemacht haben, wird dem deutschen Volke 

die Aufgabe zufallen, in freier Selbstbestimmung und im Bewußtsein seiner 

Verantwortung für die Schaffung gutnachbarlicher Verhältnisse in Europa 

und für die Festigung des Friedens in der Welt das Haus des gesamtdeut- 

schen Staates nach innen und außen auszustatten. 

Auch hier muß ich wiederholen: Ich stelle keine ,Vorbedingungen* auf, 

sondern ich spreche von der Normalisierung selbst. Die Teilung Deutsch- 

lands ist abnorm, sie ist gegen göttliches und menschliches Recht und gegen 

die Natur. Ich kann es auch nicht nützlich finden, mit ihr als einer »Realität* 

zu argumentieren, denn das Entscheidende, was daran real ist, ist die Über- 

zeugung aller, daß sie nicht von Bestand bleiben kann und darf. Lassen Sie 

uns versuchen, in der Frage während unserer Gespräche einen Schritt wei- 

terzukommen. Es gesteht sonst die Gefahr, daß im Herzen Europas ein 

Spannungsherd erster Ordnung bestehen bleibt. Es gibt keine echte Sicher- 

heit in Europa ohne die Wiederherstellung der deutschen Einheit. Wir 

müssen diesen gefährlichen Krisenherd ausräumen, an dem sich die Leiden- 
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schaften leicht entzünden könnten, und rechtzeitig Vorsorge treffen, daß ein 

elementares Bedürfnis des deutschen Volkes befriedigt wird. 

Ich kenne den Einwand, daß ein wiedervereinigtes Deutschland eine Gefahr 

für die Sowjetunion sein könnte. Lassen Sie mich darauf zunächst antwor- 

ten, daß es - nach übereinstimmender Auffassung aller Vertragspartner 

des Deutschlandvertrages, das sind die Bundesrepublik, die Vereinigten 

Staaten von Amerika, Großbritannien und Frankreich - Sache einer völlig 

freien Entscheidung der gesamtdeutschen Regierung und des gesamtdeut- 

schen Parlaments sein muß, ob und welchem Bündnissystem sie sich an- 

schließen: Wenn die Sowjetunion als Folge der Wiedervereinigung Deutsch- 

lands eine Beeinträchtigung ihrer Sicherheit erwarten sollte, so sind wir 

durchaus bereit, das Unsrige dazu zu tun, an einem auch diese Besorgnisse 

ausräumenden Sicherheitssystem mitzuarbeiten. Es erscheint mir richtig, 

gleichzeitig mit den Beratungen, wie die Einheit Deutschlands wiederher- 

gestellt wird, das Sicherheitssystem für Europa zu überlegen. 

Die Einsicht in diese Notwendigkeiten wird uns leiten müssen, wenn wir 

uns anschicken, die Fragen der Herstellung diplomatischer, wirtschaftlicher 

und kultureller Beziehungen gemeinsam zu behandeln. Die Bundesregie- 

rung teilt die Auffassung, daß die Herstellung solcher Beziehungen für 

beide Länder und für ihr Verhältnis zueinander von großem Nutzen sein 

kann. Ein unmittelbarer Kontakt zwischen beiden Regierungen wird sicher 

dazu beitragen, zu genaueren, die beiderseitigen Realitäten richtig erken- 

nenden und bewertenden Urteilen zu kommen. In den wirtschaftlichen 

Verhältnissen beider Länder liegen zweifellos Möglichkeiten gegenseitiger 

Ergänzungen. Auch die Wiederaufnahme eines Austausches kultureller 

Werte und wissenschaftlicher Arbeiten ist ein begrüßenswertes Ziel. 

Lassen Sie mich, Herr Ministerpräsident, folgendes als das Wesentliche 

meiner Gedanken zusammenfassen: 

Ich begrüße dankbar die Gelegenheit zu einem freimütigen Gespräch. Ich 

bin mir der Schwierigkeit dieses Gespräches bewußt, das nur ein Anfang 

sein kann. Ich sehe den Sinn dieses Gespräches darin, die Aufgabe der 

Normalisierung unserer Beziehungen in dem von mir dargelegten Zusam- 

menhang als ein Ganzes zu behandeln. Ich hoffe und wünsche, daß unsere 

gegenwärtigen Erörterungen in einer Weise, die wir noch verabreden 

können, nach Beendigung unseres Aufenthaltes in Moskau eine Fortsetzung 

finden. Ich bin gewiß, daß, wenn dies geschieht, am Ende unserer Bemühun- 

gen ein Ergebnis stehen wird, das nicht nur für die von uns repräsentierten 

Völker, sondern auch für den Frieden und die Sicherheit der Welt von 

Nutzen sein wird." 

Durch die Abgabe dieser beiden Grundsatzerklärungen waren die Ver- 
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handlungspositionen umrissen. Die Russen, das kam deutlich zum Ausdruck, 

wünschten die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, wünschten diese 

jedoch ohne Verknüpfung mit Vorbedingungen irgendwelcher Art. Der 

Standpunkt der Bundesregierung wiederum war: Wir waren nur gewillt, 

diplomatische Beziehungen aufzunehmen, wenn die Russen sich zur Frei- 

lassung der Kriegsgefangenen und zu einer Erörterung unseres Hauptpro- 

blems, der Wiedervereinigung Deutschlands, bereit erklärten. 

Am Mittag des 9. September gab mir Ministerpräsident Bulganin im Kreml 

ein Frühstück. Die Sitzung des Morgens hatte sich lediglich auf die Abgabe 

der beiden Grundsatzerklärungen beschränkt. Zu einer Diskussion war es 

noch nicht gekommen. Die russischen Teilnehmer hatten der deutschen Dele- 

gation gegenübergesessen, ohne daß die einzelnen Persönlichkeiten sich in 

ihren verschiedenen Ansichten und Charakteren schon abzeichneten. Dies 

wurde anders während des Frühstücks. 

Ich saß zwischen Bulganin und Chruschtschow, wie übrigens bei allen nach- 

folgenden Veranstaltungen, und hatte somit das erste Mal die Gelegenheit, 

auch Chruschtschow in einem Gespräch zu erleben, Chruschtschow, von dem 

die freie Welt sagte, er sei der wahre starke Mann in Sowjetrußland. 

Chruschtschow ist von untersetzter Statur, das hervortretende äußere Merk- 

mal sind seine lebhaften Augen. Er war etwa einundsechzig oder zweiund- 

sechzig Jahre alt. Im Gegensatz zu Bulganin, der einen völlig anderen Typ 

darstellt mit seinem Spitzbart, seinem weißen, gescheitelten Haar und dem 

gutmütigen Gesichtsausdruck, gab Chruschtschow sich bei weitem nicht so 

onkelhaft und so väterlich. Er gab sich vielmehr von Anfang an ganz als das, 

was er ist, als Agitator, als Propagandist, als der Parteimann. Chruschtschow 

war in jungen Jahren Bergmann gewesen. Er erzählte mir während des 

Frühstücks, er hätte in den Thyssenschen Gruben unter deutscher Anleitung 

gelernt, und er müsse sagen, seine Lehrmeister seien gut gewesen. 

Bulganin und Chruschtschow versuchten mir zu demonstrieren, daß sie in 

ihren Meinungen und Zielen völlig übereinstimmten. Bulganin erklärte 

mir, Chruschtschow und er seien eins. Seit dreißig Jahren arbeiteten sie eng 

zusammen. Sie vertrauten einander restlos. Als er mir dies sagte, rief er 

Chruschtschow als Zeugen dafür an, und Chruschtschow bestätigte die Aus- 

sage. Ich hatte den Eindruck, der sich während der folgenden Tage nur 

verstärkte, daß beide sehr sorgfältig darauf achteten, immer der gleichen 

Meinung zu sein. Ob das nun tatsächlich eine Freundschaft auf ewig war, 

das konnte keiner von uns sagen. Aus der russischen Geschichte der letzten 

zwanzig Jahre wußte man ja, daß derartige Freundschaften gelegentlich 
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durch einen „Knall" unterbrochen wurden. Bulganin und Chruschtschow 

versuchten jedenfalls deutlich zu machen, daß auch nicht die geringste Spal- 

tung zwischen Regierung und Partei vorhanden sei. 

Übrigens zeigte sich schon hier und immer wieder in den folgenden Ver- 

handlungen, daß der dominierende Mann von den beiden Chruschtschow 

war. Er sprang stets in die Arena, er redete lange, er redete heftig, während 

Bulganin sich sehr zurückhielt. Als Gesamteindruck gewann ich jedoch die 

Überzeugung, die auch bei unserer deutschen Delegation verbreitet war, 

daß Bulganin derjenige sei, der doch im Grunde genommen die Entschei- 

dungen traf und der Chruschtschow nur mal laufen ließ, um dann aber im 

richtigen Augenblick selbst einzuspringen und einzuwirken und seinen Ein- 

fluß zur Geltung zu bringen. 

Der erste Eindruck, den Bulganin vermittelte, war der eines gepflegten, 

äußerst korrekt angezogenen älteren Herrn mit einem durchaus wohlwol- 

lenden Gesichtsausdruck. Sicherlich nicht ohne Grund hatte er in Rußland 

den Spitznamen „Onkelchen". Hinter seiner wohlwollenden und gutmütigen 
Art verbarg er eine glasklare Intelligenz. 

Molotow, dessen „Njet" jahrelang die internationale Politik beherrscht 

hatte, spielte in dem gesamten Verlauf der Moskauer Verhandlungen nach 

außen keine entscheidende Rolle. Seine Reden waren farblos und bewegten 
sich in den allgemein bekannten Thesen. 

Folgende kleine Episode während des Frühstücks ist erwähnenswert: 

Ich hatte, wie ich bereits berichtet habe, am Vormittag dem sowjetischen 

Außenminister Molotow einen Höflichkeitsbesuch, gemacht und bemerkte 

nun beim Frühstück Bulganin gegenüber: „Der Herr Molotow sieht ganz 

anders aus, als ich ihn mir vorgestellt habe." 

Bulganin fragte: „Inwiefern?" Ich sagte darauf: „Er sieht klug aus." Da 

brach Bulganin in ein schallendes Gelächter aus und erklärte: „Sie sind aber 

der erste, der das sagt." Und dann rief er hinter meinem Rücken Chru- 

schtschow zu: „Hör mal, Nikita, der Bundeskanzler sagt, der Molotow sieht 

klug aus." Auch Chruschtschow schien sehr erheitert. Molotow, der uns 

gegenübersaß, hörte sich das Ganze mit unbewegtem Gesicht an. 
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5. Zweiter Verhandlungstag 

- Samstag, der 10. September 1955 - 

Die nächste Begegnung, am Samstag, dem 10. September, begann um 

10 Uhr mit einer Arbeitssitzung im Spiridonowka-Palais. Auf Vorschlag 

von Bulganin sollte der Vorsitz bei den Verhandlungen abwechselnd zwi- 

schen uns beiden geführt werden. Am Vortage lag der Vorsitz bei Bul- 

ganin, an diesem Samstag bei mir. Wir hatten keine feste Tagesordnung 

aufgestellt. Ich regte an, für den Fall, daß zu den gestrigen Grundsatz- 

erklärungen noch Fragen zu klären seien, hiermit zu beginnen und dann 

die Aussprache über die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen auf- 

zunehmen. 

Ich begann also: „Darf ich fragen, ob jemand noch Fragen zu stellen hat?" 

Bulganin meldete sich und erklärte, er wolle auf meine gestrige Ansprache 

eine Antwort geben. Die russische Delegation habe sich mit meiner Erklä- 

rung bekannt gemacht, und er, Bulganin, sei beauftragt, hierzu einiges zu 

sagen. Ich hätte auf die wichtige Bedeutung der hier begonnenen Verhand- 

lungen hingewiesen sowie von den Schwierigkeiten gesprochen, die mit die- 

sen Verhandlungen verbunden seien. Sie, die Russen, seien sich dessen auch 

vollkommen bewußt. Ich hätte den Wunsch geäußert, die Verhandlungen 

im Geiste rückhaltloser und völliger Freimütigkeit zu führen. Sie, die Rus- 

sen, möchten mir in eben diesem Geist erwidern. 

Bulganin begann dann von dem vergangenen Krieg zu sprechen, von dem 

Leid und von den Opfern, die das russische Volk ertragen habe, von der 

Bitterkeit, mit der jede russische Familie an diese Zeit des Unheils zurück- 

denke. „Das deutsche Volk befand sich in einer anderen Lage", so fuhr er 

fort, „aber auch ihm hat der Krieg schließlich nichts als Unheil und Opfer 

gebracht. Es ist anzunehmen, daß das deutsche Volk den Krieg heute ebenso 

haßt, wie ihn das Sowjetvolk haßt. Was das sowjetische und das deutsche 

Volk betrifft, so kann man nicht daran zweifeln, daß sie in ihren Gedanken 

und Gefühlen gegenüber dem Krieg wahrscheinlich viel gemeinsam haben. 

Jedenfalls glaube ich, daß sie einen neuen Krieg nicht zulassen wollen, und 

wir denken, daß sie einander näherkommen müssen, um den Frieden und 

die Sicherheit zu gewährleisten, was alle Völker Europas und nicht nur 

Europas wollen und woran sie interessiert sind." 

Bulganin sprach dann davon, daß mit einem Teil des deutschen Volkes, 

nämlich mit der „DDR", auf der Grundlage allseitiger bester Zusammen- 

arbeit Beziehungen hergestellt seien. Die Sowjetunion wolle nunmehr auch 

die Beziehungen zur Bundesrepublik normalisieren. „Derjenige, der nach 

der Festigung des Friedens strebt und wirklich daran denkt, welche Opfer 
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und Leiden der Krieg mit sich bringt, der wird die Notwendigkeit der Nor- 

malisierung der Beziehungen zwischen unseren Staaten anerkennen müssen. 

In Westdeutschland hält man manchmal solche Reden, man solle mit der So- 

wjetunion von der Position der Stärke aus reden. Wir können nicht anders 

als mit Ironie über eine derartige Argumentation sprechen. Eine derartige 

Argumentation kann nur ins Lächerliche gezogen werden. So etwas sagen 

wohl diejenigen, für die sogar die Lehren des Zweiten Weltkrieges 

nicht ausreichen." Wenn sie, die Russen, auch eine derartige Position ein- 

nähmen, dann hätten ja die jetzigen Verhandlungen von vornherein keinen 

Sinn. 

Bulganin ging dann auf meine Erklärung ein, nach der die Bundesrepublik 

keine Vorbedingungen für die Normalisierung der Beziehungen zur Sowjet- 

union aufstelle. Ich hätte aber in meiner Grundsatzerklärung zwei Fragen 

in diesem Zusammenhang herausgestellt, und es sei nunmehr notwendig, 

den Standpunkt der Sowjetunion zu diesen Fragen darzulegen. Das erste 

sei die Frage der Kriegsgefangenen. Hierzu erklärte Bulganin wörtlich: 

„Herr Bundeskanzler Adenauer hat als erste Frage die Frage der Kriegs- 

gefangenen aufgeworfen. Unserer Meinung nach handelt es sich hier um ein 

bestimmtes Mißverständnis. In der Sowjetunion gibt es keine Kriegsgefan- 

genen. Alle deutschen Kriegsgefangenen sind befreit und in ihre Heimat 

zurückgebracht. In der Sowjetunion befinden sich nur die deutschen Kriegs- 

verbrecher aus der ehemaligen Hitler-Armee, Verbrecher, die durch die 

sowjetischen Gerichte für besonders schwere Verbrechen an dem sowjeti- 

schen Volk, gegen den Frieden und gegen die Menschlichkeit verurteilt 

wurden. 

Es sind in der Tat auf den 1. September in unserem Lande noch 9628 Per- 

sonen geblieben. Aber das sind Menschen, die nach den humansten Normen 

und Regeln in Gewahrsam bleiben müssen. Das sind Menschen, die ihr 

Menschengesicht verloren haben. Das sind Gewalttäter, Brandstifter, Mör- 

der von Frauen, Kindern und Greisen. Sie sind entsprechend durch das 

sowjetische Gericht verurteilt und können nicht als Kriegsgefangene be- 

trachtet werden. Das sowjetische Volk kann nicht die schweren Verbrechen 

vergessen, die von diesen kriminellen Elementen verübt wurden." 

Bulganin nannte eine Reihe von Beispielen, die von all dem begangenen 
Unrecht während der Kriegs jähre ein erschütterndes Zeugnis ablegten, und 

diese 9628 Personen seien gerade diejenigen kriminellen Elemente, die 

diese „ungeheuren Greueltaten" verübt hätten. In der Sowjetunion könne 

man nicht begreifen, wieso man in Westdeutschland diese Verbrecher als 

unschuldige Opfer hinstelle. Im übrigen müßten, wolle man tatsächlich über 

diese Frage sprechen, an derartigen Verhandlungen auch Vertreter der DDR 



„Schluß mit militärischen Gruppierungen*' 507 

beteiligt sein, da diese Frage beide Teile Deutschlands betreffe. „Da wir 

nicht der Meinung sind", so fuhr er fort, „daß die Regierungsdelegation 

der Bundesrepublik Deutschland unter den gegebenen Umständen eine 

solche Erörterung der genannten Frage mit Beteiligung von Vertretern der 

Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 

für sich als wünschenswert erachten wird, so ist es offensichtlich nicht zweck- 

mäßig, diese Frage zum Gegenstand der gegenwärtigen Verhandlungen 

zu machen." 

Die zweite Frage betreffe die Wiedervereinigung Deutschlands. Bulganin 

sagte, die Sowjetregierung teile vollkommen die Auffassung, daß das Pro- 

blem der Wiedervereinigung des deutschen Volkes eine wichtige nationale 

Aufgabe des deutschen Volkes sei. Er erklärte wörtlich: „Die Sowjetunion 

setzte und setzt sich weiter unermüdlich dafür ein, daß Deutschland als ein- 

heitlicher und demokratischer Staat wiederhergestellt wird." Im Zusammen- 

hang mit meiner Erklärung zu dieser Frage halte er es jedoch für notwen- 

dig, mir Erläuterungen zu geben, und er wiederholte die These, daß durch 

die Ratifizierung der Pariser Verträge auf dem Wege zur Wiedervereini- 

gung Deutschlands manche Hindernisse entstanden seien, die man hätte 

vermeiden können. 

„Es ist Ihnen gut bekannt", so erklärte er, „daß die Sowjetunion in jener 

Zeit, als die Pariser Abkommen erörtert wurden, kraft deren die Bundes- 

republik Deutschland solchen militärischen Gruppierungen wie dem Nord- 

atlantik-Block und der Westeuropäischen Militärunion beigetreten ist und 

nun die Remilitarisierung Westdeutschlands erfolgt, wiederholt davor 

gewarnt hat. Es ist für niemand ein Geheimnis, daß diese militärischen 

Gruppierungen gegen die Sowjetunion und einige andere friedliebende 

europäische Staaten gerichtet sind. Diese Tatsache läßt sich durch Worte 

von einem defensiven Charakter dieser militärischen Gruppierungen un- 

möglich widerlegen. 

Die Sowjetunion ist gezwungen, der entstandenen Lage Rechnung zu tra- 

gen. Ungeachtet dessen suchen wir nach Möglichkeiten, die entstandenen 

Schwierigkeiten zu überwinden und Wege zu finden, um wenigstens all- 

mählich mit jeglicher militärischer Gruppierung in Europa Schluß zu 

machen. Diesen Zielen entspricht der Vorschlag der Sowjetunion auf Schaf- 

fung eines gesamteuropäischen Systems kollektiver Sicherheit. Auf dem 

Wege der Schaffung eines Systems der europäischen kollektiven Sicherheit, 

das zur Beseitigung der militärischen Gruppierungen in Europa führen 

würde, kann man ein sicheres Mittel für die Lösung des heutigen deutschen 

Problems einschließlich der Aufgabe der Wiederherstellung der Einheit 

Deutschlands finden. 
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Hier war von den Verpflichtungen die Rede, die die vier Mächte in bezug 

auf die Lösung des Deutschlandproblems übernommen haben. Dem kann 

man nicht umhin zuzustimmen." 

Aber die Sowjetregierung sei der Auffassung, daß die Wiederherstellung 

der deutschen Einheit in erster Linie eine Sache der Deutschen selbst sei. 

Durch gemeinsame Anstrengungen der Bundesrepublik und der „DDR" 

würde es gewiß gelingen, eine Lösung des Deutschlandproblems zu 

finden . 

„Wir hoffen", so schloß er, „daß dieser Meinungsaustausch einen nützlichen 

Dienst bei der Behebung des Deutschlandproblems und bei der Normali- 

sierung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik 

leisten wird." 

Ich war über die Erklärung Bulganins sehr betroffen und erregt, insbeson- 

dere was die Frage der Kriegsgefangenen betraf. Eine sofortige Erwiderung 

meinerseits war notwendig. 

.,Es ist ja in der Tat so", begann ich, „wenn man nach all dem, was gesche- 

hen ist, nun wieder eine Normalisierung der Beziehungen herstellen will, 

so muß man sich erst einmal offen aussprechen, um seinem Herzen Luft zu 

machen. Sie haben, Herr Ministerpräsident, am Anfang Ihrer Ausführungen 

die Leiden des Sowjetvolkes während des letzten Krieges beschrieben. Ich 

gestehe Ihnen aufrichtig zu, daß durch diesen Krieg das Sowjetvolk außer- 

ordentlich gelitten hat. Aber wenn Sie sagen, das deutsche Volk sei in einer 

anderen Lage gewesen, so darf ich darauf aufmerksam machen, daß man 

nicht Hitler und seine Anhänger gleichsetzen darf mit dem deutschen Volk. 

Es gibt einen sehr großen Prozentsatz des deutschen Volkes, der aus inner- 

ster Überzeugung den Hitlerismus verurteilt hat, der diesen ganzen Krieg 

verurteilt hat und der alle vom Hitlerismus begangenen Grausamkeiten 

verurteilt hat. Man wird mir vielleicht sagen: Man könne nur vom deut- 

schen Volk als Ganzem sprechen. Aber unsere Aufgabe ist es doch, Herr 

Ministerpräsident, nunmehr zu einem Übereinkommen mit dem Teil des 

deutschen Volkes zu kommen, der sich immer und auch jetzt noch von allen 

diesen Dingen mit Abscheu abgewendet hat. 

Sie haben davon gesprochen, daß in Deutschland von der ,Position der 

Stärke' geredet werde. Ich glaube, daß da ein sehr großes Mißverständnis 

vorliegt. Kein Mensch in Deutschland bildet sich etwa ein, mit der Sowjet- 

union aus der Position der Stärke heraus verhandeln zu können. Ich glaube, 

man muß bei allen diesen Dingen die gesamte Weltlage und die gesamte 

Lage in Europa betrachten und nicht nur das Verhältnis zwischen der 

Sowjetunion und der Bundesrepublik." Man müsse die wehrlose und unge- 

sicherte Lage  unseres  Staates bedenken,  inmitten von Unsicherheit und 
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drohenden Konflikten. Auch kleine Länder wie die Bundesrepublik hätten 

ein Bedürfnis nach der Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen, genau wie 

auch die „DDR" diesem Bedürfnis nachgegeben habe. 

„Sie haben sodann, Herr Ministerpräsident, über Kriegsgefangene gespro- 

chen. Ich darf darauf aufmerksam machen, daß in meinen gestrigen Aus- 

führungen 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 

zurückgehaltenen' Personen gesprochen habe. Sie haben von »Kriegsver- 

brechern' gesprochen und von Urteilen der sowjetischen Gerichte. Wir 

haben ähnliche Fakten auch im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, 

Großbritannien und Frankreich; aber dort hat man eingesehen, daß die 

Urteile, die von den Gerichten dieser Länder in der ersten Periode der 

Nachkriegszeit gefällt worden sind, nicht frei waren von emotionalen 

Empfindungen, von der Atmosphäre dieser Zeit, daß auch die Zeugen- 

aussagen unter demselben Einfluß standen, daß die ganze Atmosphäre 

damals nicht geeignet war, um Urteile auszusprechen, wie sie nach ruhiger 

Prüfung des gesamten Tatbestandes gefällt worden wären. Man hat daraus 

die Konsequenz gezogen und im Wege von Gnadenakten bei fast allen 

Verurteilten die weiteren Strafen erlassen." 

Wir sollten doch wirklich versuchen, mit vollem Freimut eine ruhige Aus- 

sprache zu führen, versuchen, zu einem Übereinkommen zu gelangen. „Es 

ist wahr: Deutsche Truppen sind in Rußland eingefallen. Es ist wahr: Es 

ist viel Schlechtes geschehen. Es ist aber auch wahr, daß die russischen 

Armeen dann - in der Gegenwehr, das gebe ich ohne weiteres zu - in 

Deutschland eingedrungen sind und daß dann auch in Deutschland viele 

entsetzliche Dinge im Kriege vorgekommen sind. Ich meine, wenn wir in 

eine neue Periode unserer Beziehungen eintreten - und das ist unser ernst- 

licher Wille -, daß wir dann nicht zu tief in die Vergangenheit hinein- 

sehen sollten, weil wir dann nur Hindernisse vor uns aufbauen. Der Beginn 

einer Periode setzt auch eine psychologische Bereinigung voraus." 

Ich hätte bereits in meiner gestrigen Ansprache darauf hingewiesen, daß 

das deutsche Volk das Unglück bei seinem politischen Wiederaufbau gehabt 

habe, in eine Weltlage hineinzukommen, die gekennzeichnet sei durch Aus- 

einandersetzungen zwischen den vier großen Mächten. Ein erheblicher Teil 

unserer Schwierigkeiten sei doch darauf zurückzuführen, daß die vier Sie- 

germächte im Laufe der Entwicklung in ihrer Politik auseinandergegangen 

seien. Ich wolle noch einmal ausdrücklich betonen: „Ich habe gestern sehr 

klar und deutlich ausgesprochen, daß auch wir die Schaffung eines europä- 

ischen Sicherheitssystems für notwendig halten und daß auch wir alles in 
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unseren Kräften Stehende tun werden, damit ein solches System zustande 

kommt, das allen Teilen Sicherheit gewährt und wirklich den Krieg ver- 

hindert." 

Danach hatte es den Anschein, als würde sich die Konferenz in sachlicheren 

Bahnen bewegen. Von Brentano erhielt das Wort, damit er die Vorstellun- 

gen der Bundesregierung zur Aufnahme diplomatischer, wirtschaftlicher 

und kultureller Beziehungen darlege. Von Brentano begann: „Lassen Sie 

mich Ihnen offen sagen, Herr Bulganin, daß Sie unaufrichtige Verhand- 

lungspartner hätten, wenn wir etwa zugeben könnten oder würden, daß 

die Normalisierung der Beziehungen unserer Völker aufgebaut werden 

kann auf einem an sich anomalen Zustand." Er versicherte Bulganin, daß es 

von Seiten der deutschen Delegation nicht einen einzigen gebe, der nicht 

tief berührt gewesen sei, als er, Bulganin, an die schrecklichen Erlebnisse 

des russischen Volkes im letzten Kriege erinnerte. Andererseits bitte auch 

er, Brentano, die russischen Gesprächspartner zu verstehen, daß es Millionen 

Menschen in Deutschland gebe, die noch heute über das Schicksal ihrer 

nächsten Angehörigen im ungewissen seien. So sehr er die Bitterkeit ver- 

stehe, die aus Bulganins Worten gesprochen habe, so sehr fühle er sich 

berechtigt, noch einmal die menschliche Seite des Problems anzusprechen 

und zu sagen, daß eine echte Normalisierung der Beziehungen uns schwer 

möglich erscheine, wenn diese menschlichen Fragen nicht gelöst würden. 

Das gleiche gelte von der Wiedervereinigung des deutschen Volkes. Bren- 

tano erklärte: „Auch hier, möchte ich unterstreichen, glauben wir in aller 

Offenheit und Ehrlichkeit sagen zu müssen, daß die Aufnahme von politi- 

schen Beziehungen zwischen unseren Völkern, die Errichtung des auch von 

uns gewünschten und in jeder Phase auch geförderten Sicherheitssystems 

für ganz Europa mit für alle Beteiligten wirksamen Sicherheitsgarantien 

keine Basis hätten, wenn sie von der Teilung Deutschlands ausgingen. Ein 

solches Sicherheitssystem wäre nach unserer Auffassung ungesund und 

würde die Gefahr nicht verringern, sondern nur verstärken." Brentano 

appellierte an Bulganin: „Geben Sie den Deutschen die Möglichkeit, ihre 

gemeinsame Sprache zu sprechen und ihr gemeinsames Anliegen zu betrei- 

ben. Dazu bedarf es keiner Bundesrepublik Deutschland und keiner Deut- 

schen Demokratischen Republik. Dazu bedarf es nur eines Votums des gan- 

zen deutschen Volkes. Und gibt es denn eine bessere und eine solidere 

Grundlage, eine Grundlage, die mehr Vertrauen wecken, schaffen und er- 

halten könnte, als die demokratische Entscheidung, an deren Ende ein 

wirklich demokratisches Deutschland steht?" 

Während der Ausführungen von Brentanos bemerkte ich, wie sich Chru- 

schtschow sichtlich in Erregung steigerte. Er rutschte auf seinem Stuhl hin 



„Beleidigende Bemerkung über die sowjetischen Truppen" 511 

und her und blickte ab und zu bitterböse zu mir herüber. Sobald Brentano 

geendet hatte, meldete er sich zu Wort: 

„Herr Kanzler", so begann er, „Sie sagten zum Abschluß Ihrer Ausführun- 

gen, daß die sowjetischen Truppen, als sie die Grenzen der Sowjetunion 

überschritten haben und weiter in Ihr Land eindrangen, auch Verbrechen 

verübt haben. Ich lehne das kategorisch ab, da es nicht der Fall war, und 

keine Beweise kann uns die deutsche Seite dafür vorbringen. Die sowjeti- 

schen Truppen haben die anderen aus ihrem Lande verjagt und sie weiter 

verfolgt, weil sie sich nicht ergaben. Hätten unsere Truppen sie nicht ver- 

folgt, so hätte der Feind, nachdem er sich erholt hätte, die Invasion wieder- 

holt. Wir konnten nicht auf halbem Wege stehenbleiben und mußten den 

Feind vernichten, der die Stirn gehabt hatte, die Waffen gegen uns zu 

erheben. Und deshalb haben die sowjetischen Soldaten ihre heilige Pflicht 

vor der Heimat erfüllt, indem sie den ihnen aufgezwungenen Krieg fort- 

setzten und ihr Leben dabei opferten. Sind denn das Greueltaten? Wenn 

irgendwelche Truppen Deutschland überfallen hätten und Deutschland sich 

dabei dagegen verteidigt hätte und den Feind vernichten würde, hätte man 

das Greueltaten nennen können? Das ist die heilige Pflicht des Volkes. Aus 

diesen Erwägungen heraus bin ich der Auffassung, daß über die sowjeti- 

schen Truppen hier eine beleidigende Bemerkung gemacht wurde. Das hat 

mich gezwungen, eine solche Erklärung hier abzugeben." 

Von Brentano habe davon gesprochen, fuhr er dann fort, daß Millionen von 

Menschen auf ihre Nächsten warteten und daß sie von ihnen nichts wüßten. 

„Ich kann die Gefühle dieser Familien, der Väter und der Mütter und der 

Frauen, verstehen. Aber seien Sie auch mutig und weisen Sie auf die wirk- 

lich Schuldigen hin! Wer ist schuld daran, daß diese Menschen, die Fami- 

lienhäupter, nicht zurückgekehrt und schuldig erklärt sind? Das hat Hitler 

gemacht! Wenn Millionen von Menschen umgekommen sind, so sind bei 

uns auch Millionen umgekommen, und gegen wen sollen wir Ansprüche für 

diese Millionen stellen?" Auch Italien stelle Ansprüche und frage, wo seine 

Soldaten geblieben seien. „Sie sind bei uns eingesargt! eingesargt! Nicht 

wir sind daran schuld, nicht wir haben die Grenzen überschritten, nicht wir 

haben diesen Krieg angefangen! Folglich muß man die Schuldigen unter 

denen suchen, die den Krieg begonnen haben. Der Tod dieser Menschen soll 

uns eine Mahnung sein, damit es 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 wird es mit 

demselben oder mit noch Schlimmerem enden." 

Er, Chruschtschow, bitte uns, ihn richtig zu verstehen. Wir müßten diese 

Fragen in einer ruhigen Atmosphäre behandeln, offen und aufrichtig. Bei 
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den Verhandlungen müßten wir nicht von bösen Gefühlen, von Rache- 

gelüsten ausgehen. „Zorn und Rache sind schlimme Ratgeber. Sie werden 

niemals einen richtigen Beschluß vorsehen. Darum müssen 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 sowjet- 

russischen und dem deutschen Volk gute, freundschaftliche Beziehungen 

hergestellt werden!" 

Daher wolle er auch einige Worte zu der Frage der Wiedervereinigung 

Deutschlands sagen, einer Frage, die hier auch berührt worden sei. 

„Ich verstehe vollkommen die hier anwesenden Vertreter der Bundesrepu- 

blik Deutschland, wie weit diese Frage für das deutsche Volk wichtig ist", 

so führte er aus. „Aber sehen Sie auch unsere Lage. Wir haben sehr ehr- 

lich, und manchmal sogar mehr, als es die diplomatische Sprache erlaubt, 

die andere Seite davor gewarnt, daß die Pariser Verträge und der Beitritt 

der Bundesrepublik Deutschland zur NATO den Weg zur Lösung der deut- 

schen Frage in der nächsten Zukunft versperren werden. Ich weiß nicht, wie 

Ihre Meinung ist. Ich bin der Ansicht, daß wir auf unserer heutigen Sitzung 

nicht darauf eingehen können, diese Frage in einem solchen Rahmen zu 

lösen, wie das von Ihnen vorgeschlagen wurde. Wir sollen offenherzig sein. 

Die Wiedervereinigung Deutschlands wird jetzt so ausgelegt, daß das ver- 

einigte Deutschland der NATO angehören müßte. Und die NATO ist gegen 

die Sowjetunion geschaffen worden. Daß dem so ist, wird von allen Tat- 

sachen bestätigt, die sich ereignet haben. Das ist auch dadurch bewiesen, daß 

unser Wunsch abgelehnt wurde, der NATO beizutreten. Man hat es ab- 

gelehnt, weil die NATO 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 

Organisation zu schwächen." 

Chruschtschow wurde sehr erregt, und es konnte nicht alles übersetzt wer- 

den, weil er zu schnell sprach. Zeitweilig drohte er mir mit den Fäusten. 

Ich bin dann aufgestanden und habe auch gegen ihn meine Fäuste erhoben. 

Der Sinn dessen, was Chruschtschow sagte, war etwa: Da die Bundesrepu- 

blik Mitglied der NATO sei und die Deutsche Demokratische Republik nicht, 

so werde die sowjetische Regierung alles tun, damit nicht bei einer Wieder- 

vereinigung etwa das ganze, das wiedervereinigte Deutschland der NATO 

angehöre. Das würde absolut gegen die Interessen des russischen Volkes 

verstoßen. 

Er fuhr dann fort: „Es ist zu spät, die Frage der Aufhebung der Pariser 

Verträge zu stellen, sie bestehen bereits, niemand wird mehr darauf ein- 
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gehen. Es wäre auch nicht realistisch, die Frage so zu stellen, daß die Bun- 

desrepublik aus der NATO austritt, das würde uns als ein Ultimatum aus- 

gelegt werden können; das wollen wir nicht. Von der realen gegenwärtigen 

Situation ausgehend haben wir daher unsere Vorschläge unterbreitet: die 

diplomatischen Beziehungen aufzunehmen, Botschaften zu gründen, Bot- 
schafter auszutauschen." 

Der nächste Schritt wäre: günstige Voraussetzungen für gute Beziehungen, 

vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet, zu schaffen. Er sei der Meinung, daß 

wir auf diesem Gebiet sehr große Möglichkeiten hätten. Die Bundesrepu- 

blik Deutschland, welche eine starke Industrie habe, könne von der Sowjet- 

union günstige Verträge erhalten. Die Sowjetunion sei reich an Rohstoffen, 

und der russische Staat sei für die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutsch- 

land kein Konkurrent. Im Gegenteil, die eine Wirtschaft ergänze die an- 

dere. „Haben Sie solche Waren, die Sie uns verkaufen wollen? Ist es für 

Sie vorteilhaft, sie zu verkaufen, so tun Sie das, und wenn es für Sie unvor- 

teilhaft ist, so ist es nicht nötig: Wir werden abwarten, wir haben starke 

Nerven, und unsere Wirtschaft kann auch ohne die deutsche Wirtschaft 

weiterbestehen. Das sage ich, weil Ihnen gut bekannt ist, daß das Sowjet- 

land sehr groß ist, daß es eine eigene Industrie, eigene Rohstoffe, eine 

eigene Landwirtschaft, gute Gelehrte und Wissenschaftler, Arbeitskräfte, 

Bauern hat, so daß sich alles normal weiterentwickeln kann. Doch wenn wir 

mit Ihnen Handel haben würden, so würde das noch mehr zum Guten in 

der Entwicklung unserer Wirtschaft und auch für die deutsche Wirtschaft 

sein. 

Ich wiederhole, es ist eine zweiseitige Angelegenheit. Wollen wir uns dar- 

über unterhalten." 

Er sprach dann von der Entwicklung kultureller Beziehungen. Diese seien 

zweifellos sehr nützlich, meinte er, doch es sei unsere Sache, hierzu ja oder 

nein zu sagen. Er sei sicher nicht sehr diplomatisch, indem er das so offen 

sage. „Aber ich bin kein Diplomat, was meine Kollegen bestätigen können." 

Er nehme sich die Freiheit zu sagen, was er denke, und deshalb wolle er 

jetzt auch ganz offen erklären: „Wenn unsere verehrten Partner nicht vor- 

bereitet sind, jetzt Verhandlungen zu führen und ein Übereinkommen über 

die Herstellung diplomatischer, kommerzieller sowie auch kultureller Be- 

ziehungen einzugehen, wenn Sie abwarten wollen, dann, glaube ich, kann 

man abwarten - uns bläst der Wind nicht ins Gesicht, obwohl ich glaube, 

daß es wohl kaum vernünftig ist, einen solchen Zustand, in dem zwischen 

unseren großen Ländern keine diplomatischen Beziehungen bestehen, fort- 

dauern zu lassen. Aber das hängt nicht von uns ab. Die Interessen des deut- 

schen Volkes und die Interessen der Völker der Sowjetunion verlangen 
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Normalisierung der Beziehungen. Das würde die Möglichkeit schaffen, daß 

wir künftighin uns besser kennenlernen, das Mißtrauen würde beseitigt, 

und die Bitterkeit, die durch den Krieg hervorgerufen war, würde ver- 

schwinden. Das alles wären Voraussetzungen für die Wiedervereinigung 

des deutschen Volkes. Wir als die eine Seite, die es sehr wünscht, eine inter- 

nationale Entspannung herbeizuführen, sind der Meinung, daß es auch sehr 

nützlich wäre, daß Kontakte zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

der Deutschen Demokratischen Republik angeknüpft würden. Mir ist Ihre 

Haltung in dieser Frage bekannt, und ich weiß, daß Sie Ihren eigenen Ent- 

schluß fassen werden. Auch unter welchen Bedingungen das gemacht wer- 

den soll, das habe nicht ich zu sagen. Auch habe ich das nicht vor. Wenn Sie 

es wünschen werden, werden sich auch Wege finden, das zu lösen. Wir haben 

nur das eine Ziel vor uns: die Sicherung des Friedens in der ganzen Welt. 

Wir suchen keine Freundschaft mit Ihnen dazu, um gegen andere Staaten, 

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

fassung, daß das nicht unsere Politik ist. Solche Politik würde schädlich für 

das Volk sein. Wir wollen normale Beziehungen zu Ihnen herstellen und 

Freundschaft mit Ihnen stiften. Eine ebensolche Freundschaft wünschen wir 

auch zwischen unserem Staat und Großbritannien, Frankreich und den USA 

und allen anderen Ländern der Welt herbeizuführen. Ich möchte damit 

schließen und um Entschuldigung bitten, wenn ich irgendwelche schroffen 

Worte gebraucht habe, die ich nicht gebraucht haben wollte." 

Molotow hielt es für nötig, die Ausführungen Chruschtschows noch zu er- 

gänzen, doch blieben seine Erklärungen blaß. Er begann mit dem Hinweis, 

er wolle seine Meinung nicht als Außenminister, sondern als „einfacher 

Sowjetmensch" äußern. Er unterstütze voll und ganz und hebe seine beiden 

Hände dafür, was der Genosse Chruschtschow soeben gesagt habe. Zur 

Frage der „Kriegsverbrecher" und zur Wiedervereinigung wiederholte er 

die bekannten Argumente. Auch Molotow wies voller Empörung einen 

Vergleich der Greueltaten Hitlers mit Handlungen der sowjetischen Trup- 

pen zurück. „Dieser Vergleich würde für uns, das sowjetische Volk, ernied- 

rigend sein!" Dann fuhr er fort: „Herr Bundeskanzler sagte, daß man 

Hitler mit Hitlerismus und Hitlerismus mit dem deutschen Volk nicht gleich- 

setzen muß. Wir sind damit natürlich einverstanden. Aber ist es denn nicht 

eine Tatsache, daß die Deutschen selbst nicht imstande waren, sich von 

Hitler und vom Hitlerismus zu befreien?" 

Die Verhandlungen hatten ziemlich harte Formen angenommen, sie glichen 

eher einem offenen Streit als einer diplomatischen Konferenz. Es erschien 

mir wichtig, die Russen über ein sichtlich vorliegendes Mißverständnis auf- 

zuklären. Nachdem Molotow seine Rede beendet hatte, stellte ich fest: Die 
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russischen Herren hätten soeben davon gesprochen, daß der Zweck unserer 

Zusammenkunft sei, Verhandlungen über die Aufnahme diplomatischer 

Beziehungen zu führen. Wir hätten den Zweck dieses Treffens entsprechend 

dem vorangegangenen Notenwechsel anders aufgefaßt. Wir seien hierher- 

gekommen, um normale und gute Beziehungen zwischen den beiden Völkern 

wiederherzustellen, nicht nur - das würde nur ein kleiner Teil dieser Auf- 

gabe sein - um normale diplomatische Beziehungen herzustellen. „Viel- 

mehr wollen wir auch gute Beziehungen herstellen. Das war auch der Grund, 

Herr Ministerpräsident und meine Herren, warum wir glaubten, das Schick- 

sal aller Zurückgehaltenen hier zur Sprache bringen zu müssen, das war 

auch der Grund - um der europäischen Sicherheit willen -, um die Frage 

der Wiedervereinigung Deutschlands zur Sprache zu bringen." 

Das war zunächst einmal ein Zurechtrücken des Verhandlungsgegenstandes. 

Doch dann wandte ich mich einem anderen Punkt zu: „Herr Chruschtschow 

und auch Herr Molotow haben gesagt, ich hätte davon gesprochen, daß die 

sowjetrussische Armee nach ihrem Einrücken auch Verbrechen begangen 

hätte. Ich stelle ausdrücklich fest - ich habe es in der Niederschrift von Herrn 

Staatssekretär Hallstein nachgelesen -: Ich habe dieses Wort bewußt und 

absichtlich nicht ausgesprochen. Ich habe gesagt, es seien beim Einrücken der 

Truppen auch entsetzliche Dinge geschehen, und es sei richtig, wenn man 

sich nicht in diese Dinge vertiefe." 

Damit war ich aber noch nicht fertig. Ich schnitt eine Frage an, in der ich 

mir einmal Luft machen mußte: 

„Außenminister Molotow hat gesagt, daß die Deutschen nicht imstande 

gewesen seien, sich vom Hitlerismus zu befreien. Gestatten Sie mir einmal 

folgende Frage: Wer hat denn eigentlich das Abkommen mit Hitler abge- 

schlossen, Sie oder ich? Und, meine Herren, nehmen Sie mir nicht übel, was 

ich jetzt sage, es geht nicht an die Adresse von Sowjetrußland allein, son- 

dern an eine Reihe von Ländern: Warum haben die Großmächte Hitler 

nach 1933 so groß werden lassen? Das ist doch eine entscheidende Frage. 

Wenn ich daran denke, wie die Großmächte zum Beispiel bei den Olympi- 

schen Spielen in Berlin Hitler gehuldigt haben, dann - verstehen Sie mich 

bitte - geht wirklich das Temperament mit mir durch. Ich vergesse nie, wie 

man Hitler jeden Bruch internationaler Verträge ungeahndet hat durch- 

gehen lassen. Dadurch hat man den Mann in den Augen mancher dummer 

Deutscher zu einem Heros gemacht und hat bei anderen Deutschen Ver- 

zweiflung hervorgerufen. Man sah es doch kommen - ich sah es seit 1933 

kommen -, wie man diesen Mann hat zu solcher Größe emporwachsen las- 

sen, und wir, ich meine jetzt die Bundesregierung und die Herren unseres 

Parlaments, sind die traurigen Erben des Ganzen. Wir müssen versuchen, 
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denn auch Deutschland hat ganz außerordentlich unter dem Krieg gelitten, 

wir müssen versuchen, Deutschland wiederaufzubauen; wir müssen ver- 

suchen, das Vertrauen des Auslandes wiederzugewinnen, auch Ihr Ver- 

trauen. Ich weiß, daß es eine schwere Aufgabe ist; aber sie muß gelöst wer- 

den." 

Zur Frage der „Kriegsverbrecher" hielt ich den Herren vor: 

„Wir glauben Fälle zu kennen - eine nicht kleine Zahl von Fällen -, in 

denen Deutsche, die als Soldaten gefangengenommen 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. Ich kann von meinem Volk dasselbe behaupten, und des- 

wegen, meine Herren, spielt ja gerade diese Frage bei unserem Volke eine 

so ungeheure Rolle. Was wir wünschen, ist doch nichts anderes, als daß Sie 

mit uns gemeinsam einmal diese Frage nachprüfen. Ich bitte Sie sehr herz- 

lich, doch einmal mit uns über diese Fragen zu sprechen. Bitte, lassen Sie 

uns nicht nach Hause zurückfahren mit der Erklärung: Die Sowjetregierung 

hat es abgelehnt, in dieser Frage überhaupt mit uns zu sprechen!" 

Zur Frage des Sowjetzonenregimes hatte ich folgendes zu sagen: 

„Herr Außenminister Molotow hat davon gesprochen - und ich glaube, 

auch Herr Bulganin hat es gesagt -, daß die Deutschen selbst die Initiative 

ergreifen 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 beanspruchen kann, Vertreter 

der siebzehn oder achtzehn Millionen Deutschen in der Sowjetzone zu sein, 

weil sie von den Einwohnern der Sowjetzone nicht als ihr Vertreter aner- 

kannt ist." In demselben Augenblick, in dem wir wüßten, daß die Zonen- 

regierung wirklich von der Bevölkerung anerkannt wäre, würden wir uns 

jederzeit mit ihr zusammensetzen. Das deutsche Volk würde dann, da- 

von sei ich überzeugt, schon wissen, was seine Aufgabe und seine Pflicht 

wäre. 

Was die NATO anginge, so sei ich überzeugt, wenn die vier Großmächte 

klug weiterverhandelten, wie man jetzt in Genf begonnen habe, daß dann, 

was in der NATO geschaffen sei, zu einem Instrument des europäischen 

Sicherheitssystems gemacht werden könne. „Und noch ein Wort, Herr 

Bulganin, bedenken Sie bitte, daß wir Deutschen uns ganz klar über unsere 

geographische Lage sind und daß Sie sich keinen besseren Faktor denken 

können, der, wenn irgendwann versucht würde, einen Krieg in Europa zu 

entfesseln, dem entgegentreten würde, weil wir doch am meisten darunter 

zu leiden haben würden." 
Nach diesen Feststellungen schlug ich vor, das Thema Krieg und Nach- 
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kriegszeit zu verlassen. Es wäre vielleicht nützlich, wenn man beiderseits 

über die verschiedenen Darlegungen mit sich zu Rate gehe. Ich fragte, ob 

die Herren bereit seien, nunmehr in die sachlichen Erörterungen einzu- 

treten. Ich nahm Bezug auf Chruschtschows Äußerungen über die Bedeu- 

tung wirtschaftlicher Beziehungen und meinte, vielleicht sei es nützlich, 

wenigstens noch heute vormittag hiermit zu beginnen. „Wenn Sie damit 

einverstanden sind, Herr Ministerpräsident?" 

Bulganin war einverstanden. Doch müsse er zuvor auf den Gedanken, den 

ich zum Abschluß meiner Ausführungen gemacht hätte und der die Rolle 

der Deutschen selbst bei der Wiedervereinigung Deutschlands betreffe, 

näher eingehen. „Sehen Sie mal", seine Stimme klang sehr hart, und es 

bedurfte nicht des Dolmetschers, um zu erkennen, daß er scharfe Worte 

fand, „wenn wir schon offenherzig sind, so gestatten Sie mir, Ihre Äußerun- 

gen, die gegen die Regierung der DDR gerichtet waren, als einen Versuch 

zu werten, Argumente zu finden, um die Tatsache zu widerlegen, daß die 

Deutschen selbst sich am meisten für die Wiedervereinigung ihrer Heimat 

bemühen müssen. Das, was Sie in bezug auf die DDR gesagt haben, kann 

ich nicht anders als einen Ausfall bezeichnen!" 

Zur Widerlegung dessen, daß die Regierung der Sowjetzone von der Be- 

völkerung nicht anerkannt werde, wolle er mir folgende Tatsachen nennen: 

„Vor kurzem waren der Genosse Chruschtschow und ich in Ostdeutschland. 

Wir haben dort eine Strecke von etwa fünfhundert Kilometern zurückgelegt. 

Wir haben Industriebetriebe, landwirtschaftliche Betriebe und Städte be- 

sucht. Wir haben gesehen, wie das echte, wirkliche Verhalten der Bevölke- 

rung der DDR ihrer Regierung gegenüber war. Das Verhalten dieser Be- 

völkerung zeugte davon, daß sie ihre Regierung achtet und anerkennt und 

als ihre Regierung betrachtet." Als durchschlagenden Beweis jedoch führte 

Bulganin an: „Und schließlich ist die Regierung der DDR eine souveräne 

Regierung, die von einer Reihe von europäischen Ländern anerkannt wor- 

den ist. Sie ist anerkannt von der Union der Sowjetrepubliken. Sie ist auch 

vom Groß-Chinesischen Staat anerkannt, falls Sie davon gehört haben 

sollten! Mir scheint, dies genügt, um Ihre Erklärung zu widerlegen." 

Nachdem Bulganin diese Feststellungen getroffen hatte, meinte er, nun 

könne man zur Erörterung wirtschaftlicher Fragen übergehen. 

Hallstein erhielt das Wort hierzu. Seine Ausführungen waren kurz und 

liefen auf folgendes hinaus: Um in diesen Fragen endgültige Entschei- 

dungen zu treffen, bedürfe es sorgfältiger Prüfungen, und diese könn- 

ten nicht so schnell durchgeführt werden. Die deutsche Delegation rege 

deshalb zunächst Gespräche über Art und Umfang eines Warenaustau- 

sches an. 
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Chruschtschow fragte: „Wenn ich die Erklärung richtig verstanden habe, 

dann müssen wir uns hier also praktisch darüber einigen, soll diese Frage 

bei diesen Verhandlungen hier in Moskau entschieden werden oder 

später?" 
Ich versuchte zu erläutern: „Meine Herren, infolge der vielen Jahre, die 

inzwischen in dieser Kriegs- und in der Nachkriegszeit vergangen sind, 

sind wir über Ihre industriellen und wirtschaftlichen Kapazitäten nur ganz 

notdürftig unterrichtet. Wir wissen also gar nicht, inwieweit sich Ihre Wirt- 

schaft und unsere Wirtschaft ergänzen können." Bei uns sei es üblich, daß 

man vor Abschluß eines Handelsvertrages eingehende Studien treibe. Der 

von Hallstein vorgetragene Vorschlag ziele darauf hin, daß wir erst einmal 

in Verhandlungen und Untersuchungen hierüber einträten. 

Bulganin fragte: „Also Bildung von Sonderdelegationen?" 

Ich antwortete: „Es bleibt gar nichts anderes übrig." 

Bulganin wiederholte, mehr zu sich selbst sprechend: „Also spezielle Ver- 

handlungen führen." Er sah enttäuscht aus. 

Ich hielt es für richtig, die Verhandlungen nunmehr zu einem Abschluß zu 

bringen. „Darf ich fragen, wie Sie, Herr Ministerpräsident, und Ihre Her- 

ren sich den weiteren Verlauf des Vormittags denken?" 

Bulganin verstand. „Sie meinen, daß wir aufhören müßten." Ich erwiderte: 

„Ich habe immer die Uhr vor mir." 

Doch Chruschtschow hatte noch einiges zu bemerken. „Ich bin der Auffas- 

sung", begann er, „daß wir heute einen sehr nutzbringenden Meinungs- 

austausch hatten. Wenn wir aber nicht die Leidenschaften walten lassen, 

sondern sie in die Hand bekommen werden, meine ich, daß heute eine sehr 

interessante Sitzung war." Ich fand diese Bemerkung Chruschtschows er- 

staunlich. Sie verriet viel über seine Mentalität. 

„Die Schwierigkeiten, die wir jetzt empfinden", so fuhr er fort, „bestehen 

darin, daß wir ideologische Positionen beziehen. Sie verhalten sich uns 

gegenüber wie gegenüber unversöhnlichen Kommunisten, die sogenannte 

Kapitalisten braten und essen, noch dazu ohne Salz. Vorurteile haben nicht 

nur Sie, auch wir haben Vorurteile gegen Sie. Auch wir haben uns in diesen 

Vorurteilen einigermaßen 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 kapitalistische Welt besteht 

und bei uns die sozialistische, daß wir nicht leugnen können, daß wir leben 

müssen, und daß wir dadurch einen gemeinsamen Kontaktpunkt be- 

kommen." 
Man müsse von der realen Situation ausgehen. Die Welt habe sich geteilt 

in die Welt der sozialistischen und die Welt der kapitalistischen Wirt- 
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schaftsordnung. Es könne keinen Streit darüber geben, ob es ein sozialisti- 

sches Wirtschaftssystem gebe oder nicht. „Es besteht!" rief er temperament- 

voll aus. „Es existiert und entwickelt sich erfolgreich. Die Sowjetunion hat 

sich aus einem rückständigen, halbfeudalen Staat zu einem mächtigen Indu- 

strieland entwickelt. Rußland ist eine große Macht geworden. Das ist der 

Sieg des Sozialismus, das ist der Sieg des Bolschewismus. Polen, Rumänien, 

die Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien und China sind uns gefolgt, und 

viele Länder suchen den Weg, auf dem sie sich weiterentwickeln werden. 

In vielen Ländern wird ein innerer Kampf geführt, und die Völker dieser 

Länder müssen über die Frage entscheiden, auf welchen Weg ihre weitere 

Entwicklung führen soll. Und das hängt nicht von uns ab." 

Ihnen werde immer wieder vorgeworfen, daß sie, die Kommunisten, stets 

die Brandstifter seien. Diesen Vorwurf müsse er zurückweisen. 

Ich bemerkte, ich wünschte, die Kommunisten in unserem Lande wären so 

klug wie er, Chruschtschow. 

Chruschtschow ließ das nicht gelten. „Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen 

darauf antworte, daß Sie Marx in die Welt gebracht haben und Engels 

auch! Wenn schon, denn schon. Wenn schon gekocht, dann auch selber 

essen!" 

Ich konterte und hoffte, Chruschtschow würde den Hinweis verstehen: 

„Haben Sie schon einmal den Namen Pferdmenges gehört? Er ist ein naher 

Verwandter von Engels!" Ich wollte damit andeuten, daß in ein und der- 

selben Familie es durchaus verschiedene Weltauffassungen gebe. Vor allem 

aber, daß Engels nicht typisch für seine Familie und auch nicht typisch für 

uns Deutsche sei. 

Chruschtschow ließ sich nicht beeindrucken. Er ging über meine Bemerkung 

hinweg und fuhr fort: „Zwei Systeme existieren Seite an Seite, Sozialismus 

und Kapitalismus, von dieser Tatsache müssen wir ausgehen. Darum wollen 

wir verhandeln." 

Wir, die Bundesregierung, wollten nicht die DDR anerkennen. Ihnen, den 

Russen, sei das verständlich, vielleicht mehr als uns. Chruschtschow verstand 

es jedoch unter anderen Vorzeichen als wir. Er erklärte: „Wie viele Jahre 

lang hat die ganze Welt behauptet, daß Lenin ein Phantast sei, daß Ruß- 

land unter einer solchen Ordnung nicht existieren kann, wie Lenin sie auf- 

gebaut hat. Es ist ein großer Staat aufgebaut. Im Westen sagte man, die 

Sowjetunion stehe auf tönernen Füßen. Man sagte solche und andere Tor- 

heiten. Wie viele Jahre dauerte es, bis die europäischen und die anderen 

Staaten, die USA, uns anerkannt haben. Die Vereinigten Staaten von Ame- 

rika haben uns 16 Jahre nicht anerkannt, aber dadurch hörten wir nicht auf 

zu existieren! Es besteht die Volksrepublik China. Aber sie ist auch nicht an- 
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erkannt. Das Neue wird immer mit Qualen geboren und vom Alten nicht 

anerkannt. In einer solchen Lage befindet sich die Deutsche Demokratische 

Republik." 

In der Regierung der DDR, so argumentierte Chruschtschow, spiegele sich 

die Meinung des werktätigen Volkes wider, sie bringe die Meinung der 

Arbeiterklasse, der Bauernschaft zum Ausdruck. Wir in der Bundesrepublik 

stellten die Privatunternehmen, die Kapitalisten in den Vordergrund. Wie- 

so kämen wir zu der Auffassung, daß wir, die Bundesregierung, von den 

Arbeitern in der DDR mehr unterstützt würden als eine Regierung, die in 

der Arbeiterklasse ihre Fundamente habe? Er, Chruschtschow, meinte, daß 

die Haltung der Arbeiterklasse und Bauernschaft gegenüber der Regierung 

der DDR aufrichtig und offen sei und daß sie ihr Vertrauen besitze. 

„Ich verlange gar nicht", so fuhr er fort, „daß Sie sich mit mir einverstanden 

erklären, sogar indem ich Ihnen das sage, weiß ich, daß Sie mit mir nicht 

einverstanden sind. Aber" - und jetzt sagte er einen entscheidenden Satz, 

der für die Beurteilung der russischen Haltung von größter Bedeutung war 

und ist - „die DDR und ihre Grundlage, das ist die Zukunft. Das ist nicht 

nur die Zukunft des deutschen Volkes, sondern die Zukunft der gesamten 

Menschheit, und das habe nicht ich, sondern Karl Marx und Engels ge- 

sagt!" Chruschtschow blickte triumphierend zu mir herüber, fügte dann 

aber doch hinzu: „Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen etwas Unangenehmes ge- 

sagt habe!" 
Und zur DDR wolle er mir noch sagen: „Wir haben die deutschen Arbeiter 

unterstützt, als sie die DDR auf sozialistischer Grundlage aufbauten. Und 

es bekommt ihnen gut." 

Seine Ausführungen hätten mich sehr interessiert, stellte ich fest. Nur wolle 

ich doch auf folgendes hinweisen: „Sie haben etwas für Rußland geleistet. 

Ob die DDR-Regierung etwas geleistet hat, das weiß ich nicht, und ich 

würde an Ihrer Stelle keinen Vergleich ziehen; das liegt nicht im Interesse 

von Rußland." 

Allgemein zusammenfassend erklärte ich dann: „Ich war sehr interessiert, 

hierherzukommen, um Sie persönlich kennenzulernen. Ich könnte mir den- 

ken, Sie umgekehrt auch. Ich habe niemals angenommen, daß Sie jeden Tag 

einen Kapitalisten am Spieß braten und dazu noch ohne Salz fressen, son- 

dern ich habe, soweit man es aus der Entfernung überhaupt beurteilen kann, 

immer den Eindruck bekommen, daß Sie dieses Rußland, das ein ungeheuer 

großes Land ist, das sehr verschiedene Völker umfaßt und weit zurück war, 

mit der größten Energie in die Höhe bringen. Was in hundert Jahren sein 

wird, bei Ihnen, bei uns und überhaupt auf der Welt, das wissen Sie nicht, 

und das weiß ich nicht." Die Hauptsache sei, daß man versuche zusammen- 
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zuarbeiten und miteinander auszukommen. „Ich bekehre Sie nicht, und Sie 

bekehren mich nicht. Das wollen wir auch gar nicht erst gegenseitig ver- 
suchen. " 

Bulganin pflichtete mir bei. Auch er sei in dieser Hinsicht ohne Hoffnung. 

Chruschtschow hielt nichts von weiterem Philosophieren und schlug vor, 

zum praktischen Teil überzugehen. Er hielt es für richtig, die Außenminister 

zu beauftragen, in gemeinsamen Gesprächen eine Grundlage zu finden, auf 

der man weiterverhandeln könne. Sie sollten feststellen, welche Fragen für 

eine Lösung reif seien, welche Dokumente angenommen werden könnten 

und bei welchen Fragen man abwarten müsse, auf daß sie reif würden. Er 

meinte, es sei doch Herbst, und das Wetter begünstige das Reifen. 

Kurz vor Beendigung der Verhandlung wurde auf Anregung der Russen 

beschlossen, die abgegebenen Erklärungen im vollen Wortlaut zu veröffent- 

lichen. Dieser Wunsch der Russen war außergewöhnlich. Er wurde von der 

deutschen Delegation allgemein als Zeichen dafür gewertet, daß mit einem 

negativen Ausgang der Konferenz zu rechnen sei. Möglicherweise war die 

Veröffentlichung der Texte als eine Demonstration an die Adresse der 

„DDR" und der Satelliten zu verstehen. Zweifellos spielte auch eine nicht 

unerhebliche Rolle der Geltungsdrang Chruschtschows. Und schließlich war 

die Veröffentlichung auch an die Öffentlichkeit in der Bundesrepublik ge- 

richtet. Durch das von Bulganin betonte Junktim Gefangenenfrage - DDR 

wollten die Sowjetrussen mich offensichtlich in die Enge treiben. 

Vor Beginn der Verhandlungen am Vormittag hatte mich Bulganin gefragt: 

„Kann ich Sie einmal allein sprechen? Ich bin bereit, zu Ihnen ins Hotel zu 
kommen." 

Die sowjetische Regierung hatte mir für die Dauer meines Aufenthaltes ein 

Landhaus, eine Datscha, außerhalb Moskaus zur Verfügung gestellt. Diese 

Datscha gehörte einst dem russischen Dichter Maxim Gorkij. Sie war ihm 

vom russischen Staat geschenkt worden. Nunmehr diente sie der Sowjet- 

regierung für Repräsentationszwecke. 

Ich hatte mir die Datscha noch nicht ansehen können, und so schlug ich 

Bulganin vor, doch nicht ins Hotel zu kommen, sondern in die Datscha. 

Es sei schönes Wetter, und wir könnten gemeinsam die gute Landluft 

genießen. Ich fragte ihn, wen er mitbringen wolle. Er erwiderte: „Chru- 

schtschow." Darauf ich: „Erlauben Sie mir, daß ich Herrn von Brentano 

hinzuziehe." Ich wollte vermeiden, daß ich mit den Russen ohne einen 

Zeugen spräche. 

Wir saßen bei herrlichem Wetter auf der Terrasse der Datscha und disku- 
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tierten in größter Offenheit miteinander. Wie vereinbart nahmen auf rus- 

sischer Seite Bulganin und Chruschtschow teil. Sie hatten außerdem noch 

den Stellvertretenden Außenminister Semjonow mitgebracht. Auf deutscher 

Seite war außer mir Bundesaußenminister von Brentano anwesend. 

Die hitzige Atmosphäre des Vormittags schien sich abgekühlt zu haben. Das 

Gespräch begann mit einigen persönlichen Bemerkungen und berührte dann 

die Flugzeugindustrie. Die russischen Herren erwähnten den geplanten Bau 

einer Verkehrsmaschine, die für 180 bis 200 Fluggäste berechnet sei. Man 

spürte ihren Reden an, wie stolz sie auf ihre Errungenschaften auf dem 

Gebiet des Fiugzeugwesens waren, aber nicht nur darauf. 

Nach einigem Hin und Her über weniger wichtige Themen bat ich, ein 

offenes Wort zur politischen Lage sagen zu dürfen. Die russischen Herren 

ermutigten mich hierzu. Sie seien interessiert, meine Gedanken kennenzu- 

lernen. 

Ich verwies zunächst auf das gegenseitige Mißtrauen, das wohl die Wurzel 

allen Übels sei. Ich bat die Herren, mir folgendes zu glauben: Wenn ein 

Land wirklich Interesse an der Erhaltung des Friedens habe, dann sei es 

Deutschland. Deutschland habe den Krieg mehr als genug kennengelernt. 

Von dieser Überzeugung dürfe man in Sowjetrußland ausgehen. Die in der 

NATO vereinigten Länder hätten - das könne ich absolut versichern - kein 

Interesse an einem Krieg. Außerdem sei die Sowjetunion ein ungeheuer 

großes Land, und es würde wohl niemand wagen, an einen Angriff auf die 

Sowjetunion überhaupt nur zu denken. Zwar seien die Einzelheiten der 

Entwicklung während der letzten Jahre in der Sowjetunion nicht genau 

bekannt, aber es wisse doch jeder, daß ein gewaltiger Fortschritt stattgefun- 

den habe und noch im Gange sei. Was nun die Vereinigten Staaten angehe, 

so sei es meine innerste Überzeugung, daß auch die Vereinigten Staaten 

keinen Krieg wollten. Gerade Präsident Eisenhower setze seinen ganzen 

Stolz darein, den Frieden zu wahren und zu sichern. Im übrigen lehre die 

Erfahrung der früheren Zeit, daß gerade die Generäle meist keinen Krieg 

wollen. Die Kriege seien vielmehr meistens durch die Dummheit irgend- 

welcher Politiker verursacht worden. 

„Richtig, richtig!" unterbrach mich Chruschtschow temperamentvoll. 

Die Sowjetunion, so fuhr ich fort, habe in den letzten zehn bis zwanzig 

Jahren große innere Veränderungen wirtschaftlicher Natur durchgemacht, 

habe ihr Gebiet vergrößert und habe wohl alle Hände voll zu tun, um den 

inneren Aufbau durchzuführen und zu festigen. 

Wiederum unterbrach mich Chruschtschow: Er wolle eine Berichtigung an- 

bringen, die Sowjetunion habe ihre Grenzen nicht erweitert! 

Ich beschwichtigte, in jedem Fall habe die Sowjetunion ihre Grenzen doch 



Gegenseitige Angst führt zur Aufrüstung 523 

im wirtschaftlichen Sinne erweitert. Die Sowjetunion sei, ob trotz des Krie- 

ges oder infolge des Krieges, eines der mächtigsten Länder der Erde ge- 

worden. Niemals zuvor habe Rußland eine solche Machtbasis gehabt wie 

jetzt. Wenn die Staatsmänner vernünftig seien, und das Gefühl der Ver- 

antwortung hätten sie doch alle zweifellos, so brauchten sie nur mehr Ver- 

trauen zueinander zu haben, um einen Ausweg aus der gegenwärtigen Situa- 

tion zu finden. Man müsse sich doch vollkommen darüber klar sein, daß die 

Atomwaffen im Falle eines Krieges den Untergang eines jeden Landes 

bedeuteten. 

Ich wiederholte, was ich zu Beginn gesagt hatte: Alle wollten den Frieden. 

Frankreich werde bestimmt keinen Krieg beginnen, England habe genug 

zu tun, um sein eigenes Haus in Ordnung zu halten. Und was die Vereinig- 

ten Staaten anginge, so kennte ich genügend Amerikaner persönlich, wie 

zum Beispiel Eisenhower, Dulles und eine Reihe wichtiger Senatoren. Ich 

könne nur versichern, daß die ganze Aufrüstung sich lediglich daraus er- 

kläre, daß einer immer Angst vor dem anderen habe. In den Reden der 

russischen Herren gestern und heute sei die Westeuropäische Union erwähnt 

worden. Ich empfähle den russischen Herren, doch einmal deren Statuten 

genau zu studieren. Dann würden sie erkennen, daß die Westeuropäische 

Union alles andere als aggressive Absichten habe. Und ich müsse ein Wort 

zu Europa sagen. Wie stehe es denn mit Europa? Wenn wir uns nicht zu- 

sammenschlössen, seien wir doch alle verloren. In Europa gebe es keine 

Großmacht mehr, darüber müsse man sich völlig im klaren sein, und wir, 

die kleineren Staaten Europas, könnten nicht existieren, wenn wir uns nicht 

miteinander verbänden, denn im Verhältnis zur Sowjetunion und zu den 

Vereinigten Staaten seien wir doch alle nichts. 

Chruschtschow stellte die Frage, warum die Sowjetunion nicht in die West- 

europäische Union aufgenommen worden sei. 

Ich erwiderte, ihre Statuten enthielten sehr scharfe Rüstungskontrollen. 

Ich wüßte nicht, ob die Sowjetunion nach einem genauen Studium dieser 

Statuten überhaupt den Wunsch habe beizutreten. 

Chruschtschow beschränkte sich auf die kurze Feststellung, die Statuten 

seien bekannt. 

Ich wies auf die wirtschaftliche Entwicklung der Sowjetunion und die der 

Vereinigten Staaten hin. Wir in Europa würden ohne einen Zusammen- 

schluß nicht konkurrieren können. Der europäische Zusammenschluß sei in 

erster Linie wirtschaftlich und politisch zu verstehen, denn alle europäischen 

Staaten seien nun einmal durch die Entwicklung der Dinge kleine Länder 

geworden. Eden zum Beispiel hätte in einem Gespräch mit mir ganz offen 

zugegeben, daß Großbritannien keine Großmacht mehr sei. Es handele sich 
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bei dem europäischen Zusammenschluß tatsächlich lediglich um den Selbst- 

erhaltungstrieb. Es handele sich um die Sorge für die Zukunft. Europa 

müsse zusammengefaßt werden und vor allem: Europa sei wichtig. 

Nun möchten sich doch die russischen Herren einmal die Lage Deutschlands 

vergegenwärtigen. Um die heutige Lage richtig beurteilen zu können, müsse 

man bedenken, daß das Kräfteverhältnis zwischen Deutschland und der 

Sowjetunion 1939 völlig anders gewesen sei als 1945 und als es 1965 sein 

würde. Wir seien doch wirklich in einer denkbar schlechten Lage. Wir hätten 

den Krieg verloren, unser innerer Aufbau sei noch lange nicht in Ordnung, 

der Wohnungsbau würde noch zehn schwere Jahre in Anspruch nehmen, 

und wir hätten genügend Sorgen mit der Versorgung der Menschen, die 

unter den Folgen des Krieges zu leiden hätten. Außerdem müsse auch fol- 

gender Gesichtspunkt berücksichtigt werden: Es sei ganz klar, daß Deutsch- 

land bei einem Krieg in jedem Fall Kriegsschauplatz werden würde, und 

wir wüßten alle nur zu gut, was das in einem modernen Krieg bedeute. 

Chruschtschow bestätigte diese Feststellung. „Der Krieg würde sich in Ihrem 

und in unserem Lande abspielen", ergänzte er meine Bemerkung. 

Ich entwickelte dieses Thema weiter. Am Vormittag sei von den Leiden des 

letzten Krieges gesprochen worden. Was in Rußland geschehen sei, sei 

zweifellos schrecklich. Ich wolle jedoch bei dieser Gelegenheit ausdrücklich 

erklären, ich sei nicht der Auffassung, daß die in der Sowjetunion zurück- 

gehaltenen Deutschen, von denen die Rede war, die Hauptübeltäter seien. 

Weder Chruschtschow noch Bulganin gingen auf meine Bemerkung ein. Sie 

kamen vielmehr auf meine Äußerungen über die friedliche Einstellung von 

Eisenhower und Dulles zurück. Sie schienen hiervon nicht überzeugt zu sein. 

Die Reden, die Dulles halte, widersprächen doch der von mir gegebenen 

Charakterisierung. Sie erwähnten auch sogenannte „kriegerische" Äuße- 

rungen von Gruenther, Radford und Nixon. 

Ich versuchte, sie zu beruhigen. Die Amerikaner sprächen manchmal etwas 

unvorsichtig, sie meinten das aber bestimmt nicht so. 

Bulganin gab zu bedenken, daß es sich doch immerhin um Menschen han- 

dele, die an der Macht seien und auch in der NATO führende Stellungen 

innehätten. Die Sowjetunion sei nicht blind. Sie hätte genaue Kenntnis da- 

von, was im Pentagon und in Europa geschehe. Sie kenne alle militärischen 

Stützpunkte, die um sie herum errichtet und gegen sie gerichtet seien. Ich 

solle mir doch nur einmal eine Karte mit diesen Stützpunkten vorlegen las- 

sen. Dann würde ich sehen, wie die Sowjetunion eingekreist werde. Das 

könnten die verantwortlichen sowjetischen Staatsmänner selbstverständlich 

nicht ruhig mit ansehen und einfach hinnehmen. 

Ich gab zu, an dieser Bemerkung sei vieles richtig, namentlich in bezug auf 
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die Stützpunkte. Das seien aber die Folgen der Ereignisse in Korea. Im 

übrigen könne man all dies im Laufe der Zeit abbauen. Ich sei fest über- 

zeugt, daß die Möglichkeiten zu einem derartigen Abbau gegeben seien. 

Wichtig sei vor allem das gegenseitige Vertrauen, und was die friedlichen 

Absichten von Präsident Eisenhower angehe, so könne ich meine Hand ins 

Feuer dafür legen, daß Eisenhower seinen Stolz darein setze, gerade als 

General den Frieden zu verwirklichen. Meine Hoffnung richte sich darauf, 

daß die Welt nunmehr in eine Periode der Konferenzen eintrete. Die Gen- 

fer Gipfelkonferenz werde nicht die einzige bleiben. Der augenblickliche 

Zustand der Spannungen werde bestimmt abgebaut werden können. Die 

Sowjetunion sei ja längst über die Ausmaße eines Landes, mit dem man 

einen Krieg anfangen könne, hinausgewachsen. Sie sei eine gewaltige Macht, 

die sich noch ständig weiter verstärke, ob sie nun kommunistisch sei, sozia- 

listisch, oder wie immer man es nennen wolle, spiele keine Rolle. Einen 

Angriffskrieg gegen sie hielte ich für ausgeschlossen. 

Ich bat die russischen Herren sehr nachdrücklich, über das, was ich gesagt 

hätte, einmal nachzudenken. Das Schicksal habe mir die Möglichkeit gege- 

ben, im Laufe eines langen Lebens Erfahrungen zu sammeln und zu Schluß- 

folgerungen zu kommen, die vorzutragen ich mir soeben erlaubt hätte. 

Chruschtschow äußerte sich als erster zu meinen Gedanken. Er sei mit dem, 

was ich gesagt habe, ganz einverstanden. Ein Krieg wäre Wahnsinn und 

besonders verhängnisvoll für die Sowjetunion und für Deutschland. Auf 

jeden Fall würden in einer kriegerischen Auseinandersetzung die größeren 

Opfer die europäischen Staaten zu bringen haben. Der Krieg würde in 

Europa ausbrechen. England würde sich nicht retten können, es würde un- 

weigerlich in den Bereich des Krieges geraten. Die Vereinigten Staaten 

seien durch die große Entfernung etwas besser geschützt, aber die modernen 

Kriegsmittel hätten zur Folge, daß auch die Sicherheit der Vereinigten 

Staaten nicht gewährleistet sei. Kurz und gut: Ein Krieg würde keinem Volk 

etwas anderes bringen als Zerstörung und Vernichtung. Die Sowjetunion 

wolle keinen Krieg. Chruschtschow sagte hierzu wörtlich: „Wir sagen das 

ganz offen, und wir wollen es auch durch Taten beweisen." Nach der Genfer 

Gipfelkonferenz habe die Sowjetunion ihre Streitkräfte um sechshundert- 

tausend Mann vermindert. Das sei mehr, als Deutschland je aufstellen 

könne. Die Sowjetunion ziehe ihre Truppen aus Österreich zurück und ent- 

lasse sie dann. Das gleiche habe sie mit Truppen aus Port Arthur getan. 

Die Sowjetunion sei bereit, im Sinne ihrer Vorschläge vom 10. Mai 1955 

auch noch auf weitere Einschränkungen einzugehen. 

Chruschtschow fragte: „Was kann man mehr tun? Wir sind Politiker, 

Staatsmänner, und wir müssen alles hören, was Staatsmänner anderer Län- 
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der sagen." Die Sowjetunion müsse selbstverständlich auch berücksichtigen, 

daß die Handlungen ihrer Nachbarn nicht immer ihren, den russischen 

Wünschen entsprächen. In der Sowjetunion sei die Aufforderung zu einem 

Krieg gesetzlich verboten und unter Strafe gestellt. In den Vereinigten 

Staaten aber könne man jeden Tag in den Zeitungen solche Aufforderungen 

lesen. 

Ich fragte, wer denn damit gemeint sei. Bulganin und Chruschtschow ver- 

wiesen auf eine Rede, die Dulles vor etwa drei Monaten gehalten habe. 

Diese Rede könne nur als Drohung aufgefaßt werden. Ähnliche Äußerungen 

lägen von amerikanischen Generälen und anderen einflußreichen Persön- 

lichkeiten vor. Im übrigen seien auch Fälle bekannt, in denen die Amerika- 

ner sowjetisches Gebiet überflogen hätten. 

Ich wies auf die gegenseitige Angst der Sowjetunion und der Vereinigten 

Staaten hin. Diese Angst sei die Ursache für diese Zustände. 

Chruschtschow bemerkte, die Amerikaner seien immerhin siebentausend bis 

achttausend Kilometer von der Sowjetunion entfernt. Ihre Stützpunkte aber 

kreisten die Sowjetunion eng ein. Sie lägen teilweise nur wenige Flug- 

stunden entfernt. 

Ich wiederholte, ich hielte trotzdem die Angst voreinander für die einzige 

Ursache, und dieser Zustand könne geändert werden. 

Chruschtschow fragte, wie ich mir das denn vorstellte. 

Ich gab zur Antwort: „Durch Konferenzen. Man muß sich vor allem gegen- 

seitig kennenlernen." Im übrigen sei die Stellung des Militärs in Amerika 

in keiner Weise etwa mit früheren deutschen Verhältnissen zu vergleichen. 

Das Militär spiele in amerikanischen Kreisen keine große Rolle. Die ver- 

hältnismäßig geringe Einschätzung des Militärs werde bei den verschie- 

densten Anlässen sichtbar. 

Chruschtschow schien über meine Argumente nachgedacht zu haben. Er gab 

zu, daß die führenden politischen und auch militärischen Persönlichkeiten 

des Westens in Genf einen menschlich durchaus sympathischen Eindruck 

gemacht hätten. Insbesondere, das müsse er mir zugeben, sei bei Präsident 

Eisenhower der Friedenswille nicht zu bestreiten. Das gleiche gelte für 

Eden, Macmillan und noch verschiedene andere. Aber bei Dulles müsse 

man doch Befürchtungen haben. 

Ich hielt es für notwendig, meinen Freund Dulles in Schutz zu nehmen. Ich 

glaubte, so sagte ich, ihn ziemlich gut zu kennen. Dulles könne einem auf 

den ersten Blick in der Tat durch seine reservierte Haltung und etwas bär- 

beißige Art einen gewissen Schrecken einjagen, aber wenn man ihn näher 

kennenlerne, mache er einen ausgezeichneten Eindruck, und man müsse fest- 

stellen, daß er ehrlich und zuverlässig sei. 
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Chruschtschow und Bulganin beeilten sich, nun ihrerseits zu bemerken, auf 

sie habe Dulles keinen „erschreckenden" Eindruck gemacht. Chruschtschow 

gab zu, daß er bei näherem Kennenlernen gar nicht so gefährlich wirke wie 
in seinen Reden. 

Dann fügte Chruschtschow hinzu: „Bei uns wurde auch viel Unangenehmes 

über Westdeutschland und Sie, Herr Kanzler, erzählt. Sie wurden als 

kriegerischer' Mensch und ähnliches mir geschildert. Jetzt sieht man, daß 

das gar nicht so ist." 

Auch die Vertreter der Sowjetregierung, so fuhr er fort, glaubten an die 

Freimütigkeit und Ehrlichkeit des Gespräches, aber das seien ja alles nur 

Gespräche. Man solle aber mit konkreten Handlungen beginnen. Die 

Sowjetregierung habe bereits die Verminderung ihrer Truppenstärke um 

640 000 Mann „auf den Tisch" gelegt. Sie würde auch zu weiteren Kürzun- 

gen bereit sein, wenn die anderen mitmachten. Anstrengungen auf einer 

Seite genügten nicht, sie müßten allseitig sein. Wenn von allen der Wunsch 

nach Entspannung gehegt und entsprechende Anstrengungen gemacht wür- 

den, dann müsse sich eine Möglichkeit finden, diese Fragen zu lösen. 

„Man darf die Geduld nicht verlieren", wiederholte ich. Die notwendigen 

Änderungen der Verhältnisse brauchten ihre Zeit. Es sei alles zu sehr in- 

einander verschlungen, insbesondere im Hinblick auf die Atomwaffen und 

alles, was damit zusammenhänge. 

Chruschtschow bemerkte: „Die Sowjetregierung hat Geduld und Kraft ge- 

nug. Sie wird nicht zögern, in dieser Richtung weiterzuarbeiten. Sie glaubt, 

daß die Wahrheit endlich siegen wird!" 

Bulganin bekräftigte die Ausführungen Chruschtschows und setzte hinzu, 

die gesamte Außenpolitik der Sowjetunion beruhe auf dieser Grundlage. 

Aber die Sowjetregierung sei auch bereit, vieles an ihrer Politik zu 

korrigieren. 

Die russischen Herren sprachen sehr freimütig über ihre Probleme, mit 

denen sie fertigwerden müßten. Chruschtschow sagte: „Sehen Sie, wir 

Russen haben folgende Aufgaben: Erstens müssen wir alles tun, um den 

Lebensstandard unseres Volkes zu heben; zweitens müssen wir aufrüsten wie 

die Vereinigten Staaten; und drittens: Was soll aus Rotchina werden?" 

Chruschtschow war im Herbst 1954 als russischer Verhandlungsführer auf 

einer Konferenz in Peking gewesen, als deren Ergebnis die Russen erheb- 

liche Zugeständnisse an Rotchina machen mußten. Die Sorge vor Rotchina 

klang bei den Gesprächen deutlich durch. 

Im großen und ganzen empfand ich den sehr freien Meinungsaustausch 

dieses Nachmittags als nutzbringend. Die friedliche Atmosphäre des Land- 

hauses wird dabei eine gewisse Rolle gespielt haben. 
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Kurz vor Abfahrt der russischen Herren forderte mich Chruschtschow auf, 

doch mit ihm einmal durch den Garten zu gehen und die Herbstblumen zu 

betrachten. Chruschtschow nahm diesen Spaziergang zum Anlaß, mir gegen- 

über ein höchst bedeutsames Angebot zu machen. 

Chruschtschow kam wieder auf Rotchina zu sprechen. Er bezeichnete Rot- 

china als das größte Problem. „Stellen Sie sich vor, Rotchina hat jetzt schon 

über sechshundert Millionen.Menschen. Jährlich kommen noch zwölf Mil- 

lionen hinzu. Alles Leute, die von einer Handvoll Reis leben. Was soll", 

und dabei schlug er die Hände zusammen, „was soll daraus werden?" 

Ich dachte mir: Lieber Freund, du wirst eines Tages ganz zufrieden sein, 

wenn du im Westen keine Truppen mehr zu unterhalten brauchst! 

Chruschtschow sagte ziemlich unvermittelt: „Wir können diese Aufgaben 

lösen! Aber es ist sehr schwer. Darum bitte ich Sie, helfen Sie uns. Helfen 

Sie uns, mit Rotchina fertigzuwerden!" Zögernd fügte er hinzu: „Und mit 

den Amerikanern ..." 

Diese Bitte, ihm zu helfen, hat Chruschtschow während meines Moskauer 

Aufenthaltes drei Mal ausgesprochen. Ich ging nicht darauf ein. Es wäre 

eine Untreue gegen Europa und Amerika gewesen, und den Russen in die- 

sem Stadium und ohne feste Bindung mit der übrigen freien Welt zu helfen, 

hieße, den Kopf in den Rachen des Löwen stecken. Das war mir klar. 

Bei der Verabschiedung äußerte Chruschtschow seine große Befriedigung 

über meinen Besuch in Moskau. Er sagte sogar: „Sehr gut, daß Sie gekom- 

men sind." Er habe das Vertrauen, daß die gegenseitigen Beziehungen sich 

weiterentwickeln, zu einem besseren gegenseitigen Kennenlernen führen 

und vor allem auch zu einer guten Entwicklung der Handelsbeziehungen 

beitragen würden. Sehr oft, so unterstrich er diese Bemerkungen, führe die 

Entwicklung von Handelsbeziehungen zu einer Festigung des Vertrauens in 

den politischen Beziehungen. Die Geschichte zeige, daß bei den großen 

Kriegen zuerst die wirtschaftlichen Verbindungen zerrissen worden seien, 

anschließend die politischen Beziehungen, und dann sei zum Mittel des 

Krieges gegriffen worden. Jedenfalls sei die Entwicklung der wirtschaft- 

lichen Beziehungen zwischen unseren Ländern anzustreben. Allerdings 

könne die Sowjetunion auch allein und ohne uns leben, aber das Vorhan- 

densein und der Nutzen der Wechselwirkungen seien nicht zu bestreiten. 

Für die Sowjetregierung sei jedenfalls der politische Aspekt der Handels- 

beziehungen das Wichtigste. 

Für diesen Abend war eine große Galavorstellung im Bolschoi-Theater 

vorgesehen. Auf dem Programm stand „Romeo und Julia" mit der Musik 
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von Prokofielf. Die berühmteste russische Tänzerin, die Ulanowa, sollte die 
Julia tanzen. 

Bulganin hatte mich eingeladen, mit ihm gemeinsam in seinem Auto ins 

Bolschoi-Theater zu fahren, eine im diplomatischen Brauch starke Demon- 

stration der Freundlichkeit. Das Innere des Bolschoi-Theaters war mit 

sowjetischen und deutschen Fahnen geschmückt, das Programm in russischer 

und deutscher Sprache gedruckt. Als Bulganin, Chruschtschow und ich unsere 

Loge betraten, erhob sich das gesamte Publikum und klatschte Beifall. Die 

Scheinwerfer richteten sich auf unsere Gruppe, und unter ständigem Beifall 

schüttelten wir uns die Hände. Dann wurden die Sowjethymne gespielt und 

das Deutschlandlied. Die Vorstellung von „Romeo und Julia", die Musik 

und insbesondere der Tanz waren hervorragend und beeindruckten mich 

sehr. 

Das freundschaftliche Händeschütteln vor Beginn der Aufführung muß 

allgemein erstaunt haben, zumal die Öffentlichkeit über die harten Zusam- 

menstöße des Vormittags unterrichtet war. Ein deutscher Journalist, der an 

diesem denkwürdigen Abend dabei war, beschrieb den weiteren Verlauf 

wie folgt: 

„Doch es sollte noch weit Erstaunlicheres kommen. Zunächst aber verlosch 

das Licht, und die große Kunst der Ulanowa, ihres ebenfalls berühmten 

Partners Schdanow, Prokofieffs lyrisch süße, dann wieder leidenschaftlich 

bewegte oder tragisch dissonante Musik beherrschten den Raum. Die russi- 

sche Genialität in der Durchgestaltung tänzerischer Massenszenen feierte 

Triumphe - und doch konnte die Geschichte der beiden feindlichen Vero- 

neser Familien selbst in der vollendeten Anmut dieser Darstellung das 

Publikum nicht gänzlich fesseln. Die Insassen der großen Loge waren zu 

ungewöhnlich. Kaum war deshalb nach den einzelnen Akten der Vorhang 

gefallen, so wandte sich auch schon alles wieder um, um von neuem zur 

Ehrenloge hin zu applaudieren. Als schließlich das Ballett zu Ende war und 

die Häupter der feindlichen Familien Capulet und Montague sich in die 

Arme sanken, da hob auch der Bundeskanzler Adenauer seine beiden Hände 

und legte sie unter dem rauschenden Beifall der Zuschauer in die Bulganins. 

Es ist nicht zu leugnen, daß über die ungewöhnliche Herzlichkeit dieses 

öffentlichen Auftrittes bei all denen eine gewisse Ratlosigkeit herrschte, die 

ihn nun zu interpretieren hatten. Man konnte eigentlich nicht anders als 

annehmen, daß die Dinge jetzt zum besten stünden. In Wirklichkeit ver- 

hielt es sich aber, wie sich bald herausstellen sollte, durchaus nicht so. Die 

Verhandlungen waren im Grunde seit ihrem Beginn um keinen Schritt 

vorangekommen. Der scharfe Gegensatz der Auffassungen bestand nach 
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wie vor in voller Stärke fort. Was aber sollte dann diese nachdrückliche 

Demonstration herzlichster Freundschaftlichkeit, die ja ganz anders zu be- 

werten war als ähnliches bei den intimen Zusammenkünften? Hier geschah 

es vor den Augen der breitesten Öffentlichkeit, vor den Kameras, den 

Reportern aus aller Welt, und es war sofort klar, daß dieses Bild aus der 

Loge am nächsten Tage überall Sensation machen würde. Was also steckte 

dahinter? 

Wer die Szene ganz genau beobachtet hatte, dem war nicht verborgen ge- 

blieben, daß ihr Initiator der Bundeskanzler war und daß sie ein gewisses 

Moment freundschaftlicher Beschwörung enthielt. Aber der Hintergrund 

des Vorganges war vielleicht noch vielsagender. Die sowjetische Delegation 

wußte sehr geschickt durch die begleitenden Kommentare in der Prawda 

und in anderen Zeitungen die Öffentlichkeit an den Verhandlungen teil- 

nehmen zu lassen und ihre eigene Haltung manchmal recht schroffer Ab- 

lehnung auf diese Weise ständig zu legitimieren. Sah nun das Publikum, 

welch gutes Einvernehmen trotzdem herrschte, so wurde eine erhoffte gün- 

stige Wendung vielleicht erleichtert, zumal mittlerweile klargeworden war, 

wie sehr das Volk in diesem Falle eine freundschaftliche Bereinigung der 

Gegensätze wünschte. In einem extrem autoritären Staat ist solche Manipu- 

lation der Stimmung freilich keineswegs von entscheidender Bedeutung, sie 

ist aber auch dort nicht völlig gleichgültig." 

Ich muß zugeben, daß ich in dem Augenblick, als ich Bulganin am Arm 

nahm, derartig kluge Erwägungen nicht anstellte. Meine Handlung geschah 

impulsiv, wenn auch unter starkem Eindruck des am Nachmittag in der 

Datscha geführten Gespräches. 

Ich war in Moskau, um für die Heimkehr vieler tausend Menschen zu 

kämpfen. Von dem Ausgang der Verhandlungen hing ihr Schicksal ab. Das 

habe ich während der Moskauer Tage nicht einen Augenblick vergessen. 

Im Anschluß an die Galavorstellung gab es ein kaltes Buffet, und auch hier 

zeigte sich eine aufgelockerte Stimmung. Staatssekretär Globke hatte Ge- 

burtstag, und die Herren meiner Delegation stießen darauf an. Chru- 

schtschow hatte das beobachtet und erkundigte sich nach dem Anlaß. Ihm 

wurde der Grund gesagt. Daraufhin tauschte er mit Globke nach russischem 

Brauch die Gläser und trank auf sein Wohl. Globke hielt kräftig mit. Über- 

haupt vertrugen wir alle sehr viel Alkohol, und das hatte seinen besonderen 

Grund. Globke verwaltete große Mengen von Olivenöl, und jedes Dele- 

gationsmitglied wurde zunächst vor Beginn irgendwelcher Veranstaltungen 

oder auch Verhandlungen durch einen kräftigen Schluck aus Globkes Vorrat 

trinkfest gemacht. 
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Chruschtschow und Bulganin waren sehr aufgeräumt. Bulganin erkundigte 

sich, wann ich denn Geburtstag habe. Ihm wurde gesagt, es sei der 5. Januar. 

Bulganin versprach, zu diesem Tag mir einen Glückwunsch zu senden. Ich 

bat ihn, ja nicht zu vergessen, sein Protokoll um Erlaubnis zu bitten. Der 

Glückwunsch kam. 

6. Ruhepause 

- Sonntag, der 11. September 1955 - 

Am Sonntagmorgen begann für mich der Tag mit einer Messe in einer 

kleinen polnischen Kirche in der Nähe meines Hotels. Sie war gut besucht. 

Ein Mitglied unserer Delegation nahm an dem Gottesdienst in einer ortho- 

doxen Kirche teil und berichtete, die Kirche sei überfüllt gewesen, und zwar 

nicht nur von älteren, sondern auch von vielen jungen Menschen. Mir wurde 

allerdings auch berichtet, die Religion in Sowjetrußland sei so gut wie aus- 

gemerzt, vielleicht mit Ausnahme von ganz entlegenen Winkeln im Lande. 

Man dürfe sich hierüber keiner Täuschung hingeben. 

Die Menschen in Moskau machten auf uns alle einen trostlosen Eindruck, 

die meisten wirkten völlig niedergeschlagen. Wir waren begleitet von einer 

Anzahl deutscher Journalisten. Nach einigen Tagen konnte einer von ihnen 

die erdrückende Atmosphäre Moskaus nicht mehr ertragen. Er sagte immer 

wieder: „Ich kann nicht mehr hier bleiben, ich kann das nicht mehr sehen. 

Ich muß zurück. Ich muß fort von hier." Er ist zurückgefahren, ohne den 

Abschluß der Verhandlungen abzuwarten. 

In dem Hotel, in dem ich untergebracht war, habe ich jeden Morgen um 

sechs Uhr früh am Fenster gestanden und auf eine große, breite Straße, 

die Leningrader Chaussee, hinuntergeschaut. Ich habe die Physiognomien 

betrachtet, die Gesichter der Menschen, die zur Arbeit gingen. Ich sah Män- 

ner und Frauen, ihre kleinen Kinder an der Hand, die sie wahrscheinlich in 

einer Krippe abgaben, wo die Kinder blieben, bis die Eltern abends spät von 

der Arbeit zurückkamen. Ich ließ mir erzählen, wie die Menschen wohnten. 

Sechs, sieben, acht Familien hatten eine Küche. Für jeden Hausbewohner war 

genau vorgeschrieben, während welcher Zeit er die Küche benutzen konnte. 

Ich habe auch andere Eindrücke in Moskau erhalten. Ich war im Bolschoi- 

Theater in einer großartigen Vorstellung. Aber was ich sonst sah, war er- 

schütternd; die Menschen haben mir von ganzem Herzen leid getan. Man 

muß einmal die Gesichter des russischen Mannes auf der Straße gesehen 

haben, um sich wirklich ein Bild davon machen zu können, was denn nun 

der Segen des Kommunismus ist. 



532 Enge Verbundenheit mit der russischen Geschichte 

Am Sonntagmittag gab ich für die russischen Herren in meiner Datscha ein 

Frühstück. Auch hier war die Stimmung, wie am Abend vorher, gelöst. 

In den Gesprächen, die ich führte, fiel mir das Bestreben der Kommunisten 

auf zu zeigen, daß sie gar nicht so schlimm seien, wie man allgemein in der 

westlichen Welt meine. Aber sie ließen auch keinen Zweifel daran, daß ihr 

Glaube an die kommunistische Doktrin unverändert sei, unverändert auch 

ihr nahezu religiöser Glaube, daß der Kommunismus eines Tages die ganze 

Welt beherrschen werde. Sie schworen auf den Kommunismus, und Karl 

Marx hielten sie uns, wann immer sie konnten, vor Augen. Lenin wurde 

auch ab und zu erwähnt, der Name Stalin fiel nur einmal, und zwar durch 

Molotow. Wie weit nun wirklich jeder an den theoretischen Kommunis- 

mus glaubte, ob hundertprozentig oder weniger, das konnte ich nicht 

sagen. 

Ich habe meine ersten Eindrücke, insbesondere über das Gespräch in der 

Datscha, zu sichten versucht. Bulganin und Chruschtschow hatten ganz frei- 

mütig über die innenpolitischen Aufgaben, die sie vor sich sahen, gespro- 

chen, über die Landwirtschaft, über den Häuserbau, über die Konsumgüter- 

herstellung. Während des Frühstücks kamen sie auf dieses Thema zurück. 

Sie erklärten offen, sie hätten große Ausgaben für ihre Rüstung, Ausgaben, 

die notwendig seien, um Schritt zu halten mit den Amerikanern. Diese Aus- 

gaben hinderten sie an der Erfüllung ihrer innenpolitischen Aufgaben. Sie 

könnten viel mehr leisten, wenn sie die Aufrüstungsausgaben nicht weiter- 

hin in der bisherigen Höhe aufzubringen brauchten. 

Hier lag ganz augenscheinlich einer der wesentlichsten Gründe, wenn nicht 

der wesentlichste, für die Betonung der Entspannungspolitik: Es erschien 

der Sowjetregierung wünschenswert, in der Aufrüstung eine Atempause zu 

erhalten. 

Interessant und neu war für mich die Feststellung, daß die jetzigen Macht- 

haber versuchten, dem sowjetischen Staat eine historische Grundlage zu 

geben, daß sie versuchten, in der Bevölkerung ein Gefühl der Verbindung 

herzustellen zur russischen Geschichte. Sie hatten, wie ich mich selbst über- 

zeugen konnte, die Kirchen und Paläste im Kreml unter Aufwendung gro- 

ßer Geldmittel wiederhergestellt und restaurierten die vielfach prachtvollen 

Gemälde in den Kirchen. Sie ließen die Zarengräber in der Kremlkirche 

völlig unberührt und führten Hunderttausende und abermals Hundert- 

tausende von Russen aus allen Gebieten des Sowjetreiches durch den 

Kreml, während sachkundige Führer über Lautsprecher Erklärungen 

gaben. 

Die englische Königin Elisabeth II. erzählte mir ein Jahr später eine Epi- 

sode, die diesen Eindruck der Geschichtsverbundenheit bei den führenden 
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Männern Sowjetrußlands bestätigte. Bulganin und Chruschtschow befanden 

sich auf dem bei der Genfer Gipfelkonferenz vereinbarten Besuch in Eng- 

land und besichtigten auch das Schloß Windsor. Man führte sie unter an- 

derem zu der berühmten Gemäldegalerie des Schlosses. Dort befand sich 

auch ein Bild des letzten Zaren. Man versuchte, die beiden Besucher mög- 

lichst an diesem Bilde vorbeizugeleiten, ohne daß sie es sahen. Doch Bul- 

ganin habe das Bild entdeckt, sei zu Chruschtschow geeilt und habe gerufen: 

„He, Nikita, sieh doch mal! Unser Zar." 

Es zeigte sich bei meinem Aufenthalt immer wieder, wie stolz man in Mos- 

kau ist auf die Macht, auf die Größe Rußlands, aber auch auf seine Ge- 

schichte. Der Versuch, in der Bevölkerung das Gefühl und das Bewußtsein 

von Tradition zu wecken und zu entwickeln, war überall sichtbar. Ich möchte 

meine Eindrücke so zusammenfassen: Man bemühte sich klarzumachen, daß 

das russische Volk immer war und immer bleiben wird. Einstmals herrschten 

die Zaren, nunmehr herrsche der Kommunismus. Aber das russische Volk 

sei der Träger von allem. Das russische Volk bleibe. 

Am Nachmittag dieses Sonntags traf ich mit den Botschaftern Frankreichs, 

Großbritanniens und der Vereinigten Staaten zusammen. Ich gab ihnen 

einen Bericht über meine bisherigen Eindrücke und erklärte ihnen, daß der 

Ausgang meiner Verhandlungen völlig ungewiß sei. 

Am Abend saß ich noch lange mit den Mitgliedern der deutschen Delegation 

im Konferenzwagen unseres Sonderzuges zusammen und besprach mit ihnen 

die Verhandlungsroute für den nächsten Tag. 

7. Dritter Verhandlungstag 

- Montag, der 12. September 1955 - 

Für Montagvormittag war die am Samstag vereinbarte Zusammenkunft 

zwischen Außenminister von Brentano und Außenminister Molotow vorge- 

sehen. Für mich hatte man verschiedene Besichtigungen geplant. Sie began- 

nen mit einem Rundgang durch den Kreml. Es schloß sich an eine Besichti- 

gung der Basilius-Kathedrale und der Ikonen-Sammlung in der Tretjakow- 

Galerie. Es waren prachtvolle Bauten und in ihnen ausgewählt schöne 

Kunstwerke. 

Man führte mich auch zu der Gedenkstätte auf dem Roten Platz in Moskau, 

wo Lenin und Stalin, noch Seite an Seite, in Sarkophagen aufgebahrt 

lagen. 

Anschließend fuhr ich zu unserem Sonderzug. Dort erwartete mich bereits 

von Brentano, um mir über sein Gespräch mit Molotow zu berichten. 
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Von Brentano war nicht ohne Hoffnungen zu dieser Besprechung gegangen. 

Das offene, ernste Gespräch am Samstagnachmittag in der Datscha, die 

Demonstration der guten Atmosphäre im Bolschoi-Theater und schließlich 

die aufgelockerte Stimmung während des von mir gegebenen Frühstücks 

am Sonntag mußten sich doch, so erwarteten wir alle, in den Verhandlungen 

niederschlagen. Aber wir erlebten eine große Enttäuschung. Wir glaubten, 

die aufgelockerte Stimmung als ein Zeichen des Nachgebens deuten zu 

können. Umgekehrt mußte auch der Abend im Bolschoi-Theater auf russi- 

scher Seite ähnliche Erwartungen in bezug auf uns ausgelöst haben. Hinter 

den freundlichen Gesten der Russen war bei den Verhandlungen die gleiche 

starre Haltung zum Vorschein gekommen. 

Von Brentano gab mir über den Verlauf der Beratungen folgenden Bericht: 

Die russischen und deutschen Auffassungen hätten nach wie vor völlig un- 

vereinbar einander gegenübergestanden. Er habe die bekannten deutschen 

Wünsche vorgetragen, Molotow habe sie mit den gleichen Argumenten wie 

an den Vortagen zurückgewiesen. Von Brentano habe erneut in eindring- 

lichster Weise versucht klarzumachen, daß für uns Voraussetzung zu einer 

echten Normalisierung der Beziehungen die Freilassung der in Sowjetruß- 

land zurückgehaltenen Menschen sei. Doch Molotow habe lediglich auf die 

Erklärung Bulganins Bezug genommen, nach der die Frage der „Kriegs- 

verbrecher" auch die DDR betreffe und folglich nur in gemeinsamen Be- 

ratungen mit Vertretern beider Teile Deutschlands zu behandeln sei. Molo- 

tow habe gefragt, ob die Sowjetregierung, da von Brentano erneut darauf 

zurückgekommen sei, hieraus die Bereitschaft der Bundesregierung ent- 

nehmen könne, diese Frage unter Beteiligung der DDR hier in Moskau zu 

erörtern? Von Brentano habe geantwortet: „Wenn Ihre Frage dahin lautet, 

daß wir über das Schicksal der in der Sowjetunion zurückgehaltenen Deut- 

schen sprechen sollten in einem Gespräch, das geführt wird von einer Dele- 

gation Ihrer Regierung, einer Delegation der Bundesregierung und einer 

Delegation der Regierung der sogenannten DDR, so glaube ich sagen zu 

können, daß wir uns einem solchen Gespräch nicht entziehen werden." 

Anschließend habe von Brentano festgestellt, daß der bisherige Verlauf der 

Besprechungen uns keine Möglichkeit gebe, die Frage der alsbaldigen Auf- 

nahme diplomatischer Beziehungen „heute und hier" zu beantworten. Die 

negative Reaktion auf unsere Forderung nach einer wirklichen Normalisie- 

rung der Beziehungen zur Sowjetunion, die eine Bereinigung der deutschen 

Frage und die Rückgabe der in der Sowjetunion zurückgehaltenen Personen 

zur Voraussetzung habe, lasse keine andere Möglichkeit, als die weitere 

Behandlung dieser Fragen Sonderausschüssen zu übertragen. 

Molotow  habe  diesen  Vorschlag  zurückgewiesen  und  habe  erneut  den 
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sowjetischen Standpunkt wie folgt dargelegt: „Die sowjetische Regierung 

fordert die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, ohne daß diese Auf- 

nahme mit irgendwelchen weiteren Fragen, also weder mit der Rückgabe 

der Kriegsgefangenen noch mit der Wiederherstellung der Einheit Deutsch- 

lands verknüpft wird. Wenn- eine Normalisierung zwischen unseren Staaten 

herbeigeführt wird, wenn diplomatische Beziehungen zwischen unseren 

Ländern hergestellt werden, dann wird das nicht nur beitragen zur Behand- 

lung, sondern auch zur Entscheidung derjenigen Fragen, die sich auf das 

Deutschlandproblem beziehen." 

Das war der Stand der Beratungen, als am Montagnachmittag um 16 Uhr 

die beiden Delegationen zusammentraten. Bulganin hatte den Vorsitz. 

Die Sitzung begann mit einem Bericht Molotows über seine Besprechungen 

mit von Brentano. Die beiden Seiten hätten sich vergeblich bemüht, eine 

einheitliche Meinung zu erzielen, stellte er fest. Die Vorschläge von Bren- 

tanos bezeichnete er als unannehmbar. Er habe auch von Brentano bereits 

erklärt, daß die russische Delegation in eine Erörterung dieser Vorschläge 

nicht eintreten werde. 

Interessant war in dem Bericht Molotows, daß er von der Bereitschaft der 

Bundesregierung zu gemeinsamen Verhandlungen mit Vertretern der DDR 

hier in Moskau sprach und diese Bereitschaft als einen „Vorschlag" von 

Brentanos bezeichnete. Von Brentano stellte dies sofort richtig. 

Dann meldete ich mich zu Wort: „Ich weiß gar nicht recht", so begann ich, 

„warum der Herr Molotow den ihm heute von Herrn von Brentano gemach- 

ten Vorschlag als unannehmbar bezeichnet hat, nachdem doch sowohl in der 

Note der Sowjetunion an die Bundesregierung vom 3. August sowie in der 

Note der Bundesregierung an die Sowjetunion vom 12. August sowie in 

der Antwort der Sowjetregierung vom 19. August davon gesprochen ist, 

daß alle diese Fragen erörtert werden sollen. In der Note der Sowjetunion 

vom 3. August steht, daß diese Fragen, Herstellung diplomatischer Bezie- 

hungen, Herstellung von Handelsbeziehungen und Herstellung von kul- 

turellen Beziehungen, geprüft werden sollen. Ich habe unsere Moskauer 

Konferenz so aufgefaßt, daß wir uns einmal kennenlernen sollen. Kein 

Mensch konnte annehmen, daß in den wenigen Tagen, die uns zur Ver- 

fügung stehen, diese ganzen Fragen gelöst werden können. Was Herr von 

Brentano namens unserer Delegation vorgeschlagen hat, ist nichts anderes 

als die Konsequenz unserer verschiedenen Noten." 

Ich glaubte, so fuhr ich fort, daß doch manche Gespräche geführt worden 

seien, und ich spielte auf die Zusammenkunft vom Samstag in der Datscha 

an, die eine Atmosphäre geschaffen hätten, die nach meiner Meinung doch 

wahrhaft klärend gewirkt habe. 
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Wir könnten doch bei diesen Verhandlungen hier in Moskau nicht alle 

Einzelheiten behandeln. Sie, die Sowjetregierung, habe nicht die dazu not- 

wendige Zeit, und wir hätten sie auch nicht. Es wäre doch wirklich besser, 

diese Dinge Sachverständigen zur weiteren Bearbeitung der Materie zu 

übertragen. 

Darauf Bulganin: „Gestatten Sie mir, den Standpunkt der sowjetischen 

Delegation zu dieser Frage darzulegen." Bulganin versuchte, die DDR er- 

neut ins Spiel zu bringen. „Auch heute bestätigen wir die Erklärung, die 

bereits in einer meiner Reden enthalten war und die die Rückkehr nach der 

Heimat der in der Sowjetunion zurückgehaltenen Deutschen betrifft. Wir 

verzichten durchaus nicht auf den Vorschlag, der in meiner Erklärung vor- 

handen war, in bezug auf die Beteiligung von den zwei Teilen Deutsch- 

lands, der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Und deshalb entspre- 

chen die Erklärungen, die heute unser Außenminister Molotow dem Außen- 

minister von Brentano gemacht hat, und die Erklärung, die Herr Dr. von 

Brentano abgegeben hat, vollkommen unserem Leitsatz. Es entspricht unse- 

ren Wünschen, daß diese Frage behandelt werden muß, und zwar unter Be- 

teiligung des einen wie.auch des anderen Teiles Deutschlands." 

Das bedeute jedoch nicfit, daß wir auf die Behandlung und die Lösung der 

Hauptfrage verzichten müßten. „Die Haupt- und die Grundfrage unseres 

Notenwechsels war die Frage der Herstellung normaler diplomatischer Be- 

ziehungen, die Frage der Normalisierung der Beziehungen zwischen der 

Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland." 

Bulganin versuchte, mir zu beweisen, daß nicht sie, die Sowjets, die Noten 

nicht richtig interpretierten, sondern daß ich es sei, der von den bereits 

getroffenen Vereinbarungen abwiche, nämlich der grundsätzlichen Bereit- 

schaft zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Bulganin erklärte: „Ich 

halte es für sehr wichtig festzustellen, wer im gegenwärtigen Moment ab- 

weicht von dem, worüber wir uns geeinigt haben. Leider bin ich gezwungen 

zu erklären, daß wir, die sowjetische Seite, feststellen müssen, daß Tat- 

sachen vorhanden sind, die dafür sprechen, daß Sie davon abgewichen sind. 

Sie bezeichneten vorhin als die wichtigste Frage die Rückkehr der Deutschen 

nach der Bundesrepublik. Wir halten nach wie vor für die wichtigste, die 

Hauptfrage, die Frage der Herstellung normaler diplomatischer Beziehun- 

gen zwischen unseren Ländern, die Frage der Normalisierung dieser Bezie- 

hungen. Wir sind der Meinung, daß die Frage der Rückkehr der Deutschen 

und viele andere Fragen dagegen von anderer Natur sind, die entschieden 

werden können, nachdem die Hauptfrage gelöst worden ist. Wir schlagen 

vor, die Erörterung der Hauptfrage in der Sitzung der Regierungschefs zu 

behandeln, die anderen Fragen aber Organen, Kommissionen, Vertretern 
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oder Delegationen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland 

zu überweisen." 

Und was die Frage der in der Sowjetunion zurückgehaltenen Deutschen be- 

treffe, so wolle er in diesem Zusammenhang noch eine Bemerkung machen: 

„Das ist eine Frage, die die inneren Angelegenheiten der UdSSR betrifft. 

Diese Frage gehört zur Zuständigkeit der UdSSR. Diese Häftlinge befinden 

sich in der Sowjetunion laut Gesetzen der Sowjetunion, und die Gesetze der 

Sowjetunion werden nur von der Sowjetunion bestimmt!" 

Unvermittelt machte Bulganin dann den Vorschlag, doch nunmehr durch 

einen Notenwechsel diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Er las mir 

den Entwurf eines entsprechenden Schreibens an mich vor und fügte hinzu: 

„Ich bin vollkommen mit Ihrer Bemerkung einverstanden, daß es eine 

Reihe von Fragen gibt, deren Lösung Zeit in Anspruch nehmen wird, und 

zwar haben Sie die wirtschaftlichen Fragen erwähnt und haben gesagt, daß 

die wirtschaftlichen Fragen nicht innerhalb weniger Tage entschieden und 

gelöst werden können. Es werden andere Fragen auftauchen, die auch Zeit 

in Anspruch nehmen werden, insbesondere die der Rückkehr aller Deut- 

schen. Aber die Lösung der Hauptfrage, Herr Bundeskanzler, die ich er- 

wähnt habe, würde zur Lösung aller anderen Fragen beitragen." 

Die Sowjets waren nunmehr also bereit, überhaupt in eine Erörterung der 

Frage der Rückkehr der Deutschen einzutreten, und die vorsichtigen Formu- 

lierungen ließen durchaus eine grundsätzliche Bereitschaft zu einer Ver- 

ständigung durchblicken. Aber ich fragte mich, ob mich die Sowjets wirk- 

lich für so dumm hielten, daß ich der Aufnahme diplomatischer Beziehun- 

gen, die für uns Deutsche äußerst problematisch war, zustimmen würde 

lediglich auf Grund einer vagen Andeutung, die Lösung der anderen 

Fragen werde sich dann schon finden? Hier ging es um das Schicksal vieler 

tausend Menschen. Um ihre Freilassung mußte gekämpft werden. Auf vage 

Andeutungen konnte ich mich nicht einlassen. Das Tauziehen ging also 

weiter. 

Über die Feststellung Bulganins, ich sei von dem Verhandlungsziel abge- 

wichen, eine Feststellung, die er anhand des vorangegangenen Noten- 

wechsels zu beweisen versuchte, zeigte ich mich sehr erzürnt. „Herr Minister- 

präsident, am Anfang Ihrer Ausführungen sagten Sie, daß die deutsche 

Delegation von den gemachten Zusagen abgewichen sei. Ich weiß, daß Sie 

damit nicht einen Vorwurf haben aussprechen wollen, aber da es mir sehr 

am Herzen liegt, zu einer Verständigung zwischen Ihrem Land und dem 

unsrigen zu kommen, glaube ich, daß es doch eine Notwendigkeit ist fest- 

zustellen, daß wir nicht abgewichen sind von dem, was wir bisher erklärt 

haben." Bulganin hatte bei seiner Beweisführung einen wichtigen Passus 
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der Note, aus der er zitierte, fortgelassen. Das war typisch für die sowjeti- 

sche Verhandlungsführung. Ich berichtigte ihn, und Bulganin widersprach 

nicht. 

Im übrigen aber, so fügte ich hinzu, wolle ich noch einmal darauf hinweisen, 

daß ich hier bei dieser Besprechung in Moskau gar nichts Definitives zur 

Frage der Aufnahme diplomatischer Beziehungen sagen könne, ohne daß 

das Kabinett gehört und eine Mehrheit hierfür im Deutschen Bundestag 

gesichert seien. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn ein Mitglied unserer deut- 

schen Delegation, das nicht der Bundesregierung, sondern der Opposition, 

der SPD, angehöre, einmal etwas von der Bedeutung hier darlege, die bei 

uns in Deutschland die Frage der Rückkehr der zurückgehaltenen Menschen 

in der öffentlichen Meinung und im Deutschen Bundestag habe. Ich schlüge 

vor, Professor Carlo Schmid das Wort zu geben. Bulganin war einver- 

standen. Professor Schmid führte aus: 

„Herr Ministerpräsident, ich bin nicht nach Moskau gekommen, um hier 

das Wort zu ergreifen und in die Verhandlungen einzugreifen. Ich bin kein 

Mitglied der Regierung, sondern ich bin hier in meiner Eigenschaft als Par- 

lamentarier. Sie wissen, daß ich mit wichtigen Grundfragen der Außen- 

politik des Herrn Bundeskanzlers nicht einverstanden bin, und Sie wissen 

auch, daß ich im Parlament und außerhalb des Parlaments mit Entschieden- 

heit dagegen gekämpft habe. Ich spreche hier als ein Mitglied des Deut- 

schen Parlaments, das einer Partei angehört, der acht Millionen der arbei- 

tenden Bevölkerung bei der letzten Wahl ihre Stimmen gegeben haben. Ich 

möchte vorausschicken, daß im Namen des deutschen Volkes am russischen 

Volk Verbrechen begangen worden sind, wie vielleicht nie in der Welt- 

geschichte. Aber ich möchte ausdrücklich betonen, daß die Last für diese 

Dinge, die moralische Verantwortung für diese Dinge, die Haftung dafür 

auch auf den Schultern der Menschen liegen, die sich dieser Verbrechen 

nicht schuldig gemacht haben. Denn auch diese haben zum mindesten dieses 

Regime nicht zu verhindern vermocht. Ich muß das vorausschicken, denn es 

gehört zur Wahrheit. Und weil es so ist, ist es für jeden Deutschen im 

Grunde immer beschämend, etwas für Deutsche zu erbitten von Menschen, 

die Opfer von Verbrechen geworden sind, die im Namen des deutschen 

Volkes begangen wurden. Aber es gibt Situationen, in denen man aus 

Gründen der Menschlichkeit auch dann um etwas bitten muß, wenn diese 

Bitte für einen beschämend ist. Das gehört mit zu der Last, die das Ver- 

trauen unserer Wähler auf unsere Schultern gelegt hat. Und so schließe ich 
mich der Bitte an, die der Herr Bundeskanzler ausgesprochen hat. Es liegt 

mir fern zu bestreiten, daß es ausschließlich Sache der Sowjetunion ist, ihre 
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Gesetze anzuwenden. Ich rufe darum nicht die Gerechtigkeit an. Ich appel- 

liere an die Großherzigkeit des russischen Volkes, von der es so viele Bei- 

spiele gibt. Und wenn ich das tue, denke ich in erster Linie jetzt nicht ein- 

mal an die Menschen, die hier zurückgehalten sind, sondern an ihre Frauen, 

an ihre Kinder, an ihre Eltern. Lassen Sie Gnade walten, und lassen Sie 

diese Menschen zurückkehren zu denen, die auf sie warten, die seit mehr als 

10 Jahren auf sie warten. Hinter dieser Bitte steht das ganze deutsche Volk, 

ohne Unterschied der Parteien und ohne Unterschied des persönlichen 

Schicksals, das der einzelne Deutsche in der schrecklichen Zeit des Nazi- 

regimes erlitten hat. Ich bitte, mir zu glauben, daß diese Frage die Gemüter 

der Menschen bei uns ohne Unterschied mehr erregt als das, was man ge- 

meinhin die Politik nennt. Ich möchte Sie bitten, doch wenigstens eine Er- 

klärung abzugeben, die einigen Hunderttausend Menschen wieder Hoffnung 

geben kann. Eine Hoffnung, die weitergehen kann, als es die bloße Aussicht 

auf Verhandlungen der drei Regierungen für sich allein gestattet. Danke." 

Chruschtschow meldete sich nunmehr zu Wort. Er sei ein bißchen überrascht, 

so erklärte er, über den bisherigen Verlauf dieser Sitzung. „Ich bin der 

Ansicht, daß unsere Partner an uns so herangehen ... ich weiß wirklich 

nicht, ich finde nicht die Worte, um das richtig zum Ausdruck zu bringen!" 

Doch er fand die Worte: „Man nimmt eine Frage", so interpretierte er die 

Situation, „und stellt sie auf den Kopf! Und ich möchte sagen, daß ein 

solches Verfahren zur Verständigung nicht beitragen kann." 

Die Frage, die jetzt hier gelöst werden müsse, sei doch die Frage der Auf- 

nahme diplomatischer Beziehungen. Durch die Lösung dieser Frage werde 

ein Auftakt gegeben zur Lösung wichtiger anderer Fragen. Er erging sich 

dann in einer Anpreisung diplomatischer Beziehungen, er hob all ihre Vor- 

teile hervor, kurz und gut, er schilderte sie in eloquenter Weise als den 

wahren Schlüssel zum ewigen Frieden. „Aber", so schloß er die Lobprei- 

sung, „es kommt Ihnen nicht darauf an, daß man diese diplomatischen Be- 

ziehungen aufnimmt! Ich bin kein Diplomat und möchte die Dinge bei 

ihrem Namen nennen. Verstehen Sie bitte unsere Lage und die Gefühle 

des sowjetischen Volkes!" Und nun kam wieder ein Temperamentsausbruch: 

„Deutschland, das uns den Krieg aufgezwungen hat, das in unser Land 

eingedrungen ist, das unsere Wirtschaft ruiniert hat! Millionen Menschen 

sind während des Krieges gefallen und Millionen Menschen sind in den 

deutschen Konzentrationslagern umgekommen. Das sowjetische Volk hat 

alle Kräfte mobilisiert, um die Invasion des Feindes abzuwehren, hat diesen 

Feind zerschmettert! . . . Und hat dann den guten Willen gezeigt. Das 

sowjetische Volk hat sich an die Bundesregierung gewandt mit dem Vor- 
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schlag, diplomatische Beziehungen aufzunehmen! Und statt daß man diesen 

Vorschlag annimmt, stellt man uns faktisch ein Ultimatum. Wir können das 

auf keinen Fall zulassen und werden es nicht dulden!" 

Chruschtschow redete sich in Zorn hinein, und der Dolmetscher hatte wieder 

größte Mühe mitzukommen. „Es gibt keine zweite, dritte, vierte oder fünfte 

Frage zu dieser Hauptfrage, zur Frage der Herstellung diplomatischer Be- 

ziehungen, wenn Sie dazu nur den Wunsch und den guten Willen haben. 

Wenn Sie diesen Wunsch und folglich auch den Willen nicht haben, dann 

sagen Sie es uns doch offen. Wir werden es Ihnen nicht mehr übelnehmen, 

als wir es Hitler-Deutschland übelgenommen haben, für dessen Schuld Sie 

auch die Verantwortung tragen! Wir sind einverstanden, mit Ihnen fried- 

fertig auseinanderzugehen, Ihnen die Hände zu drücken und geduldig ab- 

zuwarten bis zu der Zeit, zu der bei Ihnen der Beschluß reif und die Not- 

wendigkeit klar sein werden für die Herstellung dieser Beziehungen. Über 
kurz oder lang wird das doch gemacht. 

Sie verlangen von uns Vorleistungen. Ich weiß nicht, wie das zu qualifizie- 

ren ist! Die Bundesrepublik Deutschland hat die Pariser Verträge unter- 

zeichnet, sie hat die Bedingungen für die Remilitarisierung Westdeutsch- 

lands angenommen. Sie ist der NATO beigetreten, die gegen die Sowjet- 

union gerichtet ist. Folglich werden Armeen aufgestellt zum Kriege gegen 

die Sowjetunion. Und an den Vorbereitungen beteiligt sich die Bundes- 

republik. Und nach allem erwarten Sie von uns Großmütigkeit? Ich weiß 

nicht, für wen halten Sie uns, und wie schätzen Sie uns ein? Ich glaube, daß 
Sie sich uns gegenüber nicht klug verhalten! 

Das gibt uns das Recht, unserem Volk zu sagen, daß die Bundesrepublik 

keine Lehren aus der Geschichte gezogen hat, keine Lehren aus den zwei 

letzten Kriegen, die zwischen Deutschland und Rußland geführt worden 

sind, insbesondere aus dem letzten Krieg, bei dem so viel Blut vergossen 

worden ist. Und deshalb beteiligen Sie sich wieder an der Schaffung einer 

militärischen Organisation, die gegen die Sowjetunion gerichtet ist." 

Als diese in schärfstem Ton vorgetragenen Ausführungen durch den Dol- 

metscher übersetzt wurden, mußte ich mich sehr zusammennehmen, um nicht 

aufzustehen und den Konferenzsaal zu verlassen. Eine Fortsetzung der 
Diskussion erschien mir sinnlos. 

Chruschtschow fuhr fort: „Während die Kriegsverbrecher, die ungeheure 

Greueltaten gegen das sowjetische Volk, das polnische, das ungarische, das 

bulgarische, das rumänische und andere Völker verübt haben, ihre Strafe 

noch nicht abgesessen haben, appellieren Sie an unsere Humanität und ver- 

langen, daß noch irgendwelche Verhandlungen in dieser Frage geführt 

werden! Es gibt hier keine zweite oder dritte Seite. Es gibt hier nur eine 
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Seite, und das ist die Sowjetunion, die einen großen Schaden durch den 

Krieg erlitten hat. Sogar die realistisch denkenden Deutschen erheben ihre 

Proteststimmen gegen die Entlassung derjenigen Menschen, die so viel Übel 

der Menschheit zugefügt haben." 

Nach diesen Worten stellte er dann plötzlich unvermittelt fest, er sei der 

Ansicht, daß wir die Frage der Aufnahme diplomatischer Beziehungen lösen 

müßten. Er sei aber ganz entschieden gegen die Einsetzung von irgend- 

welchen Kommissionen oder Delegationen. „Es besteht keine Notwendigkeit 

für diese Delegationen. Ich weiß nicht, wofür sie gut wären! Sie sind nur 

darauf gerichtet, um die Lösung dieser Frage auf unbestimmte Zeit zurück- 

zustellen, um sowohl die deutsche Öffentlichkeit wie auch die Weltöffent- 

lichkeit irrezuführen." 

Chruschtschow schien selbst zu spüren, daß er den Bogen überspannt hatte. 

„Ich bin ein einfacher Mensch", erklärte er, ruhiger werdend. „Ich bin kein 

erfahrener Mensch im Bereich der Diplomatie, obwohl es eine gute Wissen- 

schaft ist." 

Er wandte sich dann zu Professor Schmid. Die von ihm, Schmid, vorge- 

brachte Formulierung der Frage über die Kriegsverbrecher verdiene „Auf- 

merksamkeit". Doch schon fuhr er fort: „Aber sie soll auch nicht jetzt, son- 

dern nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen erörtert werden!" 

Überhaupt sei er nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen für die Bil- 

dung verschiedener Kommissionen, die zum Beispiel auch die Frage der 

Handelsbeziehungen und natürlich auch die Frage kultureller Beziehungen 

weiterbehandeln könnten. 

„Übrigens", und er kam noch einmal auf die Frage der „Kriegsverbrecher" 

zurück: „Glauben Sie mir, daß die Gefühle der Verwandten, die ihre Näch- 

sten im Kriege verloren haben, uns sehr nah und verständlich sind. In der 

Sowjetunion werden Sie keine einzige Familie finden, die im letzten Krieg 

nicht irgend jemand verloren hätte. Dieses Gefühl ist mir vollkommen 

klar als Vater, der seinen Sohn in diesem Krieg verloren hat. Aber wir 

lassen uns nicht von Rachegefühlen leiten. Hätten wir uns von Rachegefüh- 

len leiten lassen, dann würden wir auch keine Möglichkeit suchen, diploma- 

tische Beziehungen aufzunehmen mit der Bundesrepublik Deutschland. 

Unsere Anstrengungen würden in einer anderen Richtung laufen. Aber ich 

wiederhole, man darf sich nicht von Rachegefühlen leiten lassen. Man muß 

Staatsmann sein und vernünftig die Situation einschätzen." 

Der größte Ausdruck der Humanität wäre doch, Möglichkeiten ausfindig zu 

machen, die einen dritten, noch brutaleren Krieg verhüteten. Das sei die 

Hauptsache, und deshalb seien sie auch bereit, diplomatische Beziehungen 

mit uns aufzunehmen. Es sei seine Pflicht, das zu sagen. Und wenn ich hier- 



542 Unverzüglich abreisen 

zu nicht bereit sei, nun, dann müßten wir halt Abschied voneinander 

nehmen. 

Für mich war die Sache entschieden. Nach den Worten, die gefallen waren, 

gab es nur eines: unverzüglich abzureisen. Ich bat noch einmal um das 

Wort. Meine Ausführungen waren von mir als Abschluß der Moskauer 

Verhandlungen gedacht. Die Anschuldigungen Chruschtschows durften nicht 

ohne Antwort bleiben. „Sie haben gesagt, Herr Chruschtschow, daß auf 

unserer Seite nicht der Wunsch bestünde, Beziehungen herzustellen. Wenn 

der Wunsch nicht bestünde, säße ich nicht hier. Aber ich verstehe unter Her- 

stellung diplomatischer Beziehungen bei all dem, was sich ereignet hat, 

etwas mehr als einen Botschafter nach Moskau und einen Botschafter nach 

Bonn zu entsenden. Ich verstehe darunter eine offene und freimütige Aus- 

sprache, damit ein wirklich gutes Verhältnis zwischen unseren beiden Völ- 

kern entsteht. Das habe ich in den beiden Noten zum Ausdruck gebracht 

und darum der Antwort der Sowjetregierung zugestimmt." Zu dem Thema 

„Kriegsverbrecher" stellte ich richtig, daß es sich nicht nur um die wegen 

Kriegsverbrechen Verurteilten, sondern um eine ganze Anzahl von anderen 

Leuten handele, um eine sehr große Zahl, und das könne man hier in dieser 

kurzen Zeit nicht klären. 

„Ich bin aufrichtig betrübt, Herr Chruschtschow", so fuhr ich fort, „nach 

unseren Gesprächen, die von mir wirklich in vollkommener Offenheit ge- 

führt worden sind, wenn Sie glauben, daß eine Regierung, für die ich hier 

Verantwortung trage, sich an Vorbereitungen zum Krieg gegen die Sowjet- 

union beteiligt. Dies ist nicht der Fall, das darf ich Ihnen sagen, und ich 

habe Ihnen gesagt, daß ich die feste Überzeugung habe, daß die Bundes- 

republik und die Bundesregierung, in welcher Organisation sie auch sein 

mag, immer eintreten wird für den Frieden, daß sie ein wirklicher Garant 

ist für den Frieden." 

Chruschtschow bemerkte: „Truppen werden nicht aufgestellt, damit sie 

Suppe essen und Brühe zubereiten." 

„Ich bedauere diesen Zwischenruf!" erklärte ich, griff zu meinen Unterlagen 

und wollte gehen. 

Bulganin beeilte sich, die Sitzung als beendet zu erklären und ihre Fort- 

setzung für den nächsten Tag, 10 Uhr, anzukündigen. Die Atmosphäre war 

kaum erträglich. 

Sobald ich in meinem Hotel ankam, veranlaßte ich, daß unverzüglich unsere 

Flugzeuge von Hamburg herbeibeordert und für den morgigen Abflug 

bereitgestellt würden. An sich war der Rückflug erst für den übernächsten 

Tag, den 14. September, vorgesehen. Ich war nicht gewillt, mich noch in 

weitere Verhandlungen mit den Russen zu begeben. 
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Für diesen Spätnachmittag hatte die Sowjetregierung zu einem großen 

Empfang im Kreml mir zu Ehren geladen. Ein Fernbleiben würde in der 

Öffentlichkeit eine zu starke Reaktion auslösen. Mein vorzeitiger Abflug 

genügte. 

Der Staatsempfang im Kreml, zu dem Bulganin geladen hatte, begann um 

18 Uhr. Wie er auf einen der mit der Delegation in Moskau weilenden 

deutschen Journalisten wirkte, möchte ich durch einen Auszug aus einem 

seiner nach Deutschland gesandten Berichte wiedergeben. Georg Schröder, 

Korrespondent der „WELT", schrieb über seine Eindrücke: 

„Wir stehen an einer endlos langen Tafel. Gewaltige vergoldete Kron- 

leuchter werfen ihr Licht in den schneeweißen Saal. Um uns gedämpftes 

Stimmengewirr vieler Menschen. Sechshundert, achthundert, tausend? Auch 

der stellvertretende Protokollchef Wollkow konnte oder wollte mir keine 

genaue Zahl nennen. Ich sehe Bulganin, Chruschtschow, Molotow, Malen- 

kow, fast alle führenden Staatsmänner der Sowjetunion, deren Namen 

immer wieder durch die Spalten der Zeitungen gehen. Es ist ein großer 

Empfang im Kreml zu Ehren des Bundeskanzlers und der deutschen 

Delegation. 

In einem Vorraum ein Monumentalgemälde. Lenin steht in den Tagen der 

Revolution vor Soldaten und Arbeitern. Es bleibt der einzige äußerliche 

Hinweis auf den kommunistischen Staat, den ich entdecke. Hier in dem 

gewaltigen St.-Georgs-Saal, in dem um 18 Uhr der Empfang beginnt, 

spricht nur die Vergangenheit. Offensichtlich blieb bei der Restaurierung 

alles unverändert.. . 

Offenbar wird die Rangordnung in der neuen Sowjetgesellschaft als selbst- 

verständlich empfunden und strikt respektiert. Daher fehlt das Umher- 

wandern. Daher sind in der ganzen Länge des Saales drei Tafeln aufge- 

baut. An ihnen hat jeder den ihm gebührenden Platz eingenommen. 

Hier steht man und greift zu: Kaviar, Salate, Wild, Wein, Mineralwasser, 

Wodka, Früchte. Nichts von übertriebener Üppigkeit. Auch die Gäste zeigen 

sich zurückhaltend. 

Inzwischen plaudert oben in der Region der Großen Ministerpräsident 

Arnold angeregt mit Perwuchin. Selbst Molotow nimmt seinen Kneifer ab, 

reibt sich die müden Augen und diskutiert mit Dr. von Brentano. Wie 

immer sitzen Bulganin und Adenauer nebeneinander. Noch wissen wir nicht, 

daß der sowjetische Ministerpräsident bei diesem Tischgespräch einen Vor- 

schlag gemacht hat, der vielleicht heute zu einem greifbaren Ergebnis der 
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Konferenz führen kann. Verblüfft höre ich, weil ich nur über den völlig 

negativen Verlauf der Besprechungen des Montags unterrichtet bin, dann 

die überaus optimistischen Worte Bulganins. Mikrophone, die vor ihm und 

Dr. Adenauer aufgebaut sind, übertragen ihre Trinksprüche in den atemlos 

lauschenden Saal." 

Und wie war es zu dieser Wende gekommen? Ich hatte keinen Augenblick 

daran gezweifelt, daß unsere Gastgeber umgehend von meiner Weisung 

erfahren hatten, Vorbereitungen zu treffen für unsere vorzeitige Abreise. 

Gleich zu Beginn des Empfangs nahm mich Bulganin zur Seite und fragte 

mich ganz unvermittelt: „Wie wollen wir nun die Verhandlungen ab- 

schließen?" 

Ich verwies in derselben Weise und mit ähnlichen Worten wie am Nach- 

mittag und an den Tagen vorher auf meinen ebenso festen wie aufrichtigen 

Willen, den Frieden zu wahren und zu sichern. Deshalb sei ich zu den Ver- 

handlungen nach Moskau gekommen. 

Bulganin erwiderte, er zerbreche sich schon die ganzen Tage den Kopf, 

welches wohl der Grund sein könnte, der mich davon zurückhalte, in den 

Abschluß einer Vereinbarung über die Aufnahme diplomatischer Beziehun- 

gen einzuwilligen. Er fragte, und sein Ton wurde sehr vertraulich: „Haben 

Sie etwa irgendwelche Bindungen durch andere Mächte?" Ich verneinte dies 

mit aller Entschiedenheit. „Ich versichere Ihnen, und Sie können es mir 

glauben: Ich habe keinerlei Bindungen!" 

Die nächste Frage von Bulganin lautete: „Ist es etwa wegen der DDR?" 

Ich gab zur Antwort: „Das spielt eine Rolle, aber da können wir ja einen 

Vorbehalt machen." Bulganin vermied es, hierzu ausdrücklich Stellung zu 

nehmen, ließ jedoch erkennen, daß er eine solche Lösung für möglich halte 

und auch selbst schon vermutlich damit gerechnet habe. Er nickte verständ- 

nisvoll mit dem Kopf, so schien mir, und murmelte so etwas wie: „Na ja, 

eben ..." Dann wiederholte er seine Frage, was denn nun aber der eigent- 

liche Grund für mein Verhalten sei. 

Ich erwiderte, in aller Offenheit und Ehrlichkeit und Eindringlichkeit müsse 

ich ihm sagen, daß die Frage der Kriegsgefangenen und der in der Sowjet- 

union zurückgehaltenen Deutschen nach allem, was das deutsche Volk habe 

durchmachen müssen, von außerordentlich großer psychologischer Bedeu- 

tung sei und daß ohne eine Lösung dieser Frage eine Normalisierung der 

Beziehungen der deutschen Öffentlichkeit nicht zugemutet werden könne. 

Ich bat Bulganin inständig, doch wenigstens einen Schritt in dieser Rich- 

tung zu tun, und erwähnte dann die Tatsache, daß im Laufe der letzten 

zwei Jahre Briefe von etwa  130 000 Deutschen eingegangen seien, von 
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Deutschen, die an der Ausreise aus der Sowjetunion gehindert würden. 

Die Unterlagen lägen vor, aber ich hätte die Atmosphäre der Verhand- 

lungen nicht dadurch stören wollen, daß ich dieses Material auf den Tisch 

legte. 

Von der Existenz dieser Personen wisse er nichts, sagte Bulganin, und er 

glaube auch nicht daran. „Das werden wohl diejenigen sein", so meinte er, 

„von denen Chruschtschow gesagt hat, sie seien schon längst beerdigt." 

Ich gab zurück, ich könne natürlich nicht wissen, wie viele noch am Leben 

seien. 

Bulganin schien intensiv nachzudenken. Nach einer kleinen Pause erklärte 

er dann unvermittelt und sehr impulsiv: „Lassen Sie uns zu einer Einigung 

kommen: Schreiben Sie mir einen Brief", gemeint war eine Note, in der 

die Zustimmung zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen ausgesprochen 

wurde, „und wir geben sie Ihnen alle - alle! Eine Woche später! Wir 

geben Ihnen unser Ehrenwort!" 

Ich fragte sofort, ob damit auch „die anderen" gemeint seien, nicht nur die 

Verurteilten. Bulganin wiederholte in derselben impulsiven Art: „Alle, 

alle, alle!" Ich war nicht so sicher, ob er tatsächlich meine letzte Frage ver- 

standen hatte und auch entsprechend würdigte. 

Ich versicherte Bulganin, er hätte mich mit diesen Worten sehr glücklich ge- 

macht. Bulganin wiederholte, daß die Sowjetregierung ihr Wort gebe und 

dieses Wort auch halten werde. Er schlug vor, Chruschtschow von dieser 

Vereinbarung zu unterrichten. 

Ich meinte, das sei wohl nicht unbedingt nötig, das Wort des Minister- 

präsidenten genüge mir vollkommen. Doch Bulganin wandte sich trotzdem 

an Chruschtschow und teilte ihm den Inhalt unseres Gesprächs mit. 

Chruschtschow erklärte, er habe gerade mit Ministerpräsident Arnold über 

die gleiche Frage gesprochen und genau dasselbe gesagt. Er fügte dann hin- 

zu: „Wir können keine Garantien oder Zusicherungen geben, weder schrift- 

lich noch mündlich. Aber wir geben Ihnen unser Ehrenwort, und unser Wort 

gilt!" Ich drückte nochmals meine Freude und meinen Dank aus und ver- 

sicherte, daß ich mich auf das gegebene Wort vollkommen verlasse. Ich ver- 

wies aber auch auf die Schwierigkeiten, die sich bei uns aus der parlamenta- 

rischen Verfassung ergäben und für die die Sowjetregierung Verständnis 

haben möge. Zur Aufnahme der diplomatischen Beziehungen sei die Zu- 

stimmung des Kabinetts und der Mehrheit des Deutschen Bundestages er- 

forderlich. 

So kam die Wende! Die russischen Herren forderten mich auf, mit ihnen 

darauf anzustoßen. Unsere Gläser waren aber leer. Sie winkten Kellner 

herbei. Mir fiel auf - ich saß wie immer zwischen Bulganin und Chru- 
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schtschow -, daß mir ein anderer Kellner einschenkte als Bulganin. Als 

Bulganins Kellner sich nun Chruschtschows Glas nahm, hielt ich den Kellner 

an, griff mir die Flasche und sagte: „Ach, zeigen Sie sie mir doch einmal!" 

Die Gläser waren grün, die Flaschen waren grün. Man konnte nicht sehen, 

was darin war. Ich untersuchte die Flasche - und siehe da, es war Wasser. 

„Aber meine Herren!" rief ich aus. „Das ist falsches Spiel! Sie trinken 

Wasser, und mir geben Sie Wein. Entweder wir trinken alle drei Wasser 

oder alle drei Wein!" Darauf sagten sie: „Dann wollen wir alle Wein 

trinken!" Das haben wir auch kräftig getan. 

Nach dem Empfang unterrichtete ich die deutsche Delegation. Es gab sehr 

heftige Auseinandersetzungen. Wie könne ich ohne schriftliche Zusage der 

Russen zur Rückkehr der Deutschen meine Zustimmung zur Aufnahme der 

diplomatischen Beziehungen geben? Ich, der ich stets auf die Vertragsbrüche 

der Russen verwiesen hätte? Namentlich von Brentano und Hallstein waren 

nach all dem, was vorgefallen war, absolut gegen die Aufnahme diploma- 

tischer Beziehungen. Wie könnte ich zustimmen, ohne in der Frage der 

Wiedervereinigung weitergekommen zu sein? Nur auf ein Ehrenwort hin 

hinsichtlich der Kriegsgefangenen? Sie verstanden mich nicht, sie beschwo- 

ren mich, meinen Entschluß zu ändern. Ich sollte doch die völkerrechtlichen 

Konsequenzen im Auge behalten im Hinblick auf die „DDR", die Schwierig- 

keiten, die entstünden, wenn es in Moskau gleichzeitig eine Botschaft der 

Bundesrepublik und eine Botschaft der sogenannten DDR gäbe. Das müßte 

doch die größte Verwirrung namentlich bei den asiatischen und afrikani- 

schen Staaten hervorrufen. Wie könne ich all dies in Kauf nehmen bei 

einem so dürftigen Ergebnis der Verhandlungen - Rückkehr der Deutschen 

auf Grund eines „Ehrenwortes"? Im übrigen, so drangen sie auf mich ein: 

Müsse man das zähe Festhalten der Russen an ihrer Forderung nach Auf- 

nahme diplomatischer Beziehungen nicht auch dadurch erklären, daß sie in 

der Errichtung einer sowjetischen Botschaft in der Bundesrepublik eine 

Möglichkeit erblickten, mit Hilfe des Botschaftspersonals Einfluß auf die 

Bundesrepublik zu nehmen? 

Ich ließ mich nicht beirren. Ich war nicht gewillt, die armen Menschen, die 

sich in russischem Gewahrsam befanden, völkerrechtlichen Erwägungen zu 

opfern. Was eine mögliche Agitation der sowjetischen Botschaft bei uns 

betraf, so hatte ich genügend Vertrauen in das gesunde demokratische 

Empfinden unserer Menschen. Ich glaubte wohl, es verantworten zu können, 

derartige Gefahren in Kauf zu nehmen. 

Hinsichtlich des „Ehrenwortes" hatte ich die feste Überzeugung, daß es 

Bulganin und Chruschtschow wirklich ernst war. Ich zweifelte keinen 

Augenblick an ihrem Wort. 
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Aber die Herren der Delegation ließen nicht locker. Ich würde niemals die 

Zustimmung des Kabinetts, niemals eine Mehrheit im Deutschen Bundestag 

finden, wenn ich nicht eine schriftliche Zusage bekäme. Ich müsse die russi- 

schen Herren von dieser Notwendigkeit überzeugen. 

In dieser Frage gab ich nach..Ich sagte zu, am nächsten Morgen einen Ver- 

such in dieser Richtung zu unternehmen. 

8. Vierter Verhandlungstag 

- Dienstag, der 13. September 1955 - 

Die Flugzeuge starteten an diesem Tage noch nicht. Der äußere Rahmen 

des Besuches verlief weiterhin planmäßig. 

Vor Beginn der Verhandlungen erhielt ich durch den amerikanischen Bot- 

schafter in Moskau, Bohlen, eine persönliche Botschaft von Präsident Eisen- 

hower. Bohlen teilte mir schriftlich mit: „Herr Präsident Eisenhower ver- 

steht und würdigt die Gründe, die den Herrn Bundeskanzler zu seinen 

Entschlüssen führen. Er wird, welche Entscheidung auch fallen wird, sich 

hinter den Herrn Bundeskanzler stellen." 

Diese Botschaft war eine sehr wertvolle Hilfe bei den schweren Entschei- 

dungen, die zu treffen waren. Ich war Präsident Eisenhower für diese Hal- 

tung und diese Botschaft sehr dankbar. 

Die Verhandlungen begannen um 10 Uhr, ich führte den Vorsitz. Ich er- 

öffnete die Sitzung mit der Feststellung, ich hätte mir das Gespräch vom 

gestrigen Abend noch einmal durch den Kopf gehen lassen und sei zu dem 

Ergebnis gekommen, daß drei Fragen noch der Vorklärung bedürften, und 

zwar a) Entwurf eines Briefes der Bundesregierung hinsichtlich der Auf- 

nahme diplomatischer Beziehungen mit der Sowjetunion, b) Austausch von 

Schreiben in Verbindung mit dem Gespräch vom Vorabend und c) Abfas- 

sung eines Schlußkommuniques. 

Die russischen Herren zeigten sich, wie ich es auch nicht anders erwartet 

hatte, sehr erstaunt über den Punkt b). Von einem Austausch irgendwelcher 

Schriftstücke in dieser Frage sei doch nie die Rede gewesen! Ein solches 

Verfahren komme auch gar nicht in Betracht. 

Es gab eine recht lebhafte Diskussion. Ich versuchte, den Herren der Sowjet- 

regierung verständlich zu machen, daß im Hinblick auf die in der Bundes- 

republik so bedeutsame öffentliche Meinung die Möglichkeit gegeben sein 

müsse, die bevorstehende Entlassung der Kriegsgefangenen und der zu- 

rückgehaltenen Deutschen in irgendeiner Weise zu dokumentieren. 

Die sowjetischen Herren lehnten  mein Ansinnen kategorisch ab.  Chru- 
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sditschow erklärte, ein derartiges Ansinnen sei für sie erniedrigend und 

beleidigend. Bulganin und er hätten bereits ihr „Gentlemanwort" gegeben, 

und jeder Austausch von Dokumenten müsse als Zeichen von Mißtrauen 

angesehen werden. Und vor allem: Auf diese Weise würde die Aufnahme 

diplomatischer Beziehungen doch noch mit Vorbedingungen verknüpft, die 

von der Sowjetregierung ja bereits im Notenwechsel eindeutig abgelehnt 

worden seien. 

„Aber meine Herren", beschwor ich Chruschtschow und Bulganin, „von 

Mißtrauen kann nun doch wirklich keine Rede sein! Mir persönlich genügt 

Ihr Ehrenwort vollkommen. Aber ich bin nicht allein maßgebend." Außer- 

dem bat ich sie zu bedenken, man könne nicht wissen, wie lange ich noch 

leben würde. Es wären doch wirklich Schwierigkeiten denkbar, wenn es in 

dieser Frage nur das Ehrenwort gebe. 

Als die weiteren Deutschen erwähnt wurden, die außer den „Kriegsverbre- 

chern" noch in der Sowjetunion zurückgehalten wurden, und ich Bulganin 

an sein auch hier gegebenes Wort erinnerte, stellte sich heraus, daß er „zum 

ersten Male" hiervon höre. Ich berief mich auf den Dolmetscher, und dieser 

bestätigte meine Aussage. 

Chruschtschow wurde wieder böse. „Dieses Verfahren gleicht ja einem Ver- 

hör durch den Herrn Kanzler! Das kann die Sowjetregierung sich nicht 

gefallen lassen." Und was im übrigen die von mir erwähnten Unterlagen 

angehe, so erklärte er, sie seien nichts anderes als eine Fälschung der 

Amerikaner, die im Rahmen des Kalten Krieges und der Vorbereitung 

eines Krieges gegen die Sowjetunion zu verstehen sei. 

Nun wurde ich deutlich: „Jetzt habe ich das Recht, beleidigt zu sein, wenn 

ich hier als ein ,Lakai der Amerikaner' behandelt werde!" Die Unterlagen, 

die wir hätten, seien Briefe von Deutschen, die in der Sowjetunion festge- 

halten würden, und wir könnten diese Unterlagen jederzeit der sowjeti- 

schen Regierung überlassen. Es seien keine Taschenspielerkunststücke, die 

ich hier vorführe. 

Die Verhandlungen erstreckten sich noch über den ganzen Tag, sie schienen 

endlos. Nunmehr stellten die Russen die Behauptung auf, auch wir, die 

Bundesrepublik, hielten noch über 200 000 Sowjetbürger zurück. Wie sei es 

mit ihrer Rückgabe? Selbstverständlich erklärte ich mich mit einer Unter- 

suchung dieser Frage einverstanden und versprach, alles zu tun, damit den- 

jenigen Russen, die sich in der Bundesrepublik aufhielten und in ihre Hei- 

mat zurückkehren wollten, dieser Wunsch erfüllt würde. Mir waren keine 

derartigen Fälle bekannt. So erklärte ich, ich sei hierüber nicht unterrichtet, 

diese Dinge hätten noch bis vor kurzem zu der Zuständigkeit der drei West- 

mächte gehört. Aber ich würde mich unverzüglich darum kümmern. 
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Molotow erhob die Beschuldigung, vom Gebiet der Bundesrepublik aus 

würden durch amerikanische Organisationen große Ballons mit Propaganda- 

material gegen die Sowjetunion und andere osteuropäische Staaten auf- 

gelassen. Diese Ballons stellten eine Gefahr für den Flugverkehr dar. Ich 

wurde gebeten, dafür zu sorgen, daß dies nicht mehr geschehe. Auch hier 

sagte ich eine sofortige Untersuchung zu. 

Manche Phasen der Verhandlungen schienen mir wahrhaftig ein Circulus 

vitiosus zu sein. Chruschtschow muß es ähnlich empfunden haben. Er drückte 

es so aus: „Das sind ja alles Reden für die Presse!" 

Ich versuchte immer wieder, die russischen Herren davon zu überzeugen, 

daß meine Forderungen nach einer schriftlichen Zusage notwendig seien, 

da ich nun einmal an die Zustimmung des Kabinetts gebunden sei. Außer- 

dem müsse doch auch alles so vorbereitet sein, daß ich eine Mehrheit für die 

hier gefaßten Beschlüsse im Deutschen Bundestag fände. „Verehrter Herr 

Chruschtschow", so versicherte ich, „hier werden von uns keine Reden an 

die Presse gehalten!" Im übrigen sei es nun auch so, daß verschiedene 

Herren der deutschen Delegation noch einige Fragen hier geklärt haben 

wollten. „Meine Herren, nun sehen Sie das doch ein!" forderte ich Bulganin 

und Chruschtschow auf. 

Chruschtschow meinte: „Sie verzeihen, wollen Sie uns vielleicht sagen, daß 

wir Ihnen helfen, Ihre Delegation dazu zu bringen, daß sie sich mit Ihnen 
einverstanden erklärt?" 

„So ungefähr ist es", erwiderte ich, „aber ich darf das doch nicht so klar 

heraussagen!" 

Die Sitzungen wurden häufig unterbrochen, um den Delegationen Gelegen- 

heit zu internen Besprechungen zu geben. Nie vergesse ich die erregte Szene 

im Park des Spiridonowka-Palais während einer solchen Pause, als zwei 

meiner engsten Berater in mich drangen, nicht auf die russischen Angebote 

einzugehen. Sie beschworen mich, auf keinen Fall das Einverständnis zur 

Aufnahme diplomatischer Beziehungen schon jetzt hier zu geben. Ich blieb 

bei meinem Beschluß. 

Es gab noch sehr viel Hin und Her, bis wir endgültig einig waren. Insbe- 

sondere mußte eine einwandfreie Klarstellung erfolgen, daß durch die 

Aufnahme der diplomatischen Beziehungen auf keinen Fall eine Anerken- 

nung der sogenannten DDR oder etwa eine Anerkennung der Oder-Neiße- 

Grenze erfolge. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen machte völker- 

rechtliche Vorbehalte notwendig, die klarlegten, daß hierin nicht etwa ein 

Verzicht des bisherigen Rechtsstandpunktes der Bundesrepublik liege hin- 

sichtlich der Grenzfragen, hinsichtlich des Rechts der Bundesregierung, 

Sprecher des ganzen deutschen Volkes zu sein, und hinsichtlich der Nicht- 
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anerkennung der sogenannten „DDR". Über diese Fragen wurde mit der 

russischen Delegation in aller Offenheit gesprochen. Die russischen Herren 

erklärten, sie hätten zwar andere Ansichten, aber wenn wir es für notwen- 

dig hielten, völkerrechtlichen Konsequenzen vorzubeugen, so hätten sie 

nichts dagegen, wenn wir diese Vorbehalte machten, und zwar in einer 

Weise, die wir wählen würden, sei es in Form eines Briefes, sei es in einer 

Erklärung an die Presse. Am Tage meines Abfluges von Moskau richtete ich 

dann einen Brief an Bulganin, der die erwähnten Vorbehalte aussprach. 

Der Brief hat folgenden Wortlaut: 

„Herr Ministerpräsident, aus Anlaß der Aufnahme diplomatischer Bezie- 

hungen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 

Regierung der UdSSR erkläre ich: 

l.Die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der Regierung 

der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der UdSSR stellt 

keine Anerkennung des derzeitigen beiderseitigen territorialen Besitz- 

standes dar. Die endgültige Festsetzung der Grenzen Deutschlands bleibt 

dem Friedensvertrag vorbehalten. 

2. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Regierung der So- 

wjetunion bedeutet keine Änderung des Rechtsstandpunktes der Bundes- 

regierung in bezug auf ihre Befugnis zur Vertretung des deutschen Vol- 

kes in internationalen Angelegenheiten und in bezug auf die politischen 

Verhältnisse in denjenigen deutschen Gebieten, die gegenwärtig außer- 

halb ihrer effektiven Hoheitsgewalt liegen." 

Bei diesen Vorbehalten handelte es sich um eine deutsche Rechtsverwahrung. 

Hierfür ist eine einseitige Erklärung der Bundesregierung ausreichend. 

Diese Erklärung muß nur der anderen Seite zugegangen sein. Dies ist ge- 

schehen, und damit wurden die deutschen Vorbehalte rechtsgültig. Durch 

diese Vorbehalte wurde die Möglichkeit beseitigt, daß dritte Staaten unse- 

ren Entschluß, diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion aufzunehmen, 

mißverstanden. Es war unzweideutig festgestellt, daß die Bundesregierung 

auch künftig die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der sogenann- 

ten DDR durch dritte Staaten, mit denen sie offizielle Beziehungen unter- 

hielt, als einen unfreundlichen Akt betrachten und entsprechende Konse- 

quenzen ziehen würde. 

Eine schriftliche Zusicherung über die Freilassung der Kriegsgefangenen 

und sonstigen in der Sowjetunion zurückgehaltenen Deutschen konnte ich 

nicht erreichen. Bulganin und Chruschtschow wiederholten jedoch ihre mir 

am Vorabend gegebene Zusicherung in Anwesenheit der gesamten deut- 
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sehen Delegation. Sie erweiterten ihre Zusage dahin, daß auch in der 

Sowjetunion zurückgehaltene Zivilpersonen, die wir ihnen durch Listen 

nachwiesen, freigelassen würden. Chruschtschow erklärte hierzu: „Es war 

für uns eine Überraschung, daß in Ihrer Erklärung - ich weiß nicht, auf 

welches Material sie sich stützt, Herr Kanzler - die Zahl der Deutschen, die 

sich noch in der Sowjetunion befinden, mit 130 000 angegeben ist. Diese 

Erklärung bleibt auf Ihrer Verantwortung. Über diese 130 000 Personen, 

die angeblich in der Sowjetunion zurückgehalten sind, haben wir keine 

Unterlagen, um Ihre Angaben zu widerlegen. Deshalb müssen wir ehrlich 

diese Angaben prüfen lassen. Damit wir hierzu imstande sind, bitten wir, 

daß Sie uns angeben, wo diese Personen sich befinden. Wir geben Ihnen 

unser Wort, daß die Personen, die nach diesen Listen gefunden werden, 

falls sie deutsche Staatsbürger sind, Ihnen zur Verfügung gestellt werden. 

Wir bitten Sie, daß Sie in dieser Angelegenheit auch unserem Ehrenwort 

glauben." 
Mir genügte diese Erklärung. Keines der deutschen Delegationsmitglieder 

kam zu einem anderen Ergebnis bei der Schwere dieser Gewissensfrage - 

Ablehnung diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion oder Freilassung 

der Festgehaltenen. 

Über dieses Thema hatte ich mit Bulganin im Laufe des Nachmittags noch 

ein weiteres Gespräch, bei dem nur ein Dolmetscher zugegen war. Ich berich- 

tete Bulganin, ich würde für die Erreichung der Zustimmung von Kabinett 

und Bundestag etwa zwei Wochen benötigen. Er, Bulganin, hätte mir zuge- 

sichert, mit der Entlassung der zurückgehaltenen Deutschen eine Woche 

nach der endgültigen Herstellung diplomatischer Beziehungen zu beginnen, 

das hieße also von heute gerechnet in etwa drei Wochen. 

Bulganin erwiderte, er werde veranlassen, mit der Entlassung der 9628 

Verurteilten sofort zu beginnen. Wenn das nun einmal beschlossen sei, 

warum dann eine weitere Verzögerung? Was die übrigen Deutschen be- 

treffe, die sich nach Aussagen unserer Delegation noch in der Sowjetunion 

befänden, so bäte er persönlich darum, daß von deutscher Seite möglichst 

bald die entsprechenden Unterlagen übergeben würden. 

Ich dankte herzlich. Was die Frage der in Deutschland befindlichen Sowjet- 

bürger angehe, so versprach ich meinerseits, würde ich mich umgehend 

darum kümmern und alles tun, um diese Frage zu bereinigen. 

Die Russen haben ihr Wort gehalten und das ganze Abkommen genau er- 

füllt. Die ersten Heimkehrer trafen im Lager Friedland am 7. Oktober 1955 

ein. Es folgten nahezu zehntausend. Von den in der Sowjetunion zurück- 

gehaltenen Zivilpersonen kehrten in der Folge über 20 000 nach Deutsch- 

land zurück. 
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Einer der Heimkehrer schrieb mir, wie sie, die Gefangenen, meine Mos- 

kauer Tage miterlebt hatten: 

„... Ich war im September 1945 als Mitglied des Auswärtigen Amtes zu- 

sammen mit allen Mitgliedern unserer Gesandtschaft in Hsinking/Man- 

dschukuo nach der Besetzung der Mandschurei durch die Rote Armee von 

den sowjetischen Behörden interniert und in die Sowjetunion verschleppt 

worden. Nach abenteuerlichen Irrfahrten wurde ich 1950 wegen Spionage 

gegen die Sowjetunion, deren man alle internierten Auslandsbeamten zieh, 

und wegen Beihilfe im Kampfe der Weltbourgeoisie gegen die Sowjetunion, 

einer damals noch existierenden sowjetischen Straf rechtsform, mit 25 Jahren 

Arbeits- und Besserungslager bestraft, meine Frau wegen Beihilfe dazu mit 

10 Jahren. 

. .. Sie erschienen in Moskau. Die Pessimisten schöpften daraus keine Hoff- 

nung, die Optimisten sahen sich schon frei. Es hieß jetzt, Realist bleiben. 

Da ich russisch spreche und mir, was wir ab 1954 durften, die ,Prawda' 

hielt, so versammelte ich ebenso wie andere des Russischen mächtige Kame- 

raden immer wieder andere Lagerinsassen um mich, damit sie anhand der 

ohnehin gefärbten ,Prawda' die wichtigsten Vorgänge erfuhren. In den 

Baracken waren von der jeweiligen Lagerverwaltung zentral gesteuerte 

Lautsprecher angebracht, aus denen wir ebenfalls Nachrichten hörten. Nie- 

mals werde ich vergessen, wie aus diesen Apparaten das Deutschlandlied 

nach der sowjetischen Hymne erklang, nachdem Sie in Moskau gelandet 

waren. Bereits von da ab hörten wir in unserem Lager praktisch auf zu 

arbeiten, was der Lagerkommandant trotz ständiger Beschwerden der auf- 

sichtsführenden NWD-Offiziere nicht rügte, da er Verständnis für unsere 

besondere psychologische Lage während Ihrer Verhandlungen in Moskau 

hatte. Wir gingen zwar auf die Arbeitsstätten, aber ich nahm ebenso wie 

andere die ,Prawda* oder die Jswestija' mit, um unseren zum Teil moralisch 

aufs höchste angespannten Leidensgenossen die sehr ausführlichen Berichte 

über die Verhandlungen zwischen Ihnen und der sowjetischen Regierung 

ins Deutsche zu übersetzen. Aus diesen Berichten ging das Schicksalhafte, 

das teilweise Dramatische dieser Verhandlungen unverkennbar hervor. 

Dann kam der erfolgreiche Abschluß der Verhandlungen, der zu unserer, 

mit Ihrem Namen untrennbar verknüpften Befreiung führte, wenn wir auch 

bis zur Rückführung in die Heimat noch Monate warten mußten . . .tt 
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9. Schlußbetrachtung 

Der Abflug von Moskau vollzog sich nach einem ähnlichen Zeremoniell wie 

die Ankunft. Auf der Fahrt zum Flugplatz sah ich viele Menschen, die mir 

freundlich zuwinkten. 

Die Herstellung diplomatischer Beziehungen war für die Russen eine For- 

derung von großer Bedeutung, das war während der Verhandlungen sehr 

deutlich geworden. Dabei spielten Prestigefragen gewiß eine Rolle. Die 

Vertreter der Sowjetregierung waren nicht nur etwa persönlich, sondern 

vor allem in dem, was die Sowjetunion betraf, außerordentlich empfindlich. 

Sie betrachteten die Ablehnung der Herstellung diplomatischer Beziehungen 

oder die mit Bedingungen verknüpfte Annahme ihres Vorschlages geradezu 

als eine Beleidigung der Sowjetunion. 

Insbesondere aber bemühte sich die Sowjetregierung um die Aufnahme 

diplomatischer Beziehungen zur Bundesrepublik in der Hoffnung, dadurch 

einen Ausbau ihrer Handelsbeziehungen mit uns zu erreichen. 

Ein drittes, äußerst wichtiges Merkmal der Moskauer Verhandlungen war 

der unverkennbare Versuch, uns zu locken und zu prüfen, ob wir nicht doch 

zu einer Rapallo-Politik geneigt wären. 

Was die sowjetrussische „Entspannungspolitik" betraf, so fand ich meine 

Vermutungen bestätigt. Sie hatte zweifellos die Wurzel in der Erkenntnis, 

in der bisherigen Art des Kalten Krieges nicht nur nichts für sich erreicht, 

sondern im Gegenteil den Westen gestärkt und seinen Zusammenschluß 

gefördert zu haben. Ich gewann den deutlichen Eindruck, daß die sowjeti- 

sche Regierung begann, sich klarzuwerden, daß ihre Hauptaufgaben - Ver- 

besserung des Lebensstandards ihrer Bevölkerung, den gleichen Stand der 

nuklearen Aufrüstung wie die Vereinigten Staaten zu erreichen, sich vorzu- 

bereiten auf Auseinandersetzungen mit Rotchina - nicht gleichzeitig von 

ihr bewältigt werden konnten. Aus dieser Erkenntnis heraus war sie viel- 

leicht bereit, gegenüber dem Westen allmählich ihre feindselige Haltung 

zu mildern, bis zu welchem Grad und für wie lange, das konnte man nicht 

wissen. 

Nach meiner Meinung blieb vorerst größte Vorsicht geboten. Es war 

offensichtlich, daß die Sowjetregierung nach einer Atempause in ihren 

Rüstungsausgaben strebte, um sich mehr ihren innenpolitischen Aufgaben 

widmen zu können. Bei der Größe dieser Aufgaben würde eine solche 

Atempause meines Erachtens einen Zeitraum von vielen Jahren bedeuten. 

Wenn es gelänge, zu einem kalten Frieden mit der Sowjetunion zu kommen, 

so mußte dieser unbedingt die Wiederherstellung der Einheit Deutsch- 

lands einschließen. Wenn es gelänge, in eine Periode des kalten Friedens 
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einzutreten, und dieser von genügender Dauer wäre, so würde er möglicher- 

weise in der Sowjetunion für die Bevölkerung einen besseren Lebensstan- 

dard bringen und hierdurch vielleicht Änderungen innerhalb der Sowjet- 

union herbeiführen und sie dadurch weniger gefährlich machen. 

Die Größe des Landes, seine diktatorische Regierungsform und der kommu- 

nistische Fanatismus, der dort herrscht, bilden meines Erachtens noch sehr 

lange Zeit für alle anderen Völker eine große Gefahr, und zwar sowohl 

eine physische wie auch eine geistige Gefahr, der gegenüber man nicht 

wachsam genug sein kann. Eine Wandlung der Gesinnung und der grund- 

legenden Ziele der Sowjetregierung konnte ich nicht feststellen. Nach wie 

vor glaubten die Sowjetführer, mit denen ich zusammentraf, fest daran, 

daß der Kapitalismus zum Untergang verurteilt sei und daß der russische 

Kommunismus die Weltherrschaft erlangen werde. Dieses Ergebnis der 

Entwicklung stand für sie unverrückbar fest. In stundenlangen Unter- 

redungen hat Chruschtschow sich immer wieder bemüht, mir dies klarzu- 

machen. „Ihr seid zum Untergang verurteilt", versuchte er mir einzuhäm- 

mern, „und wir werden die Welt beherrschen!" Ich glaube, es war ihm 

wirklich ernst. 
Wir durften und dürfen namentlich in unserer christlichen Partei niemals 

vergessen, daß der Kampf gegen den Kommunismus sich nicht einfach er- 

schöpft in Bemühungen um die Wiedererlangung der uns entzogenen Teile 

Deutschlands, sondern daß dahinter steht der Kampf zwischen Materialis- 

mus und christlicher Überzeugung, der Gegensatz zwischen russisch-kommu- 

nistischer Diktatur und einem freien Europa. Wenn es den freien Völkern 

der Welt nicht gelingt, dieses Gefühl für den Wert der christlich-europä- 

ischen Kultur zu steigern, dann wird die Zukunft nach meiner Überzeugung 

für weite Teile des Erdkreises sehr dunkel sein. Wenn die freie Welt wach- 

sam bleibt, dann wird es vielleicht doch im Laufe der Zeit möglich sein, da 

auch Rußland zur Erfüllung seiner innenpolitischen Aufgaben Zeit braucht, 

zu einem Zustand zu kommen, der der Welt echten Frieden verbürgt. Im 

gegenwärtigen Augenblick jedoch hilft nur ein bewaffneter Friede. 

In der Frage der Wiedervereinigung hielten wir in Moskau bewußt Maß. 

Von Anfang an hatten wir nicht erwartet, in Moskau mit den Russen ein- 

gehend über die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands verhandeln 

zu können. Wir wollten den Russen nicht auf irgendeine Weise die Mög- 

lichkeit geben, bei den Viererverhandlungen in Genf etwa über dieses 

Thema sagen zu können: „Laßt uns nur mit den Deutschen verhandeln. 

Wir sind schon in Verhandlungen, und wir werden mit dem Problem fertig 

werden." Unser Standpunkt war nach wie vor: Es war die Verpflichtung 

der vier Siegermächte, einschließlich der Sowjetunion, die Einheit Deutsch- 
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lands wiederherzustellen. Wir hatten uns bewußt begnügt mit der Aner- 

kennung durch die Sowjetregierung, daß die vier Siegermächte verpflichtet 

seien, die Einheit Deutschlands wiederherzustellen. Diese Anerkennung ist 

in Moskau erfolgt/Ministerpräsident Bulganin erklärte am 10. Septem- 

ber 1955: „Hier war von den Verpflichtungen ehe Rede, die die vier Mächte 

in bezug auf die Lösung des Deutschlandproblems übernommen haben. 

Dem kann man nicht umhin zuzustimmen." Auch Äußerungen von Chru- 

schtschow und Molotow bestätigten diese Auffassung. 

Die sowjetische Delegation war aber nicht bereit, einer Wiederherstellung 

der nationalen Einheit Deutschlands alsbald zuzustimmen. Ich gab mich 

daher keinen Illusionen darüber hin, daß es bis zur Wiedervereinigung 

Deutschlands noch äußerst schwierige Verhandlungen geben würde. Aber 

ich betrachtete es doch als einen Fortschritt, daß die Sowjetunion die Ver- 

pflichtung, die Einheit Deutschlands wiederherzustellen, ausdrücklich an- 
erkannt hatte. 

Die vorgesehene Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion hatte in meinen 

Augen nicht die Bedeutung einer Weltenwende. Diese Beschlußfassung 

erhielt ihr besonderes Gepräge in erster Linie dadurch, daß zwischen So- 

wjetrußland und Deutschland ein entsetzlicher Krieg getobt hatte und daß 

durch die Schaffung der „Deutschen Demokratischen Republik" und durch 

den Eisernen Vorhang die deutsche Öffentlichkeit naturgemäß allen Ver- 

handlungen mit Sowjetrußland erhöhte Aufmerksamkeit widmete. Es 

konnte gar keinem Zweifel unterliegen, daß durch die Wiederherstellung 

diplomatischer Beziehungen die Gegensätze, die zwischen der Sowjetunion 

und uns bestanden, nicht vermindert worden waren. Aber wir hatten einen 

Weg eröffnet, der uns ermöglichte, doch vielleicht bei dieser oder jener Ge- 

legenheit auch in direkten Verhandlungen mit Sowjetrußland eine Wirkung 

ausüben zu können. Jedenfalls hätte sich das Verhältnis zu Sowjetrußland 

sehr verschlechtert, wenn wir die Herstellung diplomatischer Beziehungen 
abgelehnt hätten. 

In Moskau wurde niemals verlangt, daß wir aus den westlichen Organisa- 

tionen ausscheiden sollten. Chruschtschow erklärte, wir hätten die Pariser 

Verträge geschlossen, das sei eine Realität, die sie, die Russen, als solche 

hinnähmen. Wenn sie von uns jetzt verlangten, wir sollten aus der NATO 

wieder austreten, so wäre das eine Art Ultimatum, und das wollten sie 

nicht. Aber aus den Verhandlungen und bei den Gesprächen, namentlich 

bei Gesprächen auf gesellschaftlichen Veranstaltungen, die ja sehr viel 

zwangloser geführt werden und deshalb eine viel bessere Erkenntnis von 

dem geben, was sich wirklich abspielt als die offiziellen Verhandlungen, 
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hatten wir alle, die wir in Moskau waren, die Überzeugung gewonnen, daß 

die Sowjetregierung wirklich ein starkes Sicherheitsbedürfnis hatte. 

Die Frage, ob Dulles recht hatte mit seiner Meinung, daß ein Wandel der 

sowjetischen Politik eingetreten sei, konnte ich nach meinem Moskauer 

Besuch nicht bejahen. Bei aller Skepsis hatte ich aber das Gefühl, mit den 

Männern im Kreml vielleicht doch eines Tages eine Lösung unserer Pro- 

bleme finden zu können. 
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