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Gerneinscime Politik der Si,herung des Friedens in Europa 
Schaffung eines geeinten Europa und Entwicklung eines gemeinsennen politischen vVillens in Europa 

Besuch des französischen Staatspräsidenten in Bonn 

Am 27. und 23. September 1963 weiHe Staalspr~isirlenl 
de GauBe, begleitet von Premierminister Couve de 
l'v1urvi1le, Außenminister Debn~ und l'inanz- und \Virh;dwfts
minister Ortoli, zu einem Arbeitsbesuch im Rahmen des 
Deutsch-Franzö~ischen Vertrüges in ßonn. 

Tiu.ml·~sl<anzler Dr. h. c. Kurt Georg Kies in g er hielt bei 
eim;m Abendessen zu Ehren des französischen Staatspräsi
denten am 27. September 1968 im Bnndcsl<anzleramt fol
gende Tischrede: 

Herr Priisident, Exze llenzen, meine I-Ierren! 
'Nieder einmal haben wir die große Freude, hohe fran

zösi sche Gäste, an ihrer Spitze den Präsidenten der Fran
zösi ~::dwn Republik, bei uns in Bonn b e grüßen zu dürfen. "'vVir 
begrüßen Sie, wie imrn ec, mit großc'r Herzlichkeit als unsere 
Frelln de in diesen Riiumen, in denen Sie so manches Mal 
Konracl Adenauer begegnet sind, dei1 1.vir qemeinsam im ver
gangcnen Jahr zu Grabe getragen haben. Ich habe Sie heute 
gebeten, bei unserer Unterhaltung oben in dem Zimmer, in 
ckm er so viele J ahre gearbeitet hat, in sei.nem Stuhl, da, ·wo 
er immer saß, wenn e r Besucher empfin~f, Platz zu nehmen, um 
Ihn en durch di ese Ges te unserel1 groß en Respekt dafür zu 
erweisen, duß Sie so unermürUich in diesen vieh~ n Jahren sich 
für die Zusammcmt;·beit unserer beiden Völker eingesetzt 
h aben. 

Sie sind die:mwl in ei11er unruhigen und schwierigen Zeit 
\Jebmunen. Vieles ist in der "V/elt in Bewegung geraten, und 
di e jüngsten Ereignisse in unserem Nachbarland, in der Tsche
choslowakei, haben viele Menschen in Empörung und in Sorqe 
versetzt. Diese Ereignisse führen unser Denken wieder einmal 
auf das zurück, was wesentlich ist. 

\Vir sind, als diese Regierung begann und wir die Freude 
hatten, Sie zum ersten Male in Paris zu sehen, von einem 
großen gemeinsamen Plan ausgegangen, e inem Plan, der auf 
w ei le Sicht ganz Europc1 den FriC<h 'n sichern sollte. Wir hatten 
in den vergangeneu zwei Jahrc11~' d<1S Gef ühl, daß wir gerade 
auf diesem Gebiet und im Blick auf dieses Ziel uns einig 
waren. Viir wußten, d aß es nicht leicht sein würde, wir wuß
ten, daß der \Veg lang sein würde, aber wir hatten den l'v1ut 
zu dieser Konzeption. Sie hat nun durch die Ereignisse ohne 
jeden Zweifel einen schweren Rückschlag erlitten, und wir 
werden die Lage neu prüfen müssen. 

Sie haben sicherlich bemerkt, Herr Präsident, daß ich selbst 
noch am sclben Tag, mn 21. August, so, ·wie ich es im Kr1binett 
getan habe, auch vor der deutschen Offentlichkeit versichert 
habe, daß trotz dieser Ereignisse und trotz des Rückschlages, 
den wir in unseren Bemühungen erlitten hatten, \\' ahrhaftig 
ohne unsere Schuld, wir an dem großen Zie l der Anbalmung 
eines ganz Buropa umfassenden Friedens festhalten würden. 

Ich habe für diese Aussage spontan die Zustimmung vieler 
:tvlcnschen gefunden, und Ivicinungsumfru.gen, die in der z·wi
schet1Zeit stattgefunden haben, haben bestäti~Jt, daß die über
wältigende 1viehrheit des deutsd1en Volkes diese Zielsetzung 
nach wie vor ganz ungemindert bejaht. Das ist e in wichtiges 
Fa~ tum. Und auch de r Bundestag hut bei seiner Debatte in die
ser ·wache diese Politik, in der wir uns in der Regierung 
völlig einig sind, nachdrücklich unterstützt. 

Ich weiß natürlich, daß sich Worte leicht sprechen und daß 
die Sache, um die es geht, sehr viel härter ist - so ist es 
ja auf der \Velt immer. Aber ich habe mir kc~inen Augenblick 
eingebildet, -daß dieses große Ziel rasch und leicht zu erreichen 
sein wird, und ich glaube, daß dies die Aufq<the ist, die ganz 
besonders Frankreich und Deutschland zuger l. _;.;:.ht ist. 

Niemand unders in der vVelt kann diese Sache des großen 
Friedens in Europa besser b ehandeln und kann mit größerer 
Aussicht auf Erfolg für sie arbeiten als unsere beiden Völker. 

In solchen Situationen besi nnt man sich auch auf das, was 
man sonst gemeinsam tun kann, und gerade der Ernst einer 
Situation zwingt einen zn überlegen, ob wir genug getan 
h~tben, ob unsere Anstrengungc>.n in den vergangeneu Jahren 
ausreichten, um das Zi el zu erreichen, das wir uns vorgenom
men hatten. 

Wir hatten uns vorgenommen, eine gemeinsame nroße ., 
Poli tik auf \veite Sicht zu machen. \Vir kennen alle die Schwie
rigke it en , die sich diesen Bemühungen entgegengestellt haben, 
aber wir wolle n - das spreche ich für uns aus - uns nidü 
einfuch mit diesen Schwierigkeiten entschuldigen, wenn wir 
zu dem Ergebnis kommen sollten, daß wir vi t~ ll e icht mehr 
hätten tun können, daß, wenn wir energischer ge:hlincl e lt. hät
ten, wir schon ein Stückehen weiter '\Vären. Sicher, Viir haben 
vieles q emcinsam erreicht, es hat sich zwischen unseren beiden 
Völk ern alles viel besser entwickelt, als wir nach dmn letzten 
Ki'iege hoffen konnten. Vv'ir sind in der Gemeinschaft bei
sammen, wir sind auch im Atlantischen Bündnis, wenn auch 
auf verschiedene \Veise, beisammen. 

Wir haben heute unseren e rsten Gedankenaustausch gehabt, 
und der entsprach dem Erns t de r Situation und dieser Not
wendigkeit der Uberpri.ifung, ob wir gemeinsam in den vcr
gangenen Jahren genug ge tan haben. Wir werden diese 
Unterhaltung morgen forts e tzen. Aber über eines bin ich ganz 
sicher: \Vir sind uns einig cl ruin, daß die Europüe r Europa 
schaffen müssen; denn es gibt Europa 'nicht. Und weil es 
Europa nicht gibt, ist es bis jetzt unser Unglück, daß, was 
immer in dies2r \Velt geschieht, ohne uns gescbi ellt., ohne daß 
wir darauf Einfluß nehmen können oder nur sehr geringen 
Einfluß. Das bedeutet, wie ich im Bundestag gesa9t habe, daß 
wir, wenn es so weitergeht, andere über · unser Geschick 
bestimmen lassen und daß wir darauf verzichten, selber die 
zukünftigen Geschicke der W elt mitzugestalten. · 

Das sind Dinge, die wir sehr oft ~remeinsmn ausuesprochen 
haben und die Sie mit Konrad Adenauer oft genug bedacht 
haben. Wir müssen also Europa schaffen, und wir müssen ein 
Europa schaffen, das einen gemeinsamen politischen \!Villen 
entwick e lt. vVir kennen die Schwieriqkeiten, die sich dem ent
ge9t:nst ellen, aber ich m eine, wir dihfen trot.z dieser Schwie
rigke iten in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Wenn 
wir dieses Europa schaffe n, d<mn schaffen wir auch die Vor
aussetzungen für den groß en Frieden in Europa, den nicht nur 
unsere b eiden Völker wollen, sondern den die ganze vVelt 
will. 

Ich bin tief davon durchclrunqen, und ich glaube, Sie sind 
es auch, daß ein solches E11 eine große fri edens tiftende 
und den Frieden sichernde Kr~ in der vVelt entfalten vvird. 

Gewiß, wir sind nüchtern8r qcworden, weil wir . eben die 
Sclnvierigkeiten erlebt haben. V/ir sind in unseren Aussagen 
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·weniger pathetisch, weniger feierlich als wir es einmal waren. 
Es rührt mich, \venn ich lese, was Ihr großer Dichter Victor 
Hugo 1848 geschrieben hat: 

"Kommen wird der Tag, an dem Du, Frankreich, Du, 
Rußland, Du, It.:llien, Du, En9land, Du, Deutschland, alle 
Ihr Nationen des Kontinents, .Euch zu einer hohen Einheit 
zusammenschließt und eine europäische Brüderschaft 
bilden werdet, ohne daß Ihr Eure besonderen Eigen
heiten und Eure ruhmreiche Individualität darüber ver
löret." 

Das ist ein Programm, das ganz modern geblieben ist, und 
wir wollen, 9laube ich, dabei bleiben. \Vir wollen uns durch 
Rückschläge nicht entmutigen lasser1. 

Ich hoffe, Herr Präsident, daß unsere Unterhaltungen bei 
dieser Begegnung, die wir nüchtern, mit dem Blick auf die 
Realitäten, aber mit dem \Villen, die Zusammenarbeit, die 
ganz besondere Zusammenarbeit unserer beiden Völker fort
zusetzen, führen werden, daß unsere Gespräche 9ute Früchte 
brin9en werden. 

Seien Sie mir, meine verehrten französischen Freunde, seien 
Sie mir, seien Sie uns, Herr Präs[dent, noch einmal von Her
zen willkommen. 

Ich erhebe mein Glas auf Ihr \Vohl, Herr Präsident, auf das 
\Vohl und die Zukunft der französischen Nation und auf die 
Freundschaft, Zusd1mnenarbeit und Solidarität unserer beiden 
Völker. 

Der rranzösische Staatspräsident d e Gau 11 e erwiderte mit 
iolgender Tischrede: 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Herren! 
,,\Ver niemals litt, ist leichtfertig", sdnieb ein Philosoph. Das 

deutsche und das französische Volk haben in ihrer lan~ren 
Geschichte genug fje!itten, um nicht leichtfertig zu sein. Ge
lviß, wenn sie so sehr gelitten haben, so geschah dies oft, 
weil der eine dem anderen ein Leid zugefügt hat, und um-
9ek.ehrt. Doch diese Zeit ist vorbei. Alles weist daratrf hin, 
mich clie aktuellen Ereignisse und die Art und vVeise, wie 
mc1n bei uns und bei Ihnen über sie denkt. Diese Erei9nisse, 
um es kurz zu s<J.gen, bestanden im Einmarsch militärischer 
Krüfte iil. ein Land, d<1s für diese Truppen ein fremdes Land 
war hzw. ein fremdes Land ist. Es ist ein unqeheuerliches 
Erei~Jnis; vvir verlwimlichen es uns nicht. Nach diesem Ereig
nis oder durch dieses Ereignis ist heute in Europa eine Situa
tion entstanden, von der Deutschland unmittelbar betroffen ist. 
Dies ist allen und uns klar. Mit Hinblick auf diese Tatsache 
und weil vvir nicht leichtfertig sind, sehen wir ihr offen ins 
Gesicht. E.•:; geht, wohlgemerkt, nicht darum, hier die Zukunft 
zu prophezeien. ~Nir werden wohl selbst erleben, was die Zu
kunft bringt, und niemand ist ihr Meister. 

Es handelt sich vielmehr darum zu erkennen, was wir den
ken und Vv'ollen, unler Berücksichtigung der geuenwärti9en 
Lage. Es ist ein historisches Ereignis, zugleich erstaunlich und 
außergewöhnlich, daß sich Deutschland und Fwnkreich in 
dieser Situation be9egnen - in einem Gipfeltreffen, wie ich 
sagen kann - zu einem Meinungsaustausch und um sich ab-
zustimmen. ' 

vVas Frankreich betrifft, so kann ich hier sagen, wie ich 
bereits die Ehre hatte, es Ihnen, Herr Bundeskanzler, zu sa9en, 
daß unsere seit vielen Jahren aber auch jetzt und für die Zu
kunft eingenommene Haltung sich durch jene Ereignisse nicht 

verändert hat. Ich möchte sogar viel deutlicher als jemals 
zuvor sagen, daß Länder, wie das unsrige und das Ihrige, heute 
nicht einen passiven sonelern aktiven \Villen haben müssen, 
und da.ß Sie und wir es verstehen müssen, ihn zur CeHung zu 
bringen. ·worin besteht nun die Haltung und der \Ville Frank
reichs? 

Ich wiederhole, daß sie die gleichen sind vde schon seit 
vielen Jahren, und daß sie heute mehr denn je gelten. Uber 
das aktuelle Erei~rnis hinweg, so verdammenswert es auch ist, 
richten wir unseren Blick in die Zukunft. Diese Zukunft muß 
der Frieden sein und das Unglück über jene bringen, die ihn 
zerstören würden. Die Zukunft muß dllen Menschen Frieden 
bringen. Der Frieden stellt Bedingungen an unser Europa, so 
wie es von Gott und später von den Ereignissen geformt 
wurde. 

Der Frieden verlangt zunächst nach dem Gleichgewicht in 
Europa, und dieses Gleichgewicht -- schlicht und offen ausge
drückt - setzt ein sehr lebendiges und sehr friedliches 
Deutschland voraus. Der Frieden erfordert auch, daß e.in euro
päisches Europa entsteht, das, um zu entstehen, nur nach 
innen schaut und bei jenen beginnt, die es wünschen, cl. h. bei 
den Vernünftigsten, mit uns oder Ihnen, wenn Sie so wollen, 
und vielleicht noch mit einigen anderen. Der Frieden erfor
dert· aber über dieses Gleichgevvicht hinaus auch dje Ent
spannung zwischen allen, die auf diesem Kontinent leben. 
\Ver diese Entspannung übt, dient dem Interesse Europas; wer 
sie verhindert, dient diesem Interesse nicht. Die Entspannun9 
ist unsere Politik, und die aktue11en Ereignisse werden uns 
nicht claran hindern, diese Politik weiterzubetreiben, so\veit 
wir das überhaupt können. 

Friede, Gleich9ewicht und ü1 diesem Zusammenhang das, 
was ich über Deutschland gesa9t habe und über das \Verclen 
eines europäischen E:uropa, und schließlich Entspannung, damit 
man sich letzten Endes eines Tages auf unserem Kontinent 
einiq werden kann. 

Dils ist die Politik Frankreichs, und es hat keinerlei Ver
cmlassung, daran etwas zu ändern. Canz im Gegenteil, wir 
haben jeglichen Crund, sie mehr denn je zu betonen. Natür
lich kann man, wie ich vorhin saute, nicht in die Zukunft 
schctuen und sie nicht prophezeien. l\fan muß daher zu allem 
bereit sein. vVir bereiten uns auch dCirauf vor, 'Nie alle ande
ren. Das ist eine elementare Notwendigkeit für ein Land, das 
leben will. 

Es ist all diese Politik und dieses Vor9ehen -- es war 9ut, 
daß Sie, Herr Bundeskanzler, darcm erinnert haben __ .:._ die 
wir so oft mit dem großen AdenaHer besprochen haben. 'vVir 
gelangten zu ihr durch Gefühl und zugleich durch Verst.:mcl, 
um gewiß zu sein, daß eine solche Politik von Deutschland 
und Frankreich gemeinsam betrieben werden 111':1), 

.Auch ich bin nicht sicher, daß wir wirklich im:· ;'·r alles Not
wendige hinsichtlich unserer Solidctrität und :: ··rer Zusam-
menarbeit getan haben. Es liegt ja an uns, zu -Heu, was in 
diesem Sinne und über das schon bisher .tete hinaus 
noch zusätzlich getan werden kann. Aber ·.:lSchlagende 
Richtung liegt, glaube ich, ein für allern \Vas immer 
geschehen mag, dieser Richtung müssen 1·. .1leiben. 

Ich erhebe mein Glas zu Ihren Ehren, · ndeskanzler, 
Herr Vizekanzler, Herr Bunclestagsprüs:.: , . ·'·' ine Herren 
Minister und meine Herren, und natürii1. d ie Freund-
schaft, ab.er auch auf die praktische 9emcli .. ,; ~ Zusammen-
arbeit unserer beiden Stvaten, Deutschland uno. ..:nkreich. 

Deutsch-französische SÖiidarität im Interesse Europas 
Verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen der GerneinschaUen- Dbereinstimmung in der Osteuropa-Politik 

Bundes1-:anzler Dr. h. c. Kurt Georg Kies in g er gab nach 
Beendigung des Besuchs von Staatspri:isident de Gaulle in 
Bann am 28. September 1963 dem Deutschen Fernsehen 
folgendes Interview: 

Frage: 

Herr Bundeskanzler, vor wenigen j'vJinuten ist der fran
zösische Staatsprösiclent cle Goulle v;ieder nad1 Pczris zurück
geilogcn. Wie wiirden Sie das Ergebnis der Gespröclle hier 
in Bonn werten? Haben die Pessimisten recht behalten? 

Antwort: 

Das kommt darauf an, was man von diesen Besprechungen 
erwartet hat. \Nenn man von den Besprechungen erwarlet hat, 

daß Frankreich in der Frage des Beitritts anderer Staaten zur 
Gemeinschaft einen ~rroßen Schritt· entuegenkommen v.rürde, 
dann sind sie enttäuscht worden. Frankreich ist bei seiner 
bisherigen prinzipiellen Haltung geblieben, die besagt, daß 
die Zeit für den Beitritt anderer, insbesondere Großbritanniens, 
noch nicht reif sei. Das sind Dinge, die man eben feststellen 
muß. 

\tVir haben unsere gegenteilige Position dargestellt, wie 
schon manchesmaL Es ist hier immerhin ein gewisser Fort
schritt erzielt worden. '.-\Tir sind zurückgekommen auf un:>ere 
Vereinbarungen vom Februar, in denen wir vor9eschlagen 
haben, daß man ZIVisehen der Gemeinschaft ünd den Beitritts
willigen ein handelspolitisches Arrc:~ngement macht, das für 
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die Ubergangszeit gewisse nützli_che Dinge ergibt, und die 
Franzosen haben sich auch bereit erklärt, das noch ein ·wenig 
anzureichern durch Kontakte auf technologisehern Gebiet. Das 
wifd jetzt im einzelnen ausgearbeitet. 

Ich würde meinen, man sollte diesen kleinen Schritt vorwärts 
als das nehmen, was er ist und sollte sich jetzt nicht mehr viel 
darum zanken. Hier muß man Geduld haben, da hift alles 
nichts. 

Frage: 
vVas uris, Herr Bundeskanzler, natürlich nach den Ereig

nissen in der Tschechoslowakei am meisten interessiert, ist, 
wie geht es auf dem \Vege zur europäischen Einigung und 
zur Stärkung Europas weiter? Haben die Franzosen da Zu
geständnisse gemacht? 

Antwort: 
Die Franzosen würden jetzt sagen, sie hätten Zugeständnisse 

von uns verlangt. Die französische Idee ist nach wie vor die, 
daß uw;;ere beiden Länder in einer ganz besonders heraus
gehobenen \Veise ganz eng miteinander zusammenarbeiten 
sollten. Sie sind mit der gegenwärtigen Art der Zusammen
arbeit nicht zufrieden, sie wünschen diese Zusammenarbeit 
in einer ganz besonderen \V eise verstäi"k t zwischen unseren 
beiden Ländern. 

Das ist ein \Vunsch, den 'Wir verstehen, und wir sind clurch
öus bereit, ihm zu entsprechen. Man muß natürlich die 
:tvielhoclen dieser Zusammenarbeit genau durchdenken. Das 
bedeutet eine Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen 
C~emeinschaften. Die Franzosen haben ausdrücklich ihren 
\Villen erklärt, die Arbeit in diesen Gemeinschaften zu inten
sivieren und voranzutreiben, und es bedeutet auch eine 
Zusammenarbeit auf bil<tleralem Gebiet, also direkt zwischen 
beiden Uindern, auf vielen Feldern, vor ctllem auf dem ·wirt
schaftlichen und auf dem technologischen Gebiet. 

Diese Zusammenarbeit insbesondere in den Europäischen 
Gemeinschaften ist natürlich nicht so gemeint, daß sich die 
beiden Ui11cler etv.ra die Beute teilen, egoistische Verein
harunsren treffen wollen. S[e ist nur gemeint ·-- und nur so 
wären wir bereit sie aufzufassen -- als ein Dienst am Aufbau 
Europas. 

Sie ·wissen, daß es diese verschiedenen alten Vorstellungen 
gibt. V/ir sind ni.üürlich ausgegan9en vom Gedanken der 
europäischen Integration mit supranationalen Entwicklungen. 
Frankreich hat clüs clbgelelmt und wollte eine Lösung haben, 
bei der die einzelnen Uincler, jedenfalls für lange Zeit, keinen 
Teil ilner Souverünitä t abgeben; Cluch damit muß man rechnen. 
Aber es ist nicht so, cl<.tß etwa Frankreich keine europäische 
Einigung will. Im Gegenteil, es will sehr stark eine euro
päische Einigung, die Frage ist nur, wie weit man die beiden 
Vorstellungen, sozusagen die beiden Modelle eines einigen 
Europas einander annähert. 

Frage: 

Herr Bundeskanzler, wie \Vir hören, lwl der Generol -
und Sie hoben es ja ouch angesprochen - eine besondere 
SolicloriUit in den Gespriichen gestern und heute zwischen 
Bonn und Poris gefordert. \Nie soll die aber wachsen, wenn 
so verschiedenartige politische Vorstellungen zwischen Bann 
und Poris bestehen? 

Antwort: 

Sie kann natürlich wachsen, weil auf vielen Gebieten die 
Zusammenarbeit, diese ganz besonders enge und gi:lnz ]Jeson
ders hervor9ehobene Zusammenarbeit, möglich ist. Sie ist 
möglich innerhalb der Ccmeinschaft, nicht, wie gesagt, um 
andere beherrschen oder benachteiligen zu wollen, sie ist 
möglich auf vielen Gebieten in der direkten Zusammenarbeit 
zvvischen beiden Ländern, und je mehr wir uns in unseren 
Beziehungen verflechten, desto stärker wird natürlich diese 
Solidarität wachsen. 

Es ist gar kein Zweifel, "\\;enn die Solidarität zwischen Frank
reich und Deutschland wächst nnd \Vir achtgeben auf die 
anderen und .:;ie mit hineinnehmen und nicht versuchen, die 
anderen beiseite zu lassen, dann wächst eben auch die euro
päische Solidaritüt. Natürlich, ungünstiger sieht es in der 
Frage der Erweiterung der Gemeinschaften aus. Di:l ist im 
Augenblick, das weiß jedermann, der vVeg noch blockiert, aber 
auch da muß man eben die Geduld und die Zähigkeit auf~ 
brin~wn -. wie das so oft bei schwierigen politischen Fragen 
geschielL" · -, nicht einfach die Flinte ins Korn zu werfen. 

Frage: 

Herr Bundeskanzler, in den letzten Tagen ist in Bonn 
uncl aucll anderswo in Europa gesagt worden, wenn die Fmn
zosen nicht mitmachen v.rollten, dann mi.isse man eben Europa 
starken mit England und Sli.Clndinovien, ohne oder gor gegen 
Paris. Ist dns nach diesen Gesprächen gestern uncl heute eine 
J'.Jöglichkeil der deutschen Politik für Sie? 

Antwort: 
Das war für mich nie eine Möglichkeit der deutschen Politik 

und wird es für mich auch niemals sein. Ich war sehr zu
frieden, daß ich bei kürzlichen Gesprächen mit Vertretern der 
Regierung eines europäischen Staates dort ganz dieselbe 
Auffassung fand. Nach meiner .l:'vfeinung kann man Europa nur 
mit Frankreich bauen oder man kann es nicht bauen. Daher 

·können wir nicht an Frankreich vorbeigehen. 

Das bedeutet natürlich nicht, daß ·dann Frankreichs Bedin
gungen einfach angenommen werden, sondern man muß sich 
zusammenfinden, und das macht solche Unterhaltungen natür
lich nicht immer leicht. Aber 9erade der Gedankenaustausch, 
den wir diesmal hatten, war beherrscht von dem \Villen 
weiterzukommen, die Probleme unverhüllt anzusprechen, ganz 
offen. Deswegen glaube auch ich, so wie der Präsident es 
ausdrückte, daß das eine in jedem Sinne des \Vortes sehr 
nützliche Begegnung qewesen ist, und ich verspreche mir 
davon gute R~~sultate. 

Aber, ich wiederhole es, es ist eine alte Erfahrung, daß 
dieser vVeg auch zu einem vereinigten vVesteuropa nicht 
einfach ist. Das zeiqt sich immer wieder, und es ist auch nicht 
erstaunlich, denn clie Interessen der Völker sind zu verschie
den auf diesem Gebiet. Denken wir nur an die schwierige 
Agrarfrage. Für Frankreich sieht eben die Agrarfrage anders 
aus als für uns oder für Italien oder für ein anderes Land, und 
das unter einen Hut zu bringen, so daß jedem das Seine wird, 
ist außerordentlich schwer. Deswegen müssen wir halt müh
selig unseren Pflug durch den steiniqen Acker weiterziehen. 
Aber wir ziehen ihn weiter, und das ist die Hauptsache. 

Frage: 

Herr Bundeskanzler, wie man hört, hat der General in 
den Gesprächen gesagt, falls Deutschland angegriffen werde, 
würden die Prctnzosen on der Seite der Deutschen stehen. 
Kann man clctraus schließen, cla/3 vor di'i?sem Pali, der hoffent
lich nie eintreten wird, eine engere Zusammenwbeit ·"auf 
militärischem und verleidigung.spolitischem Gebiet jelzl nach 
den Ereignissen in Prag kommt? 

Antwort: 
Der General hat zwei Grenzlinien gezogen. Was die Be

urteilung der Situation in der Tschechos1owakei anlangt, des 
sowjetrussischen Vorge.hens, der Invasion, haben wir fest
gestellt, daß wir einig sind, daß wir diese Invasion verurteilen. 
Von da aus bis zu der natürlich makabren Vorstellung eines 
großen, tragischen Konfliktes, der, wie der General sagte, uns 
wieder zusammenfinden ·,vürcle, dazwischen liegt ein Gebiet, 
in dem möglicherweise unsere Interessen, unsere Positionen 
verschieden sind, und wo vvir nun versuchen müssen zu 
kooperieren, wo immer dies möglich ist. 

Auf militärischem Gebiet ist die Zusammenarbeit deswegen 
problematisch, weil wir im integrierten System der NATO, 
also unter einem uemeinsamen Oberkommando geblieben sind, 
während Frankreich herausgegangen ist, obwohl es im Bünd
nis selbst geblieben ist. Nun ist natürlich die Zusammenarbeit 
zwischen uns als einem Teil des ganzen, inteqrierlen NATO
Systems und Frankreich als einem Selbständigen im NATO
Bündnis nicht so einfach. Einfacher ist eine Zusammenarbeit 
zwischen den französischen Streitkräften einerseits und den 
kombinierten NATO-Streitkräften andererseits. Aber es gibt 
durchaus 1viöglichkeiten der Zusammenarbeit, sie werden auch 
praktiziert, und es gibt seihstverständlich Möglichkeiten der 
Zusammeniubeit auf dem Gebiet der Rüstung. 

~vfan .. kann gemeinsame Projekte entwickeln und Gemein
sames produzieren. Darüber haben wir ja schon oft Gedanken 
angestellt, manches ist auch schon gemeinsam gemacht worden, 
und wir werden diese Zusammenarbeit auf dem Gebiet fort
setzen. 

Frage: 
·wenn ich Sie richtig interpretiere, haben die Ereignisse 

in der Tschechoslowakei die Franzosen nicht dahin gebrac?ll, 
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jetzt wieder näher an die gemeinsame Verteidigungsorgani
sation heranzuriicken? 

Anhvort: 
Ich kann nicht sagen, was im Laufe der Entwicklung die Fran

zost=m noch tun ·werden. Ich nehme an, sie werden einmal 
abwarten -- ·was wir ja auch tun -, wie sich die Entwicklung 
drüben vollzieht. Ich habe ja im Bundestag ausdrücklich 
gesagt, ein Grund, warum ·wir so sehr darauf drün~ren, daß die 
Russen ihre Divisionen u.us der Tschechoslowakei zurück
ziehen, ist geru.de der, daß 'Nir den Vorbehalt, den wir gemacht 
haben, daß w.ir eventuell unseren l\·1ilitärhaushalt erhöhen 
müssen, nicht auszufüllen brauchen. Und ich könnte mir 
denken, daß man in Frankreich sich ähnlichen \Jberlegungen 
hingibt. Das bleibt abzuwm-ten. 

Frage: 
Herr Duncleskanzler, nachdem wir jetzt verschiedene Punkte 

der Gespräche berührt haben: ·was war hir Sie das zentrale 
Ergebnis der Besprechungen? 

Antwort: 
Ich glaube, man darf sagen, die Uber.einslimmung in der 

Politik gegenüber Osteuropa und - wenn man so will - in 
der großen europäischen Politik. \rVir habert natürlich beide 
festgestellt, daß die Politik der Entspannung oder die Politik 
der Sicherung eines europäischen Friedens, der dauernden 
Stcherung eines europäischen Friedens, durch die sowjet
russische Inve1sion in der Tschecheslowakei einen schweren 
Rückschlag erlitten hat, aber daß bei aller Verurteilung dieser 

Vergewaltigung wir uns nicht abbringen lassen dürfen, dieses 
Ziel zu verfolgen. 

Cerade wenn die andere Seite einen solch brutalen Akt 
vollzieht, ist es eine gute Sache, wenn man selber unYerbrüch
lich bei seiner Politik des Friedens bleibt, um so mehr, als 
das - das ·war unsere übereinstimmende Auffassung - auch 
der einzige vVeg zur Lösun9 der deutschen Frage, zur friedlichen 
Lösung der deutschen Frage ist, eine Lösung, für die uns 
Frankreich nach ·wie vor seine moralische und politisd1e Unter
stützung gibt. Das bedeutet natürlich auch die Abweisung 
jeglicher sowjetrusssicher Intervention bei uns, eben ·weil wir 
eine Politik der friedlichen vVieclervereinigung verfolgen. 

Das ist, auf lange Sicht gesehen, \vobl in der Tat das Gebiet, 
auf dem diese beiden Völker am meisten gemeinsam tun 
können. vVir dürfen uns den Blick nicht trüben lassen durch 
die augenblicklichen traurigen, erscbütternclen und enttüuschen
den Ereignisse. \Vir müssen eben weiter in die Zukunft blicken 
und fest daru.uf vertrauen, daß es eine Chance gibt, diese 
uroße Friedenspolitik in Europa durchzuführen, die ja letzten 
Endes nicht nur die Völker Europas, sondern die Völker der 
ganzen Welt wünschen: 

Frage: 

Hat Franlueich in diesem Zusammenhang seine Garantien 
für Berlin 1vieäerholt? 

Antwort: 
Frankreich hat sich selbstverstilndlich nach wie vor zu 

seirwm bisherigen Standpunkt in der Berlinfrage bekannt. 

Bekenntnis des Deutschen Bundestages zur, Fortsetzung dew' Friedenspolitik 
\rVahrung der Sicherheitsinteressen im Bündnis - Polithche Solidarität Europas 

Die außenpolitische Debatte irn Deutschen Bundestag 

In der lß6. Sitzung des Deutschen Bundestages am 26. Sep
h:mber 19<33 fand die Ausspracte über tUe Erklärung der 
Bund;o:;regicnmg statt, die Hundeskanzler Dr. h. c. Kurt 
Georu K i. es in g er in der 11J5. IhmdestagssHzung am Vor
tage ab~reuehen hatte (vgl. BULLETIN Nr. 121 vom 26. Sep
tembu 1958). 

CDU/CSU: Partnerschaft statt Rivalität 

Nach der Fragestunde erhielt als erster Redner der Vor
sitzende der CDU/CSU-Bundcstagsfraktion, Abg. Dr. Rainer 
Bar z e I, das vV ort. Zu Beginn seiner Ausführungen erinnerte 
er an das Memorandum des sowjetischen Atomwissenschaft
lers Professor Sacharow, das im Juni dieses Jahres die poli
tisch Interessierten überu.ll in der Welt erregt habe. 

Dieser Gelehrte habe aus Einsicht in die Friedensprobleme 
unserer Zeit und in Sorge vor den1 "allgemeinen Selbstmord" 
eines atomaren Krieges zwei Thesen formuliert: Die Teilung 
der lvlenscbheit in zwei Lager bedrohe sie mit Zerstörung; 
daher sc~i jede I-fandlung, die diese Teilung fördere, jedes Pre
digen der Unvereinbarkeit der \Veltideologien Irrsinn und ein 
Verbrechen. Die zweite These laute, daß geistige Freiheit für 
die menschliche Gesellschaft unerlt-ißlich sei. In demselben 
!v1emorandum habe dieser mutige I\1ann vor Funktionärs
herrschaft, vor der Rückkehr zum Stalinismus gewarnt und die 
Ent--wicklun9 in der Tschechoslowakei gelobt. Nun erlebten wir 
das Encle der ersten Runde einer westlichen Entspannungs
politik, die plötzlich ohne Adressat dastehe. 

Keiner wisse, ob Sacharow mit seinem Tvlemoranclum nur 
bekennen oder etwa auch mahnen wollte. \rVie immer das 
sei, könne man deshalb sagen: "\rVir sprechen nicht nur im 
eisrenen Namen, wenn wir erklären: Unsere Sympathie gilt 
dem Volk der Tschechoslowakei und unser Protest denen, die 
die Selbstbestimmung dieses Volkes gewaltsam unterbanden." 

Die veränderte Lage nach dem Einmarsch in die CSSR 

vVas geschehen ist, sei ein politischer Exzeß gewesen, einer 
\Veltmacht umvürclig. Es sei aber noch mehr gewesen: nämlich 
Beleidigung des Zeitgeistes, der Gedankenfreiheit und Gewalt
losigkeit wolle, zynische Verhöhnung des internationalen 
Hechts und eine Provokation aller Europäer, die zusammen 
leben und nicht gegeneinander gestellt werden möchten. 

Es gelte, unsere Konsequenzen aus der Okkupation in ein 
Nachbarland mit Bedacht abzuwägen und sie so zu ziehen, daß 

wir nicht in die offenen Messer der kommunistischen Propa
uanda liefen. Aber andererseits hütten wir nicht mehr und 
nicht weniger zu vertreten als unsere Lebensinteressen -- und 
zwar gegenüber jedermann -- denn nicht nur die Teilung der 
Menschheit sonelern vorzüglich auch die einer Nation sei ,,Irr
sinn und Verbrechen". 

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende wandte sich sodu.nn der 
militärpolitischen Lage zu. Diese Lage und damit unsere 
Sicherheitsbedürfnisse seien verändert, weil sich einmal die 
Rote Armee direkt an der deutsch-tschechoslowaki«rhnn Grenze 
befinde und weil uns zum anderen eine verm<'llrte Kampf
kraft ge~Jenübcrstehe. Schließlich sei die Lage vednclert, weil 
offenbar die 1v1oskauer Entscheidungen mit rk,; westlichen 
l'-'Iethoden und Maßstäben der Interessend' )· ::.e und der 
Rationalität nicht zu berechnen seien. Nebc;~ ·., 1~ einen Fak-
tum, daß die Sowjetunion eine starke miliL· :e Tumsport-
kapazität aufgebaut habe, mi.i.sse man noch ,; Jere einrech-
nen, daß in der Sowjetunion etw.:.1s diskuf· . ~-,te, das Pro-
fessor John Erickson von der Universität ;ll die "nicht- · 
nukleare Option" nenne. Die-se Fakten ihre eigene 
realistische Sprache. 

Verantwortungsbewußte Vertretung der rk .; · •''H Interessen 

Dr. Barzel führte weiter aus, wir hätten du: \•n Einmarsch 
in die Tschechoslowakci Lehren erhalten: ,, ,_ . konnten und 
wir können erkennen, daß die Achtung der Kc; .,mnisten vor 
dem Recht auch untereinander nicht weit entwl ,.,Jt ist'- ich 
\Vill darauf verzichten, den Artikel 8 des vVan:,_::.nter Paktes 
noch einmal zu zitieren -. Wir konnten und n;·,:ßten leider 
erkennen, daß ein bemerkenswert russischer Imperialismus 
mit einer kräftigen Ideologisierung der Moska.uer Politik 
Hand in Hand geht. Da kann man streiten, was mehr ist - wir 
müssen beides sehen und müssen uns auf beides als :tv1öglich
keit einrichten. 

Wir konnten und können erkennen, ·daß die Sowjetunion 
starke eigene militärische Kräfte auch benötigt, um ihren 
l\-lachtbereich zu sichern; daß sie glaubt, innerhalb dieses 
nuklear von ihr beherrschten Machtbereichs Cewalt, konven
tionelle Gewalt als zweckmäßiges und erlaubtes Mittel der 
Politik am-..renden zu können. Wir mußten erkennen, daß \\'al
ter Ulbricht nicht nur ein Gewaltregime nach innen repräsen
tiert, sondern auch nach außen; daß gegenwärtig die Teilung 
Europas, die mitten durch Deutschland und durch Berlin geht, 


