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DES PRESSE- UND INFOR1vfATIONSA.\1TES 

DER BUNDESREGIERUNG 

Nr. 5/S. 33 Bonn, den 18. Januar 1967 Z 1988 B 

Wiederbelebung des Deutsch-Französischen Vertrages 
Not.wendigkeit der deutsch-frunzösischen Zusammenarbeit in einer sich wandelnden \Velt 

Gemeinsame Auffassungen über die Herbeiführung einer dauerhaften und gerechten Friedensordnung 
in Europa unter Einbeziehung der deutsd1en \Viedervereinigung 

~ 

Bundeskanzler Dr. h. c. Kurt Georg Kies in g er gab 
auf der ersten Pressekonferenz nach Ubernahme seines 
Amtes vor der Bundespressekonierenz am 16. Januar 1967 
iiber seine Verhandlungen mit Staatspräsident dc Gaulie 
in Paris folgende Eddärung ab: 

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 

Ich frE!Ue mich, daß ich Gelegenheit habe, gleich nach einem 
bedeutenden Ereiunis vor Ihnen zu sprechen, und ich bille um 
Ihre Erlaubnis, einige vvenige \Vorte zu unseren Verhandlun
gen in Paris zu sagen. 

Sie sind ja im wesentlichen über das, was dort ~wschehen 
ist, unterrichtet. Ich habe in Paris die Formel gepr(igt, daß 
wir den Deutsch-Französischen Vertrag seinem Gehölt und 
seinem Geist nach wiederbelebt hätten. General de Gaulle 
selber hat es so ausgeclli.ickt: der Deutsch-Französische Ver
tra~r sei nun wieder am Leben, er sei aus dem Schatten wieder 
ins · Licht uetreten. Ich sage das von vornherein, weil das der 
Haupterfolg de r Pariser Begegnung wur. 

Düs ist nicht nur e ine atmosphtirisdJc Verbesserun9, 'vv' ie icb 
es clc:t und dort gelesPn h abe, sondern das ist auf beiden 
Seiten der 'Vlunsch, jene BezidHtn~Jen nun zu verwirklichen, 
die man sich bei d em seinerzeitigen Abschluß des Deutsch
Fra.nzösisdJen Vertrages vorgenommen hatte. 

Ich darf es in den \Vorten des fr a nzösischen Präsielenten 
zitieren. Er sa~:jle \V ährencl der Unterhaltungen, beide Völker 
stünden sich zwar nicht als neue Völker gegenüber, denn sie 
seien j a sehr filte Völker, aber als erneuerte Völker, und es 
gebe für sie b esondere Gründe, enue Bande zu unterhalten, 
die stärk e r seien als mit irgendeinem anderen Volk, und das 
sei Frankreichs Absicht gegenüber Deutschland. In einem 
anderen Zusammenhang hat er formuliert, Frankreich wolle 
mit Deutschland auf lcmge Sicht in großem Stil zusammen
arbeiten. 

Dies ist der ei9cntliche Erfol~J, und ich meine, ein bedeu
tender Erfolg dieser Pariser Begegnung. Er ist dadurch er
möglicht worden, daß wir beide von vornherein bestrebt 
\V<:uen - es fanden drei Unterhaltungee. unter vier Au9en 
zwischen General de Gaulle und mir statt, dazu noch Unter
haltun9en mit Ministerpräsident Pompidou und zwischen den 

-------------------------------------

Hohes Maß an Gemeinsanikeil 
zwischen Deutschland und Prankreich 

Der Bundeskanzler saneHe an den Staatspräsidente n der 
Französischen Republik, General Charl e s de Gaulle, folD e ndes 
Tele~Jramm: 

Nach meiner Rückkehr nach Deutschland liegt mir daran, 
Ihnen, sehr verehrter Herr Staatspräsident, für die ~1astliche 
Aufnahme aufrichtig zu danken, die Sie mir, dem Minister des 
Auswärli9en und meiner Delegation ge•väh . · haben. 

Unsere Gespräche, für deren herzliche Aufgeschlossenheit 
ich dankbar bin, ergaben ein hohes 1v1aß an Gemeinsamkeit; 
ich bin zuversichtlich, daß sie eine feste Grundlage für eine 
solide und beständige Zusammenarbeit bilden. \Vir ebnPn 
dabei zu~Jleich den \ Ve9 für jenes Europa, das so Vvesentliches 
beiZlltragen hat für den frieden und clie \Vohlfahrt in der 
Welt. 

Kiesin~Jer 
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 

beiden Außenministern und schließlich die Plenarsitzung -
nichts im Zwielicht zu las sen, d. h. daß die verschiedenen Auf
fassung en zu verschiedenen Problemen kl ar gegcneinand er-
9estellt ·wurden, denn ich habe das Empfinden, als ob früh er 
9eleucntlich hier doch ein wenig uesüncligt worden ist. 

Diese klare Absteckun9 der verschiedenen Standpunkte hat 
aber - und das hctt General de Gaulle in der Schlußsitzunu 
in sehr souveräner \Veise getan - doch dazu geführt, d dß 
festgestellt werden konnte: Es gibt auf keinem Gebiet einen 
so fundamentalen Ge~wnsatz der Auffassun~Jen, claß er die se 
Zusamm enarbeit der beiden V ölker, die ich vorhin mit d en 
Worten General de Gaulies kennzeichnete, verhindern könnte. 

Es ist also eine volle A.usnützung des Deutsch-französischen 
Vertrages vorgesehen. Natürlich, wenn ich selbst das vVort 
geprägt habe, der Vertra g sei wiederbelebt worden, dann be -
deutet dcls nicht, _daß wir noch in den Zeiten von Colombey
les-deux-E9lises oder der Kathedrale von Reims stehen, ~.o n 
dem dilß sich die \Velt inzwischen gewandelt hat. Aber ich 
habe unter Zustimmung meines französisch en Gesprächspart
ners fest 9estelll, daß es in diesen \'\'andlungen der \Vell ei tle 
Konstant e gibt, und diese Konstante heißt Notwenclink,~ it der 
deutsch-französischen Zusummen.arbeit in dieser sich IVancleln
den \Vclt. 

Die Gespräche erstreckten sich, wenn ich von Einzelheiten db -
sche, vor allem auf unse re Auffassungen für die Zukunft 
Europas, auf unser Verhültnis zu dP.n VPreini~Jten Staa.ten, 
unser Verhältnis zu Großbritannien und na türlich auf uns er 
Ve rhältnis zu der gegen-w ä rtigen und künftig ab s ,~hbaren Ent
wic:klunu in der \Velt. Es ist sehr deutlich neword1~ n. dRI) 
Frankreich den Frieden in Enropa und in der V/elt will. Dc!S 
ist von Präsident · cle Gaulle ebenso stmk beton t worde n, wie 
es von mir in meiner Regi ·3 rungserklänm~J getan worden ist. 

Dies hat uns Gelegenheit ge9eben, unsere ~remein samen 
Auffassungen über die I-Je rbeiliihrung einc'r dauerhaften und 
qerechten, die deutsche \ViedervereinigtHl\1 einschließenden 
Friedensordnung in Europa zu vergleichen. Hier zu einer ge
meinsamen Auffassung zu gelangen, war nach der Re9ienmcJs
erklärung nicht sehr schwer. \Vlr beide wollen ja den p e rma
nenten und feindseligen Gegensatz zweier feindseliger Blöcke 
in Europa, so gut es geht, überv·.r inden: Frankreich, weil Ps für 
seine eigene Entv..-ick lung clen frieden in Europa hraucht und 
will, wir aus demselben Grunde und 1veil vrir nur in eine r 
solchen Enl1-vicklung eine Chance für die Lösttn9 der deutschen 
Frage selwn. Hier k ann es zu eill e r regelmüßi9en Konsultat ion, 
zu einer Abstinununu, zu einer sJe9en.seitiq en Hilfestclhm~J in 
unserem Verhältnis zu unserem östlichen Nachbarn, ein(re-
schlossen natürlich v or allem die Sowj e tunion, komm en. Es 
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war klare Ubercinstimmun~r. daß nicht etwa der Versuch ge
macht werden soll, einzelne dieser östlichen Nachbarn gegen 
die Sowjetunion auszusp1elcn, etwa dadurch, daß 1vir zu sol
chen Ldndern diplomatische Beziehungen aufnehmen. · 

vVas das Verhältnis zu Amerika anlangt, wurde die Ver
schiedenheit der Auffassungen klar festgestellt, d. h. daß wir 
in dem System des integrierten Militärbündnisses bleiben 
wollen im Gegensatz zu Frankreich, daß wir zu unserer Siche
rung die Anwesenheit amerikaaiseher Truppen in Europa wün
schen. \Vir waren uns darin einig, daß die Europäer versuchen 
müssen, für die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft einen eige
nen und bedeutenden Beitrag zu leisten, daß aber Europa des 
Schutzes der Vereinigten Staaten nach wie vor bedarf. 

Zu Großbritannien habe ich selbst auf die Regierungserklä
rung und die dort geforderte Politik der offenen Tür verwie
sen und im übrigen gesagt, daß wir abwarten müßten, was 
die Briten selber wollten. Im übrigen sei es ja eine Angelegen
heit der Sechs, darüber zu beraten und dann darüber zu ent
scheiden. 

Es wird sich nun darum handeln, diese Dinge in die vVirk
lichkeit umzusetzen. Wir werden das nächste so9enannte 
Gipfeltreffen im Juli in Bonn haben, und bis dahin haben 
wir unsere zuständigen Mtnister beauftrC19t, die Dinge auf 
ihren Gebieten vorzubereiten. also den Außenminister, den 
Vertcidigungsminister. In Kürze wird ein Treffen von M. Debn~ 
mit Herrn Strauß und Herrn Schiller stattfinden. vVir haben 
auch eine Zusammenarbeit cmf technolo9ischem Gebiet be
schlossen, zunächst eine Kommission geplant, die die Methode 
der Zusammenarbeit prüfen und vorschlagen soll. Die indu
strielle Zusammenarbeit und die kulturelle Zusammenarbeit 
sollen intensiviert werden. Auch beim Jugendaustmtsch ist <m 
eine Intensivierung, insbesondere an einen stärkeren Aus
tausch von elitären Jugendgruppen gedacht. 

Das sind die wesentlichen Dinge. 

Diese Regierung ist entschlossen, nun wirklich ernst zu 
machen und diesen wiederbelebten Vertrag nun auch im 
einzelnen zu verwirklichen. Ich habe den Eindruck, daß unsere 
französischen Freunde dasselbe wollen. 

Für eine gemeii"lsame Politik der Entspannung 

Anschließend an diese Erklärung beantwortete der 
Bundeskanzler Fragen der Journalisten zur Paris-Reise, zu 
weiteren Themen der Außenpolitik und zur Innenpolitik: 

Frage: 
Gab es in bezug auf den Beitritt Groß!Jrilonniens eine echte 

Konfrontation, und war man sicl! dariiber klar, do/3 diese 
Konirontalion aktuell wiirde iiir den Fall, cloß die Engländer 
ein Beitrittsgesuch stellen? 

Antwort: 
Ich habe den deutschen Standpunkt klargemacht, selbst unser 

eigenes ha.nde1spolitisches Interesse, das uns mit dem EFTA
Raum verbindet, und wir sind eben dabei verblieben, daß 
wir die beiden Standpunkte miteinander ab9e9lichen haben. 
Es weH natürlich klar, dai\ unter Umständen, falls Großbritan
nien s~inen vVunsch, in die Gemeinschaft einzutreten, anmel
det, es 1mter den Sechs dann selbstverständlich eine ernsthafte 
Auseinandersetzung darüber geben muß, wenn Frankreich 
sich eh·.ra einem solchen Eintrittsbegehren aus irgendeinem 
Grunde widersetzen sollte. Aber wir haben die Sache einfach 
deswegen nicht hundertprozentig au<;cliskutiert, weil wir sag
ten , wir wollen jetzt erst einmal abwarten, wus Premiermini
ster Wilson bei seinem Besuch, der in wenigen Tagen in Paris 
stattfinden wird, selbst sagt. 

Frage: 
Herr Buncleskan:der, 'v'.rie werden die verteidigungspoli

tischen Aspekte der künftigen Zusammenarbeit zwischen Bann 
und Paris aussehen? 

Antwort: 
vVir beide sind an einer wirksamen Verteidigung Europas 

interessiert. d. h. also an einer Verteidigung, die sich nicht 
allein auf eine \Vaffenart verläßt, sondern die ein abgewoge
nes Verteicligungssystern, an dem wir beteiligt si.nd, vorsieht. 
Die Art und \Veise, wie die unmittelbare deutsch-französische 
Zusammenarbeit erfolgen soll, also mit den in Deutschland 
stehenden Truppen, wird ja, wie Sie wissen, z. Z. zwischen 
clem französischen Oberkommandierenden und dem Ober
kommandierenden der NATO-Streitkräfte verhandelt. 

Frage: 

Haben die Verhemdlungen Klarheit darüber ergeben, in 
welcher \Meise Frankreich mit der NATO zusammenarbeiten 
will? 

Antwort: 

\Vir haben diese Frage nicht im einzelnen besprochen, aber 
wir haben die Frage der differenzierten Haltung der Bundes
republik einerseits und Frankreichs andererseits zu den Ver
eini9ten Staaten zum Anlaß genommen festzustellen, daß 
natürlich Amerika in Europa amerikanische Interessen vertritt 
und daß das völlig legitim ist; daß es daneben europäische 
Interessen gibt und daß es die Aufgabe wäre zu vergleichen, 
inwievn~it ;li es e Interessen sich entprechen, sich also decken, 
oder wo sie etwa einander entgegengesetzt sein könnten; daß 

man dabei - und das haben ja schon die bisherigen Entwick
lungen ergeben - zu verschiedenen Ergebnissen kommen 
könne und daß es eine gute Sache sein könnte, in der zu~ 
kunft zwischen den beiden U1nclern Unterhaltungen zu führen, 
die in dieser Beziehung zu einer größeren Klärung verhelfen 
würden, wobei dann vielleicht auch mdnchrs entspannt werden 
könnte, was bisher noch nicht erfreulich gelöst erscheint. 

Frage: 
Herr Bundcskamlcr, haben Sie den Eh1druck, cloß Prci.siclcnt 

cle Ciaulle ein bißc!zen mehr Entgegenkommen gegenüber dem 
britischen Eintritt zeigt als vor drei Jahren? 

Antwort: 
Ich kann das so, wie wir gesprochen haben, weder bcstäti

~Jcn noch verneinen. Aber ich glaube, daß bei ihm noch ernst
hafte Bedenken - und das ist nun eine l"ruge, die eben noch 
offen ist - zur gesamtpolitischen Haltung Großbritanniens, 
Commonwealth, Amerika usw. nicht ausgeräumt werden 
konnten. Ich kann nur noch emmal wiecle~·holen, .wir .haben 
die Sache bewußt nicht. zu Ende diskutiert, um die kommenden 
Verhandlungen mit dem englischen Premierminister nicht zu 
stören. 

Frage: 
Herr Bundeskanzler, isl es nacl1 Ansicht der Bundesregiemng 

eine Vowussetzung für den britischen Beitritt, daß Großbritan· 
nien nicht nur wirtschafWch, sonelern oucl1 politisch mit den 
EWG-Staaten zuswnmenarbei tel? 

Antwort: 
Die Frage, inwieweit nian überhaupt eine Trennung zwi

schen einer wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit 
mi:tchen kann, ist na.türlich eine sehr schwierige. So wie die 
Dinue in den Gemeinschaften angelegt sind, ist die Zusammen
arbeit natürlich auch eme politische. Etwas anderes wäre die 
j rdge, wenn neben der Entwicklung der Gemeinschaften ein 
politisches Europa entstünde, das immer enger auf mJßen
politischem Gebiet zus.ammenarbeiten v;ürde, ob man das 
prinzipiell von einancle1' trennen könnte. Ich würde, ohne daß 
ie:h diese Frage schon systematisch genau durchdacht hätte, 
sagen: In einem solchen Falle könnte natürlich das eine 
nicht ohne das andere geschehen. 

Frage: 
Sjnd !Jei Ihren Gesprrichen in Paris auch wCihnmgspolilisclJe 

Progen angeschnitten worden, und bCingt das bevorstehende 
Treifen Schiller-Sirau!J-Debre möglicherweise damit zusam
men? 

Antwort: 
Es geht ein Punkt, der in diesem Zusammenhang ange

sprochen worden ist, aber wir haben davon Abstand genom
men. Man hat uns von französischer Seite dargelerrt, was alles 
in diesem Zusammenhang mitgesehen werden müsse, und die 
Franzosen haben angekündigt, daß si.e in dieser Richtung 
uern Initiativen unternE:?hmen möchten; und ein Punkt der 
Besprechungen wird auch der Klärung dieser Fragen dienen. 
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Franc: 
Ist zwn Thema Verteidigungspolitik im Hinblick out die 

von Italien gewiinscllte I<onierenz der E\VG-Stoaten nochmals 
von den steckengebliebenen Plänen zur politischen Unioil 
Europas gesprochen worden? Und in clem Zusammenhang die 
Z\veite Frage: Ist General de Gcwlle nochmals auf seine Vor
schläge einer engeren verteicligungspolilisc!Icn Orgonisation 
der E\VG-Slcwten, wie in der Straßburger Rede vom Novem
ber 1964, zuriicl\gelwmmen? 

Antwort: 
Er ist auf den Vorschlau einer engeren verteidigungs

politischen Organisation nicht zurückgekommen. Daß Frank
reich ein Interesse daran hat, daß die Sechs in enger \Veise 
politisch zusammenarbeiten, klang an, vor allem auch im 
Blick auf die kommende Konferenz in Rom, an der sich zu 
beteili9cn sich eine gewi ~;s e Aufgeschlossenheit in Paris 
zci~Jte. Aber man ist nicht auf so konkrete Pläne, wie etwa 
Foucbet-Plan usw., zurückgekommen. 

Frage: 
Herr Bundeskanzler, Sie sprachen von gewissen verscllieden

mtigen Auffassungen und erwähnten, daß der deutsche Part
ner sich sehr dafiir eingesetzt hat, doß die amerikanischen 
Streitkräfte in Buropa })leiben. ·war zu entnehmen, cla/3 
cle Gmzlle andere Ansichten zu diesen wnerikanischen Truppen 
gci.iu/3er t hat, die in anderen Teilen Europas als in Fwnh
reich stehen? 

Ailtwort: 
Nein, er hat sich nicht in dieser vVeise geaußert. Er hat den 

deutschen Standpunkt anerkannt. 

Frage: 
Herr Bundeskanzler, kann man vielleicht von einer deutsch-

französischen Annäherung auch in der Vietnam-Fwge 
sprechen? 

Antwort: 
Die Vietnam-Frage h~lt in unseren Verhandlungen keine 

wesentli che Rolle gespielt. Der General hat sich darauf be
schr0_nkt, in einigen Sätzen die französische Auffassung dar
zulegen. 

Frage:. 
Sie haben bei den1 Themenkatalog den Nonprolifercttion

Vertrag nicht erwähnt. Es ist wohl dmiiber gesprochen wor
den. Können Sie sagen, ob der französische Staatspräsident 
der Bundesregierung eine besondere Empfehlung gegeben 
hat, >vie sie sich verhallen soll? 

Antwort: 
Es ist über diesen Vertrag gesprochen worden. Der General 

hat keinerlei Empfehlunq gegeben. 

Frage: 
Atis Paris wird gemeldet, daß Sie sich mit dem Staatspriisi

clenlen mzch über die jv1öglicl1keiten der Schließung des lech
nical gap, der \!Vissensclwftsliicke, unterhalten haben. Soll das 
unter Umständen bedeuten, dai3 diese Frage aus der NATO 
herausgenommen ·werden soll, wo sie ja diskutiert worden ist 
und wo siclz die Amerikaner stark gemacht ha!Jen? 

Antwort: 
Nein, das soll es nicht bedeuten. Aber es soll bedeuten, 

daß in den regelmäßigen Konsultationen und der Zusammen
arbeit zwischen Deutschlund und Frankreich auch diese Frage 
ins Au9e gefaßt werden soll. Um aber zu sehen, wie man das 
am besten macht, auch das, was in der NATO angelaufen 
ist, ist diese Studienkommission beschlossen worden die das 
Gelände zunächst abstecken soll. ' 

Frage: 

\Vie wiirde die Untersli.itzung der deutschen Ostpolitik und 
der künftigen Aktivität durch die französische Regierung in 
der Pwxis au8sehen? 

Antwort: 

Dafür gibt es kein Rezept und keinen Fahrplan, sondern 
das muß sich in der kommenden Zusammenarbeit zeigen. 

Frage: 

Ist in d,icsem Zusammenhang auch iiber die \Viederaufnahme 
von Be1 :chungen zur arabischen Welt gesprochen worden? 

Antwort: 

Um die vorige Frage und diese nochmal zusammen zu be~ 
antworten: Ich habe natürlich auch in diesem Zusammenhang 
meinen Gesprächspartnern gesagt, daß wir bei der Aufnahme 
chplomatischer Beziehungen mit Uindern im Osten uns ein 
wenig sichern wollten, um nicht den Eindruck zu erwecken, 
daß ·wir damit selber unsere bisherige Rechtsposition gegen
über der Nichtanerkennung eines zweiten deutschen Staates 
aufgegeben hätten, und daß auch in diesem Punkte vielleidlt 
eine gewisse Hilfestellung unseres Purtners mö91ich sein 
würde. Im übrigen ist aber das arabische Thema nicht weiter 
erörtert worden. 

Frage: 

Meine Frage betrifft auch clie Ostpolitik. Mon hat von einem 
Flanlcensclwtz cler französischen Regierung gesprochen. Kann 
man zwischen einer solchen Hilfe in Richtung der Oststaaten 
und der dritten \Nelt unterscheiden, oder wie 8ieht es genau 
aus? Was haben die Franzosen angeboten oder versprochen? 

Antwort: 

Ich kann nur noch einmal ·wiederholen, daß es nicht der 
Sinn dieser ersten Unterhaltung sein konnte, einen gernuen 
Fahrplan aufzustellen, sondern es wurde festgestellt, daß hier 
ein übereinstimmendes Interesse Deutschlands und Frankreichs 
vorliegt, daß wir unsere Politik gegenüber dem europüischen 
Osten aufeinander abstimmen ·wollen, wo das irgend wie geht, 
und miteinander kooperieren wollen, wo die Situation es 
erlaubt. 

Frage: 

Im Zusammenhang mit clen Ostkontakten wmcle sicher auch 
über die Oder-Neißc gesprochen. Zeigt der Prö.sident Ver
ständnis für unseren Standpunkt? 

Antwort: 

Der Präsident hat diese Frage nicht direkt angesprochen. 
Ich habe ihn auf meine Regierungserklärung hingewiesen, als 
diese Frage in einem Gesamtzustimmenhang aufkam. 

Frage: 

Sie sagten vorhin, es seien bei diesen Gespri:icl1en in Paris 
die Probleme, die zwischen Bonn und Paris bestemden haben, 
nicht im Zwielicht gelassen worden. vVie kann . riw.n ·das· im 
Hinblick auf die Ocler-Nei13e-Fwge uncl das Verhältnis zu Ost
berlin verstehen? Können Sie das etwas konkretisieren, ob 
man jetzt zu einer gemeinsamen Praxis kommen wird? 

Antwort: 

Ich kann nur wiederholen, 'Nds ich gesagt habe. Aud1 hier 
lwt sich nichts geändert in der bisherigen Stellungnahme der 
beiden Länder. Und um ganz klar . zu machen, was unsere 
Position ist, habe ich auf meine Formulierung in dc~r Regie
rungserklärung hinge1.viesen. :tvian hat von fru.nzösischer Seite· 
nicht etwa insistiert, daß die Oder-Neiße-Grenze endgültig sei. 

Frage: 
Sie hahen in Paris iiber Ostpolitik gesprochen. In Ihrer 

Regienzngserklänzng haben Sie auch gesagt, die Bundesrepu
blik habe die Absicht, die Bezielmngen zu den sozialistiscl1en 
Staaten zu normalisieren. Wiirclen Sie das bitte im Hinblick 
auf Jugoslawien erläut~rn? 

Antwort: 
Es besteht seitens der Bundesrepublik auch der Wunsch, 

ihre Beziehungen mit Jugoslawien zu normalisieren. Dus gilt 
für jedes östliche, uns benachbarte Land, das diesen Wunsch 
hat, wenn die Umstände dies erlauben. vVir stellen mit Zu
friedenheit fest, daß die Beziehungen mit Jugoslawien sich in 
den vergangeneo Jahren auf vielen Gebieten sehr gut gestal
tet haben. \Vir haben ja auch etwa 100 000 jugosla\vische Gast
arbeiter hier . Auf dem Gebiet der kulturellen Zusammenarbeit 
ist viel geschehen, z. B. gibt es an jugoslawischen Hochschulen 
deutsche Lektoren. Ich glaube, das ist das einzige Land, der 
einzige Nachbar im Osten, bei dem dies der Fall ist. Und die 
Bundesrepublik wünscht auch hier einen Ausbau der Bezie
hungen und die Normalisierung der Beziehungen, 

Frage: 
Vvelchen von den verschiedenen Plänen, die Sie mit General 

de Gaulle besprochen haben, sehen Sie als denjenigen an, 
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der ols erster einer Verwirldiclwng oder einer Konhrelisie
rung entgegengehihrl werden \Vircl? 

Antwort: 
Ich gluube ller Nachdruck liegt - bei den großen Ge9en

sUinden - auf der Entwicklung einer gemeinsamen europä
ischen Konzeption im Sinne der H~rbeiführung einer euro
päischen Friedcnsordmmg, welche auch die deutsche 'Nieder
Yereiniqung einschließt. Das bedeutet natürlich nicht, daß das 
mor9en ocler übermorgen geschieht. Ahcr die Politik, die da 
zu be~Jinnen ist, scheint mir der wichtigste Punkt zu sein. 
Außerdem sind wir uns einig in der vVeiterentwicklun9 der 
Europäischen Gemeinschaft, daß möglichst rasch eine Fusion 
der Cc'meinschaften zu erfolgen hat. 

Frage: 
lsl im Zu.sommenlwng mit einer europäischen Friedens

ordnung noclunals dos Projekt einer europäischen Ost- \Vcst
F r i eclens/; onferenz e rö r lell worden? 

Antwort: 
Nein. 

Frage: 
Hat der bevorstehende Besuch des poJJ?rsclzen Außenmini

sters in Paris eine Rolle gespielt? 

Anhvort: 
Nein. 

Frage: 
Ist es möglicll, daß im Zuge der europäischen Frieclens

orclnung weiler als bisher auf die osteuropCiisclzen Völker ein
gewirld wird? 

Antwort: 
Ich qlaubte, daß ich mich da klar ausgedrückt l1atte. Natür

lich, das war ja e.in Hauptinhalt dieser Aussprache. 

Frage: 
Es liegen Mcldunycn ous Paris vor, wonGcll bei den Ge

S!Jl'iichen auch iiber innerdeutschen Verhehr gesprochen worden 
~:ein soJJ? 

Antwort: 
Das. ist nicht der Fall. 

Frage: 
Ist (iber ein Zusammengehen mit Pronkreich in der Ent

wicklung.~politik gesprochen worden? 

Antwort: 
Ja, das ist berührt worden, und \Vir wollen die Fra~;e de1 

Möqlichkeit einer engeren Zusammenarbeit auf diesem Gebiet 
in den n(ichsten lvfonaten prüfen, urn vielleicht schon auf dez 
niichstcn sogenannten Gipfelkonferenz zu einem Ergebnis zu 
komn1en. 

Frage: 
Könnten Sie vielleicht clen deutschen StwJCfpunkt zu Enqlond 

crhiutem und sagen, ob die Vorstellungen des jetzigen Ko· 
binells sich mit den Vor8lellungen des friiheren decken? 

Antwort: 
Ich kann nur sagen: Es gilt das, was \vir in der Regierungs

erkH\runu gesagt haben. \Vir haben eine Politik der offenen 
Tür proklamiert für den Einlritt Großbritanniens in den Ge
meinsamen i\rfarkt. 

Frage: 
Ist bei der Erörterung der Ostpolitik iiber den Eintrill der 

Bundesrepublik in die . Donoul-.:ommission geredel worden? 

Antwort: 
Nein. !eh \Veiß, Herr vVenger, daß das Ihr Lieblingsthema 

ist. Darüber werde ich mich vor der nächsten Pressekonferenz 
mit Ihnen unterhalten. 

Frage~ 

Ist zur Ewrbeilung einer gemeinswnen Friedensordnung in 
Europo auch eine gemeinsame europäische Konferenz vor· 
gesehen? 

Antwort: 
Das liefrl noch in weiter Ferne. Also, wir 'Nollen Schritt fi.ii 

Schritt vui~;~'!ten. 

frage: 
Ist, abgesehen vom Non-Proliiemtion-Vertmg, iiber die ver· 

schieclenen A .. nsichten der beiden Uincler zur FWffe des 
deulsd1en Einflusses nui die Atomverteicligung gesprochen 
worden? 

Antwort: 
Ich habe den Präsidenten lecli9lich auf unsere bisherige 

Haltung hin~Je\viesen und gesagt, daß sich dcnan nichts ge· 
ändert habe. 

Frage: 

Es wurde gesng!, GenerCL! de Cicculle hätte der deutsclzen 
Delegation den Eindruck gegeben, Frankreich wäre fiir eine 
Förderung des Verhältnisses oder der Verhandlungen zwischen 
der Bundesrepublik und der "DDR". Stimmt das, oder lzaben 
Sie clariiber gesprochen? 

Anh\o·ort: 
\Vir haben auf diesem Gebiet keinerlei Unterhaltungen 

geführt untl wir haben vor allen Dingen keine Empfehlungen 
von französischer Seite bekommen. Ich habe selbst von mir 
aus die Gele~renheit benützt, im Zusammenhanq der Darstel· 
lung unseres Interesses an der europäischen Entspannung zu 
sa9en, daß wir - unter Aufrechterhaltung unseres Rechts
standpunktes -- gern eine Entkrampfung auf diesem Gebiet 
herbeiführen würden, daß d<tzu uber nutürlich zwei gehörten. 

Frage: 
Herr Buncle.skanzler, hat die franzö.sische Seite iiberhaupl 

irgendeine Empiel!Jung zu irgendeinem Thema gegeben? 

Antwort: 
Das ist sehr schwer auseinanderzuhallen. Man hat seine 

Auffassun9en ausgetauscht. Aber eine Empfehlung im Sinne 
eines feierlichen Vorschlag(~S ist zu keinem Punkt geqeben 
·worden, weder von uns noch von französischer Seite. 

Frage: 
Sie haben in Ihrer Regierungserklärung uncl in Ihrem State

ment von der Briiclwnfunklion der BundesrepulJlih gesprochen. 
Haben Sie in Paris ihre persönlichen Vorstellungen von der 
Brückenfunktion der Bundesrepuhlik nCiher erläutert, und auf 
welchen Gebieten? 

Antwort: 
Wir haben in unseren Darslellunuen die Gründe erläutert, 

die für unsere Ld.nder für eine solche Politik der Enlspannunn 
sprechen, wobei ich natürlich gesagt habe, daß in dieser Ent~ 
wicklungsreihe, wie der General sie formuliert hat - detente, 
ententc, cooperation - die deutsche Position von der franzö
sischen verschieden sei, daß natürlich in dem Stadium entente 
iruenchvie das Deutschlandproblem anuefaßt werden müßte. 
Der Ceneral hat noch einmal die französische Entschlossenheit, 
uns in diesem Anliegen zu unterstützen, bekräftiut und auch 
erläutert, 'Narum Frankreich das tue. 

Y.las nun die Funktion des Brückenschlages anlangt, so kam 
dieses Thenw selbstverständlich im Zusammenhang mit der 
entworfenen Entspcmnungspolitik zur Sprache, denn in einer 
solchen Entspannung muß aucb bei uns eine gewisse Funktion 
des Brückenschlages zwischen vVest und Ost ins Au9e gefaßt 
werden. vVie clus im einzelnen aussehen \Vird, ist auch eine 
Frage der Zukunft. Es werden auch andere dazu gehören. 

Frage: 
Halten Sie die Auinahme diplomatischer Beziehungen zu den 

Ostblockstaaten für möglich, \venn wir weiter, wie bisher, 
unseren Alleinverlretungsonspruch wiederholen? 

Antwort: 
Natürlich halte ich die Aufnahme diplomatischer Beziehun

gen unter diesen Gegebenheiten mit unseren NCichbarn im 
Osten für möglich. 

Frage: 
vVird Ihre Regierung neue Initiotive entwickeln, um zu 

einer Neubelebung des CiedCLnkens der politischen Union 
Europas zu kommen, oder betrachtet Ihre Regierung diesen 
Gedanken Clls tot? 

Antwort: 
vV.ir betrachten ihn nicht als tot. Aber wir wollen das, was 

wir in Paris be9cmnen haben, in die \Virklichkeit umsetz~m: 
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Dabei kann sich sohr wohl zei~Jen, daß auch andere europäische 
Staaten den Vhmsch haben, sich einer solchen intensiveren 
Zusammenarbeit anzuschließen. Aber wir haben nicht vor, eine 
diplomatische Initiative in Richtung einer sofortigen Gründun9 
einer politischen Union zu ergreifen. · 

Frage: 
\Varum hat die BunclesrepuiJJik bei der Ostpolitik die Hilie 

Frankreichs und nicht el'Na die Hilfe Großbritanniens oder 
der Vereinigten Stcwten gesucht? 

Antwort: 
Um eine Fried(~nsorclnung in Europa herbeizuführen, ist . 

natürlich die Zusammenarbeit möglichst vieler europäischer 
Länder noi\.V(mdig. Aber wir glauben, daß das Schlüssel
problem Eur1ipas nach wie vor das deutsch-französische Ver
hältnis ist, u n(l daß sich an dieser Grundfeststellung seit der 
berühmten Zü · ' Ler Rede von \t\'inston Churchill, die ja manche 
Leute nicht gc ,, qelescn haben, nichts ueänclcrt ha t. Denn in 
jener Rede ]] ,. \\ :nston Churchill auch nur von den Kon-
tinentalen W':< :• und insbesondere von der deutsch-fran-
zösischen zu , .;c-rbeit. Das soll nicht heißen, daß wir 
nicht etwa 1r . ' ;ritannien und Italien in dieser Fraqe 
zusammenarl:• .· !Jen. Im Gegenteil, wir wären unglüc:k-
lich darüber, h nicht möglich wäre. Aber unsere Zu-
sammenarhci 1 ' nkreich ist einfach durch die 9eographi-
schen Geqcbc eine wahrscheinlich besonders intensive. 

Frage: 

Können S.' ·'"" sugen, oiJ und wann Sie eine Reise n(lc/1 · 
v\fashington i ' 'c! iien? 

Antwort: 
Ich habe mir vorliiufi9 darübe r noch keine Ceclanken qe

macbt. Außf·rdem weiß ich nicht, ob es nicht doch zu der Reis e 
von Präsidcnl Johnson kommen wird. Dann 'NÜrde ich ja die 
Freude haben, · ihn hier zu treffen und sprechen zu können. 

Fr'a!J(~: 

Herr Buncleslwnzler, ·wie sehen Sje fi.ir die Zukunft das Ver
hältnis clet Bundesrepublik w clen \'ercinigtcn Staoten, wenn 
einmal die Punl;te helwnnt we1äen, die Sie au.s Ihren Ge
spriicllen :nil PrCi.sidenl dc (lcwlle wahrsclu::inlid1 noch zurück
halten? 

Antwort: 
Heu Lescrinier, ich weiß, daß Sie eine reiche Phantasie 

habe11. Sie dürfen überzeugt sein, daß ich nichts zurückgehalten 
habe, sondern daß ich nerade hinsichtlich unsere r Beziehungen 
zu den Vereini9tcn Staaten mit 9roßer Befriediqung aus Paris 
zurücknekommcn bin, weil ich ~reschen habe, daß bei der Ver
schiedenheit der Auffassunuen do ch Frankreich unsE:ren Stand
punkt anerkennt nncl daß einer Fortentwicklung unseres quten 
Verhältnisses zu den Vereinigten Staaten nichts im vVege 
steht. 

r:rage: 

Sie sehen also im Rohmen der deutsch-iranzösiscll en Politik 
für clie Zukunft mit den Vereinigten Staotcn lteinerlci Spun
nungen von Bec/eutung? 

Antwort: 
Nein, im Ge9enteil. Ich h abe mich auch 9efreut, daß die 

erste Reaktion aus Regierun9skreisen der Vereini9ten Staaten 
:tu den Ernebn issen von Paris positiv war. Ich bin überzeugt, 
daß gerade die deutsch-französische Zusammenarbeit dazu bei· 
tra9cn kann, Spannungen, die noch zwischen Frankreich und 
den Vereiniqlen Staalen besteh en, zu verringern . 

rrage: 
\Velche Voraussetzungen miissen hir eine deutsche Unter

scluift unter einen Atomsperrvertrag gegeben sein? 

Antwort: 
Das ist ein weites Feld. lch kann nur soviel dazu sa9en: vVir 

wissen noch nicht, wie ein solcher Vertraq ~Jenau aussieht 
Unser Standpunkt. zur Frage des Besitzes, des Mitbesitzes und 
des Verfü9un~rsrechtes über nukleare vVaffen ist bekannt. .'Nir 
haben, wie alle nichtnuklearen l'dächte, ein Sic:herheitsinter
esse. V/ir haben ein Interesse daran, nicht eines Tages Objekt 
von Erprcssun~ren durch irgendeine Nuklearmacht zu 'Nerden. 

Es gibt anch in diesem Zusammenhang wirtschaftliche Inter
e:~s sen. Auch Ihnen ist sicher bekannt, daß die Entwicklunq 

von Nuklearwaffen eine Menge Nebenprodukte für di<.~ wirt
schaftliche Entwicklung eines Landes hervorbringt. Das ist 
wieder das Thema des nuklearen qap und der nuklearen Zu
sammenarbeit Dabei entsteht natürlich auch die Frage, wie 
das ein€s Taqes aussehen wird, wenn es wirklich zu einem 
geeinten Europa k ommt. Das sind die Fragen, die wir in die
sem Zusammenhang aufzuwerfen haben. 

Frage: 

Sie haben gesagt, hinsichllicl! des Beitritts Großbritonniens 
zur EWG verfolgt en Sie eine Politik der ofienen Tür. Wie 
wird das zwischen Deutschland und Frankreich, wenn Fronk
reich eine Politik der geschlossenen Tür veriolgt? 

Antwort: 

Ich habe gesagt, wir sollten abwarten, ·was die Gespräche 
zwischen Premierminister Wilson und Präsident de Gaulle 
in Paris erbringen werden. l\·1an soll in der Geschichte nicht 
versuchen, zuviel zu antizipieren. Warten Sie ab, was dabei 
herauskommt, dann wird man weitersE~hen. 

Frage: 
\'\!äre die Bundesregierung unter Umstanden, wenn dus 

gewiinscht wiid, zu einer Vermilliunq zwischen Paris und 
Washington bereit? 

Antwort: 
Ich hoffe, daß eine solche Situation nicht entstehen wird. 

\Vir sind zu jedem 9uten Dienst bereit, ohne unsere iv1öglich
keiten jedoch arroqant zu überschc.itzen. 

Frage: 
\Vii.rden Sie eine Reise des Außenministers nach Moslcau 

befiinvorlen, und sehen Sie in absehbarer Zeit eine jviö9lich
keit dafi.ir? 

Antwort: 
Das ist eine Frage , die sorgfältig überlegt werden muß . 

Man muß sich bei jeder Reise vorstellen können, daß etw as 
dabei herauskommt, sei es an konkreten Ergebnisse, sei es 
eine Verbesserunq des Klimas. Ich werde mich mit dem Außen
minister über diese Frage noch gründlich unterhalten . 

Frage: 
Sie l~aben in Ihrer Rcgierungserldörung gesagi, cluß dos 

Miinchcner Abkommen nicht mehr uiiltig sei. Ab wann ist nach 
Ihrer Vorstellung, Herr BundesJ.wn;dcr, das Abkommen nicht 
mehr gültig? 

Antwort: 
Auf die :t'vfinute aen<IU habe ich das nicht festqelegt. 

rra.g-e: 
In Ihrer Regie rungs eJldCirung, Herr Bundeskanzler, h(lbcn 

Sie denend hinqewH:scn, äa/3 auch die Entwic/ilungslülJc den 
Jinouziellen /'l{öglicllkciten der Bundesrepublik ongepoßl 
weräen miisse . Erlouben Ihre besclzrCinkten iinanziellen JvJittel, 
cUe Entwicklungshilfe heim derzeitigen Stand zu belassen? 

Antwort: 
Sie haben die Reqierungserklärung ni.cht genau genusl 

gelesen. Ich habe 9esagt, daß die Stei9erung der Entwick
iunqshilfe unseren finanziellen iviögllchkeiten angPpaßt wer
den. müsse. Das heißt, wir vverden mehr für die Entwicklunqs
hilfe aus9ebcn als bisher, auch annesichts c!er schlechten 
Finanzlage. 

Frage: 
Ich möchte meinem Ischechisehen Kollegen zu Hilfe kommen 

und iwgen, ob nach Ansicht der Bunäesrcgierunq clos l'-'fiin
c:hener Ab/;ommen von seinem Beginn an ullgiiltig ist. 

Antwort: 
\Vir haben sehr bewußt 9esa9t, daß das :tv1ünchener Ab

kommen für uns nicht mehr gülti9 sei, haben aber trotz 
dieses Umstandes keinen Grund gesehen, uns auf den Stand
punkt zu stellen, clnß es von Anfang an nichtig sei. Es hat 
viele Verträge in der Geschichte 9egcben, bis in die neueste 
Geschichte hinein, die auch unter Zwcm9 und Drohun9 - da:; 
ist doch unzweifelhaft der Fall - zustande gekommen sind. 
Deshalb haben v:ir uns nicht auf den Standpunkt gestellt, daß 
es von Anfanq an nichtig sei. \Vir sind aber einen Schritt 
weiter geganqcn, wir haben nicht mehr nur gesagt, wir leiten 



Nr. 5/S. 38 BULLETIN 18. Januar 1967 

keine territorialen Forderungen mehr ab, sondern wir haben 
gesagt, es sei nicht mehr gültig. \t\fenn ich mich vorhin etwas 
brüsk wegen des Zeitpunktes ausgedrückt habe, so einfad1 
deshalb, weil es auch bei uns in Deutschland Leute gibt, die 
diese Frage des Zeitpunktes unnötig dramatisieren. Ich glaube, 
man sollte es bei dieser unserer Feststellung bewenden 
lassen. 

Frage: 
Hallen Sie es angcsicllls der starken Spannungen zwischen 

verschiedenen Ressorts fiir möglich und sind Sie gewillt, es 
clurchzwsetzcn, daß noch in dieser V\l oclle eine Entscheidung 
iiber die Konzeption des Bundesfinanzministers im Kabinett 
Uilll? 

Antwort: 
Sicherlich, (; · ~: ist notwendig. Wir werden diese Entschei

dung Mittwoc;; ·.l' d Donnerstag treffen.~ 

Frage: 
Können Si~' 

Entscheiduno ·. 
lieh der Mef:J . · 
Heizölsteuer 
Rentenvcrsici,. 

Antwort: 

.. ogen, Herr Bundeskanzler, ohne dieser 
•:>ifen, zu welchen Ansichten Sie bezüg
.:;c.hiedenheiten iiber eine Erhöhung der 

.ncr K.i.irzung der Bundeszusd1i.isse zur 
•:eigen. 

Diese Dinqr ~ .. ! heute schon zum Teil behandelt worden. 
Sie werden ( ., ii' <;stand unserer Verhandlungen im Kabinett 
sein. Ich mö d·, ;\, diesen Verhandlung-en nicht vorgreifen, da 
es sich um sehr wichtige und ernste Fra9en handelt, und ich 
möchte die Verhancllungen, die wir übermor9en darüber füh
ren müssen, durch eine Vorwegnahme nicht belasten. 

Frage: 
Sind Sie entschlossen, Herr Bundeskanzler, den Etatausgleich 

auch· aUf Kosten· dessen herbeizufi.ihrcn, was man im all
gemeinen den Sozialhaushalt nennt? 

Antwort: 

Wir werden auch auf diesem Gebiet 9anz erhebliche Strei
dnm~Jen vornehmen mü ssen. Ich habe in meiner Rcgierungs
erklärunu gesagt, daß man das nicht so machen kann, daß man 
einfach mil der Holzaxt zu lichten beginnt, sondern es muß 
nach einem klaren Pronro.mm ueschehcn. Deshalb muß das 
sehr plcmvoll gemacht w~~rclen. Die Mischun~J der Maßnahmen 
zur Deckung der Hausl1altslücke, die sich wohl als noch etwas 
größer herausstellen wird, als wir bisher anuenommen haben, 
wird nun A.ufgabe der Beratungen am Mittwoch und Donners
tag sein. 

Frage: 
Sie sagten, Herr Bundeskanzler, daß ein klares Programm 

vorhanden sein miisse. Brstreclit sich clas auch eventuell auf 
einen IIaushalt von 2,5 Milliarden DM, der iiber den orclent
Jicllen Hauslzalt hinaus noch eingebracl1t werden mu/3? 

Antwort: 
Natürlich, der muß in das Programm eingesetzt werdf n. 

Frage: 
\Vird ein parlamentarischer Slaatsselueti.ir ins Kanzleramt 

einziehen? 

Antwort.: 
Ja, ich habe es vor. 

Frage: 
Nachdem jetzt e1wge \Voc/1en vergangen sind und nach 

Ihrem Besuch in Paris, Herr Bunclesknnzlcr, möchte ich fragen: 
Ist die Entwiddung in Ihrem Kabinett so, wie Sie sie sich zu 
Anfang vorgestellt haben, ist sie positiv oder negativ? 

Antwort: 

Selbstverständlich positiv. Es ist klar, daß zu Beginn eines 
solchen großen und uewo.gten Experiments, wie es eine 
Große Koalition ist, rnan mit gewissen Schwierigkeiten rech
nen mußte. Ich kann eigentlich nur sagen, daß ich sehr zufrie
den bin, und daß die Befürchtungen, die ich anfangs hegte, 
sich nicht erfüllt haben. Ich finde, daß dieses Kabinett, von 
ganz kleinen Unfällen abgesehen, ganz ausgezeichnet zusam-
menarbeitet. · 

Frage: 
Unter welchen Umsländen ist es Bundesnünislern erlaubt, 

aus ihrem eigenen Geschäftsbereich Vorstellungen zu ent
wickeln,· die nicht im einzelnen mit dem Bundeskanzler uncl 
dem Kabinell abgesprochen worden sind? 

Antwort: 
Das ist eine ganz interessante Frage. Den Ressortministern 

soH natürlich kein Maulkorb umgehängt werden, das ist 
selbstverständlich. Es kann also ein Ressortminister sehr wohl 
·über alle möglichen Pläne sprechen, die er hat; aber wenn es 
sich um hochpolitische Dinge handelt, muß er diese Dinge, 
bevor er sie als feste Absicht, als festes Programm verkündet, 
mit dem Bundeskanzler, der nun einmal die Richtlinien der 
Politik zu besiimmen hat, abstimrüen. Das ist eine Frage der 
Praxis. Es hat mir aud1 gar nicht daran gelegen, als ich zwei 
Kabinettsmitgliedern einen Brief schrieb, Zensuren zu erteilen. 
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, daß ·wir den Anfängen 
wehren müssen und künftig eine gute Ordnung im Kabinett 
halten müssen . 

Frage: 

Halten Sie es nach Ihren bisherigen Erfahrungen mit dem 
Kabinett fi.ir zweckmäBig, ein inneres Kabinett zu schaffen, wn 
politische Entscheidungen in besonders schwierigen Fragen 
einem kleinen Kreis zu i.iberweisen? 

Antwort: 
Zu bestimmten Fragen wird sich das ganz von selbst er

geben. Gewisse Ministerien sind eigentlich bei allen f_lroßen 
Fragen der Innen- und Außenpolitik dabei, andere sind nicht 
so oft dabei. Ob man das institutionalisieren soll, ist eine 
andere Frage. J eh habe diesen Gedanken einmal anklingen 
lassen, aber ich müßte mir das erst noch überlegen. 

Frage: 

Würden Sie im gegenwärtigen Zeitpunkt die Erhöhung des 
Arl:!eilslosengeldes befürworten? 

Atitwort: 
Daß die Vorschläge von Herrn Katzer ein berechtigtes An

liegen vertreten ist klar. Auch darüber werden wir in de•· 
nächsten Kabinettssitzung beraten. 

Frage: 

Hat sich das Kabinett bereits seine Meinung zu der Por
demng der so-..Njetzonalcn Post gebildet, nach der wir 1,<1 Mil
liarden DM zu bezahlen hätten? 

Antwort: 

Ich weiß, daß diese Rechnung vorliegt, wir haben aber 
darüber noch nicht beraten. 

Frage: 

'Vird am Mittwoch dariibcr beraten werden? 

Antwort: 
Ich kann es noch nicht sagen. Auf der Tagesordnung steht 

es nicht. Es wird zur Zeit geprüft. 

Frage: 

Herr 'Vehner hat gesagt, gesamtdeutsche Kommissionen zur 
Erörterung der Durchfiihrung des Potsdamer Abkommens 
seien naclulenkenswcrl. Herr Bundeskanzler, hoben Sie schon 
einmal dcl!iiber nachgedad1t? 

Antwort: 
Sicher. Ich freue mich, daß Sie ihn so rid1ti~J zitieren. Einige 

haben zitiert "lobens>vert". Bei Herrn vVehner muß man genau 
aufpassen, was er sagt. Nachdenkenswert ist nahezu alles. 

Frage: 
BesteM clie Absicht, den Bundesverteidigungsrat in neuer 

Zusammensetzung zti etablieren, oder wird er in der gleichen 
Zusammensetzung beibehalten? 

Antwort: 
Darüber kann id1 noch keine endgültirre Aussage machen. 

.:\ .. ber er 9chört ja zum Bundeskanzleramt, und daraus ergeben 
sich gewisse personelle Veränderungen. 

Frage: 
Ist der in der Dffcntliclll\cit bestehende EineTruch richtig, 

daß Sie bereits auf den CDU- Vorsitz verzichtet haben? 

I 
t 
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Antwort: 
Dieser Eindruck ist nicht richtig. Ich habe in der Offentlich

keit nur versucht, deutlich zu machen, wie ich zu diesem 
Problem stehe und daß ich die Gründe, die dafür und dagegen 
sprechen, diesen Vorsitz zu übernehmen, gerade im Hinblick 
auf die Große Koalition sehr gerrau abwägen muß. Id1 habe 
der Offentliehkeil gegenüber ebenso klargemacht, daß jeder 
Bundeskanzler, der der CDU angehört, wenn er . nicht den 
Vorsitz übernimmt, diesen Entschluß nur treffen kann, wenn 
er sicher ist, als Vorsitzenden dieser Partei einen völlig 
loyalen l\f,mn an diesem Platz zu ·wissen, der nicht den Ehr
geiz der konkurrierenden politischen Führung hat. 

Frage: 
Haben Sk vor, Herr Bundeskanzler, Ihrem künftigen par

lamentariscl :c Staatssekretär die Angelegenheiten des Bun
desverleidifi. :- ·: mtes zu übertragen? 

Antwort: 

Nein, nud . 
Staa tssekrer ~ 

•:· Stellung, die wir dem parlamentarischen 
' :I äumt haben, kann ich das gar nicht. 

Frage: 

War das, was Sie gerade über einen loyalen Vorsitzenden 
der CDU sagten, eine Beschreibung von Herrn Dufhues? 

Antwort: 
Ich habe nur über die Prinzipien gesprochen, nicht über 

Personen. Ich legte Vvert durauf, das zu sage n. Das sind meine 
Motive und Argumente, die ganz unabhängig von Personen 
sind. 

Frage: 
Wann, Herr Bundeskanzler, wird Ihr Kabinett ein Reform

gesetz zum Bundeswahlgesetz vorlegen? 

Antwort: 
Ich kann dafür jetzt noch keinen genauen Fahrplan nennen. 

Aber natürlich wird das Kabinett, wie die Koalitionspctrtner 
dies vereinbart haben, dies bald in Angriff nehmen müssen, 
da man so etwas nicht in zu knapper Zeit vor den ·wahlen 
machen kann. Dann ist da noch die Frage eines eventuellen 
Ubergangswahlrechts, ''.robei man sich noch im Stadium der 
Vorüberlegungen befindet. 

Den Frieden in Europa sicherer n1achen 
Frieden und Verständigung auch bei der Lösung der deutschen Frage 

Beitrag zum Wohl der 1\tlenschen im gespaltenen Deutschland 

Der Bn ucksminister für gesamtdeutsche Fragen, Herbert 
Wehne r , sprach am 14. Januar 1967 über den Sender 
RIAS folg enden Kommentar: 

Verehrte Hörerinnen und Hörer! 

Vor einer \1\foche habe ich mich gegen die Behauptung der 
Zeitung "Neues Deutschland" ausgesprochen, die Bunclesrepu
hlik · habe - wie' es darin hieß -- "Aggressionsplä.ne gegen 
die DDR und andere sozialistische Staaten". Ich habe gegen
über dieser Behauptung erklärt, das Gegenteil sei ridüig, 
denn die Bundesn:c qie..:-ung will ihren Beitrag dazu leisten, den 
Frieden in Europa sicherer zu machcr1. Desh<llh bietet sie auch 
den kommunistisch regierten Staaten den Austausch von Ge
waltverzichtserlJürungen an, und die Bunclesregienm9 ergänzt 
dieses Angebot ausdrücklich a1it dem Zusatz, daß sie bereit 
ist, das ungelöste Problem der deutchen Teilung in dieses 
Angebot einzube :::. iehen. 

"Neues Deutschland" hat inzwischen die Frage gestellt: "Wo 
und wem gegenüber hat denn das die Bundesregierung 
getan?" Darauf muß ich zunächst mit einem Hinweis auf die 
Re9ierungserk.länmg Bundeskanzler Kiesirrgers antworten. 
Er hat nämlich claran erinnert, daß er am 1. Oktober 1958 in 
einer Rede im Deutschen Bundes1aq oesagt hat, das deutsche 
Volk hege weder Feinelsehaft noch ·Haß geuen die Völker der 
Sowjetunion, es möchte mit ihnen im Gegenteil in guter fried
licher Nachbarschaft leben und es denke auch nicht dcuan, sich 
in die inneren Verh~iltnisse der Sowjetunion einzumischen. 
Bundeskanzler Kiesirrger betonte, daß er damals hinzugefü9t 
hat, es möge für die Sowjetunion im Zusammenhan9 mit der 
\1\fiedervereinigung Deutschlands Probleme geben, deren 
Lösung ihr schwierig scheine. Politische Klugheit und weit
blickender VersUincli9ungswille auf edlen Seiten würden aber 
solche Schwieriqkcü ten sicher überwinden können. De.r Bun
deskanzler hob -h ervor, daß er auch heute noch dieser Uber
zeuuung ist, und daß die neue Bundesregierung nach dieser 
Uberzeugung handeln wird. Die vorige Bundesregierun~-f - so 
erinnerte Bundeskcmzler Kiesinger - hat in der Friedensnote 
vom März 19GG auch der SmNjetunion den Austausch von 
Gewaltverzichtserklärungen angeboten, um erneut klarzustel
len, daß sie nicht daran denke, unsere Ziele anders als mit 
friedlichen Mitte ln anzustreben. Dieses auch an diP. anderen 
osteuropäischen Staaten gerichtete Angebot hat die Bundes
regierung in der Regierungserklärung Kiesirrgers wier1crholt. 
Bundeskanzler Kiesinger hat hinzugefügt, daß die Bundes
regierung bereit ist, das ungelöste Problem der deutschen Tei
lung in dieses Angebot einzubeziehen. "N"eues Deutschland" 
aber Yerhält sich so, als \volle die Bundesregierung eigentlich 
das Geuenteil von dem, was sie selbst vorschlägt und anbie
tet. In \Vahrheit aber ist die Bundesregierung bemüht, die ver
traglichen Verpflichtun9en zu erfüllen, die von r'er Bundes
republik aus freien Stücken im Jahre 1955 übernommen wor
den sind. 

"Neues Deutschland" unterstellt der Bundesregierun9, sie 
habe Pläne, die es ihr angeblich unmöglich machten, auf den 
Vorschlag Walter Ulbrichts einzugehen, die RüstunSJskosten 
um 50 Prozent zu senken. Aber "NeU<~s Deutschland" ver
schweigt seinen Lesern, daß die Bundesregierung sich aus
drücklich bereit erklärt hat, an einer Vveltabrüstungsk onfe
renz teilzunehmen und die Bemühungen fortzusetzen, die in 
der Friedensnote vom März 1966 begonnen worden waren. 

Diese Tatsache darf man doch nicht versdnveigen oder 
leugnen, wenn man wirklich dazu helfen will, vom gespal
tenen Deutschland aus dazu b eizutragen, daß der Friede in 
Europa sicherer genweht 1vercle. Die Dundesregierung will das 
jedenfalls. Es geht ihr um Frieden und Verständigung <Htch 
bei der Lösung der deu tschen Frage. \Vir wollen ja gerad e: den 
Unruheherd der deutschen Teilung, die auch eine europüisch e 
Spaltung ist, durch fr iedliche Verständigung beseitigen und 
unserem F olke seinen Frieden mit sich und mit der vVelt 
wiedergeben. vVir bleiben dabei: Wir wollen entkrü.mpl cn 
und nicht verhärten, wollen Gräben überwinden und nicht 
vertiefen. 

Deshalb hatte id1 auch vor einer \1\/ oche gesagt, unge achtet 
der enttäuschenden Sturheit, mit der \Valtcr Ulbricht in den 
Punkten seiner Neujahrsbotschaft an den nachweisbaren 
Handlungen und Erklärungen dc=r Bundesregierung vo rbei
gegan9en ist, sei sein Vorschlag nachdenkenswert, eilw auf 
paritätischer Basis aus bevo1lmächtigten Vertretern gebilde te 
Kommission von beiden Seiten damit zu beauftragen, zu p rü
fen - wie Herr Ulbricht es ausdrückte -, "wie \Vc~ it die 
grundlegenden Bestimmungen des Potsdmner Abkommens, 
welche die Sicherung des Friedens und der Demokratie in 
Deutschland garantieren sollten, in den beiden deutschen 
Staaten durchgeführt worden sind". Herr Ulbricht hatte hinzu
gefügt, diese Kommission solle öffentlich Bericht ersta tten 
über das Prüfungseruebnis und Vorschlä9e machen für even
tuell notwendige 1\Jaßnahmen. In meinen Bemerkungen dazu 
hatte ich gesagt, es könnte lohnen, zu überlege1;: W e nn 
gewisse Aspekte des Potsdamer Abkommens, auf die Herr 
Ulbricht Bezug genommen hat, interessant erscheinen, warum 
sollten dann nicht auch einige weitere Aspekte dieses Pots
damer Abkommens zum Gegenstand von aktuellen Uberlcgun
gen und gegebenenfalb von Vorschlägen für eventuell not
wendige Maßnahmen gemacht werden können? Allerdings 
erschiene dies eigentlich nur dann nützlich, ·wenn der Eindruck 
aus der \ •Velt geschafft werden könnte, als käme es im Grunde 
genommen nur darauf an, die Attacken gegen die Bundes
regierung unter Verschweigen der tatsächlichen Handlungen 
und Absichten der Bundesregierung wirkungsvoll vorzubrin
gen. 

Damit sind wir wieder an dem Punkt, um den es im Gnmde 
genommen bei den Auseinandersetzungen geht: 

'Vas kann im gespaltenen Deutschland getan werden, damit 
das, was zum \Vohl der 1\Jenschen möglich ist, auch wirklich 


