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Vorwort

Seit der Befreiung der kfolker von der Geißei des Hitlerfaschismus durch
die Sowjetunion und die anderen in der åntihitlerkoalition trerbündeten
Mächte sind 35 Jahre vergangen.

fltm E. Mai 1545 unterzeichnete das Dberkommando der faschisti-
schen deutschen Wehrmacht im Stab der siegreichen Sowjetsrmee in
Berlin-iiarishorst die Urkunde über die bedingungsiose Kapitulation
gegenüber den Mächten der Antihitlerkoalition.

Wenige Tage zuvor, am 25. .fl~_pril 1945, waren die Einheiten der
Sowjetarmee in der Nähe von Torgau mit Einheiten der amerikanischen
Trugpen zusammengetroffen. Am gkeichen Tage trat die Konferenz der
kfereinten Nationen zusammen, um die Charta dieser Weltorganisation
atrszuarbeiten. Und vom 11'. .Juli bis 2. August tagte die Potsdamer
Konferenz der Regierungschefs der UdSSR, der USA und Großbritan-
niens, um grundlegende Vereinbarungen zur iferhinderung eines Wieder-
auflebens der faschistischen Gefahr, für die Sicherung eines stabilen
Friedens in Europa zu treffen.

In der seitdem verflossenen Zeit ist auf unserem itlontinent mehr als
eine Generation in Frieden herangewachsen. Nur 12 .Jahre dauerte
die faschistische Barbarei, doch ihr Terror und der von ihr angezettelte
zweite Weltkrieg forderten das Leben von etwa EÜ Millionen Menschen.
Diese Dpfer, der heldenhafte Kampf des Sowjewolkes und der selbst-
lose Einsatz aller aktiven Kämpfer gegen den Faschismus und gegen
dessen Aggression sind bis heute gegenwärtig. Dies nicht nur deshalb,
weil auch heute noch die Wunden schmerzen, die Krieg und Faschismus
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Millionen Menschen schlugen, sondern auch wegen der 'historischen
Lehren, die mit dem zweiten Weltkrieg und der gesetzmäßigen Nieder-
lage der faschistischen Aggressoren verbunden sind. Es sind dies vor
allem die Lehren, daß der lmperialismus den Nährboden für faschistische
Diktaturen und aggressive Kriege bildet und daß unter den Bedingungen
des Nebeneinanderbestehens von Staaten unterschiedlicher sozialer
Drdnung Frieden und Sicherheit nur auf der Grundlage der-friedlichen
Koexistenz gewährleistet werden konnen.

Der vom faschistischen deutschen Imperialismus entfesselte zweite
Weltkrieg wurzelte im aggressiven Wesen des lmperialismus. dessen
brutalste, am meisten verbrecherische und abenteuerliche Erscheinung
der Hitlerfaschismus war. Dieser verband seine Pläne zur gewaltsamen
Neuaufteilung der Welt mit dem Ziel der 'ifernichtung des realen Sozialis-
mus in Gestalt der Sowjetunion.

Der Hitlerfaschismus proklamierte die Mernichtung des Sozialismus
als Hauptziel, weil er in der Sowjetunion zu Recht das Ha upthindernis
für die 'tferwirklichung seiner imperialistischen Weitherrschaftspläne sah.
Zugleich bedrohte die Aggression des deutschen lmperialismus die
gesamte Weltzivilisation, brachte die faschistische Kriegs- und `v'ernich-
tungsmaschinerie allen Mülkern Eurooas unermeßliches Leid und schwere
materielle lvlerluste. Die Menschheit sah sich der Gefahr des Sturzes in
die schlimmste Barbarei gegenüber.

Eine entscheidende Lehre des zweiten Weltkrieges besteht daher vor
allem auch darin, daß in der zentralen Frage des Kampfes gegen Krieg
und Kriegsgefahr, für Frieden und Sicherheit der Zusammenschluß aller
friedliebenden Kräfte notwendig ist und eine geschichtsbewegende
Kraft darstellt. Das breite Bündnis und das gemeinsame Handeln der
Kräfte der lvlolker mit dem ersten sozialistischen Staat der Welt hat der
Antihitlerkoalition das Gepräge gegeben.

Der zweite Weltkrieg war nicht nur eine militärische- Auseinander-
setzung zwischen Armeen und Staaten, er war primär auch der erbitterte
Kampf zwischen den antagonistisch en Gesellschaftssvste me n, dem Sozia-
lismus und dem lmperialismus. Er machte deutlich, daß der lmperialismus
auch mit den Mitteln des Krieges das Ftad der Geschichte nicht zurück-
zudrehen vermag und daß imperialistische Kriege und Aggressionen letzt-
lich zu einer weiteren Schwächung des imperialistischen Svstems führen.
Der antikommunistische „Kreuzzug“ endete gesetzmäßig mit einer ver-
nichtenden Niederlage des imperialistischen Aggressorstaates und seiner
Merbündeten sowie mit einer lvlerringerung des Herrschaftsbereiches des
lmperialismus überhaupt.

Die Niederlage des deutschen Faschismus im zweiten Weltkrieg
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war in erster Linie das "v'erdienst der sozialistischen Sowjetunion und ihrer
Armee. Die Überlegenheit des Sozialismus über den lmperialismus war
die Hauptursache für die gesetzmäßige Niederlage des faschistischen
Aggressors. Nicht sosehr durch die Zahl der Divisionen und Panzer, erst
recht nicht durch irgendwelche zweit- und drittrangigen Faktoren oder
gar durch zufällige Fehler des Überkommandos' der faschistischen
deutschen Wehrmacht auf militärischem und politischem Gebiet wurde
der zweite Weltkrieg entschieden, sondern durch die politische, mili-
tärische, wirtschaftliche und moralische Überlegenheit der sozialisti-
schen Gesellschaftsordnung.

Der Sieg über den Faschismus war zugleich im bedeutenden Maße
das Ergebnis der Schaffung und Festigung der Antihitlerkoalition, zu der
sich die Sowjetunion, die `v'ereinigten Staaten von Amerika, Großbritan-
nien, Frankreich und andere Staaten im Kampf gegen den Faschismus
zusammengeschlossen hatten. Die Entstehung der Antihitlerkoalition
war dabei vor allem den unermüdiichen Bemühungen der Sowjetunion
und dem Druck der demokratischen Kräfte, den diese auf die Flegierungen
der USA und Großbritanniens ausübten, zu verdanken. Der Weg zur
Bildung der Antihitlerkoalition ist nicht leicht gewesen. Die Sowjetunion
hatte am Morabend des zweiten Weltkrieges, als die Aggressionsabsichten
des faschistischen deutschen lmperialismus immer deutlicher wurden.
großte Anstrengungen unternommen, um ein Svstem der kollektiven
Sicherheit in Europa zu schaffen und durch den Zusammenschluß aller
friedliebenden Kräfte die Auslosung eines Krieges durch den deutschen
Faschismus zu verhindern. lm kfülkerbund und auf verschiedenen inter-
nationalen Konferenzen sowie in direkten kforschlägen an die West-
mächte setzte sich die Sowjetunion vor allem dafür ein, daß die vom
deutschen lmperialismus unmittelbar bedrohten europäischen Staaten -
die Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien, Polen, die Tschechoslo-
wakei und andere - mit der Schaffung eines kollektiven Sicherheits-
svstems ihre Entschlossenheit kundtun sollten, den Aggressionsabsichten
des Hitlerfaschismus entschieden entgegenzutreten-

Die herrschenden Kreise Großbritanniens und Frankreichs verhin-
derten jedoch damals das Zustandekommen eines solchen kollektiven
Sicherheitssvstems und begünstigten statt dessen die Aufrüstung des
faschistischen Deutschland, wobei sie bestrebt waren, die faschistische
Aggression gegen die Sowjetunion zu lenken und damit die Losung der
imperialistischen Widersprüche zwischen den westeuropäischen Mächten
und den faschistischen Achsenstaaten auf Kosten der Sowjetunion zu
ermoglichen. Ebendiesem Zweck dienten die verschiedenen vereinba-
rungen, die zwischen den Westmächten und dem faschistischen Deutsch-
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land getroffen wurden, diente vor allem die mit dem Münchener Abkom-
men von 1939 verbundene „BefriedungspoIitik" Frankreichs und Groß-
britanniens,_ in deren Folge die Tschechoslowakei, wie bereits im Früh-
jahr 1933 Üsterreich, Hitlerdeutschland preisgegeben wurde.

Der bekannte amerikanische Politiker Herbert C. Hoover definierte
damals in der „New Tork Herald Tribune” vom 27". Dktober 1939 den
tieferen Sinn des Münchener Abkommens mit den Worten: „Ich bin
davon überzeugt, daß weder Deutschland noch die anderen faschisti-
schen Mächte einen Krieg mit den westlichen Demokratien wünschen,
solange diese Demokratien den Vormarsch des Faschismus nach dem
Üsten nicht stören."

Das war nichts anderes als ein Aufruf zur Begünstigung der faschisti-
schen Aggression. Kaum ein Jahr später sollte es sich zeigen, daß diese
Begünstigung die faschistische Aggression gegen Westeuropa keines-
wegs abzuwenden vermocht, sondern die Eroberungsgelüste l-litler-
deutschlands nur noch verstärkt hatte.

Selbst als im Sommer 1939 die Gefahr der Entfesselung eines neuen
Weltkrieges durch die faschistischen Machthaber Deutschlands immer
akuter wurde, setzten Großbritannien und Frankreich ihre Politik der
Kanalisierung der faschistischen Aggression gegen den Daten fort.
Zwar sahen sie sich unter dem Druck und angesichts der Forderungen der
Volksmassen ihrer Länder gezwungen, den Vorschlägen der Sowjetunion
nachzukornmen und in Moskau Verhandlungen über den Abschluß von
auf die Sicherung des Friedens gerichteten Beistandspakten zu führen,
die in der damaligen Zeit zweifellos dazu beigetragen hätten, den deut-
schen lmperialismus zu bändigen und damit die Entfesselung des
zweiten Weltkrieges durch den Hitlerfaschismus zu verhindern-

Die reaktionären herrschenden Kreise Großbritanniens und Frank-
reichs trieben jedoch bei diesen Verhandlungen ein Spiel mit falschen
Karten. Bezeichnenderweise hatte der britische Außenminister, Lord
Halifax, den britischen Botschafter in Washington bereits am EB. März
1939, das heißt im Anfangsstadiurn der Verhandlungen mit der Sowjet-
union, angewiesen, die amerikanische Regierung davon zu unterrichten,
daß die Verhandlungen mit der UdSSR von seiten Großbritanniens nicht
in der Absicht geführt würden, mit ihr eine grundlegende Zusammenarbeit
festzulegen.

Zur gleichen Zeit, als in Moskau Verhandlungen zwischen Vertretern
der Sowjetunion, Großbritanniens und Frankreichs stattlanden, die von
den Vertretern der Westmächte absichtlich in die Länge gezogen wurden
und bei denen diese imperialistischen Staaten unter den verschiedensten
Vorwänden der Vereinbarung von konkreten Maßnahmen zur Verhin-
8 .
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derung einer faschistischen Aggression auswichen, fanden britisch-
deutsche Geheimverhandlungen statt, in deren Verlauf die Vertreter
Großbritanniens den Abschluß eines britisch-deutschen Nichtangriffs-
paktes vorschlugen.

Von britischer Seite wurde dabei dem deutschen Botschaftsrat in
London, Th. Kordt, ein Plan vorgelegt, der folgendes zum Inhalt hatte:
„Großbritannien erkläre sich bereit, mit Deutschland ein Abkommen über
die Abgrenzung von lnteressensphären zu schließen _ . . Konkret ange-
wandt würde das bedeuten:

1]ı Deutschland verspricht, sich nicht in die Angelegenheiten des
britischen Empire einzumischen.

2] Großbritannien verspricht, die deutschen lnteressensphären in
Dst- und Südosteuropa voll zu respektieren. Das würde zur Folge haben,
daß Großbritannien auf die gewissen Staaten in der deutschen lnteressen-
sphäre fgemeint sind vor allem Polen und Rumänien - S. D.]ı gegebenen
Garantien verzichtet. Ferner verspricht Großbritannien dahin zu wirken,
daß Frankreich sein Bündnis mit der Sowjetunion und seine Bindungen
in Südosteuropa lost.

Sj Großbritannien verspricht, die zur Zeit laufenden Paktverhand-
lungen mit der Sowjetunion aufzugeben.“

Diese von Großbritannien unterbreiteten Vorschläge zur Abgrenzung
der imperialistischen lnteressensphären Deutschlands und Großhritan-
niens auf Kosten der Sowjetunion und der kleinen europäischen Länder
mußten l-litler und das deutsche Monopolkapital in ihrent Eroberungswahn
bestärken. Sie trugen daher auch wesentlich zur Auslosung des Krieges
hei. Nur wandte sich der deutsche Faschismus zuerst nicht gegen die
Sowjetunion, da er einen Krieg gegen das mächtige Land des Sozialis-
mus noch als ein zu großes Risiko ansah. Unter Ausnutzung der verderb-
lichen „Befriedungspolitik” der Westmächte entfesselte der deutsche
Faschismus am 1. September 1939 den zweiten Weltkrieg durch den
Überfall auf Polen und lenkte seine Expansion danach gegen Dänemark,
Norwegen, Belgien, Holland und Frankreich.

In dieser komplizierten Situation, als die Gefahr einer faschistischen
Aggression immer akuter wurde und die Westmächte nicht nur das Zu-
standekommen eines Svstems der kollektiven Sicherheit verhinderten,
sondern den deutschen Faschismus geradezu ermunterten, seine Ag-
gressionspläne gegen die Sowjetunion zu verwirklichen, sah sich die
Regierung der UdSSR im August 1939 gezwungen, auf den Vorschlag

1 Dokumente und Materialien aus der Vorgeschichte des zweiten Weltkrieges, hrsg. vom
Ministerium für Auswärtige Ang elegen heiten der UdSSR. Bd. il [Moskau 1949]-, S. 112 f.
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der deutschen Regierung einzugehen, einen deutsch-sowjetischen
Nichtangriffspakt abzuschließen.

Mit dem Abschluß des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes
konnte die Sowjetunion nicht nur die unmittelbare Gefahr eines Aggres-
sionskrieges des faschistischen Deutschland gegen die UdSSR, sondern
auch die angesichts der aggressiven Politik der faschistischen Achsen-
macht Japan reale Bedrohung eines Zweifrontenkrieges abwenden.
Bei der Abwehr der Aggression wäre die Sowjetunion zu diesem Zeit-
punkt vollig auf sich allein, auf ihre eigenen Kräfte angewiesen gewesen,
wobei sie gleichzeitig mit einer die faschistischen Aggressoren fördernden
i-laltung Großbritanniens, Frankreichs und der USA rechnen mußte.

Mit dem Nichtangriffspakt vom 23. August 1939 wurde der Frieden
für die Sowjetunion wenigstens für eine kurze Zeitspanne verlängert
und Zeit zur Vorbereitung der Abwehr einer Aggression gewonnen. Die
Sowjetunion zwang das faschistische Deutschland mit politisch-dipIo-
matischen Mitteln, den Vormarsch seiner Aggressionsarmeen am Bug
zu stoppen.

Mit dieser Politik schuf die Sowjetunion auch eine Voraussetzung
für die spätere Entstehung der Antihitlerkoalition und die Zerschlagung
des deutschen Faschismus. Führende Vertreter der Westmächte mußten
später die Richtigkeit der sowjetischen Außenpolitik in der damaligen
Zeit bestätigen und damit den Bankrott der Politik der Westmächte in
der ersten Periode des Krieges eingestehen. So erkannte der britische Pre-
mierminister Winston Churchill in einem Brief vom 21. Juli 1941 an den
Vorsitzenden der Regierung der UdSSR, J. W. Stalin, die militärische
Bedeutung der von der Sowjetunion unternommenen Schritte an, die
zu einer beträchtlichen Verbesserung der strategischen Situation für
die Abwehr der faschistischen Aggression geführt hatten.

Nach dem Überfall des faschistischen Deutschland auf die Sowjet-
union am 22. .Juni 1941 forderten die Volksmassen in Großbritannien
und in den USA entschieden eine allseitige Unterstützung der UdSSR,
die bei der Abwehr der faschistischen Aggression, im Kampf um die
Sicherung der nationalen Unabhängigkeit der vom Faschismus bedroh-
ten Volker, des Fortschritts und des Humanismus die Hauptlast zu tragen
hatte. Die tiefe Svmpathie, die die Sowjetunion und ihr heldenhafter
Kampf gegen den Faschismus bei den Werktätigen der ganzen Welt und
großen Teilen des Bürgertums fand, erleichterte die Herausbildung der
Antihitlerkoalition im Sommer 1941 sehr wesentlich. Aber auch die
herrschenden politischen und wirtschaftlichen Kreise der Westmächte
brauchten die Antihitlerkoalition, brauchten die Zusammenarbeit mit der
Sowjetunion; stellte doch die aggressive Politik des deutschen Faschis-
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mus, der sich das wahnwitzige Ziel gesetzt hatte, die Weltherrschaft
zu erobern und alle Volker zu versklaven, auch für ihre lnteressen und
letztlich für die Existenz ihrer Länder eine tödliche Gefahr dar.

Einflußreiche amerikanische Wirtschaftskreise begründeten 1941 in
einem Memorandum an die Regierung der USA die Notwendigkeit des
Zusammengehens mit der Sowjetunion im Kampf gegen den Faschismus.
In diesem Memorandum hieß es: „Seitdem Rußland kommunistisch
geworden' ist, haben die Sowjets unsere nationalen lnteressen und unsere
Lebensweise nie bedroht. Die wahnsinnige Politik Hitlers dagegen führt
seit zwei Jahren die Welt einem Sklavendasein entgegen; unsere eigene
Existenz als freies Volk schwebt in Todesgefahr.”2

Die Antihitlerkoalition basierte nicht nur auf der Zusammenarbeit
der Regierungen, sondern ihr lag vor allem das gemeinsame Bemühen
der Volksmassen zugrunde. alle Kräfte für den Sieg über den Faschismus
zu mobilisieren, die Befreiung der vom Faschismus unterjochten Volker
zu beschleunigen und zugleich die Voraussetzungen zu schaffen, daß
nie wieder der Weltfrieden von deutschem Boden aus bedroht werden
kann. Diese gemeinsamen nationalen lnteressen der freiheitliebenden
Välker deckten sich voll und ganz mit den Le ben sinteressen des deutschen
Volkes. Ebendeshalb wurde die Bildung der Antihitlerkoalition von den
antifaschistischen Kräften des deutschen Volkes auf das wärmste be-
grüßt, ebendeshalb kämpften viele deutsche Antifaschisten an der Seite
der alliierten Armeen, in den Reihen der Partisanenabteilungen und der
Widerstandsbewegu ng, aber auch in Deutschland selbst, gemeinsam mit
Wiclerstandsorganisationen der Kriegsgefangenen und der nach Deutsch-
land verschleppten Menschen, für den Sieg über den Faschismus und
die Niederlage seiner Armeen.

Die Antihitlerkoalition hat die Prüfungen der Geschichte in den
Jahren des zweiten Weltkrieges bestanden. Den von den Mächten der
Antihitlerkoalition gemeinsam gefaßten Beschlüssen und Vereinbarungen
kommt eine bleibende, welthistorische Bedeutung zu. Dies trifft vor allem
für die auf der Potsdamer Konferenz im JuIi,fAugust 1945 getroffenen
Vereinbarungen für eine Nachkriegsregelung nach der Befreiung der
europäischen Volker vom Faschismus zu, Vereinbarungen, die auf Grund
ihrer außerordentlichen Bedeutung in die Literatur unter dem Begriff
„Potsdamer Abkommen" eingegangen sind. Die von den Regierungs-
chefs Großbritanniens, der Sowjetunion und der USA - Element R.
Attlee, J. W. Stalin und Harrv S. Truman - am Z. August 1945 unterzeich-
nete Mitteilung über die Potsdamer Konferenz, deren Grundsätzen die

2 R. E- Sherwood. Roosevelt and Hopkins. An intimate Historv, New "ı'ork194B, S- 3'915.
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franzosische Regierung am T. August des gleichen Jahres zustimmte,
gehort zu den bedeutungsvollsten internationalen Vereinbarungen und
Vertragswerken der neueren Geschichte. _ L

Die Beschlüsse der Antihitlerkoalition, vor allem die Vereinbarungen
der Konferenzen von Jalta (Februar 1945] und von Potsdam, enthielten
eindeutige Festlegungen zur Ausmerzung des Faschismus mit seinen
Wurzeln und zur Stabilisierung des europäischen Friedens. Auf der
Potsdamer Konferenz erorterten die Regierungschefs der teilnehmenden
Mächte einen weiten Kreis von Fragen der europäischen Nachkriegs-
regelung und trafen entsprechende Vereinbarungen. Dabei nahmen die
Festlegungen über die gemeinsame Politik gegenüber dem ehemaligen
Deutschen Reich und über die Sicherung einer friedlichen Entwicklung
in jenem Gebiet, von dem zwei verheerende Weltkriege ausgegangen
waren, naturgemäß den zentralen Platz ein. Es ging um die Gewährleistung
eines neuen Anfangs, nachdem mit der bedingungslosen Kapitulation
und der Übernahme der obersten Regierungsgewalt durch die alliierten
Mäc@e#d en aullgehort hatte. Das Potsdamer
Abkommen enthielt als verbindliche Festlegungen vor allem: vollige. Ab-
.rüstung und Entmilitarisierung Deutschlands, Verbot jeglicher nazisti-
scher Tätigkeit und Propaganda, Säuberung des gesamten politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens von Naziaktivisten und
Kriegsschuldigen, Bestrafung der Kriegsverbrecher, Zerschlagung der
Macht des Monopolkapitals als des Hauptschuldigen an der Errichtung
der faschistischen Diktatur und der Entfesselung des Aggressionskrieges,
Aufbau d okratischer Selbstverwaltungsorgane, Forderung der demo-
kratisch ET]berhaFupt erfdgültige Umgestaltung
des deutschen politischen Lebens auf demokratischer Grundlage. Wort-
lich hieß es im Potsdamer Abkommen: , oilen dem deuf-
schen Volk die Moglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben
auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von neuem wieder
aufzubauen."

Natürlich stellte das Potsdamer Abkommen, wie auch andere Be-
schlüsse der Antihitlerkoalition, eine Vereinbarung zwischen grundver-
schiedenen Staaten dar. Die außenpolitischen Ziele der sozialistischen
Sowjetunion und der kapitalistischen Großmächte, ihre Vorstellungen
von der Zukunft Europas waren durchaus nicht deckungsgleich. Die
Sowjetunion strebte einen dauerhaften Frieden an, denn nur dieser ent-
sprach ihrem Hauptziel, der Schaffung der günstigsten äußeren Bedin--
gungen für den weiteren Aufbau des Sozialismus. Sie bekannte sich
offen und vorbehaltlos zum Prinzip der friedlichen Koexistenz für die
Gestaltung der Beziehungen zwischen Staaten unterschiedlicher Gesell--
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schaftsordnung. Sie trat für die strikte Gewährleistung des demokrati-
schen Selbstbestimmungsrechts für alle Volker. darunter auch für das
deutsche Volk, ein. Die Politik der Sowjetunion war daher die Politik
eines Klassenverbündeten der deutschen Werktätigen. Die kapitalistischen
Mächte der Antihitlerkoalition dagegen wollten ihren so schwer errunge-
nen Sieg über den imperialistischen Konkurrenten, der ihre eigene
Existenz todlich bedroht hatte, ausbauen. Sie wollten aber zugleich
ihre eigene Einflußsphäre erweitern. Sie strebten nach einem imperia-
listischen Frieden, der nicht zuletzt zu einer Schwächung der sozialisti-
schen Sowjetunion führen sollte. Als Klassenverbündete der geschlage-
nen imperialistischen deutschen Großbourgeoisie waren sie keineswegs
an tiefgreifenden antifaschistischen Umgestaltungen in Deutschland
interessiert.

Die historische Bedeutung des Abkommens wird jedoch nicht durch
diese beträchtlichen Unterschiede und Gegensätze gekennzeichnet, die
naturgemäß bei Vereinbarungen zwischen Staaten entgegengesetzter
gesellschaftlicher Drdnung bestehen. Zu Recht wird das Potsdamer Ab-
kommen als Magna Charta bezeichnet. weil es eines der wichtigsten
volkerrechtlichen Dokumente unmittelbar nach Beendigung des zweiten
Weltkrieges darstellt. weil es mit dem Ziel geschlossen wurde, die Gefahr
eines dritten Weltkrieges auszuschließen, und weil die in ihm verankerten
volkerrechtlichen Prinzipien eine neue historische Eıualität darstellten -
der reale Sozialismus und die friedliebenden Volker gewannen mehr und
mehr an Einfluß auf die Gestaltung der Regeln des internationalen
Lebens.

Das Potsdamer Abkommen schuf volkerrechtliche Grundlagen für
eine Entwicklung. als deren Ziel ausdrücklich die Ausrottung des deut-
schen Militarismus und Nazismus proklamiert wurde, damit nie wieder
durch die Aggressionspolitik des deutschen lmperialismus der Frieden
ın Europa und in der ganzen Welt bedroht werden konnte. lm Potsdamer
Abkommen kam zum Ausdruck, daß Sicherheit und Frieden in Europa
nach Beendigung des Krieges in erster Linie von den führenden Mächten
der Antihitlerkoalition abhingen. Diesem Ziel dienten insbesondere die
von ihnen auf der Konferenz von Potsdam übernommenen gemeinsamen
Verpflichtungen zur Umgestaltung des Lebens des deutschen Volkes
auf friedlicher und demokratischer Grundlage, die in den Beschlüssen
der Konferenz einen zentralen Platz einnehmen. Die Konferenz einigte
sich über die Vernichtung aller nazistischen und militaristischen Drgani-
sationen und Institutionen sowie darüber, auch für die Zukunft „jeder
nazistischen und militaristischen Betätigung und Propaganda" einen
Riegel vorzuschieben. Besondere Bedeutung kam den Festlegungen über
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die Ausrottung der Wurzeln von Militarismus und Revanchismus zu -
Kartelle, Svndikate, Trusts und andere Monopolvereinigungen sollten
nach den Beschlüssen der Konferenz zerschlagen werden.

Es ist bemerkenswert, daß es zu diesen Grundprinzipien, wie aus der
Niederschrift der sowjetischen Delegation von den Verhandlungen in
Potsdam zu ersehen ist, keine nennenswerte Auseinandersetzung in
den Beratungen der Regierungschefs gab, während bei anderen Fragen
die Standpunkte mitunter hart aufeinanderprallten. Die Verbrechen des
Faschismus waren 1945 der gesamten Weltoffentlichkeit so gegenwärtig,
daß der Forderung der Volker nach Ausmerzung des faschistischen
deutschen lmperialismus mit seiner Wurzel auch von den Westmächten
Rechnung getragen werden mußte. Alle politischen Kräfte der Antihitler-
koalition sahen darin die Hauptlehre aus dem zweiten Weltkrieg.

Das Potsdamer Abkommen legte die Verpflichtung der führenden
Mächte der Antihitlerkoalition fest, zur Erfüllung dieser Aufgaben im
interesse des internationalen Friedens eine' übereinstimmende Politik
in ihren vier Besatzungszonen durchzuführen; ihre Sicherung wurde dem
Alliierten Kontrollrat, der aus den vier Dberbefehlshabern bestand, über-
tragen. Entsprechend den Vorschlägen der Sowjetunion wurde beschlos-
sen, Deutschland als politische und wirtschaftliche Einheit zu behandeln.
Pläne der Westmächte, die für die Potsdamer Konferenz Erorterungen
über eine Zerstückelung Deutschlands vorsahen, kamen angesichts der
klaren Haltung der sowjetischen Delegation gar nicht erst zur Debatte.

Die Potsdamer Konferenz errichtete den Rat der Außenminister und
beauftragte ihn mit der Ausarbeitung von Friedensverträgen mit italien,
Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Finnland sowie mit der Vorbereitung der
Friedensregelu ng für Deutschland.

Für das Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches enthielt das
Potsdamer Abkommen bereits eine Reihe grundlegender Bestimmungen
einer späteren Friedensregelung. Dazu gehorten auch die Festlegungen
darüber, wie die Besatzungsgebiete der vier Mächte für die Verluste,
die die faschistische Aggression anderen Volkern verursacht hatte, zu-
mindest einen materiellen Ausgleich in Form von Reparationslieferungen
schaffen sollten.

Zu diesen grundlegenden Bestimmungen gehorten ni_cht zuletzt
auch die Festlegungen von Potsdam über die Nachkriegsgrenzen, deren
definitiver Charakter durch den Beschluß des Alliierten Kontrollrats vom
ZD. November 1945 bekräftigt wurde, der einen konkreten Plan über die
Verteilung der etwa T Millionen Umsiedler auf die vier Besatzungszonen
zum inhalt hatte. In Potsdam waren die vier Regierungschefs überein-
gekommen, daß die „früher deutschen Gebiete ostlich der Linie, die von
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der Dstsee unmittelbar westlich von Swinemünde und von dort die
Üder entlang bis zur Einmündung der westlichen Neiße und die westliche
Neiße entlang bis zur tschechoslowakischen Grenze verläuft, einschließ-
lich des Teiles Dstpreußens, der nicht unter die Verwaltung der Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken in Übereinstimmung mit den auf
dieser Konferenz erzielten Vereinbarungen gestellt wird, und einschließ-
lich des Gebietes der früheren Freien Stadt Danzig, unter die Verwaltung
des polnischen Staates kommen".

Die konsequente Erfüllung des Potsdamer Abkommens entsprach
voll und ganz den Lebsnsinteressen aller Volker, darunter auch des
deutschen Volkes selbst. Die konkrete Verwirklichung der Forderungen,
die es mit volkerrechtlicher Verbindlichkeit gestellt hatte, mußte dabei
Aufgabe des deutschen Volkes selbst sein.

In der bürgerlichen Geschichtsschreibung wird vielfach die Ansicht
vertreten, die weitere Entwicklung, die in der sowjetischen Besatzungs-
zone und in den drei westlichen Besatzungszonen diametral verlaufen
ist, wäre 1945 bereits vorausbestimmt gewesen. Diese These hält jedoch
einer Überprüfung nicht sta nd. So gab es in der ersten Zeit bis hin zum
.Jahre 194? eine ganze Reihe von Gesetzen und Beschlüssen des
Alliierten Kontrollrates, die auf die Verwirklichung des Potsdamer Ab-
kommens hinzielten und den Weg zu einer antifaschistisch-demokrati-
schen Entwicklung forderten.

Die antifaschistisch-demokratische Umwälzung im Dsten Deutsch-
lands und die weitere sozialistische Entwicklung der Deutschen Demo-
kratischen Republik konnten sich auch auf diese Beschlüsse stützen und
schlossen deren konsequente Verwirklichung ein. In allen vier Zonen
wurden Beschlüsse zur Enteignung und volligen Entmachtung des
Monopolkapitals und der Großgrundbesitzer angenommen. Beispiels-
weise in Sachsen stimmten am 39. Juni 1945 TI? Prozent aller Wähler
für die Überführung der Konzernbetriebe in die Hände des Volkes. Diese
Entscheidungen wurden in der sowjetischen Besatzungszone mit Hilfe
der sozialistischen Besatzungsmacht verwirklicht. Ahniich war es mit der
demokratischen Bodenreform, mit der Entnazifizierung des politischen und
gesellschaftlichen Lebens, mit der demokratischen Erneuerung der Kultur
und des Bildungswesens.

Auch in den westlichen Besatzungszonen forderte das werktätige
Volk antifaschistisch-demokratische Umgestaltungen im Einklang mit
dem Potsdamer Abkommen. So sprachen sich zum Beispiel auch über
Til] Prozent der Wähler Hessens in einem Volksentscheid am 1 . Dezember
1945 für die Überführung der Monopolunternehmen in Gemeineigentum
aus. Die Verwirklichung dieses Willens des Volkes wurde jedoch von
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den westlichen Besatzungsmächten im Zusammenwirken mit den Herren
von Rhein und Ruhr sabotiert.

Die konsequente Verwirklichung des Potsdamer Abkommens durch
die Sowjetische Militäradministration in Deutschland {SMAD} schuf
den demokratischen Kräften alle Moglichkeiten für die Durchsetzung der
Lebensinteressen des Volkes, seines demokratischen Selbstbestimmungs-
rechtes. Die sowjetischen Besatzungsorgane sahen ihr Hauptanliegen
darin, die demokratischen Kräfte des deutschen Volkes in ihrer politischen
Tätigkeit beim antifaschistisch-demokratischen Neuaufbau zu unter-
stützen. Das zeigte bereits knapp einen Monat nach der bedingungslosen
Kapitulation des faschistischen deutschen lmperialismus der Befehl Nr. 2
der SMAD vom 1D. Juni 1945, durch den im Gebiet der sowjetischen
Besatzungszone die Bildung und Tätigkeit von antifaschistischen Par-
teien und die Schaffung freier Gewerkschaften zugelassen wurde.
Wenig später nahmen in den Ländern und Provinzen der sowjetischen
Besatzungszone demokratische Selbstverwaltungsorgane ihre Arbeit
auf. Die SMAD bestätigte die Präsidenten und Vizepräsidenten der
Länder' und Provinzen und übertrug ihnen weitgehende politische und
wirtschaftliche Vollmachten. Die historische Chance für eine grundle-
gende antifaschistisch-demokratische Erneuerung war gegeben. Sie
mußte im Interesse des Friedens und der Zukunft genutzt werden. Sie
konnte genutzt werden, wenn die Lehren der Geschichte beherzigt
wurden. Voraussetzung hierfür war die schopferische Anwendung der
allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung unserer Epoche.
der Epoche des weltweiten Übergangs vom Kapitalismus zum Sozia-
lismus.

Die Herstellung der politischen und organisatorischen Einheit der
Arbeiterbewegung durch die Gründung der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands venrielfachte die Kräfte des Volkes, das zum Schopfer
der antifaschistisch-demokratischen Drdnung wurde und schließlich
die Deutsche Demokratische Republik als Staat des Friedens, der Demo-
kratie und des Sozialismus am T". Dktober 1949 errichtete. Wilhelm Pieck
und Dtto Grotewohl bekannten sich als Präsident und Ministerpräsident
der Deutschen Demokratischen Republik in ihren ersten Erklärungen vor-
behaltlos zum Potsdamer Abkommen. Sie konnten dies mit gutem Ge-
wissen tun, da hier dessen Forderungen erfüllt wurden und die Politik
des ersten deutschen Friedensstaates mit Potsdam übereinstimmte.

Diese konsequente Haltung zeigte sich nicht zuletzt darin. daß die
DDR die im Potsdamer Abkommen enthaltenen Grenzfestlegungen aus-
drücklich anerkannte und durch den Vertrag von Zgorzelec (5. Juni 19591
die Friedensgrenze an Dder und Neiße zwischen der DDR und der Volks-
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republik Polen bekräftigte sowie in ihren ersten Erklärungen die Ungültig-
keit des Münchener Abkommens von Anfang an betonte.

Mit dem Übergang zur Politik des „kalten Krieges" rückten die
Westmächte Schritt für Schritt von der Venr-.rirklichung der auch von
ihnen im Potsdamer Abkommen beschlossenen Grundsätze ab. Dbwohl
sie die Gültigkeit des Potsdamer Abkommens bis heute nie in Zweifel
gezogen haben, betrieben sie in der Praxis eine Politik, die darauf gerich-
tet war, in zunehmendem Maße die Verwirklichung der Potsdamer Be-
schlüsse zu verhindern. So gingen die Westmächte immer mehr von
der in Potsdam übernommenen gemeinsamen Verantwortung und den
entsprechen den Verpflichtungen zur Sicherung des europäischen Friedens
ab. An die Stelle der einheitlichen Behandlung aller vier Besatzungs-
zonen setzten sie eine Politik der Abspaltung der drei westlichen Besat-
zungszonen sowie ihrer I-lerauslosung aus den Verpflichtungen von
Potsdam und unterstützten damit die Restauration der Macht des Groß-
kapitals in diesem Gebiet. _.

Die unterschiedliche Politik der Sowjetunion und der Westmächte
fand ihre Widerspiegelung auch in der Tätigkeit des Alliierten Kontrollrats
sowie auf den Außenministerkonferenzen von Paris 1945, Moskau 19411,
London 194? und Paris 1949. In der ersten Zeit seiner Tätigkeit beschloß
der Alliierte Kontrollrat eine Reihe von wichtigen Maßnahmen zur Durch-
führung des Potsdamer Abkommens und zur Schaffung demokratischer
Verhältnisse in Deutschland. Doch in dem Maße. wie die Westmächte
den westdeutschen lmperialismus zu ihrem Juniorpartner und West-
deutschland zur Aufmarschbasis gegen die Sowjetunion und die anderen
sozialistischen Staaten entwickelten, blockierten die Vertreter der USA,
Großbritanniens und Frankreichs eine weitere gemeinsame Besatzungs-
politik der vier Großmächte und vollzogen den Bruch mit dem Potsdamer
Abkommen. Die Tätigkeit des Alliierten Kontrollrats kam schließlich im
Frühjahr 1948 zum Erliegen.

Auch die von der Sowjetunion auf den Außenministerkonferenzen der
vier Mächte unterbreiteten Vorschläge für eine deutsche Friedensregelung
wurden von den Westmächten brüsk abgelehnt. Hierin zeigte sich eben-
falls, daß die Westmächte mehr und mehr an die Stelle der gemeinsamen
Politik zur Sicherung des europäischen Friedens eine Politik der Erhaltung
und Schürung von Spannungsherden setzten.

Das Potsdamer Abkommen und die anderen Beschlüsse der Antihitler-
koalition beruhten auf dem Grundsatz, daß stabile Sicherheit nur auf
der Basis der Prinzipien der friedlichen Koexistenz verwirklicht werden
kann. Diesem Grundsatz entsprach auch das anerkannte Prinzip der
Antihitlerkoalition, keinerlei Bündnisse einzugehen und an keinerlei
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Koalitionen teilzunehmen, die sich gegen eine der beteiligten Mächte
richteten?

Der Übergang der imperialistischen Mächte zur antisowjetischen
Blockpolitik, die schließlich 1949 zur Gründung der NATD führte, stellte
den entscheidenden Bruch mit den Prinzipien der Antihitlerkoalition dar.
lm Sinne dieser Doktrin des „kalten Krieges“ wurde irn Spätsommer 1949
in den Westzonen in Gestalt der Bundesrepublik Deutschland ein imperia-
listischer Staat gebildet, der fest an das imperialistische Blocksvstem
gebunden war und schließlich 1955 voll in die NATD eingegliedert
wurde. Diese Politik des lmperialismus war nicht nur eine Politik der
Spaltung Deutschlands, sie war eine Politik der Spaltung Europas und
die Duelle von tiefgreifenden Spannungen, die den europäischen und
internationalen Frieden ernsthaft bedrohten. Bestandteil dieser Politik
war auch die ausdrückliche Absage der Regierung der BRD an die
Prinzipien und Festlegungen von Potsdam. Der erste Kanzler der BRD,
Konrad Adenauer. bezeichnete die Festlegungen von Potsdam als einen
Alpdruck. Die BRD erkannte die Gültigkeit des Abkommens nicht an und
betrieb im Widerspruch zu den Festlegungen der Antihitlerkoalition eine
Politik zur Revision der Ergebnisse des zweiten Weltkrieges, vor allem der
europäischen Nachkriegsgrenzen, und zur Licfuidierung der sozialistischen
Drdnung in der Deutschen Demokratischen Republik. Mit dieser Politik
bildete der hochgerüstete Imperialismus der BRD die aggressive Speer-
spitze des NATD-Blocks gegen die UdSSR und die anderen Staaten der
sozialistischen Gemeinschaft, wurde er der Hauptgefahrenherd für den
Frieden in Europa.

Durch die entscheidende Veränderung des internationalen Kräfteverhält-
nisses zugunsten der Kräfte des Friedens und des Sozialismus erlitt die
Politik des „kalten Krieges" und der Revanche eine tiefe Niederlage.
Die aggressiven Kräfte des lmperialismus wurden daran gehindert, einen
militärischen Konflikt in Europa zu entfesseln. Die Macht des Sozialismus
und die gemeinsame konstruktive Friedenspolitik der sozialistischen Bru-
derländer, die an den Prinzipien der Antihitlerkoalition konsequent fest-
hielten und ` `kl` ` ' " `sie veiwır ıchten, sicherten Europa die langste Periode des
Friedens in seiner neueren Geschichte.

Zu dieser koordinierten Politik der Staaten der sozialistischen Gemein-
schaft im Interesse eines dauerhaften Friedens und stabiler Sicherheit
leistete und leistet die Deutsche Demokratische Republik ihren aktiven
Beitrag. Diese konsequente Politik des Friedens und der Volkeiverstän-

3 Vgl. z- B. Artikelfl' des sowjetisch-englischen Vertrages vom 25- Mai 1942-
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Antihitlerkoalition zugrUi1E|E|49E"'l '-'nd '5l"E auch hEut'E1a_5 . - _

' ' ' A ßen olitik .der Staaten der sozialistischen Gemeın
die küürdlnwrte U fafiden mit den Ergebnissen der Konferenz über
SE-hrhafl bçsflmmân enarbeit in Europa ihre historische Bestätitiil-1 "9-
Slcherhelt und usafltn h ten Re räsentanten der europäischen Staaten.
ijn d[Ü;.å?ifn1il:lÜtlläiiígdazcuâterzeiciçineten Schlußakte der Koflfflffifil l-'99er . . - ~
Helsinki wurde ein Kodex der zwischenstaatllichen Beziehungen fäiliert.

' `kter Anwendung eine stabile, lantI_flfl'l5lí'9P PÜ|'t'5PhP_(_?'r“" alle
l1Fr :lil líüiopa des Friedens der Sicherheit und der 9*-`›*9Efi5Fl|ll9 '~"9l†P'|'ur f

hafišn Eufiammenarbâgr ëífipqıliiinung in den internationalen Beziehungen
Ü] l11l1ıFeuliEi1iltT1ei:2gErgebnisse sind nicht nur das Resultat diplomatifiühfilun i -

Aktivitäten, sondern auch die Frucht der wachseniítleíi Rolllfierdtâlagllíjfle
liebenden Kräfte der Volker in der internationalen Po ıti _-je dl .En-
schon zum Zustandekommen der Antihitleikoallition und ihrer 991" P9

den ÜFaEii'iši=in±l:iadvEiırr.;i|;n dulbeåëniifiig k?i:içi,]Et1tlI¬siiErlnt::n ationalen Beziehungen
nicht zuletzt auch die weitreichende _histori_sche Bâdfifluåšräliüíıä
Lebensfähigkeit jener Grundsätze und Ziele, die dem kü EH11 n zu runde
men und den anderen Vereinbarungen der Antihıtler oa i io g
hegen-
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Die vorliegende Dokumentation zum Potsdamer Abkommen urid zu den
damit verbundenen Festlegungen und Vereinbarungen der Antihitlerkoali-
tion konzentriert sich im wesentlichen auf Dokumente zur Politik der
Antihitlerkoalition in den Jahren 1945 bis 1949. Neu in diese Dokumenta-
tion wurde nach der sowjetischen Dokumentensammlung „`i'eheran,
Jalta, Potsdam“ die Niederschrift der sowjetischen Delegation von den
Verhandlungen auf der Potsdamer Konferenz aufgenommen. Die angege-
benen Kürzungen der Niederschrift entsprechen der russischen Ausgabe.

Diese Ergänzung und Bereicherung der Dokumentation machte es
auch notwendig, in der Neuauflage weitgehend auf die Potsdam vor-
ausgehenden Dokumente der Antihitlerkoalition und auf einen großen
Teil der nicht unmittelbar mit Potsdam verbundenen Folgedokumente
zu verzichten. Die wissenschaftliche Redaktion der vorliegenden Aus-
gabe wurde von Dr. Helga Schirmeister, die Übersetzung der Niederschrift
der sowjetischen Delegation von den Verhandlungen in Potsdam von
Dr. Eduard Ullmann vorgenommen.

Die 3. Auflage ist in ihrem Dokumententeil unverändert geblieben.
Sie wendet sich an das unverminderte Interesse eines breiten Leserkreises
für die Dokumente und Fakten und insbesondere auch für die mit der
Potsdamer Konferenz verbundenen historischen Lehren, ein lnteresse,
das sich bis heute in einer Gesamtauflage des Potsdamer Abkommens in
der DDR von weit über einer Million Exemplaren widergespiegelt hat.

Berlin, im Mai19BÜ
Prof. Dr. Stefan Doernherg
Direktor des ilnstitr.-ts
ftir internationaie
Beziehungen
an der Akademie für
Staats- und
Rechts wissenschaft
der DDR

._ r μμı-1-=_--Ilıılı II-Il -- 1'- 3I I --I-I--|-..,.,.__.;;í|1_.íıj,-ııı.-ıı-Iiı±IıIı _IIIII-l'l=-1 -_ _*

Mitteilung über die .Konferenz __ _ _
der Chefs der drei Aiiiierten ivfachte Sow,ieturiion._
Vereinigte Staaten von Amerika und Großbritannien
auf der Krimi
11. Februar 1945

.ı_ J- _ „___“ ııılıiı-ı-ı= - _ --1" 4'-L- I "__
__'il_ıíH,._"„„.._,_.„ı=-šhgıı-ı ıııııiiı-ıı-ıl_~ı__ııı-ır-Iiııı |-ıııllr μg |.-.ıı rııı

Die folgende Feststellung über das Ergebnis der Krim-_Ki_:inferenz wird von
dem Ministerpräsidenten Großbritanniens, dem Prasıdenten der_ Ver-
einigten Staaten und dem Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare
der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken getroffen:

i. Afiederweriung Deutschlands

Wir haben die militärischen Pläne der drei Alliierten Machte fur die end-
gültige Niederwerfung des gemeinsamen Feindes__ enr-rütlfilfi U"l3_|_ lem'
gesetzt. Die militärischen Stäbe der drei Alliierten Mächte haben wahrend
der ganzen Dauer der Konferenz täglich Zusammenkunfte abgehalten.
Diese Zusammenkünfte waren von jedem Gesichtspunkt aus äußerst be-
friedigend und ergaben eine engere Koordinierung der militarıschen Maß-
nahmen der drei Alliierten als je zuvor. _ _

Ein voller Austausch von Informationen hat stattgefunden. Zeitliche
Folge, Umfang und Koordinierung von neuen und noch kraftvollsrsfl.
gegen das Herz Deutschlands von Dsten, Westen, Norden und Süden her
von unseren Heeres- und Luftstreitkräften zu führenden Schlagen sind in
vollem Einvernehmen beschlossen und in allen Einzelheiten geplant
Würden' -- -- - ~- a er i"it-.ii_;=i-_Unsere zusammengefaßten militarıschen Plane wer en er an a
1 Die Konferenz tagte vom 4. bis 11. Februar 1945 undwird als Krim-Konferenz oder

Konferenz von Jalta bezeichnet -ld. Hrsg-l-
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ihrer Ausführung laufend bekanntgegeben werden; wir glauben jedoch,
daß die auf dieser Konferenz erreichte außerordentlich enge Zusammen-
arbeit zwischen den drei Stäben zu einer Verkürzung des Krieges führen
wird. Zusammenkünfte der drei Stäbe werden auch in Zukunft stattfinden,
wenn es die Notwendigkeit ergeben sollte.

Das nationalsozialistische Deutschland ist dem Untergang geweiht.
Dem deutschen Volk wird seine Niederlage nur noch teurer zu stehen
kommen, wenn es versucht, einen hoffnungslosen Widerstand fortzu-
setzen.

ii. Besetzung und ifontroiie

Wir sind über die gemeinsame Politik und Planlegung zur Durchführung
der Bestimmungen der bedingungslosen Kapitulation übereingekommen,
die wir gemeinsam dem nationalsozialistischen Deutschland auferlegen
werden, nachdem der bewaffnete deutsche Widerstand endgültig ge-
brochen ist. Diese Bestimmungen werden erst bekanntgegeben werden,
wenn die endgültige Niedeniverfung Deutschlands vollzogen ist.

Gemäß dem in gegenseitigem Einvernehmen festgelegten Plan werden
die Streitkräfte der drei Mächte je eine besondere Zone Deutschlands be-
setzen. Der Plan sieht eine koordinierte Verwaltung und Kontrolle durch
eine Zentralkontrollkommission mit Sitz in Berlin vor, die aus den Über-
befehlshabern der drei Mächte besteht. ~

Es ist beschlossen worden, daß Frankreich von den drei Mächten auf-
gefordert werden soll, eine Besatzungszone zu übernehmen und als
viertes Mitglied an der Kontrollkommission teilzunehmen, falls es dies
wünschen sollte. Die Grenzen der franzosischen Zone werden von den
vier beteiligten Regierungen durch ihre Vertreter bei der Europäischen
Beratenden Kommission in gegenseitigem Einvernehmen festgelegt.

Es ist unser unbeugsamer Wille, den deutschen Militarismus und
Nationalsozialismus zu zerstoren und dafür Sorge zu tragen, daß Deutsch-
land nie wieder imstande ist, den Weltfrieden zu storen. Wir sind ent-
schlossen, alle deutschen Streitkräfte zu entwaffnen und aufzulosen; den
deutschen Generalstab, der wiederholt die Wiederaufrichtung des
deutschen Militarismus zuwege gebracht hat, für alle Zeiten zu zer-
schlagen; sämtliche deutschen militärischen Einrichtungen zu entfernen
oder zu zerstoren; die gesamte deutsche Industrie, die für militärische
Produktion benutzt werden konnte, zu beseitigen oder unter Kontrolle zu
stellen: alle Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen und einer schnellen
Bestrafung zuzuführen sowie eine in gleichem Umfang erfolgende Wieder-
gutmachung der von den Deutschen verursachten Zerstorungen zu be-

sz F t

_ . _ - ~ - ' ' ' Ge-- - ' ' listısche Partei, die nationalsozialistischen
Wirkenoiašnilsasiigiiaiiäüflša einriehiunesfl IU bsfißilistfif EH* “*“'°“f"se zer . *' ' F' ' ff tlhnDıenst-sozialistischen und militärischen Einflusse aus den o en Ic s
tellen sowie dem kulturellen und wirtschaftlichen Lobau Elflä dä-“uläfihfin

ii lk s auszuschalten und in Übereinstimmung miteinander solche Maß-E __ __ _ _

nghmen in Deutschland zu ergreifen, die fur den zukünftigen Frlsdflfl Uflfl
die Sic_herh_eit der Welt notwendig sind. _ __ __ ___nEs ist nicht unsere Absicht. das deutfiühfl Vfllli lf.`›.Jli.lltEl„_ Al' e -
danri wenlılst ltl.flIiiJIItl.|±`›.DšlElÜäll'lU.ä..l1"'fl Mlıltallsmufiausgderçüeäålgfıä-¬ '.-r .= - -r - ine __
wirfil .lu_r_d.i.e_lÃ1Ei.iIscl1e.fl..l†l9l†fllJ"9_al-l_fP""..`E""'.':'lEl'9P.5 Lime "--'in - -E ~ ¬~
ini ;[gLVüll;e±ge_meinschall llfiäflßhen- -

iii. Wiedergutmachung durch Deutschiand
_ ' ' . K' ti

11E'ei"1E" Navüneíl zug-if“-gt hat' Erürtm Un fit hier wirs in gieieiierDeutschland in großtmoglichem Umfan9E `~'Ef_P P _ f _
Form Ersatz für den verursachten Schaden zu leısten._E1n_Ef5__'_=|':_ÜF_*_l`_l__'-:=_'::_:_
Kommission wird _eing-csetšt _¬_iiiei__ı__:I__e_n____lš_ll__iiä_~*'_*.__ _lš2l"Jg_ll$__f_¦:â_l__r:_; :________g__________ ___;
die Frage des Um angs un__ er __ - __ __ __ ___ ______
von Deutschland den alliierten Landern zugcf_l-llšllfifi 59 fl PW
handeln. Die Kommission wird in Moskau arbeiten.

iV. .Konferenz der Vereinten Nationen

Wir haben beschlossen, in nächster Zoll 9El"f`lfi'"§fim_ mit '-""5_?__T_Tš1__1'_f'__r:I_
bündeten eine allgemeine internationale ÜF9iI_“l_l1l$ill"9_l:_'___F'-if __ ____ ________
Erhaltung ggg Frigrlens und_der Sicherheit zu gründen. _ir si ___________
sicht, daß dies wesentlich ist sowohl zur VorbsLIl§|Ul'_1_9__'äl"P' ___'3í____________
als auch zur Beseitigung der_polıtıschen, w_irtschaft ic en un _______ _______
Ursachen des Krieges durch die enge und standiüfi Euäämmfifla .....---

 dein Dumbarton Daks gelegt. Allerdings wurdeas -
dort in der wichtigen Frage der Abstimmungsprozedur keine Einigu H9 Ef-. _ . _ ' ' t Nationenzielt. Wir einigten uns darauf, daß die Kofll.El'.flflä. '~11,P'_1'i'1_P_'~"El_l1§."'- ._--; ~
am 25. April 1945 in San Francisco, Vereinigte Stäatem _z__1sa_:_ffl__A_l`_†f_':_T±- . -+1-¬" - ~ tre -um die Ghana dieser Drganisation entspr_e_cl_1_:nš_lu_Er_:___1___i_r_i_l:_________ _____________
offiziellen Verhandlungen in Dumbarton a 9
sätzen vorzubereiten.
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_ Mit der Regierung Qlginas und der Provisorischen Regierung Fra nk-
reichs werden unverzüglich Konsultationen durchgeführt, und man wird
sich an sie wenden, gemeinsam mit den Regierungen der Vereinigten
Staaten. Großbritanniens und der Union der Sozialistischen Sowjet-
Republiken mitzuwirken bei der Einladung der anderen Länder zur Kon-
ferenz.

Sofort nach Beendigung der Konsultationen mit China und Frankreich
wird der Entwurf der- Textfassung über die Abstimmungsprozedur ver-
offentlicht.

li. Eririärung tiber das befreite Europa

Wir haben eine Erklärung über das befreite Europa aufgesetzt und uns

er drei Mächte und ihr gemeinsames Vorgehen bei der Losung der
politischen und wirtschaftlichen Probleme des befreiten Europa auf demo-
kratischer Grundlage vor Sie läutet wie folgt

Der Premierminister der UdSSR der Premierminister des Vereinigten
Konıgreiches und der Präsident .der Vereinigten Staaten von Amerika
haben im gemeinsamen Interesse der Volker ihrer Lander und des be-
freite_n Europa Beratungen miteinän_der_äbgehälten. Sie erklären gemein-
sam_ıhr gegenseitiges Einverständnis. die entsprechende Politik ihrer drei
Regierungen wahrend des zeitweiligen _Vorherrschens ungeordneter

dazu bekannt. Diese Erklärung sieht eine GI ' Pgliiijr
cl ' *' ' › . „ _

 um aa-. vaitaa aa va.
der errsc at atıona soziai c en eutschland befreiten Europa
und den Volkern der früheren Vasallenstaaten der Achse bei der auf
demokratischem Wege herbeizuführenden Losung ihrer drängenden
politischen und wirtschaftlichen Probleme beizustehen.

_Dıe I-lerstellung der Drdnung in Europa und der Wiederaufbau eines
nationalen Wirtschaftslebens müssen in einer Weise zuwege gebracht
werden, die es den befreiten Volkern gestattet, die letzten Spuren des
Nationalsozialismus und Faschismus zu beseitigen und demokratische

Charta - das Recht aller Volker, sich die Regierungsform, unter der sie
leben werden, selbst zu wählen - ist die Rückgabe cler souvnrängn
Rechte und der Selbstvenivaltung an diejenigen lfilker, die__diege_r___d_ı__ig-;h

Einrichtungen nach eigener Wahl zu schaffen. Der Grundsatz der Atlantik- l

gie ngriiievaixei mit ,s
_ Zurfichallurig von__Bedi gungen. un er _denen die befreiten Volker

diese Rechte ausuben konnen, werden die drei Regierungen. wo immer. es
die Umstände ihrer Ansicht nach erfordern, die Volker der befreiten euro-
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päischen Staaten oder der früheren europäischen Vasallenstaaten der
Achse gemeinsam in folgendem unterstützen:

al ge_§i_der W1_ederhe_rstel_Iung von Friedensverhältnissen: _
bj bei defDurchführung von Nofmaßinalimeniiizweiclís Unterstützung

Hilfsbedürftiger;
cji bei der Schaffung vorläufiger Regieru ngsgewalten, die eine um-

fassende Vertretung äller demokratischen Elemente der Bevolkerung dar-
stellen und die zur baldestmoglichen E_r[icht_u_ng_von dem_Vgl_kswi|le__i_i
entsl1[E=chenden__Regieri.ingen auf dem _Wege_freier_VVfa__`ljilen___verpflichtet¬f
siñd T

dj notigenfalls bei der Durchführung solcher Wahlen.
Die drei Regierungen werden die anderen Vereinten Nationen und

provisorischen Gewalten oder andere Regierungen in Europa zu Rate
ziehen. wenn Angelegenheiten, die für diese von unmittelbarem Interesse
sind, behandelt werden.

alls die Verhältnisse in einem der befreiten Staaten Europas oder
einem früheren europäischen Vasällenstaat der Achse nach Ansicht der
drei Regierungen ein solches Vorgehen erfordern, werden diese sofort
über die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung der in dieser Erklärung
dar elegten gemeinsamen Verpflichtungen miteinander beraten.

Mit dieser Erklärung bestätigen wir von neuem unseren Glauben an
die Grundsätze der Atlantik-Charta, unser in der Erklärung der Vereinten
Nationen gegebenes Gelobnis und unseren Entschluß, in Zusammen-
arbeit mit anderen friedliebenden Nationen fifi$§i
gäründete Weltordgung zu scl_1äff_e_nL_die dem Frieden, der Sicherheit,
der Freiheit uiid' dem allgemeinen Wohl der gesamten Menschheit ge-
weiht ist.

lndem die drei Mächte diese Erklärung herausgeben, sprechen sie die
Hoffnung aus, daß die Provisorische Regierung der Franzosischen Repu-
blik sich an dem vorgeschlagenen Verfahren beteiligen moge.

Vi_ Über Poien

Wir sind zur Krim-Konferenz zusammengekommen, um unsere Meinungs-
verschiedenheiten in der polnischen Frage beizulegen. Wir haben erneut
bekräftigt, daß es unser Wunsch ist, ein starkes, freies, unabhängiges und
demokratisches Polen wiederhergestellt zu sehen, und einigten uns im
Ergebnis unserer Verhandlungen über die Bedingungen, auf deren Grund-
lage die Polnische Provisorische Regierung der Nationalen Einheit zu
bilden ist, um von den drei Hauptmächten anerkannt zu werden.
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Es wurde folgendes Abkommen erzielt:
„ln Polen ist mit der vollständigen Befreiung durch die Rote Armee

eine neue Lage entstanden. Das erfordert die Bildung einer Polnischen
Provisorischen Regierung der Nationalen Einheit, die sich auf eine breitere
Basis stützt. als dies vorher bis zur kürzlichen Befreiung des westlichen
Teils Polens moglich wär. Die gegenwärtig in Polen bestehende Provi-
sorische Regierung soll des halb auf einer breiteren demokratischen Grund -
lage unter Einschluß demokratischer Personlichkeiten aus Polen selbst
und von Polen aus dem Ausland umgebildet werden. Diese neue Regierung
soll dann Polnische Provisorische Regierung der Nationalen Einheit
heißen.

W. M. Molotow. Herr W. A. Harriman und Sir Archibald K. Kerr werden
ermächtigt, als Kommission in Moskau in erster Linie mit den Mitgliedern
der gegenwärtigen Provisorischen Regierung und anderen polnischen
demokratischen Personlichkeiten sowohl aus Polen selbst wie auch aus
dem Ausland im Hinblick aufdie Umbildung der gegenwärtigen Regierung
auf der genannten Grundlage Konsultationen zu führen. Diese Polnische
Provisorische Regierung der Nationalen Einheit soll sich verpflichten. so
bald wie moglich freie und unbehinderte Wahlen auf der Grundlage des
allgemeinen Wahlrechts und der geheimen Abstimmung durchzuführen.
Alle antifaschistischen und demokratischen Parteien sollen das Recht
haben. an diesen Wählen teilzunehmen und Kandidaten aufzustellen.

Wenn die Polnische Provisorische Regierung der Nationalen Einheit
in gebührender Weise entsprechend dem oben Gesägten gebildet worden
ist, werden die Regierung der UdSSR, die gegenwärtig diplomatische
Beziehungen mit der jetzigen Provisorischen Regierung Polens unterhält,
die Regierung des Vereinigten Konigreichs und die Regierung der US_A
diplomatische Beziehungen mit der neuen Polnischen Provisorischen
Regierung der Nationalen Einheit aufnehmen und Botschalteraustauschen.
die in ihren Berichten diejeweiligen Regierungen über die Lage in Polen
informieren werden.

Nach Ansicht der Chefs der drei Regierungen soll die Üstgrenze
Polens entlang der_Cgrzonlinie verlaufen, wobei sie in einigen Gebieten
5 bis B km zugunsten Polens davon abweichen soll. Die drei Regierungs-
chefs erkennen an, _ n einei]__beträ`_c_htl_ichen Gebietszuwachs im
Norden und lm__.Westen _e_r_a`lte_g„i:i:ıi.gßiSie sind der Ansicht,`*da'ß"die_
Meinung der neuen polnischen Regierung der Nationalen Einheit über den
Umfang dieses Gebietszuwachses zu gegebener Zeit einzuholen ist und
daß die endgültige Festlegung der Westgrenze Pol 
konferenz zurückzustellen ist. ii ¬""“”`”" i F
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liii. Über Jugosia wien

Wir haben es als notwendig erachtet, Marschall Tito und Dr. Subašio das
unverzügliche Inkrafttreten des zwischen ihnen geschlossenen Ab-
kommens und die Bildung der Provisorischen Vereinten Regierung auf der
Grundlage dieses Abkommens zu empfehlen.

Desgleichen wurde beschlossen zu empfehlen, daß die neue jugo-
slawische Regierung sofort nach ihrer Bildung erklän:

1. daß der Antifaschistische Rat der Nationalen Befreiung Jugo-
släwiens durch Einbeziehung von Abgeordneten der letzten jugoslawi-
schen Skupschtina, die sich nicht durch Zusammenarbeit mit dem Feind
kompromittlert haben, erweitert und damit ein Ürgan mit der Bezeichnung
Provisorisc hes Parlament gebildet wird;

2. daß die durch den Antifäschistischen Rat der Nationalen Befreiung
Jugosläwiens verabschiedeten Gesetze der nachträglichen Bestätigung
durch die konstituierende Versammlung bedürfen.

Es erfolgte auch eine allgemeine Wertung der übrigen Balkanfragen.

Wii. Beratungen der Außenminister

Während der gesamten Konferenz fanden neben den täglichen Beratungen
der Regierungschefs gemeinsam mit den Außenministern jeden Tag ge-
sonderte Beratungen der drei Außenminister unter Hinzuziehung ihrer
Berater statt.

Diese Beratungen haben sich als außerordentlich nützlich enr-riesen.
und .es wurde auf der Konferenz ein Übereinkommen darüber erzielt,
einen ständigen Mechanismus für die regelmäßige Konsultation der drei
Außenminister zu schaffen. Deshalb werden die Außenminister so oft wie
erforderlich, wahrscheinlich alle drei bis vier Monate, zusammenkommen.
Diese Beratungen werden abwechselnd in den drei Häuptstädten durch-
geführt, wobei die erste Beratung in London, nach der Konferenz der
Vereinten Nationen zur Gründung der internationalen Sicherheitsorgani-
satlon, stattfinden soll. '

i.`-'t". Einigkeit im Frieden wie im .Kriege

Unsere Zusammenkunft hier auf der Krim hät unseren gemeinsamen Ent-
schluß von neuem bestätigt, die Einheitlichkeit der Zielsetzung und des
Vorgehens, welche den Vereinten Nationen den Sieg in diesem Krieg
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ermoglicht und gesichert hat, im kommenden Frieden aufrechtzuerhalten
und zu stärken. Wir glauben, daß dies eine heilige Pflicht ist, deren Er-
füllung unsere Regierungen ihren eigenen Volkern sowie den Volkern der
Welt schulden.

Nur durch fortlaufende und wachsende Zusammenarbeit und Ver-
ständigung unter unseren drei Ländern und unter allen friedliebenden
Nationen konnen die hochsten Bestrebungen der Menschheit verwirk-
licht werden. nämlich ein sicherer und dauerhafter Frieden, der, in den
Worten der Atlantik-Charta, „Gewähr dafür bietet, daß alle Menschen in
allen Ländern ihr Leben frei von Furcht und Not verbringen kon nen“.

Wir sind der Ansicht, daß der Sieg in diesem Kriege und die Gründung
der vorgeschlagenen internationalen Drganisation die großte Gelegenheit
in der Geschichte bieten wird, in den kommenden Jahren die für einen
solchen Frieden wesentlichen Voraussetzungen zu schaffen.

(Dieser Bericht ist von Winston S. Churchill, Franklin D. Roosevelt
und J. W. Stalin unterzeichnetj

ÜLIE LLE
.4nitsbl'att' des Kontrollrats ih Deutschland, Ergänzungsbiatt lVr. t, Berlin i'f.94o`,l', S. di.,-

Tcrcpaii, Hnta, l`lo1ciJ.t1i_t. Coopiiiix iıoitjriaentoa |"]",e.i1,g.i-g,n, ,Jg-,ifgf __|=',;_f,5,|;;f,-;,_-,___ ,|[;i,5.,r_-_,_,_;,1.,E„_
tensammiungi. ilrfoskau t9i5`?. S. frffif. (Übersetzung der .4bschnitre iii, Lfi; l-'ii und VIII.-
_D'r. Eduard Uiimann, Heriin. ,.1
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Protokoii der Verhandiungen
zwischen den Chefs der drei Regierungen
auf der ifrimkonferenz
über die Frage der deutschen r'-ieiziarationen in
Sachieistungenl
11'. Februar iariaf

§1 _ A- __ _† _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___I____ I_ Ã Ii.-. í Ü W I 

Die Chefs der drei Regierungen sind über folgendes übereingekommen:
1. Deutschland ist verpflichtet, den Schaden, den es den verbündeten

Nationen im Laufe des Krieges zugefügt hät, durch Sächleistungen zu
ersetzen.

Die Reparationen sollen in erster Linie jenen Ländern zugute kommen,
die die Hauptlast des Krieges trugen, die großten Verluste erlitten und den
Sieg über den Feind herbeiführten.

Z. Die Reparationen sollen von Deutschland in drei Formen ein-
gezogen werden:

al ei_nn_'1ali_g_e Ko_n_fiskätio_g_en innghalb von zwei Ja_hren_ nach der
¶ituläiig_t1Lleui:`šc_hlaí;1šfoder der Einsttillungi des organisierten Wider-
standes aus dem Nationalvermogen Deutschlands sowohl auf dem
Territorium Deutschlands selbst als auch außerhalb Deutschlands
flndustrieeinrichtung, Werkzeugmaschinen, Schiffe, rollendes Material,
deutsche Aktiva im Ausland, Aktien von deutschen Industrie-. Verkehrs-,
Schiflahrts- und anderen Unternehmungen usw.]i, wobei diese Kon-
fiskationen hauptsächlich mit dem Ziel vorgenommen werden sollen, das
Kriegspotential Deutschlands zu vernichten;

bj  ngenfl&der Emmfion nach
Kriegsende innerhalb eines Zeitabschnitts, dessen Dauer festzusetzen ist;
1 Die Konferenz tagte vom 4. bis ll. Februar 1945 und wird als Krim-Konferenz oder

Konferenz von Jalta bezeichnet ld- 1-lrsg.]ı.
Z Erstmalig verolfentlicht auf der Moskauer Außenministerkonferenz am 11". März 194?

fd. Hisg.]-
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cji Veriateg;;lgng_deutscher Arbeit._ _
3. Zur Ausarbeitung eines ausführlichen Repärationsplans. dem die

oben dargelegten Prinzipien zugrunde zulegen sind, wird in Moskau eine
lnteralliierte Repärationskommission gebildet, der Vertreter der UdSSR,
der USA und Großbritanniens ängehoren.

4. Was die Festlegung der Gesamtsumme der Reparationen sowie
ihrer Verteilung unter die von der deutschen Aggression in Mitleidenschaft
gezogenen Länder betrifft, kamen die sowjetische und die amerikanische
Delegation über folgendes überein: „Die Moskauer Repärationskommis-
sion wird im Anfangsstadium ihrer Arbeit als Diskussionsgrundläge den
Vorschlag der Sowjetregierung annehmen, daß die Gesamtsumme der
Reparationen gemäß Artikel 2 Punkt a]i und bj 29 Milliarden Dollar be-
tragen soll und daß die Hälfte dieser Summe der Sowjetunion zukommt.“

Die britische Delegation war der Ansicht, daß vor Prüfung der
Reparätionsfrage durch die Moskauer Repärationskommission keinerlei
Reparationsziffern genannt werden kon nen.

Der oben angeführte sowjetisch-amerikanische Vorschlag wurde an
die Moskauer Repärationskommission als einer der Vorschläge weiter-
geleitet, die ihrer Prüfung unterliegen.

Winston Cburchiii _
Franklin D. Fiooseveit
J. Staiin

Ctl..l EL LE
.Dokumente zur .Deutschiandpoiitik der So wjietunion. Bd. i. Beriin (T95 .?,l, S. E-3f.
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Miiitärische ifapituiationsurkunde
s. iviai ists .

1. Wir, die hier Unterzeichneten, die wir_jr_i_1 Auftrage des Dberkom-
_ir_iandos der Deutschen Wehrmacht handeln, ü_bergel:':ien hiermit bedin- `
gungslos dem Dbersten efehlsha er der Alliierten Expeditionsstreitkräfte
und gleichzeitig dem Clberkommando der Roten Armee alle gegenwärtig
unter deutschem Befehl stehenden Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und
in der Luft.

2. Das Dberkommando der Deutschen Wehmiacht wird unverzüglich
allen deutschen Land-, See- und Luftstreitkräften und allen unter deut-
schem Befehl stehenden Streitkräften den Befehl geben,_d_ie_,Kg;g_gfhand-
lungen um 23.91 Uhr mitteleuro@"iscl_1e_Q__Ze__it__ä_m _9_.___Mgi_1ä§_ein-
 tellungen zu verbleiben, die sie in diesem Zeitpunkt
innehaben, und sich vollständig zu entwaffnen, indem sie ihre Waffen und
Ausrüstung den ortlichen alliierten Befehlshabern oder den von den
Vertretern der obersten alliierten llrlilitärführung bestimmten Dflizieren
übergeben. Kein Schiff, Seefahixeug oder Flugzeug irgendeiner Art darf
zerstort werden, noch dürfen Schiffsrümpfe, maschinelle Einrichtungen
oder Geräte, Maschinen irgendwelcher Art. Waffen, Apparatureit und
alle technischen Mittel zur Fortsetzung des Krieges im allgemeinen be-
schädigt werden.

3. Das Dberkommando der Deutschen Wehrmacht wird unverzüglich
den zuständigen Befehlshabern alle von dem Dbersten Befehlshaber der
Alliierten Expeditionsstreitkräfte und dem Dberkommando der Roten
Armee erlassenen zusätzlichen Befehle weitergeben und deren Durch-
führung sicherstellen.
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4- Viese Ka itulatio " ` Prä`udiz ür an ihre Stelle
tr_etende allgemeine Kapitulationsbestimmungen dar, die durch die Ver-
einten Nationen oder in deren Namen festgesetzt werden und Deutschland

I ` i_.Ulld fllß ÜEUl$ül'Ie__l_fi_lehLmacht als Ganzes betreffen werden.
_ 5".lm Falle, daß das Dberkommando der Deutschen Wehrmacht oder
irgendwelche unter seinem Befehl stehende Streitkräfte es versäumen
sollten, sich gemäß den Bestimmungen dieser Kapitulationserklärung zu
verhalten, werden der Dberste Befehlshaber der Alliierten Expeditions-
streitkräfte und das Dberkommando der Roten Armee alle diejenigen Straf-
und anderen Maßnahmen ergreifen, die sie als zweckmäßig erachten.

5. Diese Erklarung ist in englischer, russischer und deutscher Sprache
aufgesetzt. Allein maßgebend sind die englische und die russische Fassung.

Unterzeichnet zu Berlin am B. Mai 1945.

gez. v. Friedeburg gez. lfeitel gez. Stumpff
Fur das Dberkommändo der Deutschen Wehrmacht

In Gegenwart von:
Fur den Dbersten Befehlshaber Für dag Ühgrkgmmgngü
der Alliierten der Roten Armee
Expeditionsstreitkräfte
gez. A. W. Tedder _.;_._a,-,__ i5_ 5,r;„,i,i.-,_›_;._,_.

Bei der Unterzeichnung wären als Zeugen auch zugegen:
General. Dberstkommandierender Kommandierender General der
der Ersten Franzosischen Armee Strategischen Lufistreirkräfin

- der Vereinigten Staaten
gez. ..l. de lattre- Tassignv gez. Carl Spaätz

ouE.i.LE
Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland. Ergäinzungsblatt _"'i.I'r. 1'. Berlin _" l5'4o`,l S. ı5`.

¬1'

Z"_'_“"_”M'ü"
Erklärung in Anbetracht der Allederlage Deutschlands
und der Übernahme der obersten Regierungsge walt
hinsichtlich Deutschlands durch die Regierungen
des Vereinigten Konigreichs, _
der Vereinigten Staaten von Amerika und
der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken
und durch die Provisorische Regierung der
Franzosischen Republik
5.Junil945

_-

Die deutschen Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft sind voll-
ständig geschlägen und haben bedingungslos kapituliert, und Deutsch-
land, das für den Krieg verantwortlich ist, ist nicht mehr fähig, sich dem
Willen der siegreich en Mächte zu wid ersetzen. Dadurch ist die bedingungs-
lose Kapitulation Deutschlands erfolgt, undr.-Deutschland unterwirft--sich
allen Forderungen, die oder später 'aiifeffäfit werr':le'i'i."=

ı±-.Earaibr in 'Eiinlšfililflii15lliäiofé,_'=aietrfllafillsaiaairia. ster. 5.ab.ät,aa› alle
~fähi'g"`íiiifie," die Vera ntwortungh "für die h"g""d`äi" D`rd'n'urig,
für die.Vei'waltung das Landes und für die Ausführung der Forderungen
d`e`r*sie"g`raichen Mächte zu übernehmen.

Unter diesen Umständen ist es notwendig, unbeschadet späterer
Beschlüsse, die hinsichtlich Deutschlands getroffen werden mogen. Vor-
kehrungen für die Einstellung weiterer Feindseligkeiten seitens der
deutschen Streitkräfte, für die Aufrechterhaltung der Drdnung in Deutsch-
land und für die Verwaltung des Landes zu treffen und die sofortigen
'Forderungen zu verkünden, denen Deutschland nachzukommen ver-
'pflic htet ist.

Die Vertreter der obersten Kommandobehorden des Vereinigten
fKonigreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika, der Union 'der Sozia-
listischen Sowjet-Republiken und der Franzosischen Republik, im folgen-
den „Alliierte Vertreter" genannt, die mit der Vollmacht ihrer betreffenden
Regierungen und im interesse der Vereinten Nationen handeln. geben
"dementsprechend die folgende Erklärung ab:

Die Regierungen des Vereinigten Konigreichs, der Vereinigten Staaten

3 Potsdamer Abkommen 33
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. von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken und die

_ Provisorische Regierung der Franzosischen Republik übernehmen hiermit
.Ã die gberste- Regierungsgewalt in Deutschland, einschließlich _aller Befug;

nisse dei_f-deutschen Regieru rig, des Dberkommä ndos der Wehrmacht u nd
- der Regierui'igen;rVeriiriaItu *gen oderflehorden der Länder, :Städte und

_Gemeir_1der1.'Die Übemahnå zu den vorstehend genannten Zwecken der
besagten Regierungsgewalt und Befugnisse bet-firltt.nicht die Annek-

,___ tierung Deutschlands; Ü ' 'H 1 1 'J
Die Regierungen des Vereinigten Konigreich s, der Vereinigten Staaten

von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken und die
Provisorische Regierung der Franzosischen Republik werden später die
Grenzen Deutschlands oder irgendeines Teiles Deutschlands und die
rechtliche Stellung Deutschlands oder irgendeines Gebietes, das gegen-
wärtig einen Teil deutschen Gebietes bildet, festlegen.

Kraft der obersten Regierungsgewalt und Befugnisse, die die vier
Regierungen auf die Weise übernommen haben, verkünden die Alliierten
Vertreter die folgenden Forderungen, die sich aus der vollständigen Nieder-
lage und der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands' ergeben und
denen Deutschland nachzukommen verpflichtet ist:

Artikel 1 G
Deutschland und alle deutschen Behorden des Heeres, der Kriegsmarine
und der Luftwaffe und alle Streitkräfte unter deutschem Befehl stellen
sofort auf allen Kriegsschauplätzen die Feindseligkeiten' gegen die
Streitkräfte der Vereinten Nationen zu Lande, zu Wasser und in der Luft ein.

Artikel 2
al Sämtliche deutschen oder von Deutschland kontrollierten Streit-

kräfte, einschließlich Land-, Luft-, Flugabwehr- und Seestreitkräfte, die
Schutzstaffeln, die Sturmabteilungen, die Geheime Staatspolizei und alle
sonstigen mit Waffen ausgerüsteten Verbände und Hilfsorganisationen,
wo sie sich auch immer befinden mogen, werden restlos entwäffnet,
indem sie Waffen und Gerät an die ortlichen Alliierten Befehlshaber bzw.
an die von den Alliierten Vertretern namhaft zu machenden Crffiziere
abliefern.

bl Nach dem Ermessen des Dbersten Befehlshabers der Streitkräfte
des betreffenden Alliierten Staates wird, bis weitere Entscheidungen ge-
troffen werden, das__P_ersonal_ der Verbände undEi§_heiten_sämtlicher im
Absatzal l1ezeic'ii_i'_eten_dSti'eitkräftef¬i.irPKrieigSgefangene eiklänäundu nter-P

"liegt denivon den betreffänTElTeniAlliıeiten Vertretern festzule Senden Be-9stimmungen und Weisungen.
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,_ . . - ' " , sie sich auchcl Sämtliche im Absatz__l_1l__l:eze_i_chnetrZi*__ :_l_f_~_2_;l_l_=1f__r'_'_`l_:_'f__?___:?______________________ _____
' b finden mogefl.VBf El E" |5 Pi"
Imrrıek ri Vertreter an ihren jeweiligen Stellen.
mlnâëi EG äß den von den Alliierten Vertretern zu erteilenden An-em _ .. -« - ` " ' tl he außerhalb derweısuntilen räumen die genanšr__:en__Str_:rt___kët__ft¬s___:__ai_;'_"_i____l_l_;_ _ __3___ __________________
'Ü'E'-"schen Grenzen gg.--*aüh f'-.'_

Geblâtäivile Polizeiabteilungen die zum Zwecke der Aufrechterhaltunge r '' = W hdienstes nur mitder Ruhe und Drdn_unr;'_2| un_d__de_:__ _l____ra~___I_::1__LIl'1__*_tl_____'ilEä_____ 9__"f_________________ ____________________
Handwaffen auszurusten sin .
bestimmt.

rF'ıl1ll'l'.El 3 _ _ _ - - Ei ' d fü-
al Alle Militär-. Marine- und Zrvrifiugzeugejeder Art un je er _ EI I, _ _ - t derbe-

nalität, die s___:h__i_n Deutsclålaëd u____'i:____u _:__io___1_____3_ríi___rl_$_I_1=l1l_?___l_1_'f_l__:?_f_:_l_F å;":__P____ ____
herrschten e ieten un __ ew › _ ___ Waäfier
teilung von weiteren Anweisungen auf dem_Boden bzw. au em _
oder an Bord der Schiffe. Ausgenommen sind die in Alliierten Drenätflfl
stehenden Flugzeuge. d›

bj» Alle deutschen oder von Deutsch_l_and beherrschten Flu929'-199» 'E
sich auf oder über Gebieten und_Gewassern aL_r_ß%l1t1|__:__l__1l_~í-__5__:ää_'_l_`~`f_'3_|"::
Maühtgebietes befinden' habefl"Emh Fl.lÜfr1flet:iai'i:zu bíldtimmenden Dn zuirgendeinen anderen von den Alliierten e r
begeben. I -

_Ifl'l_|'l¦ll'ÃEl 4 " __ d U _

al Alle deutschen und von Deutschland beherrschten Uber un ri. _ - - 'ff d sti-rewfis-er-ßeahrffa Mflf=irh!'ftr“'=t“t“~ “f"'1“'E§`°hå- `1.`i"E.äii`„..a
Wasserfahrzeuge, wo sie sich zur Zeit der Abga e le __

genh 'mmer befinden mogen sowie alle anderen in deutschen l-lafen be-auc r r . --_ . - - d All arten
Vertretern zu bestimmenden Hafen oder tu pu _ _________________
sich sofort dorthin zu begeben. Die BesatzHfl9'E" 99" li;"'?__"" E"
bleiben bis zur Erteilung weiterer_Anweisu ngen an or _ _ _

bj Alle Schiffe und sonstigen Wasserfahrz_eU9A 99' __1“~1l”i_:Fl"___F_"
Nationen die zur Zeit der Abgabe dieser Erklarung zur__ e_í l19_____Eil __ E E

sich an die von den Alliierten Ver_tretern_zu e __ __________________
" d zwar zu den Zeiten, die ebenfalls von en _

åtulıılleliiıriülıiesgilinmt werden Es ist unerheblich ob der Rechtstitel nacher re ~ _ - t_ '
prisengerichtlichen oder sonstigen Verfahren ubeitraflfill Würde" 'S
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Artikel 5
al Alle oder jeder einzelne der folgenden Gegenstände im Besitz der

deutschen Streitkräfte oder unter deutschem Befehl oder zur deutschen
Verfügung sind unversehrt und in gutem Zustand zur Verfügung der
Alliierten Vertreter zu halten für die Zwecke, zu den Zeiten und an den
Ürten, die von letzteren bestimmt werden:

l.'alIe `ilVaffen, Munition, Sprengstoffe, líriegsgerät, Iíriegsvorräte
und alle anderen lllriegsmittel sowie sonstiges itriegsmaterial jeder Art;

ll. alle Uber« und Unterwasserkriegsschiffe jeder Kategorie, Marine-
hilfsfahrzeuge und Handelsschiffe, ob schwimmend, zur Fleparatur auf-
gelegt oder im Bau befindlich;

Ill. alle Flugzeugejeder Art sowie alle Geräte und Vorrichtungen, die
der Luftfahrt und der Flugabwehr dienen;

IV. alle Einrichtungen und Gegenstände des Verkehrs und des Nach-
richtenwesens zu Lande, zu Wasser und in der Luft;

V. alle militärischen Einrichtungen und Anlagen, einschließlich
Flugplätze, Wasserflugzeughäfen, See- und llíriegshäfen. Lagerplätze,
standige und vorläufige Land- undiâüstenbefestigungen, Festungen und
sonstige befestigte Gebiete sowie Pläne und Zeichnun en aller der-Qartigen Befestigungen, Einrichtungen und Anlegen;

VI. alle Fabriken, lndustrieanlagen, Betriebe, Forschungsinstitute,
Laboratorien, Prüfstellen, technischen Unterlagen, Patente, Pläne, Zeich-
nungen und Erfindungen, die bestimmt oder geeignet sind, die unter I., ll.,
lll., IV. und V. oben bezeichneten Gegenstände und Einrichtungen zu er-
zeugen bzw. deren Erzeugung oder Gebrauch zu fordern oder überhaupt
die liiriegführung zu unterstützen.

b} Auf Verlangen sind den Alliierten Vertretern zur Verfügung zu
stellen:

I. die Arbeitskräfte, Versorgungsmittel und Betriebsanlagen, die zur
Erhaltung o-der zum Betrieb jeder der sechs unter aji oben bezeichneten
Kategorien erforderlich sind; und

ll. alle Auskünfte und Unterlagen, die in diesem Zusammenhang von
den Alliierten Vertretern verlangt werden kiännen.

cji Auf Verlangen der Alliierten Vertreter sind alle Mittel und Ein-
richtungen für die Befärderung alliierter Truppen und Dienststellen mit
deren Ausrüstung und Vorräten auf Eisenbahnen, Straßen und sonstigen
Landverkehrswegen oder zur See, auf Wasserstraßen und in der Luft zur
Verfügung zu stellen. Sämtliche Verkehrsmittel sind in gutem Zustand zu
erhalten, und die hierzu notwendigen Arbeitskräfte, Versorgungsmittel
und Betriebsanlagen müssen zur Verfügung gestellt werden.
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Artikel E .. ~- -' hajı Die deutschen Behorden ubergeben den Alliierten Vertretern nac
- " liche zur Zeit in~ | tzt n vorzuschreıbenden Verfahren samt _ __

Fmemß vfirrältebefäfiíllichen kriegsgefafläßfififl ifiiflflflhüfiflfifi def Streitkräfte
ıjhrervgfginten Nationen und liefern vollständige lilamflflflliâiflfi 'ífiflääl'er
F: ggnen unter Angabe der Ürte ihrer Gefangenhaltung in Deutsshlflflüer
|;-.;w_ in von Deutschland besetzten Gebieten. Bis zur Freilassurliël fifliflhäf

- lg cl' d t hen Behärden und des deutsche Volk
Fglâgâårzfšrçfifiçißrzí âzsitfzuE:c?1Ei.itzen und sie ausreichend mit Lebens-' ' . -« - is ia "lsmitteln, Bekleidung, Unterkunft, aıztlicher Betreuung und e Qfimfl
ihrem Dienstrang oder ihrer amtlichen Stellung zu versorlšlflfl- _ ___

hy Dm Burschen Bahar un_d_ dssdeutsche Volk haben auf gleıc e
Weise ane ändere“ nder-Vereinten l`iletioneıt“zu versorgen

_ _ - - ~ ' ' ' endwelchen anderengind freizulassen; die eingesperrt, ınternıert oder ırg_ _. - ' ' Personen die aus' h kun en ausgesetzt sind. sowie alle sonstigen I
Elrfiisdfizn GEı['ünden oder infolge nationalsozialıstischer Handlungen.
pm der Anordnungen' die hinsichtlich der Hasse, der Fflrbfl. GES
älgseiträtscbekenntnisses oder der politischen Einstellung diskrirniniert.

' aäesperrt interniert oder irgendwelchen anderen Einschränkungen aus-ein . _

güsíztifl åilireddeutschen Behärden haben auf Verlaflflfifl PET *fl'~|'liE††P" ver'. ~ d on den
"mer die Befehlsgewalt-uber Une der Gífaägzenfiaëlhnegndeí CrffizierenAlliierten Vertretern zu diesem Zweck nam a U
zu übergeben. '

äriäıííiısíändigen deutschen Behorden geben den Alliierten Vertretern:
}ı alle Auskünfte über die im Artikel 2 Absatz E-li bfiífliflhfleten St"Eit`H .... . - - " ' V -krafte, insbesondere liefern _sıe sofort serr_itlı_r.¬_:_l_1e ir_:fl šIi_í.=_;___i_'3'_~_l|l"1*_l_'l_l_-“=__;' ____'?;_

tretern verlangten _lnformationen_uber die _nza ñaußü_hairh ______________s__:___
position dieser Streıtkrafte sowohl innerha wie auc _

landâi vollständige und ausführliche Auskünfte über lVlinen, Mlflfififfllf-lflf_ . - d'und sonstige Hindernisse QEBED EEWEQUÜHE" 3“_ Lande' :ET Wfi§:;:n_à|'|2
der Luft sowie über die damit verbundenen sicheren urc a _.__ et_. ' n 1solche Durchlasse werden offen gehalten ü_i:ëLll|Ir_if_:1___g::'1_:l_"___;"_;`iä__l__"f______E___
alle Minen. Ililinenfelder und sonstigen gefahr ic en _ _ __ _
soweit wie möglich unschädlich gemacht. und alle Hilfsmittel fur die
Navigation werden wieder in series seflemflrflfl- U"l=*E*Wfl"“fiE*5
deutsches Militär- und Zivilpersonal mit der notwendigen Ausrüstung_ .. ~ ` E rf1,-,_.-.fd Eur Verfugung gestellt und zu obigen Zwecken sowie zum n einen

' sr
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von Minen, Minenfeldern und sonstigen Hindernissen nach den Weisun-
gen der Alliierten Vertreter eingesetzt.

Artikel S -
Die Vernichtung, Entfernung, Verbergung, Übertragung, Versenkung oder
Beschädigung von Militär-, Marine-, Luftfahrt-, Schiffe-, Hafen-, ln-
dustrie- und ähnlichem Eigentum und Einrichtungen aller Art sowie von
allen Akten und Archiven, wo sie sich auch immer befinden mög en, ist ver-
boten; Ausnahmen können nur von den Alliierten Vertretern angeordnet
werden.

Artikel B -
Bis zur Herbeifü hrung einer Aufsicht über alle iilachrichtenverkehrsmittel
durch die Alliierten Vertreter hören alle von Deutschland beherrschten
Fu nk- und Fernnachrichtenverkehrseinrichtungen und sonstigen Draht-
und drahtlosen hlachrichtenmittel auf dem Lande oder auf dem Wasser zu
senden auf; Ausnahmen können nur von den Alliierten Vertretern an-
geordnet werden.

Artikel lü '
Die in Deutschland befindlichen. von Deutschland beherrschten und in
deutschem Dienst- oder zu deutscher Verfügung stehenden Streitkräfte.
Angehörigen. Schiffe und Flugzeuge sowie das Militärgerät und sonstige
Eigentum eines jeden anderen mit irgendeinem der Alliierten im Kriegs-
zustand befindlichen Staates unterliegen den Bestimmungen dieser Er-
klärung und aller etwaigen kraft derselben erlassenen Prokiamationen,
Befehle, Anordnungen oder Anweisungen.

Artikel l 1
ai Die hauptsächlichen niaziführer. die von den Alliierten Vertretern

namhaft gemacht werden, und alle Personen, die von Zeit zu Zeit von den
Alliierten Vertretern genannt oder nach Dienstgrad, Amt oder Stellung
beschrieben werden, weil sie im Verdacht stehen. liíriegs- oder ähnliche
Verbrechen begangen, befohlen oder ihnen Vorschub geleistet zu haben,
sind festzunehmen und den Alliierten Vertretern zu übergeben.

bl Dasselbe trifft zu für alle die Angehörigen irgendeiner der Ver-
einten Nationen, von denen behauptet wird, daß sie sich gegen die
Gesetze ihres Landes vergangen haben, und die jedemeit von den
Alliierten Vertretern namhaft gemacht oder nach Dienstgrad, Amt oder
Stellung beschrieben werden können.

cl Allen Anweisungen der Alliierten Vertreter, die zur Ergreifung und

SB
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_ _ _-.___ - ________ - -_ =-¬.;-_ __ _ _III'-¬" _ | |

Übergabe solcher Personen zweckdienlich sind. iäl VU“ den l3|'ä'-"5Üh'E†"
Behörden und dem deutschen Volke nachzukommen.

Die Alliierten Vertreter werden íhach eigenem Ermeflfiflniålffiililfäfifi *_-'mi
' "ie Dienststellen in jedem beliebigen Teil oder auch in-allen Teilenzıvı

Deutschlands stationieren.

_, enikei iz '

mmäl E eu;-übung ger ebereren- He;-gierı.ingsgewal_t_ in Deutschland,_d_ie
von den Regieru .l?¦i.š`ifnil§s'!fiil.-í¬il.Ii.l-Ãišš-'lilšilii'äiäi.“i.äiF.f'..§Üi'-ati"
¬,ie`ñ"`Aniäfiä'àa'ünd'deif'Union der Sozialistischen 'Sowjet-fiepublilnšn $_U'r`-*if-i

`"""_"`"°f>r'išcfien_Fiegierufffi' der Französischen Hepublik übernommen
ç!E!”§rÜv|í±Ü die vier Alliierten Regierungen diejenigen Maßnahmen tref-
ııfefirrddiiesrieegum künftigen Frieden und zur künftigen Sicherheit für erfor-
derlich halten. darunter auch die vol|slän_§lL§lE__fiibfÜ5tU"§_ Hfld. §'“'.z
militarisierung Deutschlands.

b]ı Die Alliierten Vertreter werden Deutschland zusätzliche Dfllilififihäf
verwaltungsmäßige, wirtschaftliche, finanzielle, militärische und_sonstige

' * " di en l'~li.ederla ejzürdemngenl auferlegen. die. sich aus der vollstan __ _
Deutschlands ergeben. Die Alliierten Vertreter bzw. die ordnu ngsma li-'El flä-

ermächtigte ersonen oder Dienststellen werden Proklamatıonen.zu
* seen, um solcheBefehle, Verordnungen und Anweisungen Hfflfihäfi |3 _

zusätzlichen Forderungen festzulegen und die übrigen 'Bestimmungen
dieser Erklarung ausâufuhren.älilie____dFiss:2e__n_:_~_s__|_Ti_tëI;d___flš_1dl_l_l_i_;|u::___fé_'í_|_:U_§hE .
Volk haben den or erun en er ii . _ _ _ -.Z _ _-
zckomrrıeg und alle solche Prolíiämafiolnen. BHiëh|fl› ›'°'~"Ü"3|"""9E" und
Anweisungen ıineingeschränklšμ l;1.nLíllEE"¬ _

Artikel 14 _ d
oiese Erkısrune ein in kran uns wiri-eme sn dem Tflfls und 2%* f-'f"_5“'" ff

' " t d
deutschen Behörden o er es eu en_ . _ __ _ _______ ___
nach scfefıegre_n veiefiienıuneeri euflktlish und l'_§_="l_=*j_iii_'_'_2'2__:“___f:'__'__' _;
werden die Alliierten Vertreter die Maßnahmen tre e .
Umständen für zweckmäßig halten.

ifltlfilitel T5 _. .. - - ~ ' ' ' d d t h rDiese Erklarung ist in englischer. FUSSISGHBF. ffflfliflfilfifihäf U“ E“ 5“ E

1 Vgl. dazu das unter Fleg.-f-Ir. 1.2 abgedruckte Dokument lid- HT5El-i-
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Sprache ausgefertigt. Die englischen. russischen und französischen
Fassungen sind allein maßgebend.

Berlin. den 5. Juni 1945. '
'lB.ÜlJ Uhr mitteleuropäischer Zeit. -

[Die in den drei maßgebenden Sprachen abgefaßten Teide dieser
Erklärung sind von Dwight D. Eisenhower, General der Armee; G. Shu-
kow, Marschall der Sowjetunion; B. L. liilontgomerv, Feldmarschall, und
J. de Lattre-Tassignv, Armeegeneral. unterzeichnet]

ÜUELLE
Amtsblatt des Kontrollrats in Deutsciilarioi Ergänzungslrlatt lllr. l. Berlin i' l.5ikli5`,i. S. Flf.

_|....¬..-. .ı¬. _ -= - _†;_-: _.. _ ' _'1..E“¬ 
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sowie der Provisorischen Regierung

Feststellung seitens der Regierungen
F des Vereinigten Konigreichs, der

Vereinigten Staaten von Anierilca
und cler Union derSozialistischen Scwiet-Repunliiten

__.. er Französischen Re i ' " rdas

.JunilS45

1. Während der Zeit, in der Deutschland die sich aus der bedingu ngs-
losen Kapitulation ergebenden-grundlegenden Forderunen - ı ` t wird_i1i_____
ti.
britanniens, der Vereinigten Staaten, Sow`etruß . ii ı un
A ihrer Regierungen' ausgeübt,v 
B nDeutschland als ein Ganzes

eammen dgg_Eontrollrat. Jeder Dberbefehlshaber wird von einem
politischen Beraterunterstü ,
L 2. Der Kontrollrat, dessen Entscheidungen einstimmig getroffen wer-
den müssen, trägt für eine angemessene Einheitlichkeit des Vorgehens der
einzelnen Dberbefehlshaber in ihren entsprechenden Besatzungszonen
Sorge und trifft im gegenseitigen Einvernehmen Entscheidungen über alle
Deutschland als Ganzes betreffenden wesentlichen Fragen.

3. Unter dem lliontrollrat sind ein ständiger Iíoordinationsausschuß,
der sich aus je einem Vertreter der vier Überbefehlshaber zusammensetzt,
und ein lllontrollstab tätig, der aus folgenden Abteilungen besteht (wobei
auf Grund praktischer Erfahrung vorgenommene Anderungen zulässig
sindl: Heer, Marine, Luft, Transport, Politik, Wirtschaft. Finanzen, Hepa-
rationen und Wiedererstattung, Innere Angelegenheiten und Nachrichten- '
wesen, Rechtswesen, Kriegsgefangene und Zwangsverschleppte, Arbeits-
einsatz. _

Jede Abteilung hat vier Leiter. von denen einer von jeder der vier
Mächte ernannt wird. Die Abteilungsstäbe können sowohl aus Zivil-

41

i
i

i

.un__



l

_ i1|*1|-

il

_--Li_|i¬
|-

I

Ii.
.I

ııı1 1|;1

i'ı -'I

-ıı

i
ill . 43 i
i .

als auch aus Militärpersonal bestehen und in besonderen Fällen auch in
persönlicher Eigenschaft ernannte Angehörige anderer Vereinter N ation en
einschließen..

il. Die Funktionen des ltoordinationsausschusses sowie des Kontroll-
stabes bestehen in der Beratung des Kontrollrates, der Ausführung seiner
Beschlüsse und deren Weiterleitung an die entsprechenden deutschen
Behörden sowie in der Überwachung und ltontrolle der laufenden Tätig-
keit dieser Behörden.

5. Die Verbindung zu den anderen hauptsächlich interessierten
Regierungen der Vereinten Nationen wird durch Ernennung von Militär-
missionen fdenen auch Zivilpersonen angehören können] bei dem
ltontrollrat seitens dieser Regierungen hergestellt. Diese Missionen haben
zu den die líontrolle ausübenden Dienststellen auf dem entsprechenden
Dienstweg Zutritt.

ö. Ürganisationen der Vereinten Nationen, sofern sie von dem
lliontrollrat zur Betätigung in Deutschland zugelassen werden, sind dem
Alliierten Iíontroilapparat untergeordnet und ihm gegenüber verantwort-
iich.

T. Die Verwaltung des Gebietes von Groß-Berlin wird von einer
lnteralliierten Behörde geleitet, die unter der Leitung des ltontrollrates
arbeitet und aus vier itommandanten besteht, deren jeder abwechselnd
als Hauptkommandant fungiert. Sie werden von einem Stab von Sach-
bearbeitern unterstützt, der die Tätigkeit der örtlichen deutschen Be-
'¬'1'iffJsfl_ßiesrits==tit uns .le=~ri†frs1ti±=irL.. T 1 - -

B. Die oben dargelegte Regelung gilt für die der deutschen ltapitu-
lation folgende Besatzungszeit, innerhalb welcher Deutschland die sich
aus der bedingungslosen ltapitulation ergebenden grundlegenden Forde-
rungen erfüllt. Eine Regelung für die darauffolgende Zeit wird Gegenstand
einer Sondervereinbarung bilden. _

ıiı-Iıııı ı_ııı±.„.,.|ı| ı__ıııiıııııııı-ııı_lıl _- _μ-- „_μııiııiıııı-ııı-_,___

5. Juni 'E945

ÜUELLE '
Amtsblatt i:.'i"es iiíonlrciirats in llleutsclilanof, Ergänzungsbiatt iVr. l, Sellin |"i.'.l_i`=i'ö;l, 5'. itii.
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Charta der Vereinten lilationen
ZE. Juni 1945 {Auszug}

lillir, die Völiier der Vereinten Nationen, entschlossen,
die künftigen Generationen vor der Geißel des li-'lrieges zu bewahren, die
zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit
gebracht hat,
den Glauben an die Grundrechte des Menschen. an Würde und Wert der
menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und
Frau sowie von großen und kleinen Nationen erneut zu bekräftigen,
Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung der
Verpflichtungen aus Verträgen und anderen fluell-en des Völkerrechts
gewahrt werden können.
den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen bei größerer
Freiheit zu fördern,
und für diese Z weclfe
Toleranz zu üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben,
unsere lträfte zu vereinen. um den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit aufrechtzuerhalten,
durch die Annahme von Grundsätzen und die Schaffung von Methoden
zu gewährleisten, daß Waffengewalt nicht zur Anwendung gebracht wird,
es sei denn im gemeinsamen Interesse, und
internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaft-
lichen und sozialen Fortschritt aller Völker zu fördern,
haben beschlossen, unsere Anstrengungen zur Verwirlrliciiung dieser
Ziele zu vereinen.
Dementsprechend haben unsere Regierungen durch ihre in der Stadt
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I San Francisco versammelten Vertreter, die ihre in guter und gehöriger
' Form befu nd en en Vollmac hten vorgelegt ha ben. die vorliegende Charta der

. Vereinten Nationen vereinbart und schaffen hiermit eine internationale
Drganisation. die den Namen „Vereinte Nationen" führen soll.

í'ı'l_

I
I

;i lllapitel I
.l Ä Ziele und Grundsätze

'¦ .iniieı 1
I=ı Die Ziele der Vereinten _Nationen sind:
l 1. den Weltfrieden und die internationale Sicherheit aufrechtzu-

erhalten und zu diesem Zweck wirksame ltollektivmaßnahmen zu er-
. _ greifen. um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen und

§1 i_ Angriffshandlungen oder andere Friedensbrüche zu unterdrücken sowie
fi _durch friedliche Mittel. in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der

fl _ ißerechtigkeit und des Völkerrechts, internationale Streitiälle oder Situ-
¦¦ ationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten, zu regeln oder

- beizulegen; S
Z. freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nationen zu ent-

_ wickeln, die auf der Achtung des Grundsatzes der Gleichberechtigung
¦' und der Selbstbestimmung der Völker beruhen, und andere geeignete

Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu ergreifen;
3. eine internationale Zusammenarbeit zu erreichen, um internationale

Problenie wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu
_-I'= lösen und die Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten für

51' alle, ohne Unterschied von Rasse, Geschlecht, Sprache und Religion zu
'Ü fördern und zu stärken;
l|.- ll. ein Zentrum zu sein, um die Maßnahmen der Nationen zur Er-

i_ = r_eichung dieser gemeinsamen Ziele in Einklang zu bringen.

'P

'lı'lı3

-Fi

_-: il'3il'IlI=¦ZiEll 2
._ Die Drganisation und ihre Mitglieder handeln in Verfolgung der in
I Artikel 1 dargelegten Ziele nach folgenden Grundsätzen:

l. Die Drganisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen
_ Gleichheit aller ihrer Mitglieder. '
" 2. Alle Mitglieder ertüllen, um jedem einzelnen von ihnen die sich

aus der Mitgliedschaft ergebenden Rechte und Vorteile zu sichern, nach
' Treu und Glauben die Verpflichtungen, die sie gemäß der vorliegenden
' Charta übernommen haben.
“ 3. Alle Mitglieder regeln ihre internationalen Streitfälle mit fried-
|.\_|.1.__L-1- '-.-_;-ı ii-ri

ir

sn'..:`.:.'_'-

'i_,

lichen Mitteln auf solche Weise, daß der Weltfriede, die internationale
Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden.

4. Alle Mitglieder enthalten sich in ihren internationalen Beziehungen
der Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung, die gegen die territoriale
Unverletzlichkeit oder politische Unabhängigkeit irgendeines Staates
gerichtet oder in irgendeiner anderen Weise mit den Zielen der Vereinten
Nationen unvereinbar ist.

5. Alle Mitglieder gewähren den Vereinten Nationen jede Unter-
stützung bei jeglicher Maßnahme. die die Drganisation in Einklang mit der
vorliegenden Charta ergreift, und enthalten sich der Unterstützung eines
jeden Staates, gegen den die Vereinten Nationen Präventiv- oder Zwangs-
maßnahmen ergreifen.

_ B. Die Drganisation gewährleistet, daß Staaten, die nicht Mitglieder
der Vereinten Nationen sind, nach diesen Grundsätzen handeln, soweit
dies für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit notwendig ist. -

T. Durch die Bestimmungen der vorliegenden Ghana sind weder die
Vereinten Nationen berechtigt, sich in Angelegenheiten einzumischen.
die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines jeden Staates
gehören. noch die Mitglieder verpflichtet, solche Angelegenheiten der in
der vorliegenden Charta vorgesehenen Regelung zu unterwerfen;

dieser Grundsatz beeinträchtigt jedoch in keiner Weise die An wendung
der in ltapitel Vll vorgesehenen Zwangsmaßnahmen.

ı ı -ı

ouzLL`E
Gesetznlatt der DDR, Teil ll, l.Ei?3. lllr. I4. S. ldcil.
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Potsdamer Konferenz :
(Niederschrift der so wieti'schen .Delegation iron den
Verhandlungen)
'll .luli bis 2. August 1945

ı'

Erste Sitzung li. Juli 1945

Churchill.: Wer soll auf unserer líonferenz den Vorsitz führen?
Stalin: Ich schlage den Präsidenten der USA, Trurnan, vor.
Churchill.: Die englische Delegation unterstützt diesen Vorschlag.
Truman.: ich übernehme den Vorsitz dieser konferenz.
Ich gestatte mir. mehrere Fragen aufzuwerfen, die sich vor unserer

Begegnung angesammelt haben und dringend einer Erörterung bedürfen.
Dann wollen wir die Tagesordnung selbst beraten.

Churchill: Wir werden die Möglichkeit haben, Ergänzungen zur
Tagesordnung einzubringen. .

Truman.: Eine der bre¶mJlsteniu_ 
chaffung irgendeines l"jÃ_e_4_ch_a_nis:fijrs zur Reg_elu_ng¬_de_s___P_robIems der

F e ensíerträge. sonst wird sich die Wirtschaft in Europa in Zukunft zum
Schaden der Sache der Alliierten und der ganzen Welt entwickeln.

_Die Erfahrung der Versailler lllonferenz nach dem ersten Weltkrieg
lehrt, daß eine Friedenskonferenz, wenn sie nicht vorher von den Sieger-
mächten vorbereitet wird, mit sehr viel Mängeln behaftet sein kann. Eine
Friedenskonferenz ohne vorherige Vorbereitung tagt in der gespannten
Atmosphäre miteinander im Streit liegender Parteien. was sich zwangs-
läufig-auf die Ausarbeitung der ltonferenzbeschiüsse auswirkt.

Ich schlage deshalb, ausgehend von den Erfahrungen der Versailler
Konferenz, vor, gleich jetzt einen Rat der Außenminister zu bilden, dem die
Minister Großbritanniens, der UdSSR, der USA, Frankreichs, Chinas an-

ll?
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gehören, das heißt die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates der Ver-
einten Nationen, der auf der Konferenz in San Francisco gebildet wurde.
Dieser Ministenat zur Vorbereitung der Friedenskonferenz muß so bald
als möglich nach unserem Treffen zusammentreten. In diesem Geiste
und auf dieser Linie habe ich den Entwurf über die Bildung des Rates der
Außenminister zur Vorbereitung der Friedenskonferenz abgefaßt, der
ihnen zur Prüfung übeneicht wurde. .

_ Churchill: Ich schlage vor, diese Frage unseren Außenministern zu
übergeben, die darüber beraten und uns auf der nächsten Sitzung Bericht
erstatten werden.

Stalin.: Einverstanden. Mir ist nur die Teilnahme des Außenministers
Chinas in diesem Rat unklar. Es geht doch wohl um europäische Pro-
bleme? inwiefern ist da die Teilnahme eines Vertreters Chinas ange brac nt?

Truman.: Diese Frage können wir nach dem Bericht der Außen-
minister erörtern.

Stalin: Gut.
Truman.: Über den Kontrollrat für Deutschland. Dieser Rat soll seine

Arbeit so schnell als möglich, entsprechend dem bereits geschlossenen
Abkommen, aufnehmen. Zu diesem Zweck lege ich ihnen einen Entwurf
zur Erörterung vor, der Grundsätze enthält, die unserer Meinung nach
richtungweisend für die Arbeit dieses Kontrollrates sein sollen.

Churchill: Ich hatte keine Möglichkeit, dieses Dokument zu lesen,
aber ich werde es mit großer Aufmerksamkeit und Wertschätzung lesen,
und dann könnte das Dokument beraten werden. Diese Frage ist so um-
fassend. daß sie nicht an die Außenminister zur Erörterung überwiesen
werden sollte. vielmehr müssen wir selbst sie prüfen und beraten und sie
dann im Bedarfsfalle an die Minister übergeben.

Truman.: Wir könnten diese Frage morgen beraten.
Stalin.: Wir können diese Frage auch morgen beraten. Die Minister

könnten sich damit schon vorher vertraut machen, was nicht stört, da wir
selbst uns parallel mit dieser Frage vertraut machen werden.

Churchill: Für unsere Minister reichen bereits die Aufgaben aus dem
ersten Dokument. Vielleicht könnte man ihnen dann morgen auch diese
Frage übergeben? _

Stalin: Gut, übergeben wir sie also morgen.
(Truman veriiest den Inhalt eines Memorandums, in dem es heißt,

daß die drei Mächte mit den Beschlüssen in der Erklärung von Jalta über
das befreite Europa eine Reihe von Verpflichtungen gegenüber den be-
freiten Völkern Europas und den ehemaligen Vasallen Deutschlands über-
nommen haben. Diese Beschlüsse sehen bei der Lösung der politischen
und wirtschaftlichen Probleme im befreiten Europa eine abgestimmte

AB

l
l

1

L

Politik der drei Mächte und ihr gemeinsames Vorgehen auf demokratischer
Grundlage vor.]~ _

Truman.: Nach der Konferenz von Jalta wurden Verpflichtungen, die
wir in der Erklärung über das befreite Europa übernommen haben. nicht
erfüllt. Nach Ansicht der Regierung der USA wird eine weitere Nicht-
erfüllung dieser Verpflichtungen in der ganzen Welt als Zeichen für die
fehlende Einheit unter den drei Großmächten gewertet werden und das
Vertrauen in die Aufrichtigkeit und Einheitlichkeit der Ziele der Vereinten
Nationen erschüttern. Daher schlägt die Regierung der USA vor, aufdieser
Konferenz die Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Erklärung lucken-
los zu vereinbaren. _

Die drei großen alliierten Staaten müssen sich unbedingt für eine
sofortige Umbildung der gegenwärtigen Regierungen Rumäniens und
Bulgariens im völligen Einklang mit Punkt cl im dritten Absatz der Er-
klärung über das befreite Europa aussprechen. Es müssen unverzüglich
Konsultationen erfolgen zur Ausarbeitung eines entsprechenden Ver-
fahrens, das für die Umbildung dieser Regierungen unerläßlich ist und
die Teilnahme von Vertretern aller namhaften demokratischen Gruppen
gewährleistet. Nachdem die Umbildung dieser Regierungen erfolgt ist.
können die diplomatische Anerkennung durch die alliierten Mächte und
der Abschluß der entsprechenden Verträge erfolgen.

Entsprechend den im dritten Absatz Punkt dl' der Erklärung über das
befreite Europa dargelegten Verpflichtungen der drei Mächte müssen die
Regierungen der drei Mächte beraten. wie man die provisorischen
Regierungen am besten bei ihrer Arbeit zur Durchführung freier Wahlen
ohne Beeinflussung unterstützen könnte.

Eine der wichtigsten Aufgaben, die vor uns stehen. ist die Festlegung
unserer Haltung gegenüber italien. ich hoffe, daß die Konferenz, ange-
sichts der Tatsache, daß Italien kürzlich Japan den Krieg erklärt hat, es für
möglich halten wird, sich damit einverstanden zu erklären. Italien in der
Frage der Mitgliedschaft in der Drganisation der Vereinten Nationen zu
unterstützen. Die Außenminister könnten dazu eine entsprechende Er-
klärung im Namen der Regierungen der Vereinten Nationen ausarbeiten.

Ist es notwendig, dieses Dokument vollständig vorzulesen? Haben
Sie Zeit? '

Churchill: Herr Präsident, das sind sehr wichtige Fragen, und wir
benötigen Zeit, um sie zu beraten. Es geht darum, daß wir in diesen Fragen
eine unterschiedliche Haltung haben. Italien hat uns im schwersten
Augenblick überfallen, als es Frankreich hinterrücks angriff. Wir haben
in Afrika zwei Jahre gegen Italien gekämpft. bevor Amerika in den Krieg
eintrat, und wir hatten schwere Verluste. Wir mußten sogar Kräfte des

4 Potsdamer Abkommen 49
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Vereinigten Königreichs aufs Spiel setzen, mußten unsere Verteidigung
im Vereinigten Königreich schwächen, um Truppen nach Afrika zu ent-
senden. Wii hatten schwere Seegefechte im Mittelmeer. Wii hegen die
besten Absichten gegenüber Italien und haben dies unter Beweis gestellt,
indem wir ihm seine Schiffe beließen.

Stalin.: Das ist sehr gut, aber wir sollten uns heute auf die Aufstellung
der Tag esordnung samt Zusatzpu nkten besch ränken. Nachdem die Tages-
ordnung festgelegt ist, kann man zur substantiellen Erörterung jeder
beliebigen Frage übergehen.

Truman.: Ich bin völlig einverstanden.
Churchill.: Ich bin dem Präsidenten sehr dankbar, daß er diese Dis-

kussion eröffnet und damit einen großen Beitrag zu unserer Arbeit ge-
leistet hat, aber ich meine, daß wir zur Beratung dieser Fragen Zeit be-
nötigen. lch sehe sie zum erstenmal. Ich will nicht sagen, daß ich diesen
Vorschlägen nicht zustimmen kann, aber man muß die Zeit haben, sie zu
erörtern. Ich schlage vor, daß der Präsident seine Vorschläge, die er noch
hat, vorbringt und wir dann die Tagesordnung festsetzen.

Stalin.: Gut.
Truman: Ziel der drei Regierungen im Hinblick auf Italien ist die Ent-

wicklung zur politischen Selbständigkeit, zum wirtschaftlichen Wieder-
aufbau und die Gewährleistung des Rechtes für das italienische Volk,
seine Regierungsform selbst zu wählen.

Die gegenwärtige Lage Italiens. einerseits als mitkämpfende Seite
und andererseits als Macht, die bedingungslos kapituiiert hat, ist anormal
und behindert jeden Versuch sowohl von seiten der Alliierten als auch
seitens Italiens selbst, seine wirtschaftliche und politische Lage zu ver-
bessern. Diese ungewöhnliche Lage kann nur durch Abschluß eines
Friedensvertrages mit Italien endgültig geändert werden. Die Vorbereitung
des Entwurfs eines solchen Vertrages muß eine der ersten Aufgaben sein,
die dem Rat der Außenminister übertragen wird.

Gleichzeitig kann eine Verbesserung der inneren Situation Italiens
herbeigeführt werden, indem man Italiens Beitrag zur Niederschlagung
Deutschlands anerkennt. Deshalb empfiehlt es sich, die kurzen Kapitu-
lationsbedingungen Italiens und die ausführlichen Kapitulationsbedin-
gungen ltaliens außer Kraft zu setzen und sie durch Verpflichtungen der
italienischen Regierung, wie sie sich aus der neuen Situation in Italien
ergeben, zu ersetzen.

Diese Verpflichtungen sollten vorsehen: Die italienische Regierung
enthält sich jeglicher feindlicher Handlungen gegen Mitglieder der Vei-
einten Nationen: die italienische Regierung darf keine Seekriegs- und
Luftstreitkräfte und -anlagen haben, außer den von den Alliierten ge-
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hrnigten und wird alle Instruktionen der Alliierten befolgen; líiiä Il-IW'
.grebschluß des Fiiedensvertrages soll Italien entsprechend der Notwendig-
rg :1; einer Kontrolle unterstehen; gleichzeitig soll die Frage entschieden
eırden wie lange Streitkräfte der Alliierten auf dem Territorium Italiens

vöibleiben: schließlich ist eine gerechte Lösung der strittigen territorialen'||,ı" .-

Fragen zu gewährleisten. _ _ __
Da ich überraschend zum Vorsitzenden_ dieser Konferenz sfiwflhll

wurde war es mii nicht möglich, sofort meinen Gefuhlen Ausdruck zu
leihren Ich freue mich sehr Sie, Generalissimus. und auch Sie. Hfifl'

ifömieiminister kennenzulernen. Ich weiß sehr wohl, daß ich hier den
Platz eines Menschen einnel'in"ıE. der .unersetzlich ist. 'ílf-'¬'i f_IÜl`Ifi"E"
Präsidenten Roosevelt. Ich würde mich freuen, wenigstens teilweise dem
u entsprechen wie Sie Präsident Roosevelt in Ihrer Erinnerung bewahren.

ich möchte die Freundschaft bewahren, die zwischen ihm und Ihnen
ia d. __ _ _ _

bes Die Fragen die ich Ihnen unterbreite, sind naturlich sehr wichtig.
nee eehließt allerdings nicht aus, daß weitere Fragen auf die Tagesord-
nung gesetzt werden._ _ _ __ _ __

Churchill.: Generalissimus. wollen Sie dem Herrn Prasıdenten e WAE
antworten. oder lassen Sie mich das tun ?

Stalin.: Ich überlasse das Ihnen. _. .. -- - dChurchill.: Ich mochte dem Prasıdenten i:_l__er____US.: _i__m______:~_I_:_i_ıleE_____5:E
britischen Delegation aufrichtig dafur danken. ;fl___ Af___ E-“___e___ __a___ e__ ______
Konferenz übernommen hat. Ii1_`.h bill 'lim 1'-I __Ü'E'I" _ leid": _ :__ _________ ________|
Ansichten der stell-an Republik. die er isitrflasnllan _fi fltfl-fi _ r .
möchte ihm sagen - ich bin überzeugt. der Generalissimus wird sich mir
anschließen - daß wir ihn herzlichst begrüßen und daß wir in diesem. ' . : ` d'ir
innigen Gefühle* die uns mit Präsident Fh?t(lseve"bvinahm sein Amt in
entgegenbmlgen werden' [ier neu? Pram Elili U eh daß die Ziele füreinem historischen AugenbIıck._ Es ist unsei_:_______unsc___._ __ ___________ e______________E___
die wir gekämpft haben. heute im Frieden e u _ë wer _:_______.___ a______h _________ _____________
Achtung nicht nur vor dem amerikanischen Vo .son __ _____ __
Präsidenten persönlich, und ich hoffe, daß diese Gefühle der i'Z.___:__fi-ll'l'š1l
allezeit erstarken und der Verbesserung Ufläälfil Beílehungen 'men

Wepšiglin: lm Namen der russischen Delegation kann ich erklären, daß. _ ' .. - ' , Il dwir die Gefuhle, denen Herr Churchill Ausdruck verliehen hat vo un
ganz teilen.

r Churchill.: Es scheint mir. wir sollten jetzt zu den einfachen Fragen der
Tagesoidnu ng übergehen und ein voiläufiges Programm unserer Arbeit
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aufstellen, um zu seh en, ob wir selbst in der Lage sind, diese Tagesordnung
zu bewältigen, oder ob ein Teil der Fragen den Außenministern zu über-
tragen ist. Mir scheint, wir brauchen nicht sofort die gesamte Tages-
ordnung festzulegen, wir könnten uns auf eine Tagesordnung für jeweils
einen Tag beschränken. Wir möchten beispielsweise die polnische Frage
hinzufügen.

Stalin.: Es wäre dennoch gut, wenn alle drei Delegationen alle Fragen
vortragen würden, von denen sie meinen, daß sie auf die Tagesordnung
zu setzen sind. Die Russen haben Fragen zur Aufteilung der deutschen
Flotte und andere. Zur Frage der Flotte gab es einen Briefwechsel zwischen
mii und dem Präsidenten, bei dem eine Einigung erzielt wurde.

Die zweite Frage - das ist die Frage der Reparationen.
Dann ist die Frage der Treuhandschaftsgebiete zu erörtern.
Churchill.: Meinen Sie dabei Gebiete in Europa oder in der ganzen

Welt?
Stalin.: Das werden wir besprechen. Ich weiß noch nicht genau, was

das für Gebiete sind, aber die Russen wünschen, an der Verwaltung der
Treu ha ndschaftsg ebiete teilzunehmen.

Gesondert wollten wir die Frage nach der Wiederherstellung diplo-
matischei Beziehungen zu den ehemaligen Vasallen Deutschlands
stellen.

Es ist auch notwendig, sich mit der Frage des Regimes in Spanien zu
befassen. Wir Russen sind der Ansicht, daß dem spanischen Volk das
gegenwärtige Franco-Regime von außen, durch Deutschland und
Italien. aufgezwungen wurde. Es birgt eine große Gefahr für die freiheit-
liebenden Vereinten Nationen in sich. Wir meinen, daß es gut wäre, dem
spanischen Volk Bedingungen zu schaffen, damit es ein Regime errichten
kann, das ihm zusagt.

Churchill.: Wii beraten zunächst noch, was auf die Tagesordnung
zu setzen ist. Ich bin einverstanden, daß Spanien als eine Frage auf die
Tagesordnung gesetzt werden muß.

Stalin.: Ich führe nur den Gedanken aus, was unter der Frage zu
verstehen ist.

_ Dann sollte die Tanger- Frage behandelt werden.
Churchill.: Herr Eden hat mir gesagt, falls wir zur Tanger-Frage

kommen, so könnten wir infolge der Abwesenheit der Franzosen nur
eine lnterimsveieinbarung treffen.

Stalin: Dennoch ist es interessant, die Meinung der drei Großmächte
zu dieser Frage zu erfahren.

Dann ist die Frage Sijirien und Libanon zu erörtern. Auch die polnische
Frage ist zu erörtern, und zwar unter dem Aspekt jener Fragen, die sich
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der Tatsache ergeben daß in Polen die Regierung der Nationalen
Eüilriheit gebildet wurde und im Zusammenhang damit die Notwendigkeit.
die polnische Emigianteniegieiung zu liouidieren.

ciiaiaiiiii- ier. risıie es für riaiwenriic. die nfllfliashe Fiese ri-I erör-
tern Die na-ch der Krim-Konferenz ststtgefundene Eröiteiung_ dieser
j: le hat wohl eine befriedigende Lösung der polnischen Frage ange-
erarignt Ich bin durchaus einverstanden. daß diese Frage und elleli Elle
Erin .riereos ergebende Frage nach der Liquidierung der polnischen Regie-
rung in London erörtert wird.

Stalin.: Richtig. richtig. _ _ __ _
Churchill.: Ich hoffe, daß sich_der Generalissimus und d_ei President

darüber im klaren sind. daß wir die polnische Regierung bei uns haben.
die die Basis für die Erristenz der polnischen Armee bildete, die gegen
Deutschland gekämpft hat. Daraus ergibt sich eine Reihe zweitrangiger
Fragen die mit der Liguidierung der Dülfllfifihßfi HEQIEYUWG I" I-Ü"dÜ""

bunden sind Wie mii scheint. verfolgen wir die gleichen Ziele. el-fiel'
iiiöi haben ohne 'Zweifel eine schwieiigere Aufgabe als die beiden Hfidäffifl
Mächte. In Verbindung mit der Lilli'-llfillšfl-Il'I'šl 'ílßf PÜl"i5"3l"'E" Haglömng
kommen wir nicht umhin, für. die Soldaten zu sorsefl- f"~l1El W'f__l"'-lsfifin
diese Frage im Geiste und im Lichte der Konferenz von Jalta losei_ı_ _n'i
Zusammenhang mit dei polnischen Frage sind wir de_r_i Ansiähâ äa____E_;i_;
Polen die Frage der Wahlen eine große Beiíleulflnfl fllí UI" 3 ___ ___
Wahlen auch Ausdruck der uieıgenen Wu nsche des polnischen e ee
sind. __ . _

Stalin.: Die russische Delegation hat zunachst keine weiteren Fragen
mehr für die Tagesordnung. _ ___ ________ __5_______

Churchill.: Wii haben lhner_1_ bereits ur_'isere'l'_e'§_I_f-'-ei_1if fl'-Il_'I___Ei__šI______________'š_3|____ :___
Wenn Sie gestatten. Herr Präsident, mochte ic :ınen______ 5________ å___________
Verfahrensweise in der Arbeit dieser Konferenz mac en_ B _ f
daß die drei Außenminister heute oder morgen zusammentreten und__jene
Fragen auswählen die am zweckmäßigsten von uns hier morgen eioitert_. ' . -: ' ' kommendenwerden konnten. Dieses Verfahren konnen wir auch bei den ___ ______
Sitzungstagen anwenden. Die Minister konnen besser die Tager:._.__oi n ss- ~ : : " ä len. iezusammenstellen. indem sie drei, vier oder fu nf Ffešififl EIUEW ___
könnten morgen früh zusammenkommen und die Tagesordnung ui Une
zusammenstellen. _ __

Stalin.: Ich habe keine Einwände.
Truman.: Einverstanden. _ __ - ~ : " I eineChurchill: Ich meine, daß wir uns in Qfüiläfl E'-'HRV' bare' 5_

Vorstellung von unseren Aufgaben gebildet haben und uns der Um ang
unserer Arbeit klaigewoiden ist. Mir scheint. jetzt mussen die Außenmini-
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sterauswählen und uns unterbreiten, und dann können wir mit der .fltrbeit
beginnen.

Staf.r`n: Einverstanden. Womit wollen wir uns heute befassen?
Wellen wir unsere Sitzung fortsetzen, ohne abzuwarten, bis die Minister
uns fünf bis sechs Fragen vorgelegt haben? ich denke, wir könnten die
Frage der Bildung des Rates der .fltußenminister als Institution zur `v'orberei-
tung der künftigen Friedenskonferenz erörtern.

?'ruman.' Einverstanden.
Churchfflt Einverstanden.
Sta.fr'n.' Zu besprechen ist die Frage der Zugehörigkeit eines lvertreters

Chinas zum Ministerrat angesichts dessen, daß der Rat sich mit Europa
betreffenden Fragen befassen wird. -

Truman.“ China wird eines der ständigen Mitglieder des in San Fran»
cisco gebildeten Sicherheitsrates sein. -

Sts.fr`n: Entfällt also der Beschluß der Krim-Konferenz, demzufolge
sich die Plußenminister periodisch zur Beratung verschiedener Fragen
treffen sollen?

i"ruman: Wir schlagen vor, einen Rat der Minister zu einem be-
stimmten Zweck zu schaffen - zur räusarbeitung der Bedingungen des
Friedensvertrages und zur *vorbereitung der Friedenskonferenz.

Stai'r'n: auf der lfrim~lfonferenz wurde festgelegt, daß die ritußen-
minister alle drei bis vier Monate zusammenkommen und einzelne
Fragen besprechen. .anscheinend entfällt das jetzt? Damit entfällt
anscheinend auch die Europäische lfonsultativkommission? ich verstehe
das so und bitte um Aufklärung: lst es richtig, wenn ich es so verstehe.
oder falsch ? _

Truman." Der Flat der Minister wird nur zu einem bestimmten Zweck
gebildet - zur rfiiusarbeitung der Bedingungen des Friedensvertrages.

Sta.ı'r'n.' ich habe keine Einwände gegen die Bildung des Ministerrates,
aber damit werden die Ministerberatungen, die durch Beschluß der lilrirn-
Illonferenz festgelegt wurden, offensichtlich aufgehoben, und man muß
annehmen, daß auch die Europäische lfonsultativkommission entfällt.
Diese beiden Einrichtungen werden durch den Rat der rfltußenminister
ersetzt. -

Cf:-orchr?.l.' Die drei Außenminister sollten sich, wie auf der lilrim-
lfonferenz vereinbart wurde, alle drei bis vier Monate treffen, um uns
in einer ganzen Reihe wichtiger Fragen, Europa betreffend, zu beraten.
Ich denke, wenn wir den Ministerrat der drei Großmächte noch um den
`v'ertreter Chinas erweitern, so wird dies die Sache nur komplizieren, da der
Ministerrat Fragen behandeln wird, die europäische Länder betreffen.
Wenn wir den Friedensvertrag behandeln werden, der sich auf die ganze

5?-'i

Welt und nicht nur auf Europa erstreckt, so wird man den lvlertreter
Chinas einladen können. Unsere drei Minister können ihre ,fltrbeit weitaus
leichter und fruchtbarer erledigen. Die Teilnahme eines 'vertreters Chinas
an der laufenden fltrbeit des Ministerrates kompliziert nur die rfltrbeılt.
Es ist sehr leicht, auf dem Papier Organisationen zu gründen, wenn sie
aber praktisch nichts leisten, so sind sie nach meinem Dafürhalten uber-
flüssig. Kann denn die Frage der künftigen 'verwaltung Deutschlands
nicht von uns ohne die Teilnahme Chinas entschieden werden? Be-
schränken wir uns doch im Ministerrat auf drei Minister.

i"`ruman.' ich schlage vor, die Erörterung der Frage der Einstellung
der periodischen Treffen der Min_ister, die durch Beschluß der Konferenz
von Jalta festgelegt wurden, zu vertagen. Jetzt beraten wir die Frage
der Bildung des Ministerrates zur “vorbereitung eines Friedensvertrags-
entwurfs, und das ist eine ganz andere Frage. ich möchte lhnen den
Entwurf der USA über den Ministerrat vorlegen, in dem die Grundsätze
der Drganisation dieses Rates dargelegt sind. I

Nach unserem Entwurfwird ein Rat der rfilußenminister eingerrchtet,
der sich aus den Außenministern der UdSSR, der Uålflt, Großbritanniens.
Chinas und Frankreichs zusammensetzt. Der Flat versammelt sich perio-
disch zu Beratungen, und seine erste Zusammenkunft findet am Sound-
sovielten statt.

Jeder fltußenminister wird von einem ranghohen Stellvertreter
begleitet, der mit entsprechenden `v'ollmachten ausgestattet und in der
Lage ist, die ,fltrbeit in rflrbwesenheit des räußenministers selbstandıg
durchzuführen. fltuch er wird von einem begrenzten Stab technischer
Berater begleitet. Es ist die Einrichtung eines gemeinsamen Sekretariats
vorgesehen. 1

Der Ministerrat wird bevollmächtigt, die Friedensverträge mit Italien,
Rumänien, Bulgarien und Ungarn zwecks Ubergabe an die Regierungen
der “vereinten Nationen vorzubereiten. Der Ministerrat empfiehlt auch
Wege zur Lösung territorialer Fragen, die nach Kriegsende in Europa
offengeblieben sind. Der Rat soll bis ins einzelne die Bedingungen
des Friedensvertrages mit Deutschiand vorbereiten, die von der künftigen
Regierung Deutschlands angenommen werden, nachdem eine geeignete
deutsche Regierung gebildet worden ist.

Befaßt sich der Ministerrat mit der Erörterung einer Frage, die un-
mittelbar einen nicht im Rat vertretenen Staat betrifft, so wird dieser
Staat zur Sitzung des Rats eingeladen, um an der Erörterung der gege-
benen Frage teilzunehmen. Das bedeutet jedoch nicht, daß starre Regeln
für die lflirbeit des Rates festgelegt werden. Der Rat legt die `v'erfahr_ens-
weise entsprechend dem gestellten Problem fest. ln bestimmten Falien
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kann der Rat zur Morberatung einberufen werden unter Beteiligung
anderer interessierter Staaten, in anderen Fällen wäre es wünschenswert,
den Rat vor Einladung der interessierten Seiten einzuberufen.

Sta.lm.' Wird das ein Rat sein, der die Fragen der künftigen internatio-
nalen Friedenskonferenz vorbereitet?

Truman: Ja.
ChurcTu'i'T.- Die Friedenskonferenz, die den ltrieg beendet.
Steen.: In Europa istder lfrieg zu Ende. Der Rat bestimmt und empfiehlt

den Termin für die Einberufung der Friedenskonferenz.
Truman: Wir meinen, daß die lfonferenz so lange nicht einberufen

werden soll, bis wir uns entsprechend auf sie vorbereitet haben.
ChurchrTT.' Mir scheint. daß es keine Schwierigkeiten bereitet, uns

über das Ziel zu einigen, nach dem wir streben. Wir müssen einen Minister-
rat zur lvlorbereitung des Friedensvertragsentwurfs bilden. Aber dieser
Rat darf nicht an die Stelle der Drganisationen treten, die bereits bestehen
und die sich mit laufenden Fragen befassen -die periodischen Beratungen
der drei Minister und die Europäische llíonsultativkommission, an der
auch Frankreich teilnimmt. Der Ministerrat ist eine breitere Drganisation.
Die Herren dort können festlegen, wieweit sich die Europäische lfonsul-
tativkommission und die periodischen Beratungen der Minister mit
Fragen des Friedensvertrages befassen können.

StaTr'n: Wer wird wem untergeordnet sein?
ChurchrT.f.' Der Ministerrat besteht parallel zum Sicherheitsrat, in dem

auch China vertreten ist, und parallel zu den periodischen Beratungen
der Minister und zur Europäischen lfonsultativkommission. Bis zum Sieg
über Japan wird es China schwerfallen, an der Erörterung europäischer
Fragen teilzunehmen. Für uns bringt es keinen lforteil, wenn China jetzt
an der Erörterung europäischer Fragen teilnehmen würde. Europa war
immer ein großer tfulkan, und seine Probleme müssen sehr ernst ge-
nommen worden. Möglicherweise werden wir zum Zeitpunkt der Ein-
berufung der Friedenskonferenz bessere Nachrichten aus dem Fernen
Dsten haben, und man wird auch China einladen können.

Ich schlage im Prinzip vor, daß der Friedensvertrag von den fünf
Hauptmächten vorbereitet wird; was jedoch Europa betrifft, so sollten die
europäischen Probleme nur von den vier Mächten beraten werden, die
unmittelbar an diesen Problemen interessiert sind. Dadurch werden wir die
Arbeit der Europäischen ll-'Ionsultativkommission und der periodischen
Ministerberatungen nicht stören. Diese beiden Drganisationen können
ihre Arbeit gleichzeitig fortsetzen.

Stalin.: lfielleicht übergeben wir diese Frage den Ministern zur Bera-
tung?
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Truman: Ich bin einverstanden und habe keine Einwände gegen
den Ausschluß Chinas aus dem Ministerrat.

Churcfı-r'H.' Ich meine, daß man die Sache so organisieren könnte.
daß einige Mitglieder nicht ständig an den Sitzungen teilnehmen,
obgleich sie die vollen Flechte wie alle anderen Mitglieder besitzen,
aber nur dann an den Sitzungen teilnehmen, wenn Fragen behandelt
werden, die sie interessieren.

Truman: lch verstehe die Sache so, daß diese Frage den Außen-
ministern zur Beratung zu übergeben ist.

Staub.: Ja, richtig.
Truman: ltönnen wir heute noch irgend etwas besprechen?
Stalin.: Da alle Fragen von den Ministern beraten werden, bleibt für

uns heute nichts mehr zu tun.
Churcfu'.ı'i'.' Ich schlage vor, daß die Außenminister die Frage behan-

deln sollen, ob es vier oder fünf Mitglieder geben soll, und daß sich dieser
Ministerrat ausschließlich mit der 'vorbereitung des Friedensvertrages
zunächst für Europa und dann für die ganze Welt befassen sofl.

Starke.: Des Friedensvertrages oder der Friedenskonferenz?
Churchfffr Der Ministerrat bereitet den Plan vor, den er den Regie-

rungschefs zur Prüfung vorlegt.
Stalin.: Mögen die Außenminister die Frage beraten, ob es notwendig

ist, die Europäische lfonsultativkommission in Europa am Leben zu
erhalten, und ob es notwendig ist, die periodischen Beratungen der drei
Minister, die entsprechend den Beschlüssen von Jalta eingerichtet
wurden, weiterhin beizubehalten. Sollen doch die Minister auch diese
Fragen beraten.

Churcfu'TT.' Das hängt von der Lage in Europa und davon ab, wie die
Arbeit dieser Drganisationen vorankommt. ich schlage vor, daß die drei
Minister ihre periodischen Beratungen fortsetzen und daß die Europä-
ische ltonsultativkommission ebenso ihre Arbeit fortsetzt.

Truman: Wir müssen konkrete Fragen für die Beratung auf der
morgigen Sitzung festlegen.

Churchi'Tl'.' ich hätte es gern, wenn wir jeden Abend, bei der Rückkehr
nach Hause, irgend etwas lfonkretes in der Tasche hätten.

Truman: Ich möchte, daß die Außenminister uns jeden Tag etwas
lfonkretes zur Beratung vorlegen.

SIaTr`n.' Ich bin einverstanden.
Truman: Ich schlage vor, unsere Sitzungen um vier Uhr statt um

fünf zu beginnen.
Starlet.: Um vier? Nun gut.
Churchrffs Wir fügen uns dem lvlorsitzenden.

5?
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Truman.: Wenn dies angenommen ist, vertagen wir die Behandlung
der Fragen bis morgen vier Uhr nachmittags.

Stalln: 'ilertagen wir. Nur eine Frage: Warum verweigert Herr Churchill
den Russen ihren Anteil an der deutschen Flotte?

Clturclrlll: Ich bin nicht dagegen. Aber wenn Sie mir schon die Frage
stellen, hier meine Antwort: Diese Flotte ist zu versenken oder aufzu-
teilen.

Stalln.: Sind Sie für lllersen ken oder für Aufteilen?
Clturclrlll: Alle Mittel des Krieges sind schreckliche Dinge.
Stalln: Die Flotte muß aufgeteilt werden. Wenn Herr Churchill es

vorzieht, die Flotte zu versenken, so kann er seinen Anteil versenken. Ich
bea bsichtige nicht, meinen Anteil zu versenken.

Clturcltlll.: Eiegenwärtig befindet sich fast die gesamte deutsche
Flotte in unserer Hand.

Sfalln: Das ist es ja, das ist es ja. Und darum müssen wir diese Frage
entscheiden.

Truman: Die morgige Sitzung beginnt um vier Uhr.

Zweite Sitzung 1B. Juli 1945

(Truman eröffnet die Sitzung.)
Cnurclrlll.: Ich möchte mich außerhalb der Tagesordnung zu einer

Frage äußern, die vom Standpunkt der internationalen Beziehungen
nicht besonders wichtig ist und nur aktuelle Bedeutung besitzt. Während
unseres Treffens in Teheran war es für die Pressevertreter sehr schwer,
irgendwelche Informationen über die Arbeit der Konferenz zu bekommen,
und während der Konferenz von Jalta war dies völlig unmöglich. Nach
Berlin sind etwa hundertachtzig Korrespondenten gekommen, die hier
in der Nähe wütend und entrüstet umherstreichen.

Stalln.: Das ist eine ganze Kompanie. Wer hat ihnen Zutritt gewährt?
Churchill.: Sie befinden sich natürlich nicht hier, innerhalb dieser

Zone, sondern in Berlin. Natürlich können wir nur dann in Ruhe arbeiten,
wenn die Geheimhaltung gewahrt wird, und diese Geheimhaltung
müssen wir gewährleisten. Wenn meine beiden Kollegen mir darin
zustimmen, so könnte ich, als alter Journalist, mit ihnen sprechen, ihnen
die Notwendigkeit der Geheimhaltung unseres Treffens erklären und? l
ihnen sagen, daß wir ihnen zwar gewogen sind, aber nicht erzählen
können, was geschieht. Ich meine, daß man sie etwas streicheln sollte,
um sie zu beruhigen. T- '.

Stalln: Was wollen sie, was sind ihre Forderungen ?
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Truman: Jede Delegation hat eigene llertreter für Pressefragen, und
es ist ihre Sache, uns gegen llorwürfe der Korrespondenten in Schutz zu
nehmen. Dafür sind sie da. Man könnte sie beauftragen, mit den Jour-
nalisten zu sprechen.

Clrurclrlll: Ich möchte natürlich nicht das Dpferlamm abgeben.
Ich kann mit ihnen sprechen, wenn der Generalissimus garantiert, mich
notfalls durch Truppeneinsatz freizukämpfen.

Truman: Heute haben unsere Außenminister eine Tagesordnung
vorbereitet und empfehlen sie uns zur Behandlung. Nach Absprache der
Minister fungiert Bvrnes als Berichterstatter zur Tagesordnung.

Evrnes: Die Beratung der Außenminister beschloß, die Aufnahme
folge der Fragen in die Tagesordnung vorzuschlagen:

fifrage der llerlahrensweise und des Mechanismus bei Friedens-
dl _ı f -_ _ ııııl-l-¬__l '_-'" - _'_ __'-- FI' " -verhan ügen ¶d_ter_ritorial'en Fordlergungenμu

_ Z Fíage der `ll_ollı_nachten_" des Kontrollrats in Deutschland auf
politischem Gebiet.

3. Die polnische Frage __- im besonderen die Frage der Liquidierung
der polnischen Emigrantenregierung in London.

Was die erste Frage nach der `llerfahrensweise und dem Mechanismus
bei Friedensverhandlungen und territorialen Forderungen betrifft {Bil-
dung des Außenministerratesj, so wurde der von der USA-Delegation
auf der Beratung der Außenminister vorgelegte Entwurf im Prinzip ge-
billigt. Die Beratung nahm den Punkt 3 des Entwurfs über die Gründung
des Rates der ußenminister in einer neuen Fassung en. Die vordring-
ıieıise unsμ 
der Entwürfe der Friedensverträge mit Ita ıen, urıla1J_en,_ I g__arı¶
Ungarn und Finnland sowie die  edensvertrages für
`r- __' '_ _' I 1-\ı'-_-ııμ-|ııII"""i_'-'Ill __I_I` r '_-_._--_'-I' _l'_ı- _. I |_|-H |ııII1l' ııı_|--_-_ı-ill“-""-'Deutschland sein.
_ Eıne nıcht minder wichtige Aufgabe des Ministerrates wird darin
bestehen, im Detail die Bedingungen für die Drganisation und Durch-
führung der Fijgdgnskonferenz vorzubereiten und das Ergebnis den
Regierungen der llereinten Nationen vorzulegen. Der Ministerrat soil auch
zur llorbereitung von Fragen im Zusammenhang mit der friedlichen
Regelung territorialer Streitfälle genutzt werden. Zur Erfüllung all dieser
Aufgaben setzt sich der Rat der Außenminister aus den gleichen Mit-
gliedern zusammen, die auch ständige Mitglieder des Sicherheitsrates
sind.

Bei der Behandlung von Fragen im Ministerrat, die direkt lnteressen
von Staaten berühren, die nicht im Rat vertreten sind, werden diese
Staaten eingeladen, llertreter zur Teilnahme an der Beratung der Frage
zu entsenden. In gewissen Fällen kann der Rat die Frage zunächst in
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seiner Zusammensetzung vorberaten, ehe llertreter der interessierten
Staaten eingeladen werden.

Die sowjetische Delegation behält sich das Recht vor, einen Ande-
rungsantrag einzubringen und Bemerkungen zum Punkt 'i des Entwurfs
der USA-Delegation über die Errichtung des Rates der Außenminister zu
machen.l

In der Beratung wurde vereinbart. daß die auf Beschluß der Krim-
Konferenz eingerichteten periodischen Beratungen der drei Minister
durch die Arbeit des Ministerrates nicht berührt werden.

lm Hinblick auf die llollmachten der Europäischen Konsultativ-
kommission kam man in der Beratung der Minister überein, diese lloll-
machten dem Alliierten Kontrollrat für Deutschland und dem für Üster-
reich zu übertragen. Somit wurde der von der amerikanischen Delegation
vorgelegte Entwurf im wesentlichen gebilligt, mit Ausnahme des 'flor-
behaltes der sowjetischen Delegation zu Punkt 1.

Stalin.: Die sowjetische Delegation zieht ihren Morbehalt zu Punkt 1
des Entwurfs zurück. Was alles übrige betrifft, ist die sowjetische Dele-
gation einverstanden und billigt den Entwurf.

Truman.: Demnach wurde der Entwurf über die Errichtung des Minister-
rates ohne Einwände angenommen.

Stalin: Man könnte diesen Test annehmen: Die drei Großmächte ver-
treten die lnteressen aller “vereinten Nationen und können die llerant-
wortung übernehmen.

Truman: Wir gehen zur zweiten Frage über.
Churchill.: Unsere Außenminister haben gut gearbeitet.
Stalin.: Unbedingt, unbedingt.

_ Truman.: _Die nächste Frage - die politischen Kompetenzen des
Kontrollrats in Deutschland.

Ejrrnas: Die Außenminister haben die Frage der politischen Befugnisse
des Kontrollrats in Deutschland und dessen wirtschaftliche Befugnisse
beraten. Jene Punkte, bei deren Beratung es zu Meinungsverschiedenhei-
ten kam, wurden an die neu gebild eten Ausschüsse überwiesen. Diese Aus-
schüsse haben ihre Arbeit bislang nicht abgeschlossen, aber die Minister
einigten sich, daß es wü nsch enswert wäre, wenn die Regierungschefs auf
der heutigen Sitzung die Frage der politischen Kompetenzen des Kontroll-
rats in Deutschland vorberaten würden. Die Minister einigten sich auch
darüber, daß die Deutschland betreffenden wirtschaftlichen Fragen sehe!

.'11

1 Der Punkt 1 lautete: „Es ist ein Flat zu errichten, bestehend aus den Außenministernlg
Großbritanniens, der Union der Sozialistischen Sowietrepubliken, Chinas, Frankreichfš“
und der 'Ilereinigten Staaten.“ ı[Anm. in der D.uelie.}
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I Stalin Wurde man beıspıelsweıse aran den en, eine deu sc e e
„waltung im Sudetenteil der Tschechoslowakei zu errichten? Das ist das

schwierig und kompliziert sind und daher an einen Eıpertenausschuß
überwiesen werden sollten. Diese Ausschüsse werden den Ministern
jene Fragen vortragen. über die keine Übereinstimmung emielt werden
konnte. Die Außenminister ihrerseits werden entscheiden, welche dieser
Fragen den Regierungschefs zur Prüfung vorzulegen sind.

Die Außenminister kamen ebenfalls überein, daß sie zwar für heute
die Beratung der Frage der deutschen Flotte, der Kriegs- und Handels-
flotte, nicht empfehlen werden, diese Frage jedoch etwas später behandelt
wir-a._ -_ .„;_-,- es _ -

Churchill: - rı. enur eine Frage stellen. ich bemerke, daß hier
das gebrauchtwird. Was bedeutet jetzt .,Deutsch-
land '? ' ann man es ın dem Sinne auffassen, wie es vor dem Krieg war?

Trurnan: Wie faßt die sowjetische Delegation diese Frage auf? '

Ein apdezes Deutschland gibt es eu e nıc t. So verstehe ich diese F__i_a_g_e_†
Kann man von Deutschland sprecheívliie Ef-.=__¬._f'ı§ır'ı_§l_em Kriege

im Jahre 1EI3Z_war?
Stalin.: Wie es im Jahre “ISHIT-5 igg. -
Truman at im Jahre 'lflr-15 alles verloren Deutschland besteht.: Es h ,

heute faktischffiiöliffi _ T i n _ --- ~=-::--:- ~ r
T Stalin.:_Deg_1šch_la_nd bedeutet, wie man bei uns sagt, eineg geo-
g phischen- Begriff. Wir werden es erst einmal so auf essen. Man kann_ ra
nicht von den Ergebnissen des Krieges abstrahieren.

Truman.: Ja aber es muß irgendeine Bestimmung des Begriffs
„Deutsc “ werden. ich meine Deutschlan von E oder
 das Deutschland von heute, von “IEI-'-15.

§_ta_lin.: Es hat sicfimEFgeb_ni_ d so fassen
_iLä,aH.t_

Ich bin damit völlig einverstanden, a denno
n des Be rıffs Deutschland gegeben werdeni_llir'_

Gebiet, aus dem die Deutschen die Tschechen vertrieben haben.
Truman.: llielleicht wollen wir doch von Deutschland s rechen

wiege vor_dem Krıefieım a re ST war?
Stalin ormal kann man es so auffassen dem Wesen der Sache nach

ıst es nıcht so. Sollte in Königs erg eine deutsche llerwaltung auftauc en
so werden wir sie avonjagen. n edingt avonjagen. _

"_""'-'I ""' '--'-I_I_l-lıı-ı-I-lIıı±._ Truman.: u er rım-Kofiferenz wurde vereinbart, territoriale Fragen
auf der Friedenskonferenz zu lösen. Wie wollen wir nun den Begriff

* „Deutschland“ bestimmen?
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Laßtuns die Westgrenzen Polens bestimmen, dann wird
die rage Deutschland klarer. Es fällt mir sehr sch:~l~ler_zu_ sagge¬i_:if,gwas__... ~
jetzt Deutschland ist. Das ist ein Land, das keine Regierun hs1,__das k¶n_e ¬ :
bestımmten renze a a ie r zen nic t von unseren Truppen
festgelegt werden. Deutschland hat fl._l-'G51 keine T

'/E, Grenztru en, es ist aüfgeteißin_lEles_a_t3:ungszgnen_ Und nun bestimmen
_ 3", "T L: f fi i. BjSie was Deutschland is ein au geteı_tes__ an _

T p:reaTchf nehmen fiir äl†s_Ausgangspunkt die Grenzen
Deutschlands von 193??

Stalin.: Ausgehen kann man von allem. llon irgend etwas muß man
ausgehen___So _l5an_i1man auch das Jahr 193? ne|1iJ1eı1,__

Trgmanfifias wa? D`äiíıl:s"c“filr§ifiíl naöh dem llersailler llertrag;
Stalin.:J §dioTi¬l_S`ST n¬e7l'i_ı1:_;eni_ aber nur als

Ausgangspun_kf_'_ Üas____i_st __elnfacFf eine Arbeitshvpothese, iím i,Tñsere`
Arbeit zu erleichtern.

Churchill.: Nur als Ausgangspunkt. Das bedeutet nicht, daß wir uns
darauf beschränken. .

Truman: Wir gind einverstanden, Deutschland von 1193? alsWAus-
_ _ııı _|__'_::- _ :__ __» __-ı_ -h _ ""'angspun¬kt¬zu ne men

_ Wir haben die zweite Frage noch nicht abgeschlossen, aber wır
werden uns darüber verständigen.

Stalin.: Ist die politische Seite vorbereitet?
Bjrrnes: Die politische Seite ist vorbereitet und kann erörtert werd en_
Stalin.: Die russische Delegation billigt grundsätzlich alle Punkte des

olitischen Abschnitts dieser Frage. Es gibt nur einen Abänderungsvor-
hlag zu Punkt 5: Es wäre gut, die letzten vier Zeilen zu streichen, da

ier ein kleines Schlupfloch für die Nazis bleibt, das sie ausnutzen
önnten_

Truman.: Einverstanden, daß diese vier Zeilen zu streichen sind.
Stalin.: Sehr gut. Mit allem übrigen sind wir einverstanden. Ich möchte,

daß die Redaktionskommission diesen Test noch redigiert_
i5'jrrnes_: Zu diesem Zweck wurde auf der Beratung der Außenminister

ein eigener Ausschuß gebildet.
Stalin.: Gut, keine Einwände.
Eden.: Es wäre gut, wenn die Minister auf ihrer Beratung morgen

früh dieses Dokument, nachdem es die Redaktionskommission vorgelegt
hat, nochmals durchsehen_ fl

Stalin.: Das wird natürlich besser sein. 'i
Churchill.: ln diesem Entwurf ist in Punkt 2 Absatz 1 b von der ller-

nichtung von Waffen und anderen Kriegswerkzeugen die Rede sowie
von allen spezialisierten Mitteln zu ihrer Produktion. Es gibt jedoch in

EZ

'~._'ii.ı':

 ' _ ` `_ '

Deutschland eine Reihe von Esperimentalanlagen von großem Wert.
Es wäre unerwünscht, diese Anlagen zu vernichten.

Stalin: lm Entwurf heißt es folgendermaßen: in Besitz nehmen
oder vernichten. -

Churchill.: Wir können sie alle gemeinsam nutzen oder untereinander
aufteilen.

Stalin.: Das können wir.
Die sowjetische Delegation hat einen Entwurf zur polnischen Frage

in russischer und englischer Sprache. Ich hätte die Bitte, daß Sie sich mit
dem Entwurf bekannt machen.

Truman.: Ich schlage vor, den Bericht Bvrnes' über die Beratung
der Minister abzuschließen und uns dann mit Ihrem Entwurf vertraut zu
machen. _

Bvrnes.: Die Außenminister sind übereingekommen, den Regierungs-
chefs zu empfehlen, die polnische Frage unter zwei Aspekten.zu behan-
deln: Liguidierung der polnischen Emigrantenregierung in London und
Erfüllung der Beschlüsse der Krim-Konferenz über Polen hinsichtlich der

__Durc|*iführun freier und unbehinderter Wahlen in Polen.
I " (Dann wir er ort aut des Entwurfs der sowjetischen Delegation

über Polen vorgelesen:
„Erklärung der drei Regierungschefs zur polnischen Frage
Angesichts der Bildung einer Provisorischen Polnischen Regierung

der Nationalen Einheit auf der Grundlage der Beschlüsse der Krim-
Konferenz sowie angesichts der Aufnahme diplomatischer Beziehungen
seitens der tlereinigten Staaten von Amerika und_ Großbritanniens mit §1
Polen - zwischen der Sowjetunion und Polen bestanden sie bereits --
vereinbaren wi , ie egierungen ng an s und er 'ilereinigten`-__=.„I_;_l¬,
Staaten von Amerika jegliche Beziehungen mit dei: Regierung Arciszewsl<Q'\
abbrechen und der Provisorischen Polnischen Regierung die erforderliche
Unterstutzung gewähren in bezug auf die unverzügliche Ubergabe aller
Werte und jeglichen anderen 'tlermögens an sie, das Eigentum Polens
ist und sich bislang in der llerfugung der Regierung Arciszewski und
ihrer Ürgane befand, gleichgültig, welcher Art dieses Eigentum ist, wo
und in wessen llerfügung es sich gegenwärtig befinden möge.

Wir" haben es auch als notwendig erachtet, daß die polnischen
Streitkrafte einschließlich der Seekriegsflotte sowie der l-landelsflotte,
die der Regierung Arciszewski unterstellt sind. der Provisorischen
Polnischen Regierung der Nationalen Einheit unterstellt werden die

_` j weitere Maßnahmen in bezug auf diese Streitkräfte, Kriegs- und Hanlzleis-
ischiffe trifft."
- Churchill.: Herr Präsident, ich möchte klarstelien, daß die ganze Last
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in dieser Frage der britischen Regierung auferlegt wird, da wir, als Hitler
Polen überfiel, die Polen bei uns aufnahmen und ihnen Asvl boten. Die
Londoner polnische Regierung verfügt über kein nennenswertes “tler-
mögen, aber in London gibt es ED Millionen Pfund in Gold, die wir
gesperrt haben. Dieses Gold ist ein Guthaben der polnischen Zentralbank.
Die Frage, wo man dieses Gold deponieren soll, seine llerlagerung in eine
andere Zentralbank, muß auf normalem Wege entschieden werden-
Aber dieses Gold gehört nicht der Londoner polnischen Regierung.

Stalin.: ZD Millionen Pfund Sterling?
Churchill.: Ungefähr. Es ist noch hinzuzufügen, daß die polnische

Botschaft in London nunmehr geräumt ist und der polnische Botschafter
sie nicht mehr bewohnt. Deshalb steht die Botschaft zur llerfügung und
kann den Botschafter der Provisorischen Polnischen Regierung aufneh-
men, und je schneller er ernannt wird, um so besser.

Es erhebt sich die Frage, auf welche Weise die polnische Regierung
in London fünf Jahre lang finanziert wurde. Sie wurde von der britischen
Regierung finanziert. Wir haben -in dieser Zeit etwa 1211] Millionen Pfund
Sterling zur llerfügung gestellt, damit sie ihre Armee erhält, diplomatische
Beziehungen unterhält und andere Funktionen ausübt sowie eine
beträchtliche Zahl von Polen unterhalten kann, die auf unserer insel
Zuflucht vor den Deutschen gefunden haben, die einzige Zuflucht, die
ihnen offenstand_

Als man sich von der Londoner polnischen Regierung distanzierte,
beschloß man, allen Angestellten eine dreimonatige llergütung auszu-
zahlen und sie dann zu entlassen. Wir hielten es für ungerecht, sie ohne
jede Entschädigung zu entlassen.

Herr Präsident, das ist eine sehr wichtige Frage, und ich bitte um die
Erlaubnis, darüber sprechen zu dürfen. Unsere Lage ist außergewöhnlich.
Wir müssen uns jetzt mit der Auflösung oder 'vlerlegung der polnischen
Truppen befassen, die gemeinsam mit uns gegen die Deutschen ge-
kämpft haben. Diese Truppen kamen 194D aus Frankreich. Einige davon
gelangten über die Schweiz nach Italien und kamen in mehreren kleinen
Gruppen an. Wir evakuierten diese Polen, die in Frankreich festsaßen,
als Frankreich kapitulierte. Es waren AD DDD oder ED DDD Mann.

So bauten wir eine polnische Armee auf, die aus fünf Divisionen
bestand und ihre Basis in England hatte. Etwa ED DDD Polen befinden
sich gegenwärtig in Deutschland und sind von großer Unruhe erfüllt.
Es besteht ein polnisches Korps mit drei Divisionen in Italien, in dem
ebenfalls große Bewegung herrscht.

Insgesamt besteht die polnische Armee aus 1BDDDD bis EDDDDD
Mann-

Ell-

,_

 ' --

Unsere Politik zielt darauf, möglichst viele zur Rückkehr nach
Polen zu bewegen. Deshalb war ich sehr erzürnt, als ich die Außerungen
von General Anders las, die der Generalissimus kennt. Anders erklärte
seinen Truppen in Italien, wenn sie nach Polen zurückkehrten, würde
man sie nach Sibirien schaffen. Wir haben gegen diesen General Diszipli-
narmaßnahmen ergriffen, damit er in Zukunft derartige Außerungen
unterläßt. _

Es erfordert Zeit, um mit allen diesen Schwierigkeiten fertig zu werden.
Aber unsere Politik ist darauf gerichtet, eine möglichst große Zahl von
Polen zur Rückkehr nach Polen zu bewegen. Das betrifft auch die
Zivilarbeiter. Je besser natürlich die Lage in Polen sein wird, um so eher
werden die Polen dorthin zurückkehren. Ich möchte die Gelegenheit
nutzen, um zu sagen, wie sehr ich mich über die in Polen in den letzten
beiden Monaten eingetretene 'llerbesserung der Lage freue.

Ich möchte der neuen polnischen Regierung, die ihre positive Rolle
spielen wird, weitere Erfolge wünschen, und obwohl sie nicht alles gibt,
was wir uns wünschten, bedeutet sie dennoch einen Fortschritt, dank
der geduldigen Arbeit der Regierungen der drei Mächte. Bei der ller-
besserung der Lage in Polen muß man auch die Rolle Mikolaicziks
würdigen.

ich hoffe, daß ein Großteil der Polen, sowie sich die Lage in Polen
verbessert, allmählich in die Heimat zurückkehren wird. Ich habe im
Parlament das llersprechen abgegeben, daß diejenigen polnischen
Soldaten, die nicht den Wunsch haben werden, nach Polen zurückzu-
kehren, von uns in die britische Staatsbürgerschaft und in die Armee
aufgenommen werden. Es wäre wünschenswert, wenn die neue polni-
sche Regierung der Nationalen Ein heit die llersicherung abgeben könnte.
daß die nach Polen zurückkehrenden Polen die volle Freiheit und wirt-
schaftliche Sicherstellung genießen werden. Eine solche 'tlersicherung
der polnischen Regierung würde der Rückkehr der Polen in die Heimat,
in ihr von der Roten Armee befreites Land sehr dienlich sein.

Stalin.: -Haben Sie den Entwurf der russischen Delegation über Polen
gelesen?

Churchill.: Das habe ich. Meine Ausführungen sind eine Antwort
auf den Entwurf der russischen Delegation zum Beweis dessen, daß ich
im Prinzip einverstanden bin, allerdings unter der Bedingung, daß das,
was ich gesagt habe, Berücksichtigung findet.

Stalin: Ich verstehe die schwierige Lage der britischen Regierung.
Ich weiß, daß sie sich sehr um die polnische Emigrantenregierung bemüht
hat. Ich weiß, daß die ehemaligen polnischen Regierenden der Regierung
Großbritanniens dessenungeachtet viele Unannehmlichkeiten bereitet

5 Potsd amar Abkommen E-5
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bitte zu beachten, daß unser Entwurf nicht die Aufgabe hat die Lage der
britischen Regierung zu erschweren, und deren schwierige Lage berück-
sichtigt. Unser Entwurf dient nur einem Ziel- mit der unklaren Situation,
die nach wie vor in dieser Frage herrscht, Schluß zu machen und den
Punkt aufs ı zu setzen

faktisch ekıstiert die Regierung Arciszewski noch sie hat ihre
_Mini§te_r_„_sie _setztg ihfie_hTätigE_e_it__firt,_gsi_efhaÜ_t__ih_re_ A__ij_en_tgu_ii_,___sie_hat_ ihre
Basis und ihre _Presse_g Das alles macht einen ungünstigen EinTdı_:uck
Unser Entwurf zielt darauf ab, mit dieser unklaren Situation Schluß zu
machen. Wenn Herr Churchill die Punkte in diesem Entwurf nennt, die der
Regierung Großbritanniens Schwierigkeiten bereiten, so bin ich bereit,
sie zu steichen. Unser Entwurf verfolgt nicht das Ziel, der britischen
Regierung Schwierigkeiten zu bereiten.

Churchill: Wir sind mit Ihnen völlig einverstanden. Wir wollen diese
Frage aus der Welt schaffen, doch wenn eine Regjgungnichthangerkganht
 agaiifa mehr ?_äiii,TH¬.e_itzii sie kainaggesgiaenzmgagiiehigıii
mehr. Gleichzeitig können *Sie Privatpersonen Tjedenfalls in_En-gland
nicht daran hindern, daß sie weiterleben und Gespräche führen. Diese
Menschen treffen sich mit Abgeordneten des Parlaments und haben
im Parlament ihre Fürsprecher. Wir als Regierung unterhalten jedoch kei-
nerlei Beziehungen zu ihnen. Ich selbst und Herr Eden ha'ben uns nie mit
ihnen getroffen, und seit der Zeit, da Herr Mikolajczvk abgereist ist, weiß
ich gar nicht, was ich mit ihnen tun soll; ich treffe sie nie. Ich weiß nicht,
was man tun soll, wenn _Arcis¬zewski in London spazierengeht und mit
Journafisten'schwatzt_ Was aberTi_ı_"is betrifft, sind sie für uns in diplo-
matischer Hinsicht nicht eiitistent, sondern licjuidiert, und ich hoffe, daß
sie bald jeden Einfluß verloren haben. Aber mit der Armee müssen wir
natürlich vorsichtig sein.

Die Armee kann meutern, und wir tragen dann die llerluste Wir
haben eine beträchtliche polnische Armee in Schottland stehen. Aber wir
und der Generalissimus und der Präsident verfolgen das gleiche Ziel.
Wir bitten nur, uns zu vertrauen und Zeit zu lassen und auch zu helfen,
daß in Polen solche Bedingungen geschaffen werden, die für möglichst
viele Polen anziehend sind. Wir wären einverstanden, daß der Entwurf der
sowjetischen Delegation den drei Außenministern zur Prüfung übergeben
wird; ich meine die Diskussion, die heute stattfand, und ich meine das
Dokument, das unseren Außenministern vorgelegt wurde. Aber es
scheint mir, daß wir das gleiche Ziel haben, und je schneller wir mit
dieser Frage fertig werden, um so besser. _

Truman.: Ich sehe keine wesentlichen Meinungsverschiedenheiten
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haben. Ich verstehe die schwierige. Lage der___britischen Regierung. Ich
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zwischen dem Generalissimus und dem Premierminister. Herr Churchill
bittet lediglich um llertrauen und Zeit, um alle diese Schwierigkeiten zu
beseitigen, von denen er hier sprach. Deshalb wird es, wie mir scheint,
keine großen Schwierigkeiten bereiten, diese Frage zu regeln. Um so
mehr, da Herr Stalin gesagt hat, er sei bereit, die strittigen Punkte zu
streichen. Die Beschlüsse der Konferenz von Jalta sehen vor, daß nach
der Bildung der neuen Regierung so bald als möglich allgemeine Wahlen
auf der Basis des allgemeinen Wahlrechts durchgeführt werden.

Churchill.: llielleicht prüfen die Außenminister die gesamte Frage
einschließlich der Wahlen?

Stalin.: Die Regierung Polens lehnt die Durchführung unbehinderter
Wahlen nicht ab. Überweisen wir den Entwurf an die Außenminister.

Truman.: Das wäre alles, was Herr Bvrnes heute den Regierungschefs
zur Beratung vorzulegen hatte. Soll ich die Außenminister beauftragen.
für morgen eine Tagesordnung vorzubereiten?

Stalin.: Es wäre gut.
Churchill.: Ich verstehe, welche große Bedeutung die Frage der

politischen Grundsätze hat, die gegenüber Deutschland anzuwenden
sind. Ich verstehe, daß wir diese Frage heute nicht erörtern können, doch
ic_h hoffe, daß wir sie morgen erörtern werden. Das Hauptproblem, das wir
behandeln müssen, besteht darin, ob wir in allen vier Besatzungszonen
Deutschlands das gleiche Kontrollsvstem anwenden sollen oder ob in den
verschiedenen Besatzungszonen unterschiedliche Grundsätze ange-
wandt werden.

Stalin.: Gerade diese Frage ist im politischen Teil des Entwurfs
berücksichtigt. Ich habe es so aufgefaßt, daß wir für eine einheitliche
Politik eintreten.

Truman.: llöllig richtig.
Churchill.: Ich wollte dies unterstreichen, da das von großer Bedeu-

tung ist.
Stalin: Das ist richtig.
Truman.: Wir versammeln uns morgen um vier Uhr.

Dritte Sitzung - 19- J Uli 'l9lI›5

(Truman eröffnet die Sltzung_]i
Churchill.: Der Generalissimus hat gestern ganz am Anfang der Sitzung

die Frage des Zwischenfalls an der griechisch-albanischen Grenze
aufgeworfen. Wir haben entsprechende Ermittlungen angestellt, konnten
aber nicht feststellen, daß dort Kämpfe stattgefunden hätten. Möglicher-
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weise hat es unbedeutende Feuerwechsel gegeben. Die 'tlölker sind
dort einander nicht sehr gewogen.

ln diesem Gebiet gibt es keine griechischen Felddivisionen. Wir
wissen das, weil sich unsere Leute dort befinden. Es gibt dort TDDD Mann
Nationalgarde, die an der albanisch-jugoslawischen Grenze stehen. Ihre
Bewaffnung und Ausrüstung ist für den inneren Schutz vorgesehen.
Jenseits der Grenze stehen SÜDÜD Mann albanische Truppen, SÜDDD
Mann jugoslawische und ZADDD Mann bulgarische Truppen.

Ich erwähne das deshalb, weil ich der Ansicht bin, daß die Konferenz
der Großmächte darauf dringen muß, daß derartige Überfalle über die
Grenze eines Staates unterbleiben_ Die Grenzen werden auf der Friedens-
konferenz festgelegt, und wir müssen sagen, daß jeder, der seine Grenzen
bereits vorher festzulegen versucht, dadurch in eine ungünstige Lage
geraten kann.

Stalin.: Hier liegt offensichtlich ein Mißverständnis vor. Wir sollten
diese Frage nicht hier auf der Konferenz erörtern. Ich hatte sie nicht auf
der Konferenz gestellt, sondern habe mich dazu in einem Privatgespräch
geäußert.

Churchill.: Ich stimme dem Generalissimus zu, daß diese Frage nicht
auf der Sitzung erörtert wurde. Wenn diese Frage jedoch auf die Tages-
ordnung gestellt wird, sind wir bereit, sie zu erörtern.

Truman.: Wir werden diese Frage nicht erörtern, sondern werden zur
Behandlung der Fragen übergehen, die uns im Auftrage derAußenminister
unterbreitet werden.

{Die englische Delegation berichtet, daß angesichts des von der
amerikanischen Delegation zu Punkt 3 des Entwurfs über den Rat der
Außenminister eingebrachten Abänderungsantrags die Minister über-
einkamen, diesen Punkt an die Redaktionskommission zu überweisen.

Dann behandelten die Außenminister den politischen Teil des Ab-
kommens über die politischen und wirtschaftlichen Grundsätze, derer
man sich bei der Behandlung Deutschlands in der Anfangsperiode der
Kontrolle bedienen muß. Die englische Delegation erinnerte daran, daß
die Regierungschefs sich gestern mit dem Entwurf befaßt haben und die
Minister beauftragt sind, heute ihren Bericht zu erstatten.

Die Delegation teilt mit, daß die Außenminister den Entwurf durch-
gesehen, einige Ergänzungen gemacht haben und nunmehr den neuen
Entwurf des politischen Teils des Abkommens den Regierungschefs zur
Prüfung vorlegen. Sie weist darauf hin, daß die Außenminister der Mei-
nung sind, daß es nach Abschluß der Beratung und Abstimmung des
wirtschaftlichen Teils notwendig sein wird, auf der Konferenz die Frage
der tleröffentlichung des Abkommens insgesamt zu behandeln. i
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Weiter teilt die englische Delegation mit, daß die Minister die pol-
nische Frage behandelt haben: sie hatten eine sehr wichtige und nütz-
liche Aussprache über diese Frage, die dann an die Redaktionskommis-
sion überwiesen wurde. Die Minister hoffen, daß es morgen möglich
sein wird, der Konferenz den Bericht zu dieser Frage zu erstatten, wenn
die Redaktionskommission ihre Arbeit abzuschließen vermag.

Die Minister kamen überein, der heutigen Plenarsitzung die Fragen:
deutsche Kriegs- und Handelsflotte, Spanien, Erfüllung der Erklärung
von Jalta über das befreite Europa, Jugoslawien und andere zur Behand-
lung vorzulegen.)

Truman.: Die erste Frage betrifft die deutsche Flotte. Mir scheint,
daß man, bevor man diese Frage entscheid rage entschei-
den muß, und zwar, was ist Kriegsbeute und was sind Reparationen.
ist die Handelsflotte Gegenstand der Reparationen, so muß die Frage
dann entschieden werden, wenn über die Reparationsfrage entschieden
wird. Wir müssen die Fleparationskommission beauftragen, den Kreis der
Werte festzulegen, die zu den Reparationen gehören sollen. I_gh_hgg.e_
.de ein besonderes Interesse für die Handelsflotte Deutschlands,
_ ht im ,ırteg gegen Japan ausgenutzt werden konnt

Stalin: Die Kriegsflott_e_h us-ii ii. 
 n` enen sie Eapituliert haben:= s si
miiiiaiisehen vaniersi au aiai iviasi-its s'êšr.„,;¶a1rati_ rise sie kriegs-
flotte zu entwaffnen und auszuliefern ist. llieileicht könnte im Hinblick auf
die Handelsflotte die Frage gestellt werden, ob sie Beute ist oder zu den
Reparationen zu zählen ist : die Kriegsflotte betrifft, so ist sie Beute-
gut und unterliegt der Auslieferung. Wenn Sie sich an den Fall Italien
 an,sie sesitriegs- una sie i-i.=_-.ii~i-
delsflotte, zur Kategorie der Kriegsbeute zählten.

Churchill.: Ich möchte nicht von einem rein juristischen Standpunkt
an diese Frage herangehen und mit Fachtermini operieren. Aber ich
möchte Gerechtigkeit und eine freundschaftliche Lösung dieser Frage
erzielen, möchte ein Übereinkommen der drei Mächte erzielen, das als
Teil in das gesamte Abkommen zu allen Fragen auf dieser Konferenz
eingeht. Ich möchte jetzt nur von der deutschen Kriegsflotte sprechen.
In der Tat befinden sich alle verwendungsfähigen deutschen Schiffe in
unserer Hand. Ich nehme an, daß insgesamt eine freundschaftliche Lö-
sung der sich aus dieser Konferenz ergebenden Fragen erzielt werden
wird, davon bin ich überzeugt, und deshalb haben wir im Prinzip keine
Einwände gegen eine Aufteilung der deutschen Flotte.

ES
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Ich spreche jetzt nicht von der italienischen Flotte. Mir scheint, daß
diese Frage gesondert zu behandeln ist, in llerbindung mit unserer ge-
meinsamen Politik gegenüber ltalien. Natürlich erhebt sich dabei auch die
Frage nach der Entschädigung für llerluste. Was Großbritannien betrifft,
so hatte es sehr schwere llerIuste_ Es hat etwa 1D große Schiffe verloren,
das heißt Schlachtschiffe, schwere Kreuzer und Flugzeugträger, überdies
mindestens 2D Kreuzer und mehrere hundert Zerstörer, U-Boote und
kleine Schiffe.

Mir scheint, daß die U-Boote gegenüber der übrigen Seekriegsflotte
eine andere Kategorie bilden sollten. Diese U-Boote spielen eine beson-
dere Rolle; gemäß der Konvention, die auch Deutschland unterzeichnet
hat, sollte deren Anwendung beschränkt werden. Aber Deutschland hat
diese Konvention verletzt und die U-Boote sehr breit eingesetzt, das heißt,
Deutschland hat sie widerrechtlich eingesetzt, und während des Krieges
mußten wir von einem Einsatz gemäß dieser Konvention Abstand
nehmen.

Meiner Meinung nach müssen diese U-Boote vernichtet oder versenkt
werden. .

lch verstehe aber, daß die neuesten deutschen U-Boote, namentlich
die besten davon, von bestimmtem wissenschaftlichem und technischem
Interesse sind und man sie für eine Auswertung erhalten muß. Die Infor-
mation über diese U-Boote muß allen drei Großmächten zur llerfügung
gestellt werden. Ich sehe die Sache nicht ausschließlich von einem mari-
timen Standpunkt und erkenne voll und ganz die llerluste an, die die Rote
Armee im Krieg erlitten hat. Meiner Ansicht nach sollten wir hier keine
endgültige Entscheidung treffen, aber nach Abschluß der Konferenz
sollte der Großteil der Schiffe vernichtet werden, und ein Teil kann er-:akt
unter uns allen aufgeteilt werden.

Was die Überwasserschiffe betrifft, so sollten sie zu gleichen Teilen
unter uns aufgeteilt werden unter der Bedingung, daß wir über alle ande-
ren Fragen eine Übereinkunft erzielen und hier im besten Einvernehmen
auseinandergehen_ ich habe nichts dagegen, daß Rußland ein Drittel
der deutschen Flotte erhält, aber nur unter der Bedingung, die ich soeben
nannte. Ich gebe zu, daß ein so großes und mächtiges llolk wie das
russische, das einen so großen Beitrag zur gemeinsamen Sache geleistet
hat, herzlich auf den Weltmeeren empfangen werden muß. Wir werden
das Erscheinen der russischen Flagge auf den Meeren begrüßen. Ich ver-
stehe, daß es sehr schwer ist, in kurzer Zeit eine große Flotte zu bauen.
Deshalb können diese deutschen Schiffe zu Studienzwecken und zum
Aufbau der russischen Flotte dienen. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen.

TD

Wenn es erwünscht ist, über die Handelsflotte zu sprechen, so könnte
ich auch dazu etwas sagen.

Truman.: Bitte.
Churchill.: ich habe das Gefühl, daß die deutsche Handelsflotte,

solange der Krieg mit Japan dauert, in diesem Krieg eine bedeutende
Rolle spielen könnte. Die Möglichkeit einer möglichst schnellen Beendi-
gung des Krieges hängt in bedeutendem Maße von der l-landelsflotte ab.
Was die erforderliche Zahl von Menschen für die Truppe, für die Luft-
streitkräfte und die Seekriegsflotte betrifft, so haben wir genügend
davon. Aber es fehlen uns die Mittel zur llerlegung dieser Menschen und
auch zum Transport von Material. ~

Außerdem wird die l-landelsflotte gebraucht für die Heranschaffung
von Lebensmitteln nach den britischen Inseln sowie zum Heranschaffen
von Lebensmitteln für die befreiten Länder Europas, die ohnehin nicht
ausreichend versorgt werden können. Hier stellt jede Tonne einen großen
Wert dar. Wir und Amerika haben unsere gesamte Handelsflotte in den
Dienst der gemeinsamen Sache gestellt. Ich würde es sehr bedauern,
wenn die Handelsflotte Deutschlands mit ihren 1,2 Millionen Tonnen
nicht in den Dienst dieser gemeinsamen Sache gestellt würde. damit
der Krieg möglichst schnell beendet wird.

ich möchte auch noch das Folgende erwähnen. Finnland besitzt eine
Handelsflotte mit etwa ADD DDD Tonnen. Diese Flotte ist in die Hände
unseres russischen llerbündeten übergegangen. In die Hände des
russischen llerbündeten sind auch einige rumänische Dampfer über-
gegangen, darunter zwei wichtige Transporter, die dringend für den
Truppentrensport benötigt werden. Wenn eine Aufteilung der Flotte zu
drei gleichen Teilen unter unseren Mächten erfolgt, so müßte meines
Erachtens die Handelsflotte Rumäniens und Finnlands zu den insgesamt
zur Aufteilung kommenden Schiffen dazugeschlagen werden.

Stalin: Wir haben nichts von Finnlands Handelsflotte genommen,
kein einziges Schiff, und von Rumänien haben wir ein Schiff genommen.

Churchill.: Ich wollte nur von den Grundsätzen sprechen, nach denen
wir die Aufteilung der Handelsflotte vornehmen könnten.

Schließlich ist zu bedenken, daß es außer den drei Mächten noch
andere Länder gibt. Nonrvegen beispielsweise hat sehr schwere llerluste
bei seiner Handelsflotte zu beklagen. Die norwegische Tonnage, insbe-
sondere die norwegischen Tanker, stellte eine große Kraft dar. Sie haben
uns ihre gesamte Flotte zur 'llerfügung gestellt, und diese Flotte hat
schwere llerluste erlitten. Andere Länder haben ebenfalls einen Großteil
ihrer Flotte verloren. Meines Erachtens müßte die Frage gestellt werden,
die Flotte nicht in drei, sondern in vier Teile aufzuteilen und den vierten
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Teil zur Befriedigung der lnteressen einiger anderer Länder zu verwenden,
die hier nicht vertreten sind. Ich möchte diese Frage nur zur Prüfung und
Erörterung unterbreiten.

Truman.: Ich möchte meinerseits eine Bemerkung zu dieser Frage
machen. ich würde die deutsche Seekriegsflotte sehr gern in drei Teile
aufteilen, mit Ausnahme der U-Bootflotte. Aber ich möchte die Entschei-
dung über diese Frage im Interesse des Krieges gegen Japan aufschieben_
Für uns wären alle diese Schiffe von großem Nutzen, da wir sie nicht nur
zum Truppentransport, sondern auch für die llersorgung Europas nutzen
könnten. Die Lage ist gegenwärtig so, daß es uns absolut an einsatz-
fähigen Schiffen fehlt. Deshalb möchte ich die gesamte deutsche Über-
wasserflotte zum Krieg gegen Japan erhalten-

ich halte es für angebracht, hier hinzuzufügen, daß wir in den USA
nach Beendigung des Krieges mit Japan eine große Zahl nicht nur von
Schiffen der Kriegsflotte, sondern auch eine große Zahl von Handels-
schiffen haben werden, die an interessierte Länder verkauft werden
können. Ich wäre sehr froh, wenn die Schiffe der deutschen Flotte zur
Kriegführung gegen Japan eingesetzt würden.

Stalin: Und wenn die Russen gegen Japan kämpfen werden?
Truman.: Natürlich können die Russen Anspruch auf ein Drittel der

Flotte erheben, das ihnen dann übergeben wird. Darüber kann man sich
einigen.

Stalin.: Für uns ist das Prinzip wichtig.
Churchill.: Herr Präsident, ich nehme an, daß wir zu einer llerein-

barung gelangen können. Meines Erachtens könnten jetzt die Schiffe
jedem Teilnehmer zugewiesen werden, und wenn der Krieg mit Japan
beendet ist, werden die Schiffe entsprechend übergeben.

Stalin.: Welche Schiffe?
Churchill.: Ich meine die Handelsschiffe_ Aber meines Erachtens

geht es hier um das Prinzip. Man muß bedenken, daß der 'tlormarsch
der Roten Armee längs der Cistseeküste die Deutschen gezwungen hat,
ihre Häfen zu räumen, und so wurde die deutsche Flotte aus der Dstsee
vertrieben. Ich muß zugeben, daß ich für den lilorschlag von Genera-
lissimus Stalin bin, wonach die Russen einen Teil der Seekriegs- und
Handelsflotte Deutschlands wünschen, und ich meine, es gibt nur den
einen anderen Ausweg - die gesamte Flotte zu versenken. Aber das wäre
unvernünftig, da unser llerbündeter einen Teil dieser Flotte zu erhalten
wünscht.

Stalin.: Man kann die Flussen nicht als Menschen hinstellen, die
vorhaben, die erfolgreichen Handlungen der Flotte der Alliierten zu
behindern. Aber man darf daraus auch nicht den Schluß ziehen, die
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Russen wünschten ein Geschenk von ihren “ilerbündeten_ Wir wollen
kein Geschenk, wir wollen nur wissen, ob dieses Prinzip anerkannt wird,
ob der Anspruch der Russen auf einen Teil der deutschen Flotte als
berechtigt eingeschätzt wird.

Churchill.: Ich habe nicht von einem Geschenk gesprochen.
Stalin.: Ich habe nicht gesagt, daß Sie davon gesprochen haben.
Ich möchte, daß Klarheit geschaffen wird in der Frage, ob die Russen

ein Anrecht auf ein Drittel der Seekriegs- und der Handelsflotte Deutsch-
lands haben. Meines Erachtens haben die Russen ein Anrecht darauf,
und das, was sie bekommen, erhalten sie zu Recht. Ich trete nur für
Klarheit in dieser Frage ein. Wenn meine Kollegen anders denken, so
möchte ich deren jetzige Meinung wissen. Wenn im Prinzip anerkannt
wird, daß die Russen ein Anrecht auf ein Drittel der Kriegs- und Handels-
flotte Deutschlands haben, so sind wir zufrieden.

Was die llerwendung der Handelsflotte und insbesondere jenes
Drittels, das Rußland rechtmäßig zugesprochen wird, betrifft, so werden
wir natürlich nichts in den Weg legen, damit dieses Drittel von den Alli-
ierten in ihrem Kampf gegen Japan martimal eingesetzt werden kann.
Ich bin auch damit einverstanden, daß diese Frage am Ende der Konferenz
entschieden wird.

Ich möchte noch bei einer Frage verweilen. Unseren Leuten ist der
Zutritt zur Kriegs- und Handelsflotte verwehrt, man verwehrt ihnen die
Besichtigung der Schiffe. Wie bekannt, befindet sich ein Großteil der
Flotte in den l-länden unseres tlerbündeten, aber unseren Leuten wurde
der Zutritt zu diesen Schiffen verwehrt, sie haben keine Möglichkeit, die
Schiffe dieser Flotte zu besichtigen. Wenn man uns wenigstens die Mög-
lichkeit geben würde, in ein lleızeichnis dieser Schiffe einsehen zu
können. Könnte dieses llerbot nicht aufgehoben werden, damit die
'rlertreter der russischen Flottenkommission die Möglichkeit zur Be-
sichtigung der Schiffe dieser Flotte und zur Ermittlung der Anzahl der
Schiffe bekommen?

Churchill.: Auch bei uns gibt es solche Fälle, daß unsere Leute an der
Besichtigung von Kriegsbeute in der Dstsee gehindert w_urden_

Stalin.: ln der Cistsee wurden nur U-Boote erbeutet, aber das ist eine
völlig unbrauchbare, zerschlagene Unterwasseıflotte. Aber wenn der
Wunsch besteht, sie zu besichtigen, so kann diese Möglichkeit zu jeder
Zeit geschaffen werden.

Churchill: Unser Prinzip ist Gegenseitigkeit und Gerechtigkeit.
Deshalb halte ich ihren lrlorschlag für akzeptabel. Wir haben nur eine
Bitte, ob die Sache nicht so organisiert werden kann, daß unsere Leute
die Möglichkeit bekommen, die durchaus interessanten deutschen
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lilermögenswerte beispielsweise in der Üstsee, insbesondere einige
U-Boote, zu besichtigen.

Stalin.: Bitte.
Truman.: ich möchte hier im Namen der USA erklären, daß Sie zu

allen unseren Zonen Zutritt haben und alles besichtigen können, was Sie
zu sehen wünschen. Aber wir wollen unsererseits ebenfalls die Möglich-
keit haben, das zu sehen, was für uns interessant ist.

Churchill.: ich habe in meinen Ausführungen einen Unterschied
gemacht zwischen U-Booten und Überwasserschiffen. Generalissimus
Stalin wird uns verstehen, wenn wir als lnselbewohner in dieser Frage
sehr empfindlich sind. Unsere Insel erzeugt weniger als zwei Drittel der
erforderlichen Lebensmittel. Während des Krieges hatten wir unter den
U-Booten sehr zu leiden, mehr als jeder andere. Zweimal standen wir am
Rande der Katastrophe. Daher ist das U-Boot in England kein populärer
Kriegsschiffstvp. ich bin dafür, den Großteil der U-Boote zu versenken.

Stalin: ich bin ebenfalls dafür. _
Churchill.: Und daß der übrige Teil der U-Boote zu gleichen Teilen

unter uns aufgeteilt wird zu Studien- und technischen Zwecken, da sie
von beträchtlichem Interesse sind. Zweimal haben uns die Handlungen der
U-Boote fast an den Rand der Katastrophe gebracht. Ich bin daher damit
einverstanden, daß wir einen Großteil der U-Boote versenken und den
Rest unter die drei Mächte aufteilen. Ich bitte den Generalissimus und
den Präsidenten um tlerzeihu ng, aber wir befinden uns in dieser Hinsicht
in einer besonderen Lage. Unsere militärische Macht hat unter diesen
U-Booten sehr gelitten. Wenn ich mich mit diesem Prinzip einverstanden
erkläre, so stelle ich hur die Bedingung, daß die Frage, wie viele U-Boote
zu versenken und wie viele aufzuteilen sind, am Ende der Konferenz ent-
schieden wird.

Stalin.: Gut, ich bin einverstanden.
Truman: Wir haben diese Frage hinreichend erörtert und können zur

nächsten Frage übergehen.
Eden.: Die nächste Frage - Spanien.
Truman.: Wünscht der Generalissimus, sich zu dieser Frage zu äußern?
Stalin: Die "ilorschIäge wurden verteilt. Zu dem dort Gesagten habe

ich nichts hinzuzufügen.
Churchill.: I-lerr Präsident, die britische Regierung - die gegenwärtige

und die vorangegangene - haßt Franco und seine Regierung. Man hat
mich mißverstanden und gesagt, ich wäre diesem Herrn freundschaftlich
gesonnen. Alles, was ich gesagt habe, war, daß Spanienpolitik mehr
bedeutet als Karikaturen über Franco. Meines Erachtens sind die ständige
llernichtung von Menschen, die man in das Gefängnis geworfen hat für
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Dinge, die sechs Jahre zurückliegen, und verschiedene andere Umstände
in Spanien nach unseren englischen 'ilorstellungen völlig undemo-
kratisch. _

Als Franco mir ein Schreiben schickte, in dem es hieß, daß er, ich
und einige andere westliche Länder uns gegen die Bedrohung durch-die
Sowjetunion zusammenschließen müßten, sandte ich ihm, mit Einver-
ständnis meines Kabinetts, eine recht kühle Antwort. Die Sowjetregierung
wird sich dessen wahrscheinlich erinnern, da ich ihr ebenso wie dem
Präsidenten eine Kopie meines Schreibens zugeschickt habe. So daß es
zwischen uns keinen nennenswerten Unterschied gibt hinsichtlich der
Gefühle, die wir für das gegenwärtige Regime in Spanien hegen.

Schwierigkeiten für die Annahme des vom Generalissimus vor-
gelegten Entwurfs sehe ich beim ersten Punkt, wo vom Abbruch aller
Beziehungen mit der Regierung Franco. der spanischen Regierung, die
Rede ist. Meines Erachtens könnte ein solcher Schritt seinem Charakter
nach angesichts des Stolzes und des Selbstbewußtseins der Spanier den
Zusammenschluß der Spanier um Franco bewirken, statt ihnen den Anstoß
zur Abkehr von Franco zu geben. Deshalb scheint mir der Abbruch der
diplomatischen Beziehungen mit der spanischen Regierung kein geeig-
netes llerfahren zur Lösung dieser Frage zu sein.

Das schafft uns zwar eine gewisse Genugtuung, doch dann werden
wir keinen Kontakt mehr haben, der uns in schweren Zeiten nützlich sein
könnte. Ich denke, daß ein solcher Schritt nur die Stellung Francos
festigen könnte, und wenn wir seine Stellung festigen, werden wir von
seiner Seite auf Schlimmes gefaßt sein oder Gewalt gegen ihn anwenden
müssen. Ich bin gegen Gewaltanwendung in ähnlichen Fällen. Ich meine,
daß wir uns nicht in die inneren Angelegenheiten eines Staates ein-
mischen sollen, mit dem wir unterschiedlicher Auffassung sind, mit Aus-
nahme solcher Fälle, wo uns ein Staat angreift_

Was die Länder betrifft-, die wir besiegt haben, dort müssen wir unsere
Kontrolle errichten. Was die Länder betrifft, die im Krieg befreit wurden,
so können wir dort die Errichtung eines faschistischen oder eines Franco-
Regimes nicht dulden. Aber hier haben wir es mit einem Land zutun, das
am Krieg nicht teilgenommen hat, und deshalb bin ich gegen eine Ein-
mischung in damen -innere Angelegenheiten. Die Regierung Ihrer
Majestät benötigt langwierige Erörterungen dieser Frage, bevor sie die
Beziehungen mit Spanien abbricht_

Mir scheint, daß die Macht Francos jetzt ohnehin gefährdet ist, und
ich hoffe, daß es gelingt, seinen Sturz auf diplomatischem Wege zu be-
schleunigen. Der Abbruch der Beziehungen ist meines Erachtens eine
sehr gefährliche Art der Lösung dieser Frage. Überdies ist zu beachten,
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daß stets Möglichkeiten eines Wiederaufloderns des Bürgerkrieges in
Spanien bestehen, und dieser Krieg hat 2 Millionen von den insgesamt
1? oder 1B Millionen Bevölkerung gekostet. Und mir täte eine aktive
Einmischung zum gegenwärtigen Zeitpunkt leid, da ich der Ansicht bin,
daß dort Kräfte wirken, um die Lage zum Besseren zu wenden. Das ist
meine Ansicht zu dieser Frage.

Die in San Francisco gegründete Weltorganisation lehnt Ein-
mischu ngen in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ab. Deshalb
wäre es ungerecht, wenn wir aktiv in die Lösung dieser Frage eingreifen
würden. Das würde der in San Francisco beschlossenen Charta der inter-
nationalen Ürganisation widersprechen.

Truman.: Ich hege keine Svmpathien für das Franco-Regime, aber ich
möchte nicht an einem spanischen Bürgerkrieg beteiligt sein. Mir reicht
der Krieg in Europa. Wir würden gern eine andere Regierung in Spanien
statt der Regierung Franco anerkennen, aber ich meine, daß dies eine
Frage ist, die Spanien selbst entscheiden muß.

Stalin.: heißt, in Spanien bleibt alles unverändert? Ich meine,
 ranco-Regima sic I Iestrg L1u_nJ _ wıme nahrt haiE__-'

schistische,Fle_g_imes „_in__e_ini_gen____and_eren Ländern_i]Eu_ropa?"llll_.___ an'_`öa_rf±_
.rue __Erai:i¬= e:_lfss†ífie_ fdeirri__-aI±1i=.;I_ii_afll'ien__

außen aufge_zwu_ng_en wurde und kein Regime ist, das sichmagus den
T""'I- _¶-d- __": b h __: : - _ -- - -“_ “'-inneren e in ungen erge_en_ rr-:__ 1

_Sıe__ wissen _seh_r_, wohl, daß, das _Franco-_Regim_eT_von Hgitler und_
Mussolini__aufgezwungen wurde und deren l-lrnterlassenschaft darste_l_I_t;_,

_¬isri"ri_===.1'~†=~:=-=ı¬....f›i=:- ..rsr_fli¬:=I1tefl „Wi?ii==l=irJffl=~z_
Hitlers uiid l'§llu¶linis. Mah d_arf¬a¬uchh_nicht außer acht lassen, r:l__aß_,d__i_e___
demokratische Befr_eiü_ng_ Europas Pflichteh _äufšri'eg1;.Fd _
 nimisc_hung vor, ich schlage nicht vor,
dort einen Bürgerkrieg zu entfesseln_ Ich möchte nur, daß das spanische
llolk weiß, daß wir, die Führer des demokratischen Europa, das Franco-
Fl_eglr1]e_ ab_l_eh_n-ert. Wenn wir dies nicht in irgendeinep Form erklären,
wird_das s@_nische1._l_glk mit F_l_echt _änfiehT_ne_n, daß wir nicht gegzreirμtfagsf

T_l_=_r_anco-Regime sind. Es kann sagen, daßÜwTr,_ iritlämiwirdas Franco-
Reg a " "" T T T

Welche Mittel gibt es auf diplomatischer Ebene, um dem spanischen
llolk zu zeigen, daß wir nicht auf der Seite Francos sind, sondern auf der-
Seite der Demokratie? Nehmen wir an, ein Mittel wie der Abbruch der
diplomatischen Beziehungen wäre unangemessen, könnten wir dann
nicht Überlegungen über andere, elastischere Mittel auf diplomatischer
Ebene anstellen? Das muß geschehen, damit das spanische llolkweißl*
daß wir mit ihm und nicht mit Franco svmpathisieren. -i

TE

Meines Erachtens wäre es gefährlich, das Franco-Regime so zu
lassen, wie asjetzt besteht. Die öffentliche Meinung in den europäischen
Ländern ist, wie man aus der Presse ersieht, ebenso wie die öffentliche
Meinung in den USA, dem Franco-Regime nicht gewogen. Wenn wir
diese Frage umgehen, könnte man meinen, daß wir das Franco-Regime
in Spanien stillschweigend dulden, es sanktionieren. Das wäre ein
schwerer llorwurf gegen uns. ich möchte nicht als Angeklagter dastehen.

Churchill.: Sie unterhalten keine diplomatischen Beziehungen zu
Spanien, und deshalb kann Ihnen niemand einen derartigen "ilorwurf
machen.

Stalin.: Aber ich habe das Recht und die Möglichkeit, diese Frage zu
stellen und zu lösen. Woher können die Menschen wissen, ob die
Sowjetunion mit dem Franco-Regime svmpathisiert oder nicht svmpathi-
siert? Es ist wohltuend, wenn man bedenkt, daß „die großen Drei” solche
Fragen zu lösen vermögen. Ich gehöre zu den „großen Drei“ genauso wie
der Präsident und der Premierminister. Habe ich das Recht, über das zu
schweigen, was in Spanien geschieht, über das Franco-Regime und über
die große Gefahr, die dieses Regime für Europa bedeutet? Es wäre'ein
großer Fehler, wenn wir diese Frage unbeachtet ließen und nichts dazu
sagen würden. _

Churchill.: Ihre Regierung hat die uneingeschränkte Freiheit, sich
individuell zu äußern. Die gleiche Freiheit genießt auch die Presse, worauf
Generalissimus Stalin hier hingewiesen hat. Die sowjetische und zum Teil
auch die amerikanische Presse haben sich sehr freimütig über die Lage
der Dinge in Spanien geäußert. Was die britische Regierung betrifft, so
möchten wir, obgleich wir das Franco und seinem Botschafter sehr oft
gesagt haben, die Beziehungen zur spanischen Regierung nicht ab-
brechen.

Bei uns bestehen seit langem Handelsbeziehungen mit Spanien.
Sie liefern uns Apfelsinen, Wein und einige andere Produkte, wir unserer-
seits liefern ihnen unsere Erzeugnisse. Ich möchte diesen Handel, für den
Fall, daß unsere Einmischung nicht zu den gewünschten Ergebnissen
führt, nicht gefährden. Aber gleichzeitig verstehe ich vollauf den Stand-
punkt von Generalimimus Stalin. Franco erdreistete sich, die „Blaue
Division" nach Rußland zu entsenden, deshalb verstehe ich die Ansicht
der Russen.

-_ Aber Spanien hat uns nicht im geringsten gestört, selbst dann nicht,
als es uns in der Bucht von Algeciras stören konnte. Niemand zweifelt
daran, daß Generalissimus Stalin Franco haßt, und ich meine, daß die
meisten Engländer seine Auffassung teilen. Ich möchte nur betonen, daß
wir durch ihn nichts zu leiden hatten. _ .

TT
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Stalin.: Es geht hier nicht um irgendeine Kränku ng. Ich meine, nebenbei
gesagt, daß auch England durch das Franco-Regime gelitten hat.
Spanien hat seine Küste lange Zeit Hitler für seine U-Boote zur llerfügung
gestellt. Deshalb_kann man annehmen. daß das Franco-Regime England
doch irgendwie geschadet hat.

Ich möchte aber nicht, daß diese Frage vom Standpunkt einer Art
Kränkung gewertet wird. Nicht um die „Blaue Division“ geht es, sondern
darum, daß das Franco-Regime eine ernste Gefahr für Europa darstellt.
Deshalb bin ich der Ansicht, daß man irgend etwas gegen dieses Regime
unternehmen muß. Wenn der Abbruch der diplomatischen Beziehungen
ungeeignet ist, bestehe ich nicht darauf. Man kann-,auch andere Mittel
finden. Wir brauchen nur zu sagen, daß wir keine Svmpathien für das
Franco-Regime hegen und das Streben des spanischen llolkes nach
Demokratie für gerecht halten - wir brauchen nur dies zu sagen, und vom
Franco-Regime wird nichts übrigbleiben. Ich versichere Sie.

Ich schlage vor: Mögen die Außenminister darüber sprechen, ob man
sich nicht eine andere, weichere und elastischere Form einfallen läßt, um
zu verstehen zu geben, daß die Großmächte das Franco-Regime nicht
unterstützen.

Truman.: Das sagt mir zu, ich bin einverstanden, die Frage zur Be-
handlung an die Außenminister zu überweisen.

Churchill.: Ich wäre dagegen. Mir scheint, daß dies eine solche Frage
ist, die in diesem Saal entschieden werden muß.

Stalin.: Natürlich werden wir hier entscheiden, aber die Minister
sollen vorher beraten.

Truman.: Ich habe ebenfalls keine Einwände dagegen, daß diese Frage
zur vorherigen Behandlung an die Außenminister überwiesen wird.

Churchill: Ich halte dies für unerwünscht, weil es sich hier um eine
Frage des Prinzips handelt, und zwar um Einmischung in die inneren An-
gelegenheiten anderer Länder.

Stalin.: Das ist keine innere Angelegenheit, das Franco-Regime be-
deutet eine internationale Gefahr.

Churchill.: Das kann jeder über das Regime eines beliebigen anderen
Landes sagen. :

Stalin.: So ein .Regime wie in Spanien besteht in keinem anderen Land.
In keinem anderen Land Europas gibt es ein solches Regime.

Churchill.: Man könnte Portugal vorwerfen, es hebe ein diktatorisches
Regime.

Stalin.: Das Franco-Regime wurde von außen geschaffen, durch
Einmischung Hitlers und Mussolinis. Franco verhält sich sehr heraus-
fordernd, er verbirgt Nazis bei sich. Ich stelle nicht die Frage Portugal.

TS

Churchill.: ich kann dem Parlament keine Einmischung in die inneren
Angelegenheiten Spaniens empfehlen. Das wäre gegen eine Politik,
die wir schon seit langem betreiben. Gleichzeitig wäre ich froh über eine
Anderung des Regimes in Spanien, aber nur auf natürlichem Wege. Ich
personlich wäre sehr froh, wenn in Spanien eine Revolution erfolgte,
wenn sich dort zum Beispiel eine konstitutionelle Monarchie etablieren
und die politischen Häftlinge amnestieren würde.

Aber ich meine, wenn ich oder die britische Regierung in diesem Sinne
unseren Einflußın Spanien geltend machen, so würde das einen Gefühls-
wandel bei den Spaniern hervorrufen gegen uns, für Franco. Meines
Erachtens rückt zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Stum Francos näher.

Wenn wir hier vereinbarte Handlungen unternehmen, so werden wir
dadurch nur seine Position festigen. Gleichzeitig wird die britische Re-
gierung. in keiner Weise Franco und die jetzige spanische Regierung
unterstutzen, mit Ausnahme der Weiterführung des Handels mit Spanien,
woruber ich hier bereits gesprochen habe.

Truman.: Ich wäre sehr froh, wenn wir uns einigten, daß diese Frage
den Außenministern zur vorherigen Beratung übergeben wird, damit sie
eine geeignete Formel zu diesem Zweck finden.

Stalrn.:_ Ich habe llerständnis für die Schwierigkeiten, die Herrn
Churchill die Anfragen im Parlament bereiten. Aber diese Sache kann man
erleichtern. Wie wäre es, wenn wir die Frage so lösen: die Frage des
Franco-Regimes nicht gesondert stellen, übereinkommen, daß diese
Frage nicht gesondert als Frage des Franco-Regimes stand und ent-
schieden wurde.

DiedreiAußenministerwerden beauftragt,in Erwägung des Meinungs-
austausches zur Frage des Franco-Regimes eine geeignete Formel für
diese Frage zu suchen, dabei insbesondere die Formulierung von Herrn
Churchill heranzuziehen, daß Franco seinem Ende zugeht und seinem
Regime nicht die Svmpathien der demokratischen Mächte gehören und
daß dieses Regime in der Ciffentlichkeit nicht geschätzt wird. Eine solche
Formulierung könnte man als Punkt in eine der Erklärungen über Europa
aufnehmen. Wir werden irgendwelche allgemeinen Erklärungen haben,
und dort könnte man eine solche von den Außenministern ausgearbeitete
Formu lieru ng aufn ehmen_

Das wird der britischen Regierung keinerlei Verpflichtungen auf-
erlegen, aber der Punkt wird eine kurze Einschätzung des Franco-Regimes
enthalten, und die öffentliche Meinung wird wissen, daß wir nicht für das
Franco-Regime sind. MeinerAnsicht nach müßten wir so einen Beschluß
Lesson. Mögen die Außenminister überlegen, in welche Form wir dies

eiden.

TS
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Churchill.: Ich habe noch nicht prinzipiell zugestimmt, daß wir eine
gemeinsame Erklärung zu dieser Frage abgeben.

Stalin.: Nicht zu Spanien, sondern wir geben eine allgemeine Ein-
schätzung über Europa, und dort könnte man das als einen Punkt ein-
fügen. Was geschieht denn sonst: In allen unseren Dokumenten ist von
allen Ländern die Rede, mit Ausnahme Spaniens.

Churchill.: Die Linie, die ich verfolge, besteht in folgendem: Spanien
ist ein Land, das nicht in den Krieg hineingezogen wurde, und kein
llasallenland; es wurde auch nicht von den Alliierten befreit, wir können
uns deshalb nicht in seine inneren Angelegenheiten einmischen. Das ist
eine prinzipielle Frage.

Was Jugoslawien, Belgien und andere Länder betrifft, so gibt es dort
viele Fragen, die uns nicht gefallen und die wir kritisieren könnten. Aber
diese Länder wurden in den Krieg hineingezogen und von den Alliierten
befreit.

Wenn Sie wünschen, so könnte man eine Erklärung ausarbeiten über
allgemeine Grundsätze, auf denen demokratische Regierungen beruhen.
Darüber könnte man sprechen. Ich denke dabei beispielsweise an die
amerikanische "ileıfassung: Franco ist jedenfalls weit entfernt von dieser
'rlerfassung_ Alle Länder sind ünterei na nder verschieden, und wenn wir uns
einmischen wollten, so bereitet uns das eine Menge Schwierigkeiten.

Ich weiß nicht, was die Spanier selbst denken, aber mir scheint. daß
die einen so denken und die anderen anders, und ich bin überzeugt, daß
viele Spanier die Befreiung Spaniens wünschen, aber ohne Druck von
außen. Ich sehe nicht, was die Außenminister in dieser Frage tun könnten.
Mir scheint, daß es ihnen viel schwere Arbeit bereiten und die Erörterung
dieser Frage sich als nutzlos erweisen würde.

Truman.: Ich sehe wenig Möglichkeiten für eine Einigung in dieser
Frage auf der jetzigen Sitzung. 'rlielleicht wäre es besser, später zu ihr
zurü ckzukehren ?

Stalin.: Und vielleicht übergibt man die Sache dennoch den Außen-
ministern, damit sie versuchen, eine geeignete Formel zu finden ? _

Churchill.: Gerade in diesem Punkt haben wir keine Einigung erzielt.
Truman.: Ich denke, wir gehen jetzt besser zu einer anderen Frage

über und kommen auf die Frage Spanien später zurück.
Churchill.: Ich schlage keine ablehnende Entscheidung vor, sondern

schlage nur vor, jetzt zur Behandlung anderer Fragen überzogehen und
diese Frage später zu erörtern.

Truman: Gehen wir zur nächsten Frage über.
Eden.: Erklärung über das befreite Europa.
Truman.: Ein Dokument zu dieser Frage habe ich am lil. Juli vorgelegt.

BD

 _

Stalin.: Ich schlage vor, diese Frage letzt zu vertagen; es ist möglich,
daß wir einen anderen 'llorschlag zu dieser Frage unterbreiten.

Truman.: Ich habe nichts dagegen, daß wir diese 'Fragefjetzt vertagen.
Eden: Die nächste Frage - Jugoslawien. Wir _haben zu dieser Frage

bereits einen kleinen Entwurf überreicht.
Stalin.: Ich meine, daß wir diese Frage nicht-lösen können, ohne die

'tlertreter Jugoslawiens anzuhören. - :
Eden.: Es ist zu beachten, daß wir auf der Krim-Konferenz-eine “tler-

einbarung über Jugoslawien in Abwesenheit jugoslawischer -'tlertreter
erzielt haben.

Stalin.: Jetzt ist es ein verbündetes Land, in dem eine rechtmäßige
Regierung gebildet wurde. Man kann die Frage jetzt nicht ohne Teil-
nahme jugoslawischer llertreter entscheiden. Damals gab es zwei Re-
gierungen, und eine Aussöhnung zwischen ihnen war unmöglich. Wir
haben uns in diese Sache eingemischt. Und jetzt besteht dort -eine recht-
mäßige Regierung. Laden wir die llertreter Jugosläwiens ein, hören wir
sie an, und dann wollen wir beschließen. '

Churchill: Subašiö und Tito?
Stalin.: Ja.
Churchill.: Aber sie sind untereinander uneins, beide Seiten sind sehr

gegeneinander eingestellt.
Stalin.: Mir ist das nicht bekannt. Laßt uns diese Sache nachprüfen,

laden wir sie hierher ein, sollen sie ihre Meinung hier vortragen.
Truman.: Ist die Sache so wichtig, daß man sie hierher zitiert? Ich halte

das für unangebracht.
Churchill.: Wir haben unsere Unterschrift unter die 'llereinbarung der

Krim-Konferenz gesetzt und sehen nun, daß diese Erklärung in Jugo-
slawien nicht erfüllt wird: Es gibt kein Gesetz über die Wahlen, der
:Nationalrat wurde nicht erweitert, die Rechtsordnung ist nicht wiederher-
gestellt, die Regierung Tito wird durch die von ihm geschaffene Partei-
polizei kontrolliert, die Presse wird genauso kontrolliert wie in einigen
faschistischen Ländern.

Wir sehen, daß die Lage in Jugoslawien nicht den in der Erklärung
der Krim-Konferenz ausgedrückten Hoffnungen entspricht. Wir haben
Jugoslawien eine beträchtliche Menge Waffen geliefert, zu einer Zeit,
da wir selber schwach waren, und deshalb sind wir enttäuscht und be-
dauern es, daß die Ereignisse dort eine solche Wendung genommen
-haben. Unser 'tlorschlag ist sehr bescheiden, er besteht darin, das zu er-
füllen, was in der Erklärung von Jalta gesagt wurde.

Stalin: Herr Churchill ist gleich zur Erörterung übergegangen, statt
.auf die Frage des Präsidenten zu antworten, ob er die Frage für so ernst

Ei- Potsdamer Abkommen E1
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und wichtig hält, daß sie auf unserer Konferenz zu erörtern und dazu eine
`v'ertretung Jugosläwiens einzuladen ist. Wenn der Präsident gestattet,
kann ich Herrn Churchill folgen und ebenfalls zur Erörterung der Frage
übergehen.

Sehen Sie, das, was uns Herr Churchill hier mitgeteilt hat über die
Tatsache, daß die bekannten Beschlüsse der Krim-Konferenz verletzt
werden, dergleichen ist uns aus unseren üuellen nicht bekannt. Ich
würde es für richtig halten, daß wir die Jugoslawen selbst anhören, ihnen
die Möglichkeit geben, diese Anklagen zu widerlegen oder sie zu be-
stätigen.

Churchill.: Ich möchte, daß Sie das Wort „Anklage“ durch das Wort
„Beschwerde“ ersetzen. _

Stalin.: Es geht nicht um Worte, und ich kann natürlich das Wort
„Anklage“ durch das Wort „Beschwerde“ ersetzen. Aber man kann nicht
über einen ganzen Staat urteilen, ohne seine llertreter gehört zu haben.

Churchill: Wir hatten jetzt die Möglichkeit, die Frage zu durchdenken,
und ich meine, daß es angebracht wäre, wenn beide Seiten, und zwar
Tito und Subašiö, die Möglichkeit hätten, sich hier zu treffen. 'rlielleicht
werden diese Schwierigkeiten dann aus der Welt geschafft, und wir
könnten zu einer abgestimmten Entscheidung kommen. Aber sind Sie
der Meinung, daß Marschall Tito einverstanden sein wird hierherzu-
kommen? '

Stalin.: Ich weiß nicht, man muß anfragen, ob sie kommen können.
Truman.: Ich möchte, bevor wir zum Abschluß kommen, eine Er-

klärung abgeben. Ich bin als 'rlertreter der USA hierhergekommen und
bin dazu hierhergekommen, um mit Ihnen Weltprobleme zu beraten. Aber
ich bin nicht dazu hierhergekommen, um über jedes Land Europas Urteile
abzugeben, Streitfragen zu prüfen, die von der in San Francisco ge-
gründeten Drganisation entschieden werden sollen. _

Wenn wir politische llorwürfe gegen irgendwen untersuchen,
werden _wir nur unnötig Zeit verlieren. Wenn wir Tito, Franco und andere
Politiker hierherzitieren, so wird das zu nichts Gutem führen. Wir sind kein
Gerichtsorgan zur Untersuchung von Klagen gegen- einzelne Politiker.
Wir sollten uns mit jenen Fragen befassen, über die wir Abkommen er-
zielen können.

Stalin.: Das ist eine richtige Bemerkung.
Truman.: Wir sollten jene Fragen erörtern, die für jeden von uns von

Interesse sind.
Churchill.: Das ist eine Frage, die auch die USA interessiert, Herr

Präsident, denn es handelt sich hier um die Erfüllung der Beschlüsse, die
auf der Krim-Konferenz gefaßt wurden. Das ist eine Frage des Prinzips.

S2
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Es ist natürlich völlig klar, daß man die Lage in Jugoslawien, die Stellung
Marschall Titos berücksichtigen muß. Es ist nicht viel Zeit vergangen, seit
im Lande der Frieden eingezogen ist. Aber alles, was wir in unserem
Entwurf im Auge hatten, war lediglich der Wunsch, daß das, was auf der
Krim-Konferenz gesagt wurde, auch tatsächlich erfüllt wird.

Stalin.: Meines Erachtens erfüllt Marschall Tito die Beschlüsse der
Krim-Konferenz voll und ganz.

Truman.: Es stimmt, daß Jugoslawien nicht alle Beschlüsse der
Krim-Konferenz erfüllt. Auch bei uns gibt es Beschwerden. Man muß die
jugoslawische Regierung darauf hinweisen. Aber wir könnten diese Frage
bis zur nächsten Sitzung vertagen.

Churchill: Ich möchte Generalissimus Stalin für seine Geduld bei der
Erörterung dieser Frage danken. Wenn wir über die Meinungsverschieden-
heiten, die mitunter zwischen uns auftauchen, nicht sprechen könnten,
wenn wir sie nicht hier erörtern könnten, wo soil man denn dann diese
Meinungsverschiedenheiten erörtern?

Stalin: Wir erörtern ja hier. Aber ohne den Angeklagten läßt sich die
Frage nicht entscheiden. Sie erheben gegen den Chef der jugoslawischen
Regierung llorwürle: ich bitte ihn anzuhören und dann einen Beschluß
zu fassen. Aber erörtern kann man nach Belieben.

Churchill.: Ich bin damit einverstanden, aber der Präsident ist dag ege n,
daß Tito hierhergebeten wird.

Stalin.: Dann muß man die Frage absetzen.
[_ _ _
Trum_._an: Die heutige Tagesordnung ist -erschöpft. Morgen ist die

Sitzung um vier Uhr.

jilierte Sitzung 211 JUII 1945

[Truman eröffnet die Sitzung-
Die sowjetische Delegation berichtet, daß auf der heutigen Sitzung

der drei Außenminister folgende Fragen standen:
1. Wirtschaftliche Grundsätze bezüglich Deutschlands.
Es wurde festgestellt, daß die mit der llorbereitu ng dieser Frage bea uf-

tragte Kommission ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen hat, und deshalb
wurde diese Frage nicht gesondert erörtert. Es wurde beschlossen, die
Kommission zu bitten, daß sie ihre Arbeit bis zum 21. Juli abschließt_
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2. Polnische Frage.
Es wurde berichtet, daß die Kommission, die sich mit dieser Frage

befaßt, ihre Arbeit bis jetzt noch nicht abgeschlossen hat, und infolge-
dessen wurde diese Frage nicht gesondert erörtert. Es wurde be-
schlossen, die Kommission zu bitten, daß sie ihre Arbeit bis zum
21. Juli abschließt_

3. Über die Friedensregelung.
Da die Kommission, die mit der llorbereitu ng des Teirtentwurfs zur

Frage der Friedensregelung beauftragt war, diese Aufgabe nicht erfüllen
konnte, weil Mitglieder dieser Kommission in anderen Kommissionen be-
schäftigt waren, wurde beschlossen, daß die Außenminister heute um
15.45 Uhr zusätzlich zusammenkommen, um diese Frage zum llortrag auf
der Sitzung der drei Regierungschefs vorzubereiten. Die Außenminister be-
schl_ossen dann auf ihrer Beratung eine Abänderung zu Punkt3 des
Entwurfs zu dieser Frage, so daß dieser Punkt nunmehr folgendermaßen
lautet:

„S. Als eine vordringliche und wichtige Aufgabe des Rates wird ihm
aufgetragen, Friedensverträge für Italien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn
und Finnland aufzusetzen, um sie den llereinten Nationen vorzulegen
und llorschläge zur Regelung der ungelösten territorialen Fragen, die in
llerbindung mit der Beendigung des Krieges in Europa entstehen, aus-
zuarbeiten. gfür_
_D__eut_schIand__t:iegut_zt werden, damit das en ende Dekı.L1_1en_trdurch
dieTfü__ı7_ dTe"sen Zweck eeignete Regierurr_g_¬_[Je_uhsc_hIa_fiöe_ ängenornmeh
 g@rung gebiklet se_irl wirdf +1

wecks ösung jeder dieser Au ga en wird der Rat aus Mitgliedern
bestehen, welche diejenigen Regierungen vertreten, die die Bedingungen
in der Kapitulation unterschrieben haben, diktiert an den Feindstaat, den
die gegebene Aufgabe betrifft. Bei der Betrachtung der Fragen der
Friedensregelung mit Italien wird Frankreich als Unterschriftsleistender
der Kapitulationsbedingungen Italiens betrachtet werden. :

Andere Mitglieder werden zur Teilnahme am Rat eingeladen werden,
wenn Fragen erörtert werden. die sie direkf betreffen.“

ll. Zur Erklärung von Jalta über das befreite Europa.
Der llolkskom missar für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR über-

reichte den Außenministern Großbritanniens und der USA den sowjeti-
schen Entwurf der llorschläge zu dieser Frage. im Zusammenhang mit dem
vorgelegten Entwurf wurden Fragen der Lage in Rumänien und Bulgarien
einerseits und in Griechenland andererseits erörtert. Im Ergebnis der
Erörterung wurde klar, daß die Außenminister die Lage in diesen Ländern
unterschiedlich einschätzen.

S4

So erklärten die Außenminister der USA und Großbritanniens unter
anderem, daß in Rumänien und Bulgarien der Presse Beschränkungen
auferlegt würden. Der llolkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten
wies darauf hin, daß unter Kriegsbedingungen natürlich gewisse
unerläßliche Beschränkungen für die Presse bestanden. G_eger_i_wärtig
können angesichts der Beendigung des Krieges die__ Arbertsmoglrch-
keiten für die Pressevertreter in diesen Ländern betrachtlich erweitert
werden, _ _ _ _ _

' Der Außenminister der USA _schl_ug vor. ein Abkommen der drei
Mächte darüber abzuschließen, wie die Beobachtung des Wahlverlaufe
in Italien, Griechenland, Rumänien, Bulgarien und_Ungarni_durch die drei
Mächte durchzuführen ist, ein Abkommen uber die Gewährleistung des
freien Zugangs für Pressevertreter der USA, der UdSSR und Groß-
britanniens zu diesen Ländern und über die Gewährung der Möglichkeiten
für sie, sich frei zu bewegen und frei ihre informationen zu übermitteln.
Der englische Minister schloß sich diesem llorschlag an. Der tlolks-
kommissar für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR erklärte, er sehe
keine Notwendigkeit für die Entsendung von Sonderbeobachtern nach
Rumänien und Bulgarien. Was Griechenland betrifft, so ist der Standpunkt
der sowjetischen Regierung in den vorgelegten Dokumenten entspre-
chend erläuteıt. _ _ _ _

Sollten die Außenminister Großbritanniens und der USA schriftliche
llorschläge zu dieser Frage unterbreiten, so können diese auf der Sitzung
der drei Minister erörtert werden.

5. Über Italien. _
Der Außenminister der USA legte den Entwurf eines Beschlusses der

drei Regierungschefs vor, worin diese den Eintritt Italiens in die Drganisa-
tion der “ilerei nten Nationen unterstützen, den Eintritt Spaniens in die Drga-
nisation der 'ilereinten Nationen jedoch so lange nicht unterstützen, solange
Spanien von dem bis jetzt im Lande herrschenden Regime kontrolliert
wird. Der Außenminister Großbritanniens erklärte, daß er diesen llor-
schlag unterstützt und daß er es, sollte eine Erklärung zu dieser Frage
ausgearbeitet werden, für zweckmäßig hält, darin zu erwähnen, daß die
drei Mächte auch die Aufnahme bestimmter neutraler Länder, beispiels-
weise Schwedens, der Schweiz und Portugals, in die llereinten Nationen
für zweckmäßig hielten.

Der 'ilolkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR
stellte die Frage, ob dieser 'llorschlag auch auf andere Länder ausgedehnt
werden kann, die sich aus feindlichen Ländern in gegen Deutschland
mitkämpfende Länder verwandelt haben. Der Außenminister Groß-
britanniens erklärte, daß man diese Frage erörtern kann, er persönlich
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aber der Meinung ist, solche Länder könnten nach Unterzeichnung des
Friedensvertrages mit ihnen in die llereinten Nationen zugelassen werden.
Zur Ausarbeitung dieser Frage wurde dann schließlich ein Ausschuß
gebildet.

lm Zusammenhang damit wurde die Kommission, die sich mit
Reparationsfragen befaßt, beauftragt, die Frage der Reparationen von
italien und Dsterreich zu untersuchen.

_ E. Über die Westgrenze Polens. _
Den Außenministern der USA und Großbritanniens wurden die llor-

schläge der sowjetischen Regierung über die Festlegung der Westgrenze
Polens samt einer entsprechenden Karte überreicht. Es wurde beschlossen
diese Frage auf der Sitzung der drei Regierungschefs am 2D. Juli auf die
Tagesordnung zu setzen.

T. Über Treuhandgebiete_
Den Außenministern der USA und Großbritanniens wurden die llor-

schlage der sowjetischen Regierung über Maßnahmen zur Errichtung
einer territorialen Treuhandschaft überreicht. Es wurde beschlossen diese
Frage auf ö'e'“r Sitzung Ele'r drei Regierungschefs am ED Juli auf die1_'a es-- Qordnung zu setzen.
EU _i__Jber die Tagesordnung der Sitzung der drei Regierungschefs am

_ u i.
Die Minister kamen überein, den Chefs der drei Regierungen folgende

Tagesordnung zu empfehlen:
1. Über die Friedensregelung.
2. Memorandum des Präsidenten der USA vom 1T. Juli über die

Politik gegenüber Italien.
3. Die Lage in Üsterreich und insbesondere in Wien [Mitteilung des

Premierministers Gro ßbritanniens]_
4. Über die Westgrenze Polens.
5. Über die Treuhandgebiete.)
Churchill: Gestatten Sie, Herr Präsident, eine kleine Frage, die das

llerfahren unserer Arbeit betrifft und die ich zum Nutzen der Sache auf-
werfe. Unsere Minister kommen täglich zusammen und beraten ein
umfangreiches Programm für unsere Abendsitzongen vor. Heute bei-
spielsweise haben sie ihre Arbeit erst um zwei Uhr beendet. Uns bleibt
dann nur wenig Zeit, um die von ihnen ausgearbeiteten Dokumente
durchzusehen und zu prüfen. Wäre es nicht besser, unsere Abend-
sitzungen um fünf Uhr zu beginnen?

Truman.: Ich habe keine Einwände. '
Gehen wir zur Erörterung der Fragen auf der Tagesordnung über.

Zur Erörterung steht die erste Frage.

SE
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Churchill.: ich hatte es so verstanden, daß die sowjetische Delegation
eine Abänderung zum Entwurf über die Errichtung des Rates der Außen-
minister hat.

Truman: Die Abänderung wurde bekanntgegeben. Ich bin mit dieser
Abänderung einverstanden.

Churchill.: [liest den Wortlaut der Abänderung durch) Ich bin ebenfalls
mit der Abänderung einverstanden.

Truman.: Man muß festlegen, wann und an welchem Drt der Rat der
Außenminister zusammentritt. Ich bin bereit, die Entscheidung dieser
Frage den Außenministern selbst zu überlassen.

Churchill.: ich bin völlig einverstanden, daß diese Frage erörtert
werden soll, aber ich bin der Meinung, daß London dieser Drt sein sollte.
Hier muß das ständige Sekretariat seinen Sitz haben, während die
Sitzungen im Bedarfsfalle auch anderwärts stattfinden können. Zur Er-
härtung meiner Ansicht möchte ich daran erinnern, daß London die
Hauptstadt ist, die vor allen anderen im Krieg unter dem feindlichen
Feuer stand. Soweit mir bekannt, ist es die größte Stadt der Welt und eine
der ältesten Städte der Welt. Außerdem liegt es auf halbem Wege zwischen
den USA und Rußland.

Stalin.: Das ist das Entscheidende. (Heiterkeit.)
Churchill.: Und außerdem ist London jetzt an der Reihe.
Stalin.: Richtig.
Churchill.: Ich möchte nur hinzufügen, daß ich sechsmal über den

Dzean geflogen bin, um die Ehre zu haben, mich mit dem Präsidenten der
USA zu beraten, und zweimal Moskau besucht habe. London jedoch
wird überhaupt nicht als Drt u nserer Zusammenkünfte genutzt- in England
empfindet man das sehr stark, und ich denke, daß auch Herr Attlee etwas
darüber sagen könnte.

Attlee: Ich stimme den Ausführungen des Premierministers hier völlig
zu und möchte hinzufügen, daß unsere Menschen das Recht haben, diese
hervorragenden Persönlichkeiten bei uns zu sehen. Sie würden sich sehr
darüber freuen. Sie haben sehr viel durchgemacht. Außerdem meine ich,
daß auch die geographische Lage Londons eine wichtige Rolle spielt.
Ich unterstütze den Wunsch des Premierministers.

Truman.: Ich stimme dem llorschlag des Premierministers ebenfalls zu
und bin der Meinung, daß die geographische Lage eine große Rolle
spielt.

Stalin.: Gut, ich habe keine Einwände.
Truman.: Ich möchte mir das Recht vorbehalten, die Regierungschefs

zu einem Besuch in den USA einzuladen.
Churchill.: Gestalten Sie mir, dem Präsidenten und dem Generalissimus
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meinen Dank für die liebenswürdige Annahme unserer Einladung aus-
zusprechen_

Truman.: Ich denke, daß sich unseren drei Außenministern zu ge-
gebe ner Zeit die Außenminister Chinas und Frankreichs zugeselle n_werden_
Ich denke auch, daß man die Außenminister beauftragen kann, die Frage
des Einberufungstermins für den Rat zu lösen.

{Stalin und Churchill stimmen den llorschlägen Trumans zu.)
Truman.: Die zweite Frage - über die Politik gegenüber Italien.

'Unsere llorschläge für die Politik gegenüber Italien wurden auf der
ersten Sitzung überreicht. Mein 'vorschlag läuft im wesentlichen auf
folgendes hinaus:

Meines Erachtens wird die Lage Italiens wesentlich gebessert, wenn
wir seine-llerdienste als Teilnehmer am Krieg gegen Deutschland an-
erkennen. Ich schlage vor, daß die Kapitulationsbedingungen durch
folgende llerpflichtungen der italienischen Regierung ersetzt werden:
1) Die italienische Regierung enthält sich bis zum Friedensvertrag jeg-
licher feindlicher Handlungen gegen eine der llereinten Nationen; 2) die
italienische Regierung wird keinerlei Land-, See- und Luftstreitkräfte
oder Ausrüstungen unterhalten mit Ausnahme dessen, wozu sie von den
Alliierten ermächtigt wurde, und wird alle Weisungen im Hinblick auf
derartige Kräfte und Ausrüstungen befolgen.

Für die Dauer der Gültigkeit dieses Abkommens soll die Kontrolle
über italien nur soweit aufrechterhalten bleiben, als dies notwendig ist:
a) zur Sicherstellung der alliierten militärischen Bedürfnisse, solange die
alliierten Streitkräfte in Italien bleiben oder von dort aus operieren, und
b) zur Sicherstellung einer gerechten Lösung territorialer Streitfälle.

Stalin.: Es wäre gut, wenn die Minister die Frage der Politik gegenüber
Italian erörtern würden. Ich habe keine prinzipiellen Einwände, aber
vielleicht werden sich einige Abänderungen redaktionellen Charakters
ergeben. Es wäre gut, dieses Papier den drei Ministern zur abschließenden
Durchsicht zu übergeben und sie gleichzeitig zu bitten, neben der Frage
Italien die Frage Rumänien, Bulgarien und Finnland zu erörtern.

Für uns gibt es keinen Grund, die Frage Italien aus den Fragen bezüg-
lich der anderen Länder auszugliedern. Italien hat natürlich als erstes Land
kapituiiert und dann im Krieg gegen Deutschland Beistand geleistet.
Es waren zwar keine starken Kräfte, insgesamt drei Divisionen, aber es
war immerhin eine Unterstützung. Es beabsichtigt, sich dem Krieg gegen
Japan anzuschließen. Das ist ebenfalls ein Plus. Aber das gleiche Plus
haben auch andere Länder, wie Rumänien, Bulgarien und Ungarn, auf-
zuweisen. Sie, diese Länder, haben unverzüglich nach der Kapitulation
ihre Truppen gegen Deutschland eingesetzt. Bulgarien hatte S bis 1D Divi-
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sionen gegen Deutschland eingesetzt, Rumänien etwa B Divisionen. Man
sollte auch diesen Ländern Erleichterungen gewähren.

Was Finnland betrifft, so hat es keine nennenswerte Hilfe im Krieg
geleistet, aber es verhält sich gut und erfüllt gewissenhaft die über-
nommenen tlerpflichtungen. Man könnte auch seine Lage erleichtern.

Deshalb wäre es gut, gleichzeitig mit den Erleichterungen für Italien
auch diesen Ländern Erleichterungen zu gewähren und alle diese Fragen
gemeinsam zu behandeln. Wenn die Kollegen mit meinem llorschlag ein-
verstanden sind, so könnten die drei Minister beauftragt werden, diese
Frage als eine einzige Frage zu behandeln.

Truman.: italien war das erste Land, das kapituiiert hat, und seine
Kapitulationsbedingungen waren etwas härter als die Kapitulations-
bedingungen der anderen Länder. Aber ich bin damit einverstanden, daß
die Lage der anderen klasallenstaaten überprüft wird. Ich stimme in dieser
Frage völlig mit Generalissimus Stalin überein.

Churchill.: In der ltalienfrage ist unsere Position nicht ganz identisch
mit der Position meiner beiden Kollegen. Uns hat Italien im Juni 19?-iD
überfallen. Wir hatten schwere llerluste im Mittelmeer sowie während
der llerteidigung Agvptens, die wir zu einer Zeit organisieren mußten,
da uns selbst die Invasion drohte. Wir haben viele Kriegsschiffe und
Schiffe der Handelsflotte im Mittelmeer verloren. Wir hatten schwere
llerluste zu Lande, an der Küste Nordafrikas. Und die Zahl dieser Dpfer hat
sich erhöht, als Deutschland seine Truppen nach Afrika schickte- Dhne
jede Unterstützung von irgendeiner Seite mußten wir den Feldzug in
Abessinien durchführen, der damit endete, daß der Kaiser von Abessinien
seinen Thron wiedererhielt_ Sonderstaffeln der italienischen Luftstreit-
kräfte wurden zur Bombardierung Londons eingesetzt.

Man muß auch daran erinnern, daß Italien ohne jede Begründung
Griechenland überfiel und kurz vor Kriegsausbruch ebenfalls ohne jede
Begründung Albanien überfiel. Das alles erfolgte, als wir völlig allein auf
uns gestellt waren.

Ich sage das alles deshalb, weil ich meine, daß man die 'ilerluste nicht
vergessen darf, die uns Italien zugefügt hat. Wir können das italienische
llolk nicht freisprechen, ebensowenig, wie wir das deutsche llolk frei-
sprechen, weil es unter das Joch l-litlers geraten war. Dessenungeachtet
waren wir bemüht, den Gedanken einer Wiederherstellung ltaliens als
einer wichtigen_Macht in Europa und im Mittelmeer zu unterstützen. Als
ich vor einem Jahr dort war, unterbreitete ich Präsident Roosevelt eine
Reihe von tlorschlägen, und die meisten llorschläge wurden in die dann
veröffentlichte Erklärung aufgenommen.

ich möchte nicht, daß man annimmt, ich hätte Rachegefühle gegen-
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über italien. Ich habe mich gegen 'Ileröffentlichungen in verschiedenen
Zeitungen gewandt, die behaupteten, wir wären gegen Italien eingestellt.
lm Namen der Regierung Ihrer Majestät habe ich erklärt, daß wir mit
reinem Herzen und mit dem Wunsch an diese Frage herangehen. die besten
Ergebnisse zu erzielen. Ich möchte, daß alle diese Überlegungen Beach-
tung finden.

lch möchte mich dem Präsidenten und dem Generalissimus im
Prinzip anschließen, daß wir eine Geste gegenüber dem italienischen llolk
tun, das im Kriege viel gelitten und sich für die 'Iilertreibung der Deutschen
von seinem Territorium eingesetzt hat. Deshalb hat die britische Delega-
tion im Prinzip keine Einwände dagegen, daß mit Italien Frieden ge-
schlossen wird. Diese Arbeit wird zweifellos einige Monate erfordern, um
die Friedensbedingungen vorzubereiten.

Ich stelle desgleichen fest, daß die gegenwärtige italienische Re-
gierung keine demokratische_GrundIage besitzt, die sich aus freien und
unabhängigen Wahlen herleitet. Sie besteht einfach aus Politikern. die
sich als Führer verschiedener politischer Parteien bezeichnen. ich fasse es
so auf, daß die italienische Regierung beabsichtigt, noch vor dem Winter
Wahlen durchzuführen. Deshalb halte ich es, obgleich ich damit ein-
verstanden bin, daß der Rat der Außenminister die Arbeit zur llorbereitung
des Friedensvertrages aufnimmt, nicht für wünschenswert, daß er diese
Arbeit beendet, bevor die italienische Regierung auf demokratischen
Grundsätzen beruht.

_ indessen muß ich sagen, daß ich mit dem Memorandum der USA
über die lnterimsbedingungen, denen zufolge die jetzt bestehenden
Waffenstillstandsbadingungen durch einige llerpflichtungen der gegen-
wärtigen italienischen Regierung ersetzt werden sollen, nicht ganz ein-
verstanden bin. Ich meine, daß keine italienische Regierung garantierte
llerpflichtungen abgeben kann, wenn sie sich nicht auf das lilolk stützt.
Wenn die auf die Kapitulation gegründeten Rechte aufgehoben und durch
ilerpflichtungen der italienischen Regierung ersetzt werden - und bis
zum Abschluß des Friedensvertrages vergeht noch eine beträchtliche
Zeit -, so verlieren wir alle unsere Möglichkeiten mit Ausnahme der
Gewaltanwendung, um Italien zur Erfüllung unserer Bedingungen zu
veranlassen. Doch niemand von uns wünscht zur Erreichung ähnlicher
Ziele Gewalt anzuwenden.

Nimmt man Punkt 1 des amerikanischen Memorandums. so ist darin
nichts über die Zukunft der italienischen Flotte, der italienischen K_olonien,
über die Reparationen und andere sehr wichtige Fragen gesagt. _So ver-
lieren wir Rechte, die wir entsprechend dern Dokument über die Kapr-
tulation besitzen.
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Schließlich muß ich sagen, daß die__Kap_it_ulatiensbedlngungen nicht
__nur tion Großbrjtannien, sondern auch von anderen Staaten des brifischefi

__ , ___Em___pi_Le_s„i.,ı_r;r_t__e_j:_zeichr:ret wurden, sie wurden en Domınions Austra- _,..`lI:if'
lien, fjle_ı.rseelarr_d und __anderen unteiızeichhae die während des Krieges
Üerluste erlitten haben___-Ma?? viiü:_El__ die Frage mit ihnen erörtern müssen.
Außerdem war Griechenland Dpfer des italienischen Überfälle. ich möchte
heute nicht weitergehen, als daß ich mich im Prinzip damit einverstanden
erkläre, daß der Rat der Außenminister die Arbeit an der llorbereitung der
Friedensbedingungen aufnimmt. .

Was die anderen Länder betrifft, v_on denen hier die Rede war, so
muß ich sagen, daß Bulgarien nicht das Recht hat, irgend etwas von
Großbritannien zu verlangen. Bulgarien hat uns einen schweren Schlag
versetzt und alles getan, um uns auf dem Balkan zu schaden. Es ist natür-
lich nicht meine Sache, über die Undankbarkeit Bulgariens gegenüber
Rußland zu sprechen. Die russische Armee hat Bulgarien seinerzeit vom
türkischen Joch befreit, nach vielen Jahren grausamer Gewaltherrschaft.
In diesem Krieg hat Bulgarien fast nichts gelitten, es war Deutschlands
Handlanger, und auf dessen Zeichen hin überfiel es Griechenland und
Jugoslawien und fügte ihnen schweren Schaden zu. Aber es wird nichts
über die Entwaffnung Bulgariens gesagt. Mir scheint, daß es genauso
stark ist wie vorher, dann es besitzt 15 Divisionen. Es ist nichts über die
Reparationen von Bulgarien gesagt. Ich muß gestehen, daß ich keine
große Neigung zu einem baldigen Friedensschluß mit Bulgarien ver-
spüre -jedenfalls weniger als zum Abschluß eines solchen Friedens mit
Italien.

Ich bin meinen Kollegen dankbar, daß sie meine Überlegungen ged_ul-
dig angehört haben. Abschließend muß ich sagen, daß ich in einigen
Punkten mit der Meinung des Präsidenten und der Meinung des Gene-
ralissimus nicht übereinstimme.

Stalin.: Mir scheint, daß die ltalienfrage eine Frage der großen Politik
ist. Die Aufgabe der „großen Drei" besteht-darin, von Deutschland als der
Hauptkraft der Aggression dessen llasallen loszureißen. Dazu gibt es zwei
Methoden. Erstens die Methode der Gewalt. Diese Methode haben wir
mit Erfolg angewandt, und die Truppen der Alliierten stehen in Deutsch-
land sowie auf dem Territorium anderer Länder. Aber diese Methode allein
genügt nicht, um die Komplicen von Deutschland loszureißen. Wenn wir
uns auch in Zukunft nur auf die Methode der Gewaltanwendung gegen
sie beschränken, dann besteht die Gefahr, daß wir den Boden für eine
künftige Aggression Deutschlands vorbereiten. Daher ist es zweckmäßig,
die Methode der Gewalt durch die Methode der Erleichterung der Lage
dieser Länder zu ergänzen. Es ist meines Erachtens das einzige Mittel -
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wenn man die Frage perspektivisch anpackt -, daß man diese Länder um
sich zusammenschließt und sie endgültig von Deutschland losreißt.

Das sind Erwägungen der großen Politik. Alle übrigen Erwägungen wie
Rache, wie Kränkung scheiden aus.

Von diesem Standpunkt bewerte ich die Vorlage des Präsidenten der
USA. Ich meine, daß diese Vorlage des Präsidenten einer solchen Politik,
einer Politik des endgültigen Losreißens der Vasallen von Deutschland
durch Erleichterung ihrer Lage, entspricht. Deshalb habe ich keine prin-
zipiellen Einwände gegen die Leitsätze, die in der Vorlage des Präsidenten
aufgestellt werden. Es wird vielleicht einiger redaktioneller Verbesse-
rungen bedürfen.

Jetzt die andere Seite der Frage. Ich meine die Ausführungen von
l-lerrn Churchill. Natürlich hat ltalien sich auch an Rußland schwer ver-
sündigt. Mit den italienischen Truppen sind wir nicht nur in der Ukraine,
sondern auch am Don und an der Wolga zusammengestoßen, so weit sind
sie in die Tiefe unseres Landes vorgedrungen_ Aber ich meine, daß es
falsch wäre, sich von Erinnerungen an Kränkungen oder Gefühlen der
Rache leiten zu lassen und darauf seine Politik aufzubauen. Gefühle der
Rache oder des Hasses oder das Gefühl, für erlittene Kränkungen ent-
schädigt werden zu müssen, sind sehr schlechte Ratgeber in der Politik.
In der Politik muß man sich meines Erachtens von der Einschätzung der
Kräfte leiten lassen.

Die Frage muß so gestellt werden: Wollen wir Italien auf unserer Seite
haben, um es von den Kräften zu isolieren, die irgendwann in Deutschland
gegen uns aufstehen könnten? Ich meine, daß wir das wollen, und davon
müssen wir ausgehen. Wir müssen die ehemaligen Komplicen von
Deutschland losreißen.

Viele Schwierigkeiten und_ Entbehrungen haben uns solche Länder
wie Rumänien verursacht, das nic ht wenige Divisionen gegen die sowjeti -
schen Truppen eingesetzt hat, und wie Ungarn, das in der letzten Kriegs-
periode ED Divisionen gegen die Sowjettruppen eingesetzt hatte. Einen
schweren Schaden hat uns Finnland zugefügt. Dhne Hilfe Finnlands hätte
Deutschland die Blockade Leningrads natürlich nicht durchführen
können. Finnland hat E4 Divisionen gegen uns eingesetzt.

Weniger Schwierigkeiten und Leid hat uns Bulgarien bereitet. Es half
Deutschland beim Überfall und bei der Durchführung der Angriffsopera-
tionen gegen Rußland, aber es ist nicht selbst in den Krieg gegen uns ein-
getreten und hat keine Truppen gegen die Sowjettruppen eingesetzt. lm
Waffenstillstandsabkommen ist vorgesehen, daß Bulgarien seine Truppen
für den Krieg gegen Deutschland zur Verfügung stellen muß. Dieses Ab-
kommen haben die Vertreter der drei Mächte - USA, Großbritannien und
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UdSSR - unterzeichnet. lm Abkommen heißt es, daß die bulgarische
Armee nach der Beendigung des Krieges mit Deutschland zu demobili-
sieren und auf den Friedensstand zu reduzieren ist. Das müssen wir tun
und das wird geschehen. Bulgarien kann sich der Erfüllung des Ab-
kommens nicht widersetzen und wird es durchführen müssen.

Die Vasallen haben sich an den Alliierten und im besonderen an der
Sowjetunion versündigt.

Wenn wir damit beginnen, uns an ihnen zu rächen. weil sie uns
QIÜEEP 5PhIf:1'3IE-“l" Eüüfifüut haben. so ist das eine mögliche Politik. Ich bin
kein Anhänger dieser Politik. Nachdem diese Länder besiegt sind und
Kontrollkommissionen der drei Mächte sich dort befinden, damit die
Waffenstillstandsbedingungen erfüllt werden, ist es an der Zeit zu einer
anderen Politik überzugehen, zur Politik der Erleichterung ihrer Lage.
Und ihre Lage erleichtern heißt, diese Länder von Deutschland los-
zureıßen.

__ l_'IIun ein konkreter Vorschlag. Soweit ich verstanden habe. schlug
President Truman nicht die sofortige Ausarbeitung eines Fried en svertrages
mit italien vor. Präsident Truman schlägt lediglich vor, den Weg zum
Abschluß eines solchen Vertrages in nächster Zeit zu erleichtern, und bis
dahin schlagt er vor, eine gewisse lnterimssituation zwischen den von
Italien angenommenen Kapitulationsbedingungen und dem künftigen
Friedensvertrag herbeizuführen_

Ich denke, daß es kaum Einwände gegen einen solchen Vorschlag
geben kann. Er ist absolut praktikabel und zeitgemäß. Was die anderen
Vasallen betrifft, so meine ich, daß es möglich wäre, mit der Herstellung
der diplomatischen Beziehungen zu ihnen zu beginnen. Man könnte ein-
wenden, deß es dort keine frei gewählten Regierungen gibt. Aber eine
solche Regierung beetehtauch in Italien nicht. Doch mit italien wurden die
diplomatischen Beziehungen hergestellt. Es bestehen keine solche
Regierungen in Frankreich und Belgien. Doch es gab keinerlei Be-
denken in der Frag_e der diplomatischen Beziehungen mit diesen Ländern.

Churchill.: Das waren Verbündete.
Stalin.: ich verstehe. Aber Demokratie ist überall Demokratie, ob bei

Verbündeten oder bei Vasallen.
Truman.: Soweit ich verstehe, ist die Lage so. Ich habe einen kon-

kreten Vorschlag bezüglich ltalien unterbreitet. Die Waffenstillstands-
bedıngungen sind von allen unseren drei Staaten unterzeichnet worden.

Eden.: Wir haben nicht im Namen der Dominions unterzeichnet.
Truman.: Bei den anderen Vasallen haben die Dominions ebenfalls

nicht unterzeichnet. Aber kehren wir zur erörterten Frage zurück. Auf die
~ Tagesordnung wurde die Frage über die Politik gegenüber Italien gesetzt-
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Die sowjetische Seite hat die Frage Rumänien, Bulgarien, Ungarn und
Finnland aufgeworfen. Soweit ich verstanden habe, hat der Generalissimus
vorgeschlagen, die Frage italien und die der anderen Vasallenländer
unseren Au ßenministern zur Behandlung zu übergeben.

Es handelt sich um die Ausarbeitung von lnterimsbedingungen bis
zum Abschluß des Friede ns:vertrages_ Ich bi n mit dem Gen eralissimus völlig
einverstanden, daß diese Verträge nicht auf Gefühlen der Rache, des
i-lasses und der Kränkung beruhen dürfen, sondern auf. dem Gefühl der
Gerechtigkeit, urn Möglichkeiten für die friedliche Existenz der gesamten
Menschheit zu schaffen, und ich denke, daß wir das hier alles in allem
erreichen können.

Ich muß hier einige Worte über die Reparationen von Italien sagen.
Die Lage in Italien ist gegenwärtig derart, daß wir vor der Frage stehen,
Italien eine Beihilfe in Höhe von TDD Millionen bis zu 1 Milliarde Dollar zu
gewähren. Aber ich muß erklären, daß wir anderen Ländern nicht die
gleiche Hilfe gewähren können, ohne etwas dafür zu erhalten. ich meine,
daß wir uns hier darum kümmern müssen, Bedingungen vorzubereiten,
unter denen die Länder aus eigenen Mitteln leben können.

Ich meine, daß diese beiden Fragen den Außenministern zur Be-
handlung übergeben werden können, und sie werden die Grundlagen
eines Abkommens zu finden verstehen, damit wir zu einer einhelligen
Meinung gegenüber diesen Ländern kommen. '

Churchill: Ich denke. wir alle sind einverstanden, daß die Frage
italien an die Außenminister übergeben werden soll. Ich habe lediglich
Einwände gegen die Aufhebung wesentlicher Kapitulationsbedingungen,
was uns nur wesentlicher Rechte berauben würde. Ich bin mit dem
Präsidenten einverstan_den, daß es notwendig ist, die Bedingungen zu
erleichtern und gegenüber Italien eine entsprechende Geste zu machen.
Ich habe keine Einwände, wenn hier die Erklärung abgegeben wird, daß
für Italien ein Friedensvertrag vorbereitet wird.

Ich bin völlig einverstanden mit all dem, was der Generalissimus und
der Präsident dazu gesagt haben, daß die Zukunft nicht im Geiste der
Rache für erlittene Kränkungen entschieden werden darf. Ich habe mit
großer Genugtuung diese Erklärung von den Führern der großen Völker
gehört, die sie hier vertreten. Ich hege große Svmpathie gegenüber
Italien, und in diesem Geiste wird die Regierung Großbritanniens handeln.
lch_habe in bezug auf England das Wort „Reparationen“ gebraucht, aber
wir beanspruchen für uns natürlich keine Reparationen; wir hatten
Griechenland im Auge.

Truman.: Ich würde vorschlagen, daß die Frage Italien und die der;
anderen Länder den drei Außenministern überwiesen wird.

Sal

Churchill.: Ich bin einverstanden, daß die vorharairgnrjg.-. ,arbeiten
zur Ausarbeitung _des Friedensvertrages mit Italien dem Rat der Außen-
minister übergeben werden.

Stalin.: Welchem Rat?
Churchill.: Dem künftigen Rat der Außenminister. Ich hatte nur einen

Vorbehalt bezüglich der lnterimsmaßnahmen gemacht. Das kann auf den
-täglichen Sitzungen unserer Außenminister erörtert werden.

Stalin.: Ich_wurde vorschlagen, daß die Außenminister auch die Frage
der anderen Lander. die Komplicen Deutschlands waren, erörtern. Ich bitte
I'lfll'l'I"l_ Ül1Ulül'I1|l. nichts dagegen_einzuwenden_ (Allgemeine Heiterkeit.)
Ich bitte. daß die drei Außenminister neben der ltalienfrage auch die
Frage der anderen Lander erörtern.

Churchill.: Ich hatte nie Einwände. i[l-leiterkeit.)
Truman.: Ich bin ebenfalls einverstanden.
Gehen wir zur nächsten Frage über. Die nächste Frage ist der Bericht

des Premierministers über die Lage in Üsterreich und insbesondere in
Wien. '

Churchill.: Ich bedauere es sehr, daß ich im Verlauf der heutigen Dis-
keesıon mehrere M_ale nicht die Meinung der sowjetischen Delegation
teren konnte. Aber ich bin der Ansicht. daß die Lage in Üsterreich und in
Wien unbefriedigend ist. Es wurde die Einrichtung von Sektoren und Zonen
in Dsterreich vereinbert. Diese Sache zieht sich schon lange hir-._

_ V_or mehr als zwei Monaten bat ich darum. britischen Dffizieren die
Einreise nach Wien zu ermöglichen, um die Gebäude zu besichtigen die
wir brauchen werden. Flugplätze. Truppenunterkünfte_ Alles das war
vorher im Prinzip vereinbart. Unsere Üffiziere waren in Wien aber die
Ergebnisse ihres Besuchs konnten nicht zufriedenstellen, unsere Missionen
mußten die Stadt verlassen und unverrichteter Dinge zurückkehren Und
jetzt wird uns nicht nur der Zugang nach Wien verwehrt, sondern auch
der Einzug unserer Truppen in die Zone, auf die wir uns geeinigt haben

Seit der Befreiung Üsterreichs durch die sowjetischen Truppen sind
bereits drei bis vier Monate vergangen. Ich verstehe nicht warum bei
einer so einfachen Sache solche Schwierigkeiten bestehen, und dies,
nachdem uber diese Angelegenheit ein Abkommen geschlossen wurde.
Mir gehen unbefriedigende Berichte von Feldmarschall Alexander zu. Ich
meine. daß wir in Anbetracht des unterzeichneten Abkommens eine
solche Genehmigung erteilen sollten.

Gestern batman mich zu klären. ob eine russische:Delegation die in
englischer Hand befindlichen Schiffe besichtigen könnte. Auf diese Frage
habe ich gea_ntwortet:_ Aber auf der Basis der Gegenseitigkeit. Wenn
deutsche Schiffe, die in England liegen, von russischen Vertretern be-
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sichtigt werden können. so muß. wie mir scheint, der Zutritt in feindliche
Städte. die unter russischer Besatzung stehen. gewährt werden. Wir haben
unsere Truppen aus der russischen Besatzungszone irn Norden Deutsch-
lands abgezogen. die amerikanischen Truppen haben diese Zone eben-
falls geräumt; wir aber haben nicht das Recht. mit unseren Truppen in
unsere Zone in Österreich einzuziehen. _

Sra.Fín.' Es gibt ein Abkommen über die Zonen in Üsterreich. aber es
gibt kein Abkommen über die Zonen in Wien. 'verständlichenıveise er-
forderte es einige Zeit, um zu einem Abkommen zu kommen. Dieses Ab-
kommen ist jetzt erzielt worden. das war gestern. lvlan mußte sich über die
Zuteilung der Flugplätze einigen. Das erfordert ebenfalls Zeit. Auch dar-
über wurde ein Abkommen erzielt. Die Antwort der Franzosen ist erst
gestern eingetroffen. Jetzt wurde der Tag festgelegt, an dem lhre Truppen
in Wien einrücken und unsere Truppen abrücken sollen. Damit kann man
heute oder morgen beginnen.

Herr Churchill ist sehr aufgebracht. aber mit der Angelegenheit hat
es ein anderes Eewenden. l'v'lan kann nicht sagen: Man läßt uns nicht in
unsere Zone. {Heiterkeit} So kann man nicht sagen. Uns hat man einen
l'vlonat lang nicht in unsere Zone in Deutschland gelassen. Wir haben uns
nicht beschwert. wir wußten. wie kompliziert es ist. die Truppen ab-
zuziehen und alles für den Einmarsch der sowjetischen Truppen vor-
zubereiten. Die Sowjetregierung hat nicht die Absicht. das bestehende
Abkommen zu verletzen. Wenn die Frage der Lage in Üsterreich und
speziell in Wien nur darauf hinausläuft. dann ist sie bereits gelöst. lm
Ftaum Berlin wurde bedeutend vernünftiger gehandelt. und dort wurde
die Frage-schneller erledigt.

Feldmarschall Alexander handelt weniger umsichtig. und das war
ebenfalls einer der Faktoren, der die Angelegenheit verzögerte. Er verhält
sich so. als würden ihm die russischen Truppen unterstehen. 'Das hat die
Erledigung der Angelegenheit nur aufgehalten. Die englische und die
amerikanische militärische Führung in der Zone in Deutschland haben
sich nicht so verhalten. Gegenwärtig steht dem nichts mehr im Wege.
daß jede Armee in ihre Zone einrückt. sei es in Wien oder in der Steier-
mark. und zwar deshalb. weil nunmehr ein Abkommen erzielt wurde.

Churchr'l'f.' Ich bin sehr froh. daß die Angelegenheit schließlich bei-
gelegt ist und uns der Zugang in unsere Zone gestattet wird. Was Feld-
marschall Alexander betrifft. so gibt es meines Erachtens keinen Grund
zur klage. _

Srai'r`n.' Über Eisenhcwer gab es keine Klagen. über Montgomerv gab
es keine Klagen, aber über Alexander wird geklagt.

Churchflf.' Wir bitten sehr darum. uns diese Klagen vorzulegen.
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Stafín: Ich möchte nicht als Zeuge im 'verfahren gegen Alexander
gehört werden, ich habe kein Anklageplädover gehalten. {Heiterkeit}

Churchrilı'.' Ich fühle mich verpflichtet zu sagen, daß die Flegierung
Großbritanniens. da keine spezifischen Klagen gegen Alexander vor-
liegen. ihm weiterhin ihr volles *vertrauen schenkt. Wir werden alle von
ihm unternommenen Schritte unterstützen.

Sraı'r'n.' Ich persönlich habe keine Klagen, ich habe nur vorgetragen.
was mir die Dberbefehlshaber mitgeteilt haben. und dies als eine der
Ursachen für die verzögerung bei der Lösung der Frage angeführt. _

ChurchrilF.' An dieser Sache sind wir nicht allein interessiert. Auch die
amerikanischen ltommandeure sind daran interessiert.

i"'rr.rman: lch denke, daß in dieser Frage völlige Übereinstimmung er-
zielt wurde.

Die nächste Frage - über die Westgrenze Polens. Meines Erachtens
hat die sowjetische Delegation "~.l'orstellungen zu dieser Frage.

Stalin: Wenn meine Kollegen zur Erörterung dieser Frage nicht vor-
bereitet sind. so könnten wir vielleicht zur nächsten Frage übergehen und
diese F_rage morgen erörtern?

Truman: Es ist besser. sie morgen zu erörtern. Diese Frage wird die
erste auf der Tagesordnung der morgigen Sitzung sein.

Die nächste Frage - über die territoriale Treuhandschaft.
Sta.lr'n.' *vielleicht erörtern wir diese Frage auch morgen ?
i"ruman.' lch bin einverstanden. Unsere Tagesordnung ist erschöpft.

Morgen findet die Sitzung um fünf Uhr statt.

Fünfte Sitzung 21. .Juli 1945

Truman: Über die heutige Sitzung der Außenminister wird Herr Elvrnes
berichten.

Evrnes: Die Außenminister haben die Frage erörtert. wann die Ein-
berufung des Ftates der Außenminister erfolgt. und kamen überein, daß
der Flat bis spätestens 1. September konstituiert werden soll. Sie ver-
einbarten auch. daß an die Ftegierung Chinas und an die Provisorische
Ftegierung Frankreichs Telegramme zu senden sind mit der Einladung zur
Teilnahme an der Arbeit des Ftates. bevor die Bildung des Rates der
Üffentlichkeit bekanntgegeben wird. Auf Bitte der britischen Delegation
wurde die Redaktionskommission, die sich mit dieser Frage beschäftigt.
beauftragt. einige geringfügige Abänderungen am Textentwurf vor-
zunehmen.

Die nächste Frage - wirtschaftliche Grundsätze bezüglich Deutsch-

1' Potsdamer Abkommen QT
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lands. Da der Bericht des Ausschusses über diese Frage eben erst vor-
gelegt wurde und unsere Delegationen nicht die Möglichkeit hatten. ihn
gründlich zu studieren. kamen sie überein. die Erörterung dieser Frage
bis auf morgen zu vertagen.

Die nächste war die polnische Frage - über die Liduidierung der
Londoner Regierung und die Erfüllung der Erklärung von Jalta. Der 'vor-
sitzende des Ausschusses. der sich mit dieser Frage befaßt. erstattete im
hlamen des Ausschusses Bericht. Angesichts dessen. daß der Ausschuß
keine völlige Einigung eızielen konnte. wurden die Fragen. über die
Meinungsverschiedenheiten bestanden. eingehend von den Außen-
ministern erörtert. Die Minister einigten sich über einige dieser Punkte.
aber die folgenden Punkte werden den Regierungschefs zur endgültigen
Entscheidung übergeben.

lch denke. daß ihnen die zur Entscheidung vorgelegten Meinungs-
verschiedenheiten klarer werden. wenn Sie den Bericht des Ausschuß-
vorsitzenden vor sich haben. Folgende Fragen werden Ihnen zur Ent-
scheidung vorgelegt: aj der Punkt. der sich auf die Übergabe der Gut-
haben an die polnische Regierung und auf die Anerkennung der "~.i'er-
pflichtungen gegenüber den Regierungen Großbritanniensund der USA
seitens der polnischen Regierung bezieht; bj der Punkt. der sich auf die
Durchführung von Wahlen und auf die Pressefreiheit bezieht.

Über den ersten Punkt der Meinungsverschiedenheiten. die sich auf
die Übergabe der Guthaben an die polnische Regierung und die An-
erkennung der 'verpfiichtungen gegenüber der englischen und amerika-
nischen Regierung durch Polen bezogen. berichtete der Ausschuß-
vorsitzende das Folgende: Die britische Regierung und die Regierung der
USA haben bereits Maßnahmen getroffen. um die Übereignung pol-
nischen Eigentums an Dritte zu verhindern. jenes Eigentums. das sich auf
dem Territorium der USA und Großbritanniens befindet und unter der
ltontrolle ihrer Regierungen steht. unabhängig davon. welcher Art dieses
Eigentum auch sein mag. Sie sind bereit. unverzüglich Maßnahmen zur
Übergabe dieses Eigentums an die polnische nationale Regierung nach
den gesetzlichen lforschriften zu treffen. Und zu diesem Zweck sind sie
bereit. mit den entsprechenden lilertretern der Provisorischen Polnischen
Regierung die Art und Weise und die Termine der Übergabe dieses Eigen-
tums zu erörtern.

Die Formulierung dieses lvorschlages wurde Gegenstand von
Meinungsverschiedenheiten- Die Position der USA-Regierung besteht
darin. daß die Frage der Guthaben Gegenstand von 'verhandlungen
zwischen der Regierung des polnischen Staates und der USA-Regierung
sein soll. Gleichzeitig soll zwischen ihnen auch die Frage der Verpflich-

Elö

tungen der polnischen Regierung erörtert werden. Die Regierung der
USA ist überzeugt. daß die Provisorische Polnische Regierung nicht an
unserer Bereitschaft zweifelt. sämtliches Eigentum in ihre 'tferlügung zu
übergeben. das ihr nach den bei uns bestehenden Gesetzen gehört.

Deshalb schlagen wir vor. den Punkt. der diese Frage betrifft. folgen-
dermaßen zu formulieren: ..Die britische Regierung und die Regierung der
USA haben Maßnahmen zum Schutz der lnteressen der Provisorischen
Polnischen Regierung als der anerkannten Regierung des polnischen
Staates hinsichtlich des Eigentums getroffen. das dem polnischen Staat
gehört. in ihren Gebieten liegt und unter ihrer liiontrolle steht. unabhängig
davon. welcher Art dieses Eigentum auch sein mag. Wir haben weiterhin
Maßnahmen zur 'verhinderung einer Übereignung derartigen Eigentums
an Dritte getroffen. Der Provisorischen Polnischen Regierung werden
alle Möglichkeiten zurAnwendung der üblichen gesetzlichen Maßnahmen
geboten werden zur Herstellung eines beliebigen Eigentumsrechte des
polnischen Staates. das ihm ungesetzli_ch entzogen worden sein sollte.“

Werden wir diesen Punkt der Meinungsverschiedenheiten erörtern.
oder kann der Bericht fortgesetzt werden?

Stalin.: Hören wir zu nächst den Bericht an und gehen dann zur Er-
örterung über.

Bvrnes: llleine Meinungsverechieden heiten gab es über den folgend en
Punkt: ..Die drei Mächte sind darum besorgt. der Provisorischen Poi-
nischen Regierung in der Angelegenheit der Erleichterung der möglichst
baldigen Rückkehr aller Polen im Ausland nach Polen behilflich zu sein.
und zwar aller Polen im Ausland.die nach Polen zurückzukehren wünschen.
einschließlich der Mitglieder der polnischen bewaffneten Streitkräfte und
der polnischen l-landelsmarine. Sie erwarten. daß den in die Heimat
zurückkehrenden Polen die gleichen persönlichen und eigentums-
mäßigen Rechte zugebilligt werden wie allen übrigen polnischen
Bürgern.“

Meinungsverschiedenheiten gibt es über den folgenden Punkt: ..Die
drei Mächte nehmen zur líenntnis. daß die Provisorische Polnische
Regierung in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der lflrim-ltonferenz
der Abhaltung freier und unbehinderter Wahlen. die so bald wie möglich
auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts und der geheimen Ab-
stimmung durchgeführt werden sollen. zugestimmt hat. wobei alle
demokratischen und antinazistischen Parteien das Recht zur Teilnahme
und zur Aufstellung von itandidaten haben. Die drei Mächte geben der
ernsten Hoffnung Ausdruck. daß die Wahl so durchgeführt wird. daß aller
Weit klar wird: Alle demokratischen und antinazistischen llreise der
polnischen Üffentlichkeit hatten die Möglichkeit. frei ihre Ansichten zu
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äußern und damit unbeschränkt teilzunehmen an der Wiederherstellung
des politischen Lebens im Lande.

Des weiteren erwarten die drei Mächte. daß Vertreter der alliierten
Presse die volle Freiheit genießen werden. der Welt über die Entwicklung
der Ereignisse in Polen vor und während der Wahlen zu berichten."

Die Meinungsverschiedenheiten bestehen darin. daß die sowjetische
Delegation vorschiägt. die beiden letzten Sätze dieses Punktes zu
streichen. Herr Eden hat sich damit einverstanden erklärt. unter der
Bedingung. daß der Satz über den freien Zugang der Vertreter der alliierten
Presse nach Polen bleibt. '

Somit ist der erste Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten der
Punkt über die Übergabe der Guthaben ohne Erwähnung der Ver-
schuldung.

?'rr.vnan.' Mit Rücksicht auf unsere Gesetze ist es unmöglich. von den
Guthaben zu sprechen und kein Wort über die Verschuldung zu sagen.
Ich hatte mich auch gestern bereits dazu geäußert. Die Vereinigten
Staaten haben nicht die Absicht. sich eine derartige Belastung aufzu-
bürden. Wir können nicht die Verpflichtung übernehmen. der polnischen
Regierung alle Guthaben zu übergeben. ohne die Verpflichtungen zu er-
örtern. die sie ihrerseits übernimmt.

E.`nurcnn'?.- Wir sind einverstanden mit dem Vorschlag des Präsidenten.
wonach der polnischen Regierung die Guthaben nur unter der Bedingung
übergeben werden. daß gleichzeitig die Verpflichtungen erwähnt werden.
die die polnische Regierung übernimmt.

Bjrrnes: Unsere Fassung. die in der Hoffnung auf einen ltompromiß
vorgelegt wurde. spricht weder von Guthaben noch von Schulden. Wir
sagen. daß die britische Regierung und die Regierung der USA bereits
Maßnahmen getroffen haben zum Schutz der lnteressen der polnischen
Regierung hinsichtlich des Eigentums. das in ihren Gebieten liegt. welcher
Art dieses Eigentum auch sein mag. In dem Entwurf heißt es ebenfalls.
daß beide Regierungen bereits Maßnahmen zur Verhinderung einer Über-
eignung derartigen Eigentums an Dritte getroffen haben. Weiterhin wird
dort gesagt. daß der polnischen Regierung alle Möglichkeiten zur An-
wendung der üblichen gesetzlichen Maßnahmen geboten werden zur
Wiederherstellung eines beliebigen Eigentumsrechte. das ungesetzlich
entzogen worden sein sollte.

Cnurchr'i'f.' Hier ist weder von Guthaben noch von Verpflichtungen die
Rede.

5'vrnes.' Ich hatte bereits über die Moments gesprochen. die unser
Entwurf enthält. _ -

Churcnr'.l?.' Hier ist nichts gesagt über die Übertragung von Ver-
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pflichtungen gegenüber Großbritannien auf die Provisorische Polnische
Regierung.`und zwar die 12D Millionen Pfund Sterling. die wir der ehe-
maligen polnischen Regierung in London vorgeschossen haben. Mit
anderen Worten. wir befinden uns in der gleichen Lage wie Sie.

Bvrnes.* Wenn die sowjetische Regierung ebenfalls über Eigentum
verfügte. das der polnischen Regierung gehört. so könnte diese Frage auf
diplomatisc hem Wege gelöst werden. Meines Erachtens beste ht keine Not-
wendigkeit. öffentlich die Übergabe des der polnischen Regierung ge-
hörenden Eigentums zu erwähnen. das der Regierung Polens nach der
Anerkennung durch die Regierung der USA zu übergeben ist.

C.-fiurcnr'n'.' Ich fasse es also so auf. daß wir jetzt den Gedanken von den
Guthaben und den Verpflichtungen weglassen. Für uns ist diese Frage
natürlich wichtiger als für die USA. auf Grund dessen. daß wir der ehe-
maligen polnischen Regierung in London große Vorschüsse gewährt
haben.

Truman; Es gefällt mir .nicht. wenn hier vorgeschlagen wird. eine
öffentliche Erklärung über die Erfüllung dieser Verpflichtungen abzu-
geben.

Churcnr'i`i': Ich bin mit Ihnen einverstanden.
Srs.lr'n.' Gedenkt die britische Regierung die Vorschüsse. die sie zur

Erhaltung der polnischen Truppen gewährt hat. von Polen in vollem
Umfang zu rückz ufordern ?

Cburcnr??.* Nein- Das werden wir mit den Polen erörtern.
Stalin.: Wir haben bestimmte Mittel für die Regierung Sikorski und

auch für den Aufbau der Armee der provisorischen nationalen Regierung
verwendet. Wir sind aber der Ansicht. daß das polnische Volk diese
Schulden mit seinem Blute getilgt hat. Ich halte den ltompromißvorschlag
der amerikanischen Regierung für akzeptabel mit Ausnahme der Stelle.
wo es heißt. daß der Provisorischen Polnischen Regierung alle Möglich-
keiten zur Anwendung der üblichen gesetzlichen Maßnahmen geboten
werden. Ich schlage vor. statt dessen zu sagen: Der Provisorischen
Polnischen Regierung werden entsprechend den gesetzlichen Forde-
rungen alle Möglichkeiten geboten. Mit dieser Abänderung könnte man
den ltompromißvorschlag der amerikanischen Delegation annehmen.

t'.`.'hurcnr?.l.' Und wo ist da ein Unterschied?
Stalin." Der Unterschied besteht darin. daß die Verzögerung entfällt.

die es bei den ..üblichen gesetzlichen Maßnahmen” gibt. Wenn man sagt.
auf gesetzlicher Grundlage. wird es einfacher sein. Aber das ist letzten
Endes eine Kleinigkeit. man kann den Vorschlag der amerikanischen
Delegation auch in ihrer Formulierung akzeptieren.

Bvrnes.' Der nächste Punkt. über den es Meinungsverschiedenheiten
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gab. bezieht sich auf diese Formulierung: ..Die drei Mächte nehmen zur
Kenntnis. daß die Provisorische Polnische Regierung in Übereinstimmung
mit den Beschlüssen der Krim-Konferenz zugestimmt hat usw.
Gegen diese Formulierung hatte Herr Eden Einwände.

Eden.: lch schlage eine Kompromißformel vor. gegen die seitens der
sowjetischen Delegation Einwände erhoben wurden. und zwar: Von den
Worten ..die drei Mächte geben der ernsten Hoffnung Ausdruck“ bis zu
den Worten ..ihre Ansichten“ diese ganze Stelle zu streichen. aber den
letzten Satz über die Zulassung von Vertretern der alliierten Presse zu
belassen.

Stalin.: Es ist gut. daß Herr Eden den lnteressen und der Würde
Polens entgegengekommen ist. Das ist zu begrüßen. Und wenn er noch
einen weiteren Schritt in dieser Richtung tut. so werden wir meines Er-
achtens alle dem Vorschlag zustimmen können. {Heiterkeit} In den vor-
angehenden Zeilen heißt es. daß die polnische Regierung die Krim-
Erklärung zu erfüllen hat. Warum soll man diesen Gedanken noch einmal
wiederholen?

Ausländische Korrespondenten werden nach Polen kommen und
nicht zur polnischen Regierung. sie werden volle Freiheit genießen. es
wird von ihrer Seite keine Klagen über die polnische Regierung geben.
Wozu ist es nötig. das noch ein weiteres Mal zu wiederholen? Die Polen
werden sich dadurch gekränkt fühlen. sie werden darin einen Argwohn
sehen. als wollten sie keine Korrespondenten zulassen. Lassen wir doch
diesen Punkt enden mit den Worten „Alle demokratischen und anti-
nazistischen Parteien werden das Recht zur Teilnahme und zur Auf-
stellung von Kandidaten haben“. und das übrige streichen wir.

Churchill.: Das ist.kein Kompromiß. {Heiterkeit}
Stalin.: Das ist ein Kompromiß hinsichtlich der polnischen Regierung.

{Heiterkeit}
Churchill.: Und ich hatte eher daran gedacht. diese Formulierung zu

verstärken als sie abzuschwächen.
Stalin.: Wozu soll man das tun?
Truman.: Wir interessieren uns sehr für die Frage der 'Wahlen in Polen.

weil es bei uns sechs Millionen Bürger polnischer Abstammung gibt.
Wenn die Wahlen in Polen in voller Freiheit durchgeführt werden und
unsere Korrespondenten völlig frei ihre Informationen über die Durch-
führung und die Ergebnisse der Wahlen mitteilen können. .so wird dies
für mich als Präsident sehr wichtig sein. Ich meine. daß die polnische
Regierung. wenn sie von vornherein weiß. daß die drei Mächte seitens der
polnischen Regierung die Durchführung freier Wahlen und freien Zugang
für die Vertreter der Presse der alliierten Länder erwarten. die in den
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Beschlüssen der Krim-Konferenz enthaltenen Verpflichtungen äußerst
sorgfältig erfüllen wird.

Stalin.: Ich gedenkt: - sehen Sie. Herr Eden. ich bin zu einem Kompro-
miß bereit - folgenden Vorschlag einzubringen: nach den Worten ..Auf-
stellung von Kandidaten” ein Komma zu setzen und weiter zu sagen. ..und
die Vertreter der alliierten Presse werden volle Freiheit genießen. der Welt
über den Verlauf und die Ergebnisse der Wahlen zu berichten".

Truman.: Das sagt mir zu.
Churchill.: Eine Rolle spielen hier die Worte „nehmen zur Kenntnis“

zu Beginn des Absatzes. lch bin ebenfalls einverstanden.
Bjrrnes.: Die nächste Frage - über die Erfüllung des Abkommens von

Jalta über das befreite Europa und die Vasallenländer. Die Delegation der
USA hat zwei Dokumente zu dieser Frage vorgelegt. aber auf der Sitzung
der Außenminister wurde beschlossen. die Erörterung zu vertagen. um
die Dokumente studieren zu können. Die Außenminister kamen überein,
diese Dokumente der Redaktionskommission zu übergeben. Es ent-
standenjedoch Meinungsverschiedenheiten darüber. ob sich die Kommis-
sion mit jedem Dokument einzeln befassen oder beide als ein Dokument
werten soll. Die sowjetische Delegation sprach sich für ein einheitliches
Dokument aus. die amerikanische Delegation hingegen für zwei selb-
ständige Dokumente. Sie einigten sich. angesichts dessen. daß die Frage
der Politik gegenüber Italien und den anderen Vasallen von den Re-
gierungschefs an die Außenminister übeniviesen wurde. die Regieru ngs-
chefs zu bitten. auf der heutigen Sitzung die Frage zu entscheiden. welche
Weisung der Redaktionskommission zu geben ist: ein einheitliches Doku-
ment über alle diese Länder vorzubereiten oder zwei Dokumente. aus-
gehend von den amerikanischen Entwürfen.

Truman.: Auf der ersten Sitzung hat die amerikanische Delegation
zwei Dokumente vorgelegt: das erste über die Politik gegenüber Italien
{diese Frage wurde gestern und vorgestern lange erörtert] und das zweite
Dokument über die Außenpolitik gegenüber Rumänien. Bulgarien.
Ungarn und Finnla nd. Wir denken. daß man diese beiden Fragen gesondert
behandeln muß. da Italien das erste Land war. daskapituliert und dann
am Krieg gegen Deutschland teilgenommen hat. Außerdem bestehen
zwischen der Regierung der USA und italien diplomatische Beziehungen;
die Regierung der USA unterhält keine solche Beziehungen mit den
Regierungen der genannten Länder. Doch das bedeutet nicht. daß wir der
Meinung sind. die Frage Italien müßte früher als die Frage dieser Länder
gelöst werden. Ich wiederhole. wir sind der An sicht. daß es notwendig ist.
diese beiden Fragen gesondert zu behandeln.

Stalin: ich habe eine Abänderung zu den Vorschlägen der Ameri-
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kaner zur Frage der Politik gegenüber Rumänien. Bulgarien. Ungarn und
Finnland. lm Prinzip hebe ich keine Einwände gegen diese Vorschläge.
aber zum zweiten Punkt möchte ich eine Ergänzung einbringen. lm
zweiten Punkt heißt es: ..Die drei Regierungen erklären" das und das und
das. und danach schlage ich vor. die Worte hinzuzusetzen: ..Und im
gegenwärtigen Augenblick erklären sie. daß sie die Wiederaufnahme der
diplomatischen Beziehungen mit ihnen für möglich halten."

Truman.: Ich kann mich damit nicht einverstanden erklären.
Stalin.: Dann wird man die Erörterung beider Entwürfe - sowohl über

italien als auch über diese Länder- vertagen müssen.
Truman: Wir sind nicht bereit. mit den Regierungen dieser Länder

diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Außerdem befanden wir uns
niemals im Kriegszustand mit Finnland. Doch. wie ich bereits gesagt habe.
wenn die Regierungen dieser Länder auf der Grundlage freier Wahlen
umgebildet wurden. sind wir bereit. mit ihnen diplomatische Beziehungen
herzustellen.

Stalin.: ich kann ohne die von mir vorgeschlagene Ergänzung nicht
zustimmen.

Churchill: Die Zeit geht dahin; wir sitzen hier bereits eine Woche. und
wir stellen eine große Zahl von Fragen zurück. :

Die Position der britischen Regierung ist in dieser Frage die gleiche
wie die der USA.

Bvrnes: Die folgende Frage - über die Tagesordnung der heutigen
Sitzung der Regierungschefs. Wir sind übereingekommen. daß die Außen-
minister den Regierungschefs empfehlen werden. die beiden erwähnten
Fragen auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung zu setzen. die den
Außenministern von den Regierungschefs vorher übergeben worden
waren und zu denen die Außenminister weitere Weisungen erhalten
möchten. sowie drei Fragen. die auf der Tagesordnung der gestrigen
Sitzung der Regierungschefs unerledigt blieben. Es wird also die folgende
Tagesordnung für die heutige Sitzung vorgeschlagen:

1. Die polnische Frage - die Liguidierung der Londoner Regierung
und die Erfüllung des Abkommens von Jalta.

2. Die Frage. ob die Redaktionskommission bei der Ausarbeitung der
Frage über die Politik gegenüber italien und den anderen Vasallen eine
gesonderte Empfehlung für Italien oder eine einheitliche Empfehlung für
alle Länder. von denen hier die Rede ist. vorbereiten soll.

: 3. Die polnische Westgrenze. Die sowjetische Delegation hat gestern
ein Dokument zu dieser Frage vorgelegt.

4. Treuhandschaft. Die sowjetische Delegation hat gestern auch zu
dieser Frage ein Dokument vorgelegt.
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5. Türkei. Man nimmt an. daß die brit's h D l '
hat. zu dieser Frage mündlich eine Stellunlgšaâmee Eåıfiicfiiägtlâ: wunåch

i'_:›_r_i;_.f__i2›:_1._=:§›:_i'_i.: Gestatten Sie mir. eine Erklärung zur Westgrenze Polens.
abzugeben. ln dem Abkommen von Jalta wurde fest el t d ß
Territorium Deutschlands von den Truppen der vier fig" ig: E daa
britannien. UdSSR. USA und Frankreich - besetzt wird an tg _ EWE'
ihre BPEHEU lllílfizone erhält: Die Frage der Grenzen Pole: wm :nen fade
Konferenz berührt. aber in dem Beschluß hieß es daß E auf dig?
gültig auf der Friedenskonferenz entschieden werden 5g|| E3? :S-,El
unserer er 51 ~ . __'E' E" l 1Ul'lfšlElI"† haben wir beschlossen. bei der Erorterung der
künfti en Grenzen D .31 -e-|¬__--.-
Dezember 1232 auszugehen. H 5 man den Er%níEEÜ:::D39ut$Ü~l§-E535 1-IIL

Wir haben uns B - ._ __ _ _______ ere esatzungszonen u_nd die Grenzen dieser Zonen
E: lle flgt ir haben unsere Truppen in diese Zonen zurückgezogen gg

t .F ' ' - . IEl Gil war Aber jetzt h lich eine weıtere Re ıerun
Elflë %«'=iI.lz±1rIg§zone erhalten und das eschahir ohμtt T`"ág`-”"g šllfg

lf- F F *P -- i E rie uns zu konsul-llfifßfl- Wenn man der`lfiei" 4*“ ""' 1 Jfillachten gehorensoll denen eine eigene Besatzu : :ItT. __ ¬ ¬. -*___ _ _ flfläzpne zugewiesen wird " ' :Znm' .. . __ __ _ _ __ _ _ _._hatte man sicharu er ru er verstandı enm š"' T* Ü "S
Lösung der Frage zuzugtimm:n5íln_F$m fur uns schwierig' einer sülühen_ E . ti es zu dieser Frage keinerlei Konsul-tationen mit - _und ___________________ ___;'_:'f___åš%_lT__l?â__"__2-El_____lE¦_l'_____i_.':›__n__Pol_en fëeundschaftlıch gesonnen

__ _ e ısc en e ie " ' „
Qfflflëe moglicheiweise uneingeschränkt zustimmeäi :_-ihr: iëgemäifihligilsäs
"hihi letzt tun da es dafür einen anderen '. ' ÜI1 :Friedenskonferenz. '"* ""' '¬':: -"glšlzıen Wird' und EWE" dm
° __ _

Sta in n den Beschlüssen der Krim-Konfere h' |3.
Ansicht der drei R ` : nz IE ES' nach derEf1lElUflQschefs soll die Dstgrenze Polens entlang der
Curzonlinie verlaufen womit also die» Dstgrenze Polens f dfestgelegt __________________ _W____ _______ _____________________ __E___ __ ___ au er Konferenz

9 f-E..__„etri___±L_go__l_'_üeß es in der; Be-etihi: a 'ztgrmp-|-f:-z : . . it..Liëâfil- eLK Eiß o en einen betrachtlichenfiebıetszuwaehsTr†r¬T ti a ¬-: ¬- *-i. - --- . ._ - 2;:_u tEâ h__l_e__ß di._i___;t weiter: Sie. das heißt
. f a ie einung der neuen pol-

"'5ÜhE" Flfifllfilufišl der Nationalen Einheit "bl d :Geh. ts __ _ _ u er_ en Umfang_ dieses
___|__'E__ Eäwäü 555 IU Elfiflebener Zeit ínzu holen ist und daß mg ggg-

El Q BB egung der West___.„__E___..._..__ grenze P lena bj; ”"“¬~|;_:_:'¬f--~.zuruaittuzıewrafj-:g:f_ :-- -- L 2'" 'T'.f¶.'ffl_E_"_ff:.__'†`1*{l___:?-*_'ft_f'3___
"fiumanr I h h .

nicht berechtigt šotlândäínâuågsfiıf Uerstandünl äb"'Ef¬H|Lı?aE¶ı'*und: sind
ri.: Di I : - . _E pn "mühe Re'9'PlUl"E| der Nationalen Einheit hat bereitsihre Ansicht "be ` -~ . . _b__________________ L' l dm' Wfiälärenze geäußert. ihre Ansicht ist uns in allem
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Truman.: Über diese Westgrenze hat es bislang keine offizielle E_r-
klärung gegeben. '

Stalin: lch spreche von der Ansicht der polnischen Regierung- Sie ist
uns allen bekannt. Wir können uns jetzt über die Westgrenze Polens
einigen. und auf der Friedenskonferenz soll die Westgrenze endgültig
sanktioniert werden.

Truman.: Herr Bvrnes hat die Erklärung der polnischen Regierung erst
heute empfangen. Wir konnten uns damit noch nicht entsprechend ver-
traut machen.

Stalin.: Unser Vorschlag läuft darauf hinaus. daß wir unsere Meinung
zum Wu nsch der polnischen Regieru ng. eine solche Westgre nze zu habe n.
äußern. Dh wir unsere Meinung heute oder morgen äußern. das ist völlig
belanglos.

Was die Frage betrifft. daß wir den Polen eine Besatzungszone ein-
geräumt haben ohne Einverständnis der verbündeten Regierungen. so
ist diese Frage nicht exakt gestellt. Die amerikanische Regierung und die
britische Regierung haben uns in ihren Noten wiederholt vorgeschlagen.
keine polnische Verwaltung in den Westgebieten zuzulassen. solange die
Frage der Westgrenze Polens nicht endgültig entschieden ist. Das konnten
wir nicht tun. da die deutsche Bevölkerung hinter den zurückweichendeg
deutschen Truppen nach Eiem"llii'esfeí:i ä`E`zög.lD'ie polfififie Bevölkerung
 ToTwaT&. "r`íäclT dem WesIfen."i.ifid'ufis 
 lrland§in de as die¬lAr_rr'i'ee_beset;zte. _eig_e_örtl_ic_h_e__
 rlmelel1tat'ıTi nicht glei-ifhzšlig eine Verwaltung im
`l3l¬ifi¶l'àTrd aufbauen. kämpfen und das Territorium vom Feind säubern.
Das ist sie nicht gewohnt. Deshalb haben wir die Polen__l3e_r_e_iggelassen.

in diesem Sinne antwofieteriwíitdalmals unsqeren amerikanischen und
englischen Freunden. Wir waren dazu um so mehr bereit. als wir wußten.
daß Polen einen Gebietszuwachs westlich von seiner früheren Grenze
erhält. ich weiß nicht. was es unserer gemeinsamen Sache schaden kann.
wen die Polen ihre Venivaltun indem Gebiet einrichten. das ohnehin bei
Polen verbleiben soll. Ich bin am Ende.

Ir'i:ürn'a'lt”'. Ich habe keine Einwande gegen die hier eäußerte Meinun
über_¶ä`lZünfti e Gren'ze Po'lens. Aber wir haEen uns geeinigt. daß sich
alle ieile Deutschlands unter der Leitung der vier Mächte befinden
sollen. Und es wird sehr schwer sein. zu einer gerechten Lösung der
Reparati land¶n

_ iner M cht besetzt sind. die nicht zu den vier_Mä__clgei:j__;_zäl3_lt;_
' Stalin.: HaEen'Sie etw'a Angst wegen der Repärationen? Wir können
auf die Reparationen aus diesen Gebieten verzichten. bitte sehr.

Truman.: Wir haben nicht die Absicht. sie zu bekommen.

ice _ 1.3
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Stalin.: Was diese 'Westgebiete betrifft. so gibt es darüber keinen
Beschluß. die Frage bleibt offen. Es wurde nur versprochen. die Grenzen
Polengna_ch dem Westen und Norggn ;_.±||_j3;._-|„j¦j`j_-,Ti-„1,.=_,',~,_' *T* t :*"""'""*
'_'fChui:chill.:`lcl5i hätteullfiefüber denbiilëlauf dei Westgrenze Polens zu
sagen. aber. soweit ich verstanden habe. ist dazu jetzt rio.-;.h nicht die :git

Truman: Die Festlegung der kü nfti en Grenze n__i_¶ Sac__l_i_e j:l_e_i_:__fr_iedgg5_-__: 'šl
kgnferggz. "`*'"::-: - e :-

Stalin.: Es ist sehr schwer. die deutsche Verwaltung im westlichen
Streifen wiederherzustellen - alle sind geflohen.

¬F?'i:urnan.: 'SolTte?dT`e' soiäi`jeflscI:ie` Regierung Flılfe bei 'der Wiedä
herstellung der deutschen Verwaltung in diesen Gebieten wünschen so
 geerörtert werden. __ __ _ _ _ _ J,/l

Stalin: Uns`er?Kofi¬äpfi`ön. di_?e4Kb"FizeApfion der Russen bei der Eih-
_F na hme von gegnerisch em Territorium im Kriege. besteht in folgendem: Die

Armee kämpft. sie geht vorwärts und sorgt sich nur darum. die Schlacht
g zu gewinnen. Doch damit die Armee vorrüclren kann. braucht sie ein
J ruhiges Hinterland. Sie kann nicht mit dem Feind gleichzeitig an der

Front und im Hinterland kämpferf. Die Armee kämpft gut. wenn das
l Hinterland ruhig ist. wenn das Hinterland mit ihr svmpathisiert und

sie unterstützt. Stellen Sie sich die Situation vor. daß die deutsche
Bevölkerung entweder ihren zurückweichenden Truppen fluchtartig folgt
oder unseren Truppen in den Rücken schießt. Und die polnische Be-
völkerung folgt unseren Truppen auf dem Fuße. Bei einer solchen Lage
ist es ganz natürlich. daß die Armee bestrebt ist. im Hinterland eine Ver-
v¬_i_altung zu haben. die mit ihr svmpathisiert und sie unterstützt. Das ist
a es.

Truman: Das verstehe ich und teile Ihre Gefühle.
Stalin.: Es gibt keinen anderen Ausweg. Das bedeutet natürlich nicht.

daß_ıch selbst die Grenzen festlege. Wenn Sie die von der polnischen
Regierung vorgeschlagene Linie nicht billigen. so bleibt die Frage offen.
Das ist alles.

Churchill.: Aber kann man die Frage ohne Entscheidung lassen?
Stalin: irgendwann wird man sie efiche_i_de¬ı_:i___müssen,_
ceait=iirii.- Es asia naeh sie Frage ae Lieiefunaerí bis Frege der

Lebensmıttellieferungen ist eine sehr wichtige Frage. weil dies die
wichtigsten Gebiete für die Lebensmittelversorgung der deutschen Be-
voikerung sind.

Stalin.: Aber wer wird dort arbeiten. Getreide produzieren? Außer den
Polen ist niemand da zum Arbeiten.

Truman: Wir konnen eine Einigung erzielen. Ich denke. daß der
Kern der Frage. die vor uns steht und uns bewegt. darin liegt. welche
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Verwaltung es in diesen Gebieten geben wird. Uns interessiert auch
die Frage. ob diese Gebiete während der Besatzungszeit ein Teil Deutsch-
lands oder Polens sein werden. Das Problem besteht in folgendem:
Wir haben eine Besatzungszone. die Franzosen haben eine Besatzungs-
zone. eine Besatzungszone hat auch England und die Sowjetunion. Ich
möchte wissen. ob die Gebiete. von_i:_l_egen jetzt die Rede ist. zur sowjeti-__
schen Besatzun h denke. daß ivir zugegebener Zeit
 enGrenzen Polens erzielen können. aber
jetzt interessiert _r_njch_die Frage dieser Gebiete für die Zeit der Besetzung.

Stalin.: Auf dem Papier shift” es zurZ¶i §Che Ge_bii%liTe;1fi'
Wirklichkeit. de facto. sind es polnische Gebiete. Ü M”

Truman.: W`asTst`n':ütE`¬äF_ífilicTi`¬s7n Fßeiiölkerhng geschehen? Sie zählt
dort allem Anschein nach an die drei Millionen.

Stalin:  ung___iet__w3ggegangen.
Churchill.: Wenn das so ist. so werdehsiešicli folglich in den Gebieten

ernähre n. in die sie gegangen sind. wenn diese Gebiete. die von Deutschen
verlassen wurden. Deutschland nicht übergeben und Deutschland nicht
zur Verfügung stehen werden. Ich sehe das so. daß nach dem Plan der
polnischen Regierung. der. soweit ich verstanden habe. von der sowjeti-
schen Regierung unterstützt wird. eíigej der ljl__L_i_t;jli§cbeD_eutschla ndš

t
' Was ie Bevölkerung betrifft. so stellt es sich heraus. daß drei oder
vier Millionen Polen aus dem Dsten in die Westgebiete umgesiedelt
werden. Die Vorkriegsbevölkerung Deutschlands betrug in diesen
Gebieten nach russischen Angaben achtundeinviertel Millionen. das heißt.
daß außer den ernsten Schwierigkeiten. die mit der Umsiedlung einer so
großen Zahl von Menschen verbunden sind. eine unvergleichlich große
Last den anderen Teilen Deutschlands aufgebürdet und das Lebens-
mittelprohlem dennoch nicht gelöst wird.

Truman.: Wenn Frankreich Lust bekommt. das Saargebiet und das
Ruhrgebiet zu erhalten. und wenn wir Frankreich das Saargebiet und das
Ruhrgebiet geben. was bleibt dann noch von Deutschland?

Stalin.: Darüber giht es keinen Beschluß. Aber bezüglich der West-
grenze Polens gibt es einen Beschluß - den Beschluß. daß Polen einen
Gebietszuwachs im hlorden und im Westen erhalten soll.

Churchill.: iiloch eine Bemerkung zur Erklärung von Generalissimus
Stalin. daß alle Deutschen diese Gebiete verlassen hätten. Es gibt andere
Meldungen. die besagen. daß dort immerhin 2 bis 2.5 Millionen Deutsche
geblieben sind. Natürlich müßte man diese Zahl prüfen.

Stalin.: Natürlich. man muß überprüfen. Wir haben die Frage der
Grenze erörtert und sind jetzt bei der Frage der Lebensmittelversorgung
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Deutschlands angelangt. Wenn Sie diese Frage erörtern meenfen eine
ich habe keine Einwände. ' '

Churchill.: Es ist richtig. daß die Grenze zur Verhandlung stand und wir
jetzt zur Frage der Lebensmittelversorgung Deutschlands übergegangen
sind. Aber ich habe dies nur erwähnt. weil die Grenzfrage uns große
Schwierigkeiten beider Lösung einiger anderer Fragen bereiten wird

5fa'?l""~` lfih fillfflmfi: EU. daß es gewisse Schwierigkeiten mit der Ver-
sorgung Deutschlands gıbt. aber die Hauptschuldigen an diesen
Schwierigkeiten sind die Deutschen selbst. Der Krieg hat dazu geführt
i_._l__a___l§_'i__:or_i_ tšen šchtliilillionen Deutschen fast niemand dort verblieben ist.

_ E 'E Telllfl. es hatte Süüüüü Einwohner. und als wir in Sreirin
eınzogen. waren nur BÜDÜ ubrıggeblıe|;.en_

 ußeg haben sich |-._E__;__j1E_.„_ ger gm|._._______ _ _ __ _ die Deutschen so ver ¦ :'
Teil ist nach dem `Westen abgezogen. in das Hinterland der eigJemTi†¬ |
Truppen.  @hie;5engsuere zu een Hessen
g n n s wir di §1 † -PS3 Q? › e one erreic ten. die als Gebietezlovvalelnelfüflipejgj-,
b st ` ' - . _e ımmt ist. war kein Deutscher mehr da. nur die Polen sind geblieben.
So lagen die Dinge.

In der Zone zwischen Üder und Weichsel haben die Deutschen ihre
Ffllfilflf Vfillefieefl. die Felder werden von den Polen bestellt und abge

ii r. ' ~ - `ügteisüfiwn Wigš" líillf" heeft tele ile'-.Aeiisehefl fl±=_=ıeieef=. . ' --*:tv*. _ as ist die Situation. wie sie sich in diesen Gebieten
entwickelt hat.
______ {:i_'_?1__tt__i_'t ______¦=ir_h____i:iocl_ı_te noch einmal wiederholen. Meines Erachtens
_________:_ _________ er_: __en esatzungszonen eınzuraumen. uber die ein Be-
F_____________ hehegâ _':_ ""'“f'*?__"de mllih l""3l1l_flH'ElltElEl1. d_aß die Frage der Grenzen

_ H __H Wir . aber ich meine. daß wir diese Frage hier nie;-n
entscheiden konnen.

ch”fchm:' wir haben Efläfifilimmt. daß Polen auf Kosten DeutschI d f" ' :: : - - `_*'=_:_l_'__äfi__ l~:_l____fi_l_Tä '?_':__b_:_'E:l. d_as es ostlich der Curzonlinıe verloren hat. ent-
__ .__ A _: mehr sites im peere__g_j__1_._ Ich bin nicht der Ansicht. daß dies zum ohle Europas gfıešchilehtl

d -- _ _ _ _ _ 1

VU" B" fıllllfifififl QHFIE schweigen. Wenn drei oder vier Millionen
Pol_en ostlich der Curzonlrnie umgesiedelt werden. so könnten zwei oder
drei Millionen Deutsche im Westen umgesiedelt werden um für die
P I - - ' . .oen Platz zu_ schaffen. Aher_dıe Umsiedlung von acht Millionen
Menschen. das ist eine Sache. die ich nicht unterstützen kann. Die Ent-
schädigung soll dem Verlust entsprechen. Anders wäre es aRl'r¬Ffı"r
"oenses T“ :":¬`“': ~ _. .fl' Hill- W211" die Üeviäehen. wie Generalissimus Stalin
gesagt hat. die Gebiete östlich und westlich derüder verlassen haben
so sollte man auf sie einwirken. wieder dorthin zurückzukehren. I

1ÜS
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Jedenfalls sind die Pölen nicht berechtigt, eine kataströphale Lage in
der Lebensmittelversörgüng der deutschen Bevölkerung zu schaffen. lch
möchte diesen Gesichtspunkt nöch einmal unterstreichen. Ich möchte,
daß der Generalissimus unseren Schwierigkeiten ebensbviel verständnis
entgegenbringt wie. sö höffe ich, wir den seinen.

Wir wünschen nicht, daß eine zahlenmäßig gewaltige deutsche
Bevölkerung öhne iede Nahrüngsmittelöüellen uns überlassen bleibt.
Nehmen wir _beis|:iielsweise die gewaltige Bevölkerung im Ruhrgebiet,
im líöhlenrevier. Diese Bevölkerung befindet sich in der englischen
Besatzüngszöne. Wenn für sie nicht hinreichend Lebensmittel bereit-
gestellt werden, sö entsteht in unserer eigenen Eöne eine Lage wie in den
deutschen lflönzentratiönslagern.

Sra.ı'r'n: Derınöch, Deutschland ist öhne Getreideirnpörte nicht aüs-
gekömmen und wird nicht auskömmen.

Churchr`i'f.' Ja. natürlich, es wird aber nicht die Möglichkeit haben.
sich zu ernähren, wenn man ihm die Üstgebiete wegnimmt.

Stalin: Söllen sie vön den Pölen Getreide kaufen.
i_;§`i'riircfli'i'if.' Wir sincl_n_ichtgder_iflinsii_;ht, daß dieses Gebiet pölnisches

Gebiet ist. .
Sta.ün.' Dört leben Pölen. Sie haben die Felder bestellt. Wir können

nicht vön den Pölen fördern. daß sie die Felder bestellen und das Getreide
an die Deutschen abgeben.

Churchill.' ikußerdem müß ich darauf hinweisen, daß die Bedingungen
in den vön den Pölen besetzten Gebieten überhaupt sehr merkwürdig sind.
Man teilt mir beispielsweise mit, daß die Pölen schlesische Iíöhle an
Schweden verkaufen. Sie tün dies zur gleichen Zeit. wö wir in England
unter spürbarem lilöhlenmangel leiden und überdies der kälteste und
härteste Winter öhne Brennstöff bevörmeht. Wir gehen vön dem all-
gemeinen Prinzip aus, daß die Lebensmittel- und Brennstöffversörgung
Deutschlands in deflgßrenzeri vön 193? nach der Bevölkerungszahl er-
fölgeif söllfunabhängig davöfn] infwelöher Eöne sich die Lebensmittel
und die Höhle befinden.

Sra.fr'n: iliber wer wird diese lilöhle fördern? Die Deutschen fördern
nicht, die Pölen fördern, sie arbeiten.

Chöre.-'flö'.' iiber sie arbeiten in_ Schlesien;
Eralinr .i1'ib_er dört_ sind alle lllerrenl eflöhen._
Chöre il' : ie sind weggegangen, weil ı amcfhandlungen sie auf-

geschreckt haben, aber da der lírieg beendet ist. könnten sie zurück-
kehren. `"""` '_ F" J” ii"*"""§fÃfi`n.' Sie wöllen gngicht,_Pund _die_ Pöglen_sehe¶†as_gr'_ıgicht gern_.'__ I
 lÃ1 víar gestern tief befüfiñrfifbn dem WörfHe§Generalissi

| 11Ü
ll

1-- -- ___

muß. H|S er de'-fen sprach. daß es nicht am Platze wäre sich bei der E
handlung der Fröbleme der Gegenwart und der Eukuhft vön Gefühle-
der Flache leiten zü lassen. Ich meine deshalb daß meine heuti en GE“
denken bei ihm lilerständnis finden müßten, da es ungerecht wäregeine :ri
gewaltige Zahl Deutscher zü uns zu schick "h rl " I
venaiı für sich hauen. En! “fa re" me ME" 3"“

S if' : ~I rain lch spreche vön den Unternehmern. die aus dem líöhlen-
revıer geflöhen sind. Wir selbst kaufen jetzt Höhle bei den Pclen weli gg
ml UNS In einigen Gebreten. beıspıelsweıse im Baltikum, an lighia

angeh.
Tflflflflíb' Üffensichtlich ist es eine völlendete Tatsache daß man

Pölen einen beträchtlichen Teil Deutschlands zur Besetztrnglübergeben
h t. W ' - _ .
aân üâ.: iñlıiltašiílnknfıfh bm Hepamtlünflemnahme-? Sem be' “'15 '"Jahr E5 Millionen T G ek öch dessenungeachtet liefern wir in diesem

. önnen _ öhle nach Euröpa. Ich meine, daß. r±ja5gr'|'gi1
å:Uäfg::2tiIilânund namentlich das lllöhlenrevier sövvöhl im Hinblick auf

als bei Deutschínâ~íe?b1ll:bern1z:|E:gffı}chEl:n gta |L:ben§mmE|vEmÜrgung
- ' Ü m flü|1 ___B_eı:b±_l:ıab_e. E ` ' .¶-E.--tja? . Ü-f 5"Üh ffllfififfifi T&lLÜ.E.l.llfiü|1|ElIjid.e zu nehmen. Wirerörtern letzt die Frage der künftigen Grenzen Pölens Aber ich rn `

daß wir diese Frage nicht hier entscheiden können *sie müß aüfeıger
Friedenskönferenz entschieden werden. r Er

St I' : ' -~ .. 3 m wer Wlrd daft fiqhıe fürqern? Um' den Hufläfifli fehlen in den
Eläflflfifl Betrieben rlütiertskrafte. Bei den Deutschen sind alle Arbeiter Eur
.flt _ ' . . _dièmâfleöäfiiílgåâfl Eng: lâeetåbelspröpaganda hatqıhr Eırel erreıchr_ E5 i;,|Ei|;.1;
A _ . e er ıe_ gesamte Prödüktrön einzustellen öder die

ngelegenheıt den Pclen zu übergeben. Einen anderen rliüsweg gibr ga
mc t was dm Fühl? betrifft' 5° muß 'Üh åfiêlfifl. daß dıe Pclen in den
alte" Grenze" 9'" fllêlflflee. Sehr reiches líöhlenrevier besaßen Diesemlíöhlenrevier wurde das llíöhkenrevier Schlesien angeschlössen I flag den
D t h " - - -- . _'Peli'-1 53 '-*ifl gehört hat. Dört arbeiten Pclen. Wir können nicht die vön den
ö en ge örderte liöhle nehmen.

ÜfiUfi'l1'li'1'i'.' In den Gruben in Schlesien arbeiten wenn ieh i-gigi-.1 ggf
Et h r I F - - _ I ' Il . _

zum arbeiten night agb öväetregıerüng in der sövvietıschen Besatzüngg-
Püıen “_ ht f E' Fl Dfllfllfiflhfifl Regierung in einer Zöne, die

Sr Ilü DIW Besetzung übergeben würde,
ain: ' ~ - _ .deten St 35 Wflfdfi *"59 E_›'_Se mt die Beziehungen zwıs chen zwei befreun-aaten stören. Darüber hinaus bitte ich Herrn Churchill zu be

denk . d ß ~ -- . , `_el'i e den `Dei._ı_tschen selbst rfltrbertskrafte fehlen. Die mgifirgn
Betriebe. aüf die wir wahrend des lrörmarsches stießen wurden vö. n aus-
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ländischen Arbeitern bedient, vön ltalienern. Bulgaren. Freflíüäfišh Flflfiíflfif
Ukrainern und anderen. Das waren alles Arbeiter, die vön de_n eütsc___en
zwangsweise aus ihrer Heimat weggetrieben wurden. _Als_die rueeiäü _efl
Truppen in diese Gebiete kamen, werteten das die ausländischen Arbeiter
als Befreiung und führen nach Hause. Wö sind die deutschen Arbeiter?
Sie wurden zum größten Teil zur__ deutschen Armee eingezögen _und
während des ltrieges entweder getötet öder gefangengenömmen._ _

Es entstand eine Situatiön, wö clie größe deutsche lnöustrie mrt einer
geringen Zahl deutsch er Arbeiter und zahlrelc hen ausla ndisch en Arbeitern
funktiönierte. Als diese ausländischen Arbeiter befreit wurden, gingen sie
weg, und die Betriebe standen öhne Arbeiter da. Jetzt ist_di_e Lage sö,
daß man diese Betriebe entweder schließen öder der einheimischen Be-
völkerung. das heißt den Fölen, die Mögliehltell Qßbliffi lT"~'ß› düll _3'~'

rt i n e hat sicharbeiten. lvlan kann die Pölen letzt nicht ve re'be- S -- ' a a s n ia an. -spontan sg entwickelt. Dafür kann man nıeman err_i_ _ıe c ü ge
Ãlrtfee: lch möchte einige Wörte zur gfiflflflwfifilflefi 5'tU3†'Ü"_ “Um

Standpunkt der Besatzungsmächte in Deutschland sagen. Wenn wir vön
der Frage der endgültigen Grenze zwischen Pclen und Deutschland ab-
sehen, sö sehen wir vör uns ein Land, in dem Ghaös heriâehl und 'Ill-15
früher eine wirtschaftliche Einheit darstellte. Wir haben ein Land vör uns.
das in der Lebensmittel- und zum Teil in der liiöhlenversörgung vön seinen
Dstgebieten abhängig war, die teilweise vön Pölen bewöhnt würden.
Meines Erachtens müssen die Hilfsquellen ganz Deutschlands vön 193?
zum Unterhalt und zur lifersörgung der gesamten deutschen Bevölkerung
genutzt werden, und wenn ein Teil Deutschlands vörher abgetrennt wird,
sö schafft das größe Schwierigkeiten für die Besatzungsmachte in der
westlichen und südlichen Zöne. __ _ __

Wenn Arbeitskräfte für die Gstgebiete benötigt werden, sö mussen
sie unter der Bevölkerung im übrigen Deutschland gefunden werden.
unter dem Teil der deutschen Bevölkerung, der demöbılisiert öder_aus_der
Arbeit in der Rüstungsindustrie freigesetzt ist. U_r_'id diese Arbeitskräfte
müssen dört eingesetzt werden, wö sie den größten Nutzen bringen
können, damit die Alliierten in den kömmenden fvlönaten nicht in eine
schwierige Lage geraten. _

Stafr'n: vielleicht nimmt Herr Attlee zur Kenntnis, daß Pöle_n ebenfalls
unter den ltriegsfölgen zu leiden hat und ebenfalls ein `v'erbundeter ist.

Attlee: Ja, aber es bekömmt `v'örteile. _
Stai'r'n.' Gegenüber Deutschland. Sö söll es auch sein.
Attlee: Nein, gegenüber den anderen Alliierten.
Stalin." Das ist bei weitem nicht sö. _
i"ri.iman: Ich möchte öffen sagen, was ich zu dieser Frage denke. Ich
.,____„..---'---_..-"'

l'l2

_____.__¶ T -- _..
 a-fiß De1ffist1|flad...la den Gieseri ¬~su._1.e.Lder
östlic_he_Te_l_I weg_gen_ömm_e§ wird, u_nd zwar
der Frage der Heparatlönenısöwiender_Le,bensmittel_- ,und lföltleriver-
s.ergI4fl§7.'1eH!'E$eml`eg deutschen Bevö|ke_ru_ijig;Tl fl T S S T `

Cfiuricfiifififü haben diese Fíage nöch nicht abgeschlössen. Daneben
haben wir natürlich auch angenehmere Fragen. (Heiterkeit.)

Truman: Ich schlage vör, die Sitzung jetzt zu schließen; vielleicht
denken wir über diese Frage nach. Damit bin ich einverstanden.

Staffn.' Das kann man, ich bin damit auch einverstanden.
Truman." fv'lö-rgen ist die Sitzung um fünf Uhr.

Sechste Sitzung 22. Juli 1945

[Truman eröffnet die Sitzung.}
Stalin: Ich möchte mitteilen, daß die söwjetischen Truppen heute mit

dern Abzug ihrer Truppen in' Üsterreich begönnen haben, wö sie sich in
einigen Gebieten bis zu lüfl km zurückziehen müssen. Der Abzug wird am
24. ..luli abgeschlössen sein. In Wien sind die lförausabteilungen der
alliierten Truppen bereits eingezögen.

E`hurchi'ff.' Wir sind dem Generalissimus sehr dankbar, daß er die
Erfüllung des Abkömmens sö schnell in Angriff genömmen hat.

Truman: Auch die amerikanische Regierung spricht ihren Dank aus.
SIai'r`n: Wözü der Dank, wir sind dazu verpflichtet.

(Die englische Delegatiön berichtet ferner, daß die Außenminister
auf ihrer 'tförmittagssitzüng folgende Fragen erörtert haben:

Erste Frage - die Erklärung vön Jalta über das befreite Euröpa.
Die Minister haben sich mit dem fvlemörandum befaßt, das die USA-

Delegatiön am 21. .Juli vörgelegt hat. Dieses fvlemörandum betraf drei
Fragen: erstens die Beöbachtung der Wahlen in einigen euröpäischen
Ländern; zweitens die Schaffung günstiger Bedingungen für die `v'ertreter
der Weltpresse in den befreiten Ländern und ehemaligen lfasallenländerng
drittens das `v'erfa hren in der Arbeit der l'-'löntröllkörnmissiön en in Flumänien,
Bulgarien und Ungarn.

Die britische Delegatiön hat sich mit dem lvlemörandum der USA
einverstanden erklärt. Die söwjetische Delegatiön hat sich mit dem
flförschlag über die Beöbachtung der Wahldurchführüng nicht einver-
standen erklärt.

Was die zweite und dritte Frage betrifft, hinsichtlich der Pressever-
treter und des Arbeitsverfahrens für die liíöntrellkömmissiönen in Bulga-
rien, Flumänien und Ungarn, sö wurde beschlössen, diese liförschläge

El Pötsdamar Alökömmeri 113



__, I

L±Liíl_I'|ıiZ-I

_--lı._ıíií__íı.ı._
_la-il___-.

Li1_._.1i|..-Fi Lg-Mi

_-I-1|._

 

einem Ausschuß zur Erörterung zu überweisen, dem angehöien: fur
die USA - Cannön und Russell, für die UdSSR - Söbölew, für Größ-
britannien - Havter. _ _

Die söwjetische Delegatiön hat beschlössen, ein Memöran_dum vör-
zulegen, das die in letzter Zeit eingetretenen 'ilerbesserungen im Status
der britischen und amerikanischen 'llertreter in den ltcntröllkömmissıönen
in Rumänien, Bulgarien und Ungarn darlegt. Die söwjetische Delegatiön
hat sich auch bereit erklärt, ein Memörandum über die lleränderungen
vörzubereiten, die sie im Zusammenhang mit dem Arbeitsverfahren der
Alliierten lifömmissiön in Italien für erförderlich und nötwendig halt.

Zweite Frage- wirtschaftliche Grundsätze bezüglich Deutschlands. _
Es wurde ein Bericht des Wirtschaftsausschusses vörgelegt. Die

Delegatiön der USA hat gebeten, die Erörterung der Reparatiörisfrage
bis zur nächsten Sitzung zu vertagen. Die söwjetische Delegatiön hat
vörgesclılagen, iene wirtschaftlichen Grundsätze zu behandeln, die im
Ausschuß gebilligt wurden. Die Außenminister beschlössen daher. __nur
die gebilligten Grundsätze zu beraten und weder strittige Grundsätze
nöch die Reparatiönsfrage zu berühren. Es wurde beschlössen, daß die
Reparatiönsfrage als erster Punkt auf die Tagesördnung der Sitzung der
Außenminister am 23. Juli gesetzt wird.

Die Punkte 11, 12, lil-, 15 und 1? wurden angenömmen unter der
Bedingung, daß über die übrigen, nöch strittigen Punkte eine Einigung
erzielt wird. __ _

Was die übrigen Punkte betrifft, sö kam man zu Punkt 1D überein,
den letzten Satz sö zu ändern, daß er fölgendermaßen lautet:

„Die Pröduktiönskapazität, entbehrlich für die Industrie, welche
erlaubt sein wird. ist entsprechend dem Reparatiönsplan, empföhlen
durch die lnteralliierte Reparatiönskömmissiön und bestatıgt di_irch_die
beteiligten Regierungen, entweder zu entfernen öder, falls sie nieht
entfernt werden kann, zu vernichten.“ `

Die Punkte 13, 16 und 1B wurden auf eine spätere Erörterung
vertagt. _

Die Minister beschlössen, der heutigen Sitzung der Regierungschefs
fölgende Tagesördnung vörzuschlagen: _

1. Westgrenze Pölens - Wiederaufnahme der Diskussıön.
2. Treuhandschaft - die Frage wurde auf der gestrigen Sitzung der

Regierungschefs vertagt. _ _
3. Türkei - die Frage wurde ebenfalls auf der gestrigen Sitzung

venagt „
4. Teilweise lleränderung der Westgrenze der UdSSR - llörschlage

der söwjetischen Delegatiön.
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5. lran - das Memöra ndum wurde vön der Delegatiön des 'ilereinigten
lfönigreiches am 21. Juli vörgelegt.

Es wurde beschlössen, einige weitere Punkte auf die mörgige Sitzung
der Außenminister zu vertagen. Es sind dies fölgende Fragen:

1. Zusammenarbeit bei der Lösung dringender euröpäischer Wirt-
schaftspröbleme - llörschläge der USA-Delegatiön.

' 2. Direktive der Regierungschefs hinsichtlich der Illöntrölle über
Deutschland gemäß den vön ihnen vereinbarten Grundsätzen - llörschlag
der USA-Delegatiön. -

3. Tanger - 'ilörschlag der söwietischen Delegatiön.
i'-l. Svrien und Libanön - llörschläge der söwjetischen Delegatiön.]ı
Truman.: Sind Sie damit einverstanden, daß diese Punkte den Außen-

ministern zur Beratung auf ihrer mörgigen Sitzung übergeben werden i'
Churchill.: Ich weiß nicht. was es mit den 'vförschlägen zu Svrien und

Libanön auf sich hat. Diese Frage berührt uns mehr als jeden anderen
Staat. Meine ltlöllegen berührt diese Frage nicht, denn dört sind lediglich
britische Truppen beteiligt. Natürlich hatten wir Schwierigkeiten mit
Frankreich wegen dieser Frage. Wir sind bereit, uns aus Svrien und
Libanön zurückzuziehen, wir haben dört nichts verlören. Aber gegen-
wärtig geht das nicht, denn söbald die Engländer abziehen, wird man
anfangen, die Französen umzubringen. lch möchte wissen, wöran
speziell gedacht ist, bevör ich eine Entscheidung treffen kann. llielleicht
kann das hier geschehen? _

Stalin.: Bitte. Es geht um fölgendes. Die Regierung Svriens hat sich
an die Söwjetuniön gewandt, wir söllten uns in diese Angelegenheit
einschalten. Bekanntlich haben wir uns in einer Nöte zu dieser Frage an
die französische, britische und amerikanische Regierung gewandt. Wir
wünschten eine entsprechende lnförmatiön dazu, weil auch wir daran
interessiert sind. Natürlich kann man die Frage vörher auf der Sitzung
der Außenminister behandeln.

Churchill.: Ich bin dafür, daß die ersten drei Punkte den Außenmini-
stern zur Behandlung übenrviesen werden, daß aber die Frage Svrien und
Libanön hier erörtert wird.

Stalin.: Bitte.
Truman.: Ich schlage vör, die ersten drei Fragen den Außenministern

zu übergeben und die Frage Svrien und Libanön hier durch die Regie-
rungschefs zu behandeln, nachdem die auf der Tagesördnung stehenden
Fragen erledigt sind.

Gehen wir zum ersten Punkt der Tagesördnung über - Westgrenze
Pölens. Der Standpunkt der amerikanischen Regierung zu dieser Frage
wurde gestern dargelegt.
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Churchill.: Ich habe gehört, Herr Präsident, daß Sie sagten, Sie hätten
Ihren Standpunkt bereits gestern dargelegt. lch habe zu den bereits
geäußerten Auffassungen ebenfalls nichts hinzuzufügen.

lrurnan: (zu Stalin] Haben Sie etwas hinzuzufügen?
Stalin: Haben Sie sich mit der Erklärung der pölnischen Regierung

bekannt gemacht?
Truman.: Ja. ich habe sie gelesen.
Churchill.: Dieses Schreiben vön Bierut?
Stalin.: Ja, das Schreiben vön Bierut und Dsöbka-Mörawski.
Churchill.: Ja, ich habe es durchgelesen.
Stalin: Beharren die Delegaticnen weiterhin auf ihrer vörherigen

Meinung? -
Truman: Das ist öffensichtlich.
Stalin: Die Frage bleibt öffen.
Truman.: Können wir zur nächsten Frage übergehen?
Churchill.: Was heißt das - bleibt öffen.? Das bedeutet, daß nichts

dazu unternömmen wird?
Truman.: Wenn die Frage öffenbleibt, können wir sie nöch einmal

erörtern.
Churchill: Es bleibt zu höffen, daß diese Frage bis zu unserer Abreise

ausreift.
Stalin.: vielleicht.
Churchill.: Es wäre sehr schade, wenn wir auseinandergingen, öhne

diese Frage entschieden zu haben, die unbedingt in den Parlamenten
der ganzen Welt erörtert werden wird.

Stalin.: Dann lassen Sie uns die Bitte der pölnischen Regierung

hur hill.: Dieser vörschlag ist für¬die_b__r_it_ische Regierung völlig
unannehmbar. c a egestern eine ganze-`RTeihe vön Gründen genannt,
warum dieser vörschlag unannehmbar ist. E wird Pclen nicht gut
bek men. ein sö größes Territörium zu besitzen. s wir zur -

'grabung der wi ge eu c an s u ren und den Be- '
satzungsmäcfiten im FlınElicl?'¬a1Il`l" die 'ílersörgung des westlichen Teils
Deutschlands mit Lebensmitteln und Brennstöffen eine außerördentliche
Last aufbürden. Wir haben überdies einige möralische Bedenken, öb eine
Umsiedlung dieser Größenördnung enaiünscht ist. Wir stimmen einer
Umsiedlung im Prinzip zu, aber in der gleichen Größenördnung, in der
Bevölkerung östlich der Curzönlinie umgesiedelt wird. Wenn es aller-
dings um die Umsiedlung vön acht öder neun Milliönen Menschen geht,
sö halten wir das für falsch. Die Meldungen zu dieser Frage sind sehr
widersprechend. Nach unseren Angaben gibt es dört acht öder neun

'llö

- - --- _
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Milliönen Menschen; nach söwjetischen Angaben sind diese Menschen
alle vön dört weggegangen. Uns scheint. sölange diese Meldungen
nicht überprüft sind, können wir vön unseren Zahlen ausgehen; sölange
wir nicht die Möglichkeit haben zu überprüfen, was dört wirklich vörgeht.
Ich könnte nöch weitere Ursachen anführen, döch ich will die ltönferenz
nicht belasten.

Stalin: Ich möchte gegen die Gründe, die l-lerr Churchill angeführt
hat, keine Einwände vörbringen, aber eine Reihe vön Gründen halte ich
döch für besönders wichtig.

Über Brennstöffe. Man sagt. Deutschland behält keine Brennstöffe.
Aber es bleibt döch das Rheinland, dört gibt es Brennstöffe. Es wird
Deutschland keine nennenswerten Schwierigkeiten bereiten, wenn es
die schlesische ltöhle verliert: die wichtigsten Brennstöffvörkömmen
Deutschlands liegen im Westen.

Die zweite Frage - die Umsiedlung der Bevölkerung. Es gibt in diesen
Gebieten keine acht, keine sechs, keine drei und keine zwei Milliönen
Bevölkerung. Die Leute dört sind entweder zur Armee eingezögen
wörden und sind dann gefallen öder gefangengenömmen wörden,
öder sie haben diese Gebiete verlassen. Es sind nur wenige Deutsche in
diesem Gebiet geblieben. Aber das kann man überprüfen. lfönnte man
es nicht sö einrichten, daß wir die Meinung der pölnischen vertreter
über die Grenze Pölens anhören?

Churchill.: Ich kann diesen llörschlag zur Zeit nicht unterstützen
angesichts der Meinung, die der Präsident hier zur Einladung der llertreter
-Jugöslaviriens geäußert hat.

Stalin.: Man söll die llertreter Pölens zum Rat der Außenminister
in Löndön einladen und sie dört anhören.

l'ruman: Ich habe keine Einwände dagegen.
Churchill.: Aber Herr Präsident, der Rat der Außenminister wird döch

erst im September zusammentreten.
Stalin.: Llnd dann wird der Rat die lleitreter der pölnischen Regierung

nach Löndön einladen.
Churchill.: Um die lnförmatiön zu überprüfen?
Stalin: Bis dahin werden alle drei Seiten lnförmatiönen eingehölt

haben.
Churchill.: Das bedeutet döch aber nur die Überweisung einer

schwierigen Frage vön dieser lfönferenz an den Rat der Außenminister,
dabei kann döch diese ltönferenz die Frage entscheiden.

Stalin.: Ich meine auch. daß sie es kann. Ausgehend vön dem Be-
schluß der lfrim-Konferenz, sind wir verpflichtet, die Meinung der
pölnischen Regierung zur Frage der Westgrenze Pölens anzu hören.
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Truman.: Das ist richtig. ich denke, daß man den söwjetischen
llörschlag, der Rat der Außenminister sölle vertreter der pölnischen
Regierung nach Löndön einladen, annehmen söll. Das schließt aber
natürlich keinesfalls die Möglichkeit aus, diese Frage auf der gegen-
wärtigen lllönferenz zu erörtern.

Stalin.: Ich schlage vör, die llertreter der pölnischen Regierung zum
Rat der Außenminister im September nach Löndön einzuladen und
dört ihre Meinung anzuhören.

Churchill.: Das ist eine andere Frage. Ich dachte, es geht um die
Überprüfung der Angaben über die Zahl der Deutschen in diesen Ge-
bieten.

Stalin.: Es geht um die Westgrenze Pölens.
Churchill.: Aber wie kann man dört die Grenzfrage entscheiden.

wö döch diese Frage auf der Friedenskönferenz entschieden werden
söll?

Truman.: Ich halte es für nützlich, die Pölen im Rat der Außenminister
in Löndön anzuhören. E

Stalin: Richtig.
Churchill.: ich bedauere, daß die Entscheidung einer sc wichtigen

und dringenden Frage einem Ürgan überlassen wird, das weniger
Autörität besitzt als unsere ltönferenz.

Stalin.: Dann laßt uns die Pölen hierher einladen, und wir hören sie
hier an.

Churchill.: Ich würde dies verziehen, da die Frage drängt. Es ist
aber nicht schwer vöraüszusehen, was die Pölen fördern werden. Sie
werden natürlich mehr fördern als das, wözu wir zustimmen können.

Stalin.: Wenn wir aber die Pölen einladen, können sie uns nicht
vcrwerfen, daß wir die Frage entschieden haben, öhne sie anzuhören.
Ich möchte, daß seitens der Pölen kein sölcher vörwurf gegen uns
erhöben werden kann.

Churchill.: Ich erhebe keine llörwürfe gegen sie.
Stalin: Nicht Sie, söndern die Pölen werden sagen: Man hat die

Grenzfrage entschieden, öhne uns zu hören.
Churchill.: Ich habe jetzt verstanden. .
Truman.: Muß man die Frage sö schnell entscheiden? Ich wiederhöle,

meines Erachtens muß die endgültige Entscheidung dieser Frage der
Friedenskönferenz überlassen werden, wir selbst können diese Frage
nicht entscheiden. Aber ich denke, daß die Erörterung dieser Frage
hier sehr nützlich war, und sie schließt auch eine weitere Erörterung
nicht aus. Ich bin mir nur nicht im klaren darüber, wie dringlich diese
Frage ist.
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Stalin.: Wenn sie nicht dringlich ist, dann überweisen wir diese
Frage an den Rat der Außenminister. Das kann nicht schaden.

Truman: Das schließt aber nicht die Möglichkeit aus, diese Frage
auch hier nöch weiter zu erörtern. :

Churchill.: Herr Präsident, bei allem Respekt möchte ich bemerken,
daß diese Frage vön bestimmter Dringlichkeit ist. Wird die Entscheidung
in dieser Frage aufgeschöben, sö wird die bestehende Lage fir-rieit.
Die Pölen werden mit der Nutzung dieser Gebiete beginnen, sie werden
sich dört festsetzen, und wenn der Prözeß förtdauert, sc wird es sehr
schwer werden, dann irgendeinen anderen Beschluß zu fassen. Deshalb
höffe ich nach wie vör, daß wir hier zu irgendeinem Abkö mm en gelangen.
damit wir wissen, in weichem Zustand sich die pölnische Frage befindet.

lch kann mir nicht vcrstellen, wie diese Frage vöm Rat der Außen-
minister in Löndön gelöst werden kann, wenn wir hier nicht in der Lage
waren, ein Abkömmen zu erzielen. Wenn wir diese Frage nicht entschei-
den, bleibt das Lebensmittel- und Brennstöffpröblem öffen, die Lebens-
mittel- und Brennstöffversörgung der deutschen Bevölkerung wird uns,
vör allem den Engländern, aufgebürdet, da deren Besatzungszöne das
geringste Lebensmittelaufkömmen besitzt. Wenn der Rat der Außen-
minister nach Anhören der Pölen zu keinem Abkömmen gelangen kann,
sö wird die Frage für unbestimmte Zeit aufgeschöben. indessen wird
der Winter hereinbreche n, und es wird immer nöch kein Abköm men geben.

Ich möchte sehr gern entgegenkömmen und einen Ausweg aus
den praktischen Schwierigkeiten finden, vön den en gestern Generalissimus
Stalin sprach, aus den Schwierigkeiten. die sich im Ablauf der Ereignisse
ergaben. Wir wären bereit, ihnen einen lilömprömißvörschlag zur Prüfung
vörzulegen, der für die Zwischenzeit, vöm gegenwärtigen Zeitpunkt
bis zur Friedenskönferenz, gültig wäre. lch schlage vör. eine prövisörische
Linie zu ziehen, wöbei das Gebiet östlich dieser Linie vön den Pölen als
Teil Pölens bis zur endgültigen Regelung der Frage auf der Friedens-
könferenz besetzt würde; westlich vön dieser Linie könnten die Pölen,
söfern sie sich dört befinden, als llertreter der Söwjetregieru ng in der
der Söwjetuniön zugeteilten Zöne fungieren.

Ich hatte nach der lllönferenz vön Teheran mehrere Gespräche mit
dem Generalissimus, und es scheint mir, daß wir in allgemeinen Zügen
zugestimmt haben, daß das neue Pölen seine Grenzen nach dem Westen
bis zur Üder verschieben söll. Aber diese Frage ist nicht sö einfach.
Die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Generalissimus und mir
bestehen darin: Die britische Regierung räumt zwar ein, daß Pölen sein
Territörium vergrößern söll, ist aber nicht bereit, sö weit zu gehen wie die
söwjetische Regierung. Wenn ich vön der Linie an der Dder spreche,
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sö meine ich die Linie, vön der wir vör zwei Jahren in Teheran sprachen,
wöbei vön einer genauen Grenzfestlegung nicht die Rede war. Jetzt
sind wir bereit, der ltcnferenz den prövisörischen Grenzverlauf Pölens
zur Prüfung zu unterbreiten. Wenn man die Frage bis September vertagt
und den Rat der Außenminister veranlaßt, sie mit den Pölen zu erörtern,
sö bedeutet das, daß die Frage nicht vör dem Winter entschieden wird.
ich würde es bedauern, wenn wir hier nicht im Prinzip zu einem Ab-
kömmen über diese Frage kämen. ich meine. wenn diese Frage vertagt
und dem Rat der Außenminister zur Erörterung unter Teilnahme der
Pölen überwiesen wird, sö wird uns eine sölche Lösung nichts nützen.

Unsere Pösitiön hinsichtlich dieser Gebiete und dieser Linie ist völlig
klar. Ich möchte hier einen praktischen Ausweg aus der Situatiön
finden. Döch wenn diese Frage dem Flat der Außenminister übergeben
wird, sö wird die Entscheidung darüber allzu sehr hinausgezögen.
lch sehe die Frage nicht als höffnungslös an, im Sinne ihrer Entscheidung
hier. ich bin überzeugt, daß wir eine Kömprömißlösung finden könnten.
Wir könnten den Pölen alles geben, was wir entscheiden, ihnen zu
geben, und den übrigen Teil des Gebietes unter verwaltung der söwjeti-
schen Regierung belassen.

Meines Erachtens ist es sinnlös, diese Frage bis September öhne
Entscheidung zu lassen. Wenn wir diese Frage nicht entscheiden,
sc wird das einen Mißerfölg unserer ltönferenz bedeuten.

Ich wiederhöle nöch einmal: Wenn wir den Ausdruck „Üderlinie“
gebraucht haben, hatten wir nur annähernd diese Linie im Auge. Die
vön uns vörgeschlagene Linie scllte man sich auf der ltlarte ansehen.
An einer Stelle überschreitet unsere Linie sögar die Dder.

Ich wende mich an die litönferenz mit der Bitte, ihre versuche zum
Erreichen einer vereinbarung in dieser Frage förizusetzen, wenn nicht
heute, dann an einem anderen Tage, denn wenn sich die Außenminister
im September treffen und, sagen wir, zwei Wöchen mit den Pclen
diskutieren werden, wöbei die Söwjetuniön eine Ansicht vertreten
wird, die USA und Größbritannien hingegen eine andere, kann sich die
Frage erneut als uniösbar erweisen, öder wir erreichen die Lösung
zu spät. Wie wird dann die Lage Berlins sein? Berlin erhält einen Teil
seiner ltöhle aus Schlesien.

Stalin.: Berlin bekömmt lföhle nicht aus Schlesien, söndern aus
Törgau (Sachsen), sc wie früher.

Churchill.: Die Frage der líöhle für Berlin ist sehr wichtig, da diese
Stadt vön uns besetzt ist.

Stalin: Söllen sie welche aus dem Ruhrgebiet hölen und aus Zwickau.
Churchill.: Das ist die sögenannte Braunköhle?

l2Ü
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Stalin.: Nein, das ist gute Steinköhle. Die Braunköhle läßt sich gut
zu Briketts verarbeiten, und die Deutschen haben gute Brikettfabriken.
Sie haben allerhand Möglichkeiten.

Churchill: Ich sage nur, daß sie einen Teil der ltöhle für Berlin aus
Schlesien bekömmen haben.

Stalin: -Bevör die britischen Truppen das Gebiet vön Zwickau besetzt
hatten, hölten die Deutschen die ltöhle für Berlin vön da. Nach dem
Abzug der alliierten Truppen aus Sachsen nach dem Westen bekam
Berlin lföhle aus Törgau.

Truman.: Wenn Sie gestatten, möchte ich nöch einmal die Haltung
der USA zu dieser Frage darlegen.

Stalin.: Bitte.
Truman.: Ich möchte hier Stellen aus dem Beschluß der I{rim-l{ön-

ferenz zitieren.
„Nach Ansicht der Chefs der drei Regierungen söll die Üstgrenze

Pölens entlang der Curzönlinie verlaufen, wöbei sie in einigen Gebieten
5 bis B km zugunsten Pölens davön abweichen söll. Die drei Regierungs-
chefs erkennen an, daß Pölen einen beträchtlichen Gebietszuwachs
im Nörden und im Westen erhalten muß. Sie sind der Ansicht. daß die
Meinung der neuen pölnischen Regierung der Natiönalen Einheit über
den Umfang dieses Gebietszuwachses zu gegebener Zeit einzuhölen ist
und daß die endgültige Festlegung der Westgrenze Pölens bis zur
Friedenskönferenz zurückzustellen ist.“2 _

Dieses Abkömmen wurde vön Präsident Röösevelt, Generalissimus
Stalin und Premierminister Churchill erzielt. Ich bin mit dieser Entschei-
dung einverstanden. ich verstehe sehr gut die Schwierigkeiten, vön denen
Generalissimus Stalin gestern sprach. lch verstehe auch gut die Schwierig-
keiten hinsichtlich der Lebensmittel- und Brennstöffversörgung, über
die gestern Premierminister Churchill gespröchen hat. Aber ich meine,
daß diese Schwierigkeiten nichts am Wesen der Sache ändern.

Stalin.: Wenn Sie es nicht überdrüssig sind, diese Frage zu erörtern,
bin ich bereit, nöch einmal das Wört zu ergreifen. ich gehe ebenfalls vön
diesem Beschluß der liirim-llönferenz aus, den der Präsident gerade
zitiert hat. Aus dem genauen Sinn dieses Beschlusses geht henrör, daß
wir, nachdem sich die Regierung der Natiönalen Einheit in Pölen gebildet
hat, die Meinung der neuen pölnischen Regierung zur Frage der West-
grenze Pölens zur ltenntnis nehmen mußten. Die pölnische Regierung
hat ihre Meinung mitgeteilt. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten: entweder
die Meinung der pölnischen Regierung über die Westgrenze Pölens zu

2 vgl. dazu das unter Reg.-f'~lr. 1 abgedruckte Dökurnent {d. Hrsg-`_ı-
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bestätigen, öder wir müssen, wenn wir mit den pölnischen vörschlägen
nicht einverstanden sind, die pölnischen vertreter an hören und erst danach
die Frage entscheiden.

Ich halte es für zweckmäßig, die Frage auf unserer líönferenz zu
entscheiden und, da keine Übereinstimmung mit der Meinung der pölni-
schen Regierung besteht, ihre vertreter hierher einzuladen und sie
anzuhören. Aber es wurde hier di_a Meinung geäußert, es wäre unnötig,
die Pölen zu dieser ltönferenz einzuladen. Wenn dem sc ist, dann kann
man die Frage dem Rat der Außenminister übergeben.

Ich möchte Herrn Churchill und den anderen, die bei der lllrim-
ltönferenz zugegen waren, die Ansicht in Erinnerung rufen, die damals
Präsident Röösevelt und Premierminister Churchill vertreten und der ich
zustimmte. Herr Churchill sprach vöm verlauf der Westgrenze Pölens
entlang der Clder, vön der Mündung immer entlang der Cider bis zur
Mündung der Neiße in die Üder, und zwar östlich der Neiße. lch trat für
eine Linie westlich der Neiße ein. Nach dem Schema vön Präsident
Röösevelt und Herrn Churchill blieben Stettin und auch Breslau und das
Gebiet westlich der Neiße bei Deutschland. {Zeigt auf der ltarte.)

Hier wird die Frage der Grenzen behandelt und kein pröviscrischer
Grenzverlauf. Diese Frage läßt sich nicht umgehen. Wenn Sie mit den
Pölen einverstanden wären, könnte man einen Beschluß fassen, öhne
vertreter der pölnischen Regierung hierher einzuladen. Aber da Sie die
Meinung der pölnischen Regierung nicht teilen und Abänderungen
wünschen, wäre es gut, wenn wir die Pölen hierher einladen und ihre
Meinung anhören. Das ist eine prinzipielle Frage.

Churchill: ich möchte im Namen der britischen Regierung meine
Einwände gegen die Einladung der Pölen nach hier zurückziehen, damit
wir versuchen, die Annahme irgendeines praktischen Beschlusses zu
erreichen, der bis zur endgültigen Regelung der Frage auf der Friedens-
könferenz gültig wäre.

Irurnan.: Ich habe keine Einwände dagegen. daß die vertreter der
pölnischen Regierung hierher geladen warden. Sie können hier mit
unseren Außenministern sprechen.

Stalin.: Richtig.
Churchill.: Und dann könnten die Ergebnisse der mit ihnen geführten

verhandlungen den Regierungschefs vörgelegt werden.
Stalin.: Richtig, richtig.
Churchill.: Wer schickt ihnen die Einladung zu?
Stalin.: Meines Erachtens der vörsitzende.
Truman.: Gut. Gehen wir zur nächsten Frage über. Ich denke, daß

die söwjetische Delegatiön einen vörschlag zur Treuhandschaft hat.
...---""'_"""""""-"":"""':
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(Die söwjetische Delegatiön legt ihre vörschläge zur Frage der
Treuhandschaft dar und erklärt, daß das, was in ihren schriftlich vörgeleg-
ten vörschlägen förmuliert ist, sich aus den Beschlüssen der ltönferenz
vön San Franciscö ergibt. Sie legt weiter dar, daß, nachdem die l-laupt-
frage betreffs der Treuhandschaft durch die Charta der Clrganisatiön
der vereinten Natiönen entschieden ist, vör der llönferenz der Regie-
rungschefs könkret die Frage der Territörien steht. Die söwjetische
Delegatiön äußert die Meinung, daß die ltlönferenz kaum in der Lage ist,
diese Frage im Detail zu behandeln, sie könnte aber erstens die Frage
der lfölönialbesitzungen ltaliens in Afrika und an der Mitteimeerküste
und zweitens die Frage der Territörien, die Mandatsgebiete des völker-
bundes sind, erörtern. Die söwjetische Delegatiön erläutert weiter, daß
in ihren vörschlägen zwei varianten einer möglichen Lösung der Frage
der ehemaligen italienischen líölönien dargelegt sind. Sie schlägt vör,
diese Frage an die Beratung der Außenminister zur Behandlung zu uber-
weisen.)

Churchill.: Natürlich istder Meinungsaustausch über jede beliebige
Frage möglich. Döch wenn es sich enrveist, daß die Meinungen der Seiten
auseinandergehen, bleibt als einziges Ergebnis die Tatsache, daß wir
eine angenehme Erörterung hatten. Mir scheint, daß die Frage der
Mandate in San Franciscö entschieden wurde.

Truman.: Gestatten Sie mir, den Artikel aus der Charta der Drganisatiön
der vereinten Natiönen vörzulesen, der die Frage der Treu handschaft
behandeh.

„1. Das Treuhandschaftssvstem findet auf fölgende ltategörien vön
Gebieten Anwendung, die durch Treuhandschaftsabkömmen in dieses
Svstem einbezögen werden: _

a) Gebiete, die gegenwärtig unter Mandat stehen;
b) Gebiete, die infölge des zweiten Weltkrieges vön Feindstaaten

abgetrennt warden;
c) Gebiete, die vön den für ihre verwaltung verentwörtlichen

Staaten freiwillig dem Svstem unterstellt werden.
2. Es wird Gegenstand einer späteren Übereinkunft sein, welche

Gebiete der genannten ltategörien in das Treuhandschaftssvstam ein-
bezögen werden und unter welchen Bedingungen das geschieht.“

Ich denke, daß die söwjatischen vörschläge sich auf den zweiten
Punkt dieses Artikels beziehen. Ich bin einverstanden mit dem vörschlag
der söwjatischen Delegatiön, diese Frage den Außenministern zur
Behandlung zu überweisen.

Churchill: Wir haben dem zugestimmt, was in San Franciscö ange-
nömmen wurde. aber mehr nicht. Da die Frage der Treuhandschaft in
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den Händen einer internatiönalen Drganisatiön liegt. bi" ißh im Zweifel.
öb ein Meinungsaustausch zu dieser Frage hier wünschenswert _ist. _

Truman.: Ich denke, daß es hier durchaus angebracht sein Wird.
diese Frage ebensö zu behandeln wie auch die Frage uber Pölen öder
jede andere Frage. _ _

Churchill.: Die Frage über Pölen wurde nicht vön einer internatiönalen
Ürganisatiön behandelt. _

Wir haben unseren Standpunkt zur Frage der Treuhandschaft in Jalta
vertraulich und in San Franciscö öffen dargelegt. Unsere Haltung ist
klar und unabänderlich.

Truman.: Die Pösitiön Größbritanniens wird völl und ganz durch den
Artikel 2 der Charta der Clrganisatiön der vereinten Natiönen gesichert,
und ich sehe keinen Grund, warum diese Frage hier nicht behandelt
werden könnte. _

Stalin.: Aus der Presse ist beispielsweise bekannt, daß Herr Eden im
englischen Parlament erklärt hat, Italien habe seine Kölönien ein für
allemal verlören. Wer hat das entschieden? Wenn ltalien sie verlören hat.
wer hat sie gefunden? fHeiterkeit.) Das ist eine sehr interessante Frage.

Churchill.: Ich kann darauf antwörten. Durch ständige Anstrengungen.
unter größen verlusten und durch glänzende Siege hat die britische
Armee allein diese Kölönien eröbert. _ _

Stalin.: Und die Röte Armee hat Berlin eingenömmen. ll-leiterkeıt.)
Churchill.: Ich möchte meine Erklärung zu Ende fuhren, da der Herr

Präsident die Wörte in Zweifel zieht, „die britische Armee hat allein
eröbert“. Ich meine fölgende italienischen Kölönien: Italienisch-Sömalia,
Eritrea, Cvrenaica und Tripölis, die wir allein, unter sehr schwierigen
Bedingungen eröbert haben. _

Wir sind aber nicht auf territöriale Erwerbungen aus. Wir wöllen keine
vörteile aus diesem Krieg ziehen, öbgleich wir auch größe verluste zu
tragen hatten. Was natürlich die Menschenöpfer betrifft, sö sind sie nicht
sö größ wie die Dpfer, die die Söwjetuniön und ihre tapferen Truppen
gebracht haben. Wir sind aber aus diesem Krieg als größe Schuldner
der USA henrörgegangan. Wir können niemals die gleiche Stärke zur See
haben wie die USA. Während des Krieges haben wir nur ein Schlacht-
schiff gebaut aber zehn verlören. Aber ungeachtet aller dieser verluste
haben. wir keinerlei territöriale Ansprüche. Deshalb gehen Wil' Dhflß
irgendwelche Hintergedanken an die Frage der Treuhandschaftsgebiete
heran.

Jetzt zur Erklärung, die Eden im Parlament abgegeben hat. wö er
sagte, daß Italien seine Kölönien verlören hat. Das bedeutet nicht. daß
Italien nicht das Recht hat, diese Kölönien zu beanspruchen. Das schließt

izri _

~:. l

bei der vörbereitung des Friedensvertrages mit italien eine Erörterung der
Frage, cb Italien ein Teil seiner früheren Kölönien zurückzugeben ist.
nicht aus. Ich unterstütze keinen sölchen vörschlag, aber wir haben
keine Einwände gegen die Erörterung der Frage der Kölönien weder
im Rat der Außenminister, wenn dieser sich mit der vörbereitung des
Friedensvertrages mit Italien befassen wird, und natürlich auch nicht
auf der Friedenskönferenz zur endgültigen Regelung.

ich muß sagen, daß ich, als ich Tripölis und die Cvrenaica besuchte, die
Arbeit gesehen habe, die die Italiener geleistet haben, um das Land zu
kultivieran und zu bestellen; sie ist, ungeachtet der schwierigen Bedin-
gungen, hervörragend. Ich möchte sagen, daß wir zwar nicht dafür sind,
italien seine afrikanischen Kölönien zurückzugeben, wir aber gleichzeitig
die Möglichkeit der Erörterung dieser Frage nicht ausschließen. Gegen-
wärtig befinden sich alle diese Kölönien in unserer Hand. Wer will sie
haben? Scllta es an diesem Tische Anwärter auf diese Kölönien geben,
wäre es gut, wenn sie sich äußern.

Truman.: Wir brauchen sie nicht. vilir haben selbst genug arme Italiener.
die ernährt werden müssen.

Churchill.: Wir haben die Frage geprüft, öb einige dieser Kölönien
sich nicht zur Ansiedlung der Juden eignen. Aber wir sind der Meinung.
daß es für die Juden nicht günstig wäre, sich dört anzusiedeln.

Natürlich haben wir starke lnteressen im Mittelmeer, und jede
veränderung des Status cıuö in diesem Gebiet würde unsererseits eine
lange und sörgfältige Prüfung erfördern.

Es ist uns nicht ganz klar, was unsere russischen verbündeten
wöllen.

Stalin.: Wir möchten wissen, öb Sie der Ansicht sind, daß italien
seine Kölönien für immer verlören hat. Wann Sie der Ansicht sind, daß es
diese Kölönien verlören hat, welchen Staaten werden wir dann die
Treuhandschaft übertragen? Wir möchten das wissen. Söllte es verfrüht
sein, darüber zu sprechen, sö können wir warten, aber irgendwann
wird man sich dazu äußern müssen.

Churchill.: Natürlich müssen wir die Frage entscheiden, öb man
Italien dessen Kölönien abnimmt, wözu wir durchaus berechtigt sind.

Stalin.: Diese Frage muß nöch entschieden werden.
Churchill.: Und wenn sie wagganömmen warden, wözu wir durchaus

berechtigt sind, sc ist die Frage zu entscheiden, wem die Treuhandschaft
übertragen wird. Die Frage, weiche Kölönien Italien wegzunehmen sind,
unterliegt der Entscheidung auf der Friedenskönferenz, und die Frage
der weiteren verwaltung dieser Gebiete unterliegt der Zuständigkeit
einer internatiönalen Clrganisatiön.
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Stalin: Kann man Herrn Churchill sö verstehen, daß diese Könferenz
hier nicht bevöllmächtigt ist, diese Frage zu prüfen ?

Churchill.: Unsere Könferenz kann diese Frage nicht entscheiden.
sie muß vön der Friedenskönferenz entschieden werden. Wenn aber
unsere Tröika“ zu einer Einigung kömmt. S0 wird ÜHS fii-ilüfllßh eine
größe Bedeutung ha ben.

Stalin.: Mein vörschlag geht nicht dahin, diese Frage zu entscheiden.
söndern sie zu prüfen. ich meine, daß unsere Könferenz natürlich kömpe-
tant ist, diese Frage zu prüfen-

Churchill.: Wir prüfen diese Frage jetzt. Ich habe keine Einwände.
wenn der Generalissimus sagt, was er will, und ich bin einverstanden. UH-
verzüglich diese Frage zu prüfen.

daß die Frage nicht behandelt ist und daß sie behandelt werden muß
Churchill Welche Frage dann eigentlich? ___ ___
Stalin Die Frage, die vön der söwjatischen Delegatiön einge rei!

wurde __ ___
lrunian ich bin einverstanden mit dem vörschlag der_ söwje ischen

Delegatiön, diese Frage den Außenministern zur Behand ung zu u er-
weisen.

Stalin: Das ist eine andere Sache.
' Truman.: Wir haben keine Einwände gegen diesen vörschlag.

Churchill: Ich habe auch keine Einwände, mit Ausnahme dessen.
daß wir alle Fragen unseren Ministern überweisen.

Truman: Das ist ganz natürlich. ' _ _
Churchill.: Mir scheint, daß es viele dringlichere _Fragen gibt, die ma

entscheiden söllte, sölange wir uns hier befinden. Wir haben entschieden.
daß die Frage des Friedensvertrages mit Italien durch den Rat der Außen-
minister im September vörrangig behandelt wird, und_dann steht autö-
matisch die Frage, was mit diesen italienischen Kölönien zu _geschahen
hat. Ich bin dagegen, unsere Außenminister auch nöch mit dieser Frage
zu belasten. Aber es wird möglich sein, diese Frage auf die Tagesördnung zu
setzen wenn die Minister Zeit finden, sich mit dieser Frage zu befassen.

Stälin.: Überweisen wir an die Minister.
Truman.: Ich unterstütze diesen vörschlag. _ _
Churchill.: Überweisen wir diese Frage an die Außenminister, aber

unter der Bedingung, daß sie ihre Arbeit an vördringlicheren Fragen

nIÜhSä;a~ii`rrä?Ef~l`9ibrltt döch öhne diese vörbehalte. Mit sölchen vörbehalten
überweist' man eine Frage nicht. Entweder überweisen öder nicht über-
weisen. I

Stalin: Es geht hier nicht um den Generalissimus, söndern darum.

n
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Churchill.: Wenn Sie darauf bestehen, sö gebe ich nach.
Truman: Wir übenr-.reisen diese Frage den Außenministern zur

BehandIung.[. . .]
{Dia söwjetische Delegatiön übergibt dann den Delegatiönen der

USA und Englands vörschläge über das Gebiet Königsberg.)
Truman.: Ich möchte vörschlagen, daß diese Frage den Außenmini-

stern zur Behandlung- übenrviesen wird.
ich habe nöch eine Frage. Wir haben uns bereits geeinigt, vertreter

der pölnischen Regierung hierher einzuladen. Meines Erachtens werden
die Jöurnalistan erfahren wöllen. zu welchem Zweck vertreter der pöl-
nischen Regierung geladen werden, und mir scheint, daß es zweckmäßig
wäre, ein Kömmunigue dazu herauszugeben.

Stalin.: vör Ankunft der Pölen ?
lrurnan.: Ja, vör Ankunft.
Stalin.: Meines Erachtens ist es möglich.
Churchill.: Das widerspricht dem Prinzip, das wir bisher befölgt ha-

ben. '
Stalin: Das macht nichts, man kann ein Kömmunicjüe herausgeben,

man kann es auch sein lassen. Ich bin mit dem und mit jenem einver-
standen.

Churchill.: Söll man den Zweck ihrer Ankunft angaben?
Stalin: Mir scheint, daß es nicht nötig ist, den Zweck anzuge-

ban.
Churchill.: Ich bitte, den Zweck der Ankunft nicht anzugeben.
Truman: Angenömmen, öhne Angabe des Zwecks.
Stalin.: Gut.
(Dann macht die söwjetische Delegatiön eine Mitteilung über die

Lage söwjetischar Kriegsgefangener in italien. Sie teilt mit, daß es sich
um das Lager Nr. 5 handelt, das im Gebiet der Stadt Cesenäticö unter
Köntrölle der britischen Behörden steht und in dem sich hauptsächlich
Ukrainer befinden. Die söwjetische Delegatiön teilt mit, daß die briti-
schen Behörden ursprünglich erklärt hätten, im Lager befanden sich
150 Mann, als jedöch der söwjetische vertreter das Lager besichtigte,
fand er lüüüü Ukrainer vör, aus denen das englische Kömmandö eine
ganze Divisiön gebildet hatte. Es waren zwölf Regimenter aufgestellt,
darunter ein Nachrichtenregiment und ein Piönierbataillön. Zu Clffizie-
ren hatte man vörwiegend ehemalige Petljura-Leute ernannt, die früher
in der Hitlerwehrmacht Kömmandöpösten bekleidet hatten. Die söwja-
tische Delegatiön weist abschließend darauf hin, daß beim Besuch des
söwjatischen Üffiziers im Lager B25 Mann den Wunsch geäußert hatten,
unverzüglich in die Söwjetuniön zurückzukehren.)

12?
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Churci':v'l'i.' Wir begrüßen jede Beobachtung von Ihrer Seite. Ich
werde telegraphisch einen Sonderbericht anfordern. Möglıcherweıse
gab es dort zahlreiche Polen.

Stafin.' Nein, es waren dort nur Ukrainer, sowjetische Staatsange-
hönge.

Churchr'if.' Wann war das etwa?
Staffn.' Wir haben heute das Telegramm erhalten, und ereignet hat

sich des in den letzten Monaten.
Churchffi.' Ich habe bisher nichts davon gehört. __
{Truman schließt die Sitzung und legt die folgende Sıtzung fur

morgen um fünf Uhr fest.j

Siebente Sitzung 23- JU“ 1945

(Truman eröffnet die Sitzung.
Die sowjetische Delegation berichtet über die Sitzung der Außen-

minister und teiit mit, daß auf der Tagesordnung der heutigen Sitzung
der Minister folgende Fragen standen; __

1. Reparationen aus Deutschland, Dsterreich und italien.
Der Molksko mmissar fürAuswärtige Angelegenheiten der UdSS R über-

reichte den Außenministern der USA und Großbritanniens einen Ent-
wurf der sowjetischen Delegation über Reparationen aus Deutsch-
iand und über 'vorausiieferungen aus Deutschland auf Reparatıons-
konto.

Es wurde beschlossen, die Wirtschaftskommission mit der vorherigen
Prüfung beider Entwürfe zu beauftragen und sie dann auf der nächsten
Sitzung der drei Minister zu erörtern.

2. Wirtschaftliche Grundsätze bezüglich Deutschlands.
Es wurden die Punkte 13, 19 und der von der sowjetischen Delegation

vorgeschlagene neue Punkt 19 erörtert. Die sowjetische Delegation er-
klärte, daß sie die von ihr zu Punkt 13 vorgeschlagene Abänderung zurü ck-
zieht und vorschlägt, den Punkt 19 zu streichen mit der Maßgabe, daß
die dort aufgeworfenen Fragen von den alliierten Drganen in Deutsch-
land erörtert und danach vom lfiontroilrat oder, wenn keine Mereınba-
rung im liontrollrat erzielt wird, in Abstimmung zwischen den Regie-
rungen zu entscheiden sind. Es wurde keine Ubereinstimmung erzielt
und beschlossen, die Frage betreffend Punkt 1B den drei Regierungs-
chefs zur Entscheidung zu übergeben.

Zu dem von der sowjetischen Delegation vorgeschlagenen neuen
Punkt 19 erklärte der Außenminister der USA, daß dieser Punkt für
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die USA unannehmbar ist. Die sowjetische Delegation schlug einen
Alternativentwurf für Punkt 19 vor, demzufolge der vom Kontrollrat
bestätigte Export aus Deutschland zur Deckung des Imports vor allen
anderen Lieferungen Vorrang hat. In allen anderen Fällen haben die Repa-
rationen Morrang. Es wurde keine Einigung erzielt und beschlossen, diese
Frage den drei Regierungschefs zur Entscheidung zu übergeben.

3. Über den Rat der Außenminister.
Der von der Redaktionskommission vorgelegte Entwurf wurde ohne

Anderung bestätigt.
4. Über die Treuhandgebiete.
'Es wu rde der Entwurf der sowjetischen Delegation beraten. Der Außen -

minister Großbritanniens erklärte, daß in erster Linie die Frage entschied en
werden muß, ob die italienischen líolonien von Italien abgetrennt werden
und welche namentlich. Diese Frage muß bei der Ausarbeitung des
Friedensvertrages mit Italien entschieden werden. Die- Frage, wem die
Treuhandschaft über die gesamten ehemaligen italienischen liolonien zu
übertragen ist, die nach Beschluß von Italien abgetrennt werden, soil durch
eine internationale Drganisation, die 'rfereinten Nationen, entschieden
werden. Der USA-Außenminister schlug vor, die Entscheidung über diese
Frage bis zum Abschluß des Friedensvertrages mit Italien zu vertagen,
wenn alle Gebietsfragen, die Italien betreffen, entschieden werden.
Der Molkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR schlug
vor, das sowjetische Memorandum der ersten Sitzung des Rates der
Außenminister in London, im September dieses Jahres, zur Behandlung
vorzulegen. Der englische Minister erklärte, daß seiner Ansicht nach keine
Notwendigkeit besteht, das sowjetische Memorandum dem Flat der
Außenminister vorzulegen, da bei der Ausarbeitung des Friedensvertra-
ges mit Italien die Frage der italienischen Kolonien automatisch stehen
wird. Der Molkskommissar für Auswärtige Angeiegenheiten der UdSSR
bat, zur Kenntnis zu neh men, daß die im sowjetischen Memorandum ange-
schnittenen Fragen durch die Sowjetregierung auf der Septembersit-
zung des Rates der Außenminister in London gestellt werden.

5. Über Direktiven an die alliierten Dberbefehlshaber in Deutschland.
Man kam überein, allen Überbefehlshabern der alliierten Besatzungs-

truppen in Deutschland alle sie betreffenden Beschlüsse der lilonferenz
nach Abstimmung dieser Beschlüsse mit der Provisorischen Regierung
der Französischen Republik zur iíenntnis zu bringen.

Es wurde beschlossen, zu diesem Zweck eine liommission in fol-
gender Eusamrrıensetzung zu bilden: für die USA - Murphv und Fiiddle-
berger, für Großbritannien - Strang und Harrison, für die UdSSR - Gussew
und Sobolew.

9 Poısda mer Abkommen 12 E'
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E. Über die Zusammenarbeit bei der Lösung vordringlicher euro-
päischer vvirtschaftsprobleme. _

Zur vorberatung des von der Delegation der USA vorgelegten Memo-
randums wurde die Bildung einer Kommission in folgender Zusammen-
setzung beschlossen: für die USA - Clalflün und PfiU|E`=v. fÜ¦" ÜfÜß|11'|'l¬ - '
tannien - Brand und Coulson, für die UdSSR - Arutjunjan und Ge-
rastsche_nko.

T. Uber Tanger.
Es wurde der sowjetische Entwurf beraten.
Beschluß: _ _ _
1. Den ersten Absatz des Entwurfs der sowjetıschen Delegatıon

anzunehrnen, und zwar: _ -
„Wir haben die Frage der Tanger-Zone behandelt und haben uns

geeinigt, daß diese Zone, die die Stadt Tanger und das angrenzende
Gebiet umfaßt, angesichts ihrer besonderen strategischen Bedeutung
eine internationale Zone bleiben soll."

2. Die gesamte Frage über Tanger in nächster Zeit auf der Beratung
der vertreter der vier Mächte - UdSSR, USA, Großbritannien und Frank-
reich - in Paris zu erörtern. _ _

9. Bestätigung des Wortlauts der Adresse an die Regıerungen Chınas
und Frankreichs. __

Es wurde beschlossen, die Adresse 49 Stunden vor der veroffent-
lichung der Mitteilung über die Ergebnisse der Konferenz zuzustellen.

9. Über die Tagesordnung der Sitzung der drei Regierungschefs am
23. Juli.

Man kam überein, den drei Regierungschefs folgende Tagesordnung
zu empfehlen: _ _

1. Über die Schwarzmeer-Meerengen und andere ınternatıonale
Binnenwasserstraßen.

2. Über das Gebiet Königsberg.
3. Über Svrien und Libanon.
4. Über Iran.)
[ . . .] Truman: Gestatten Sie mir, meine Ansichten über die Schwarz-

meer-Meerengerı und die internationalen Binnenwasserstraßen uber-
haupt darzulegen. _

'vvir vertreten folgende Position in dieser Frage: Wir sind der Ansicht.
daß die Konvention von Montreux revidiert werden muß. Wır meınen.
daß die Schwarzmeer-Meerengen zu einem freien Wasserweg werden
müßten, der für alle Welt offen ist, und daß das Recht der freien Durch-
fahrt durch die Meerengen für alle Schiffe von uns allen gemeinsam ga-
rantiert werden muß. Ich habe viel über diese Fragen nachgedacht. Wor-

aus entspringen alle diese Kriege? In den letzten zweihundert Jahren
brachen sie alle in einem Raum aus, der begrenzt wird vom 'Mittelmeer
und der Dstsee, von der Üstgrenze Frankreichs und der Westgrenze
Fiußlands. Und das letzte Mal wurde der Weitfrieden vor allem durch
Deutschland verletzt. Ich denke, daß unsere Konferenz verpflichtet ist,
ebenso wie die künftige Friedenskonferenz, eine Wiederholung ähn-
licher Erscheinungen nicht zuzulassen.

Staffn.' Richtig.
Truman: lch nehme an, das wird diesem Ziel in hohem Maße dienen,

wenn wir festlegen und garantieren, daß Wasserwege für alle Nationen
frei sind.

Stalin.“ Welche beispielsweise?~
Truman.: Ich habe einen vorschlag über die Freiheit der verkehrs-

wege, und ich meine, daß wir uns bemühen sollten, eine solche Lage her-
beizuführen, bei der Rußland, England und allen übrigen Staaten der
freie Zugang zu allen Weltmeeren gewährt wird. Das ist der vorschlag.
(übergibt den Entwurf eines vorschlagsj

Unser Entwurf sieht die Herstellung einer freien und uneingeschränk-
ten Schiffahrt auf allen internationalen Binnenwasserstraßen vor. Die
USA-Regierung ist der Ansicht, daß eine derartige freie und uneinge-
schränkte Schiffahrt auf solchen Binnenwasserstraßen hergestellt wer-
den soll, die durch das Gebiet zweier oder mehrerer Staaten verlaufen,
und daß sie durch internationale Drgane geregelt werden soll, in denen
alle interessierten Staaten vertreten sind.

Wir meinen. daß solche Drgane schnellstmöglich zu schaffen sind.
ln erster Linie ist es notwendig, provisorische Schiffahrtsorgane für die
Donau und den Rhein zu bilden. Diese provisorischen Drgane sollen die
Funktion haben, die Navigationsmittel an den genannten Flüssen wieder
instand zu setzen und weiterzuentwickeln, die Flußschiffahrt im lnter-
esse einer Gewährleistung gleicher Möglichkeiten für Bürger verschie-
dener Nationalitäten zu beaufsichtigen und einheitliche Regeln für die
Nutzung dieser Mittel sowie Navigationsregeln, Zoll- und sanitäre
F_orrnalitäten und andere ähnliche Fragen festzulegen. Mitglieder dieser
Drgane sollen die vereinigten Staaten, das vereinigte Königreich, die
Sowjetunion, Frankreich und die souveränen Anliegerstaaten sein, die
von den Regierungen dieser Mächte anerkannt sind.

Ich meine. daß das gleiche verfahren auch beim Kieler Kanal ange-
wandt werden soll, und irngleichen Sinne ist die Konvention von Mon-
treux zu revidieren. Auf diese Weise werden wir einen freien verkehr in die-
sen Gebieten haben.

lch bringe diese vorschläge deshalb ein, weil ich nicht Lust habe.
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in den nächsten fünfundzwanzig Jahren an einem weiteren Krieg be-
teiligt zu sein, der wegen der Meerengen oder wegen der Donau aus-
gebrochen ist.

Es ist unser vvunsch, daß Europa frei und wirtschaftlich gesund ist,
der Blüte der Sowjetunion, Englands, Frankreichs und aller übrigen
Staaten dient und daß die vereinigten Staaten auf der Grundlage der
Gleichberechtigung und des gegenseitigen vorteils mit ihm Handel trei-
ben können. lch meine, daß unsere vorschläge ein Schritt vorwärts in
dieser Richtung sein können.

Churchill: lch unterstütze entschieden den vorschlag über die Re-
vision der Konvention von Montreux, damit für die Handels- und Kriegs-
flotte Sowjetrußlands eine freie und ungehinderte Durchfahrt durch die
Meerengen sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten gewährleistet
wird. Ich bin voll und ganz einverstanden mit dem Präsidenten und sei-
nem vorschlag, daß die freie Passage dieser Meerengen durch uns alle
gemeinsam garantiert werden soll. Die Garantie der Großmächte und
interessierter Staaten wird zweifellos effektiv sein.

Was die ande_ren 'Iivasserwege betrifft, die der Präsident erwähnte,
so sind wir im Prinzip mit den allgemeinen Linien der Erklärung des Prä-
sidenten einverstanden. vllir stimmen auch dem vorschlag des Präsi-
denten zu, daß der Kieler Kanal frei und offen ist, garantiert durch alle
Großmächte. vllir messen auch der freien Schiffahrt auf der Donau und
dem Rhein große Bedeutung bei.

Truman: Zweifellos haben wir in der Frage der Revision der Kon-
vention von Montreux die gleiche Meinung.

Churchill: Lind auch über die Ziele, um derentwillen sie revidiert wer-
den muß.

Stalin: Man muß die vorschläge des Präsidenten lesen. Beim Hören
allein erfaßt man nicht alles. vielleicht gehen wir indessen zu anderen
Fragen über?

__ Truman: Die nächste Frage der Tagesordnung ist die Frage der
Ubergabeiles I."_=_,gl:riet__s v_on Kö_gigg_berg_ in ag _¶e Sowjet-
union. Das sowjetische Dokument zu dieser Frage wurde gestern iiber-
geben. _

Stalin: Präsident Roosevelt und l-lerr Churchill haben dazu bereits
auf der Teheraner Konferenz ihre Zustimmung gegeben, und die Frage
wurde unter uns geklärt. Wir möchten, daß diese vereinbarung auf der
jetzigen Konferenz bestätigt wird.

Truman: lch bin im Prinzip einverstanden. lch bitte lediglich, mir die
Möglichkeit zum Studium der Bedingungen zu geben, aber ich bin
überzeugt, daß es von unserer Seite keine Einwände geben wird. Ich
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bin damit einverstanden, daß Rußland bestimmte Gebiete in diesem
Raum bekommen soll.

Stalin.: Gut.
Churchill: Der Generalissimus hat völlig zu Recht festgestellt, daß

die Fra eflberbitshin Teheran gesLg_nd.e_n hat, und dann haben wir sie
erneut irn Üittober 1944 erörtert.

Stalin: In Moskau.
Churchill: Ja. das war in Moskau und das war im Zusammenhang

mit der Aussprache über die Curzonlinie.
Stalin: Richtig. _
Churchill: Am 15. Dezember 19-rifi äußerte ich mich dazu im Par-

lament. Ich erklärte, daß die britische Regierung dem sowjetischen
Standpunkt wohlwollend gegenübersteht. Die einzige Frage, die ent-
steht, das ist die juristische Seite der Übergabe dieses Gebietes. Der hier
vorlLe_gend,e,§ow`Le_tis_c_he Entwurf fordeg gewissermaßen, aı3,z__u¬arlg_e ng_g_ı1,_
daß es kein Dstp_reußen__ mehr gibt und daß des Geblelätíšlt Efifiiflfibflfß
jfricht urgerlfontrolle desfiiliieneffn lfontrollrates in Degtschlandstehf. B `

vllas die britische Regierung betrifft, so unterstützen wir den Wunsch
der sowjetischen Regierung, diese Gebiete in den Bestand der Sowjet-
union einzugliedern. Diese Erklärung gilt im Prinzip. vılir haben natür-
lich noch nicht die genaue Linie auf der Karte geprüft. Aber ich versichere
der sowjetischen Regierung, daß wir nach wie vor die russische Position
in diesem Teil der Welt unterstützen.

Stalin: Mehr schlagen wir auch nicht vor. Es genügt uns, wenn die
amerikanische Regierung und die Regierung von Großbritannien diesen
vorschlag billigen.

' Churchill: Einverstgndeg.
I Truman.: Einverstanden.

Churchill: Es wird einer kleinen Korrektur dieses Dokuments bedür-
fen. vllenn dies ein Teil der Mitteilung nach Abschluß der Konferenz sein
wird, schlage ich eine etwas allgemeinere Formulierung dieses Doku-
ments vor. ~

Stalin: Ich habe keine Einwände.
Truman.: Somit erklären wir uns im Prinzip mit dem Entwurf des

vorschlags der sowjetischen Delegation einverstanden.
Die nächste Frage auf der Tagesordnung ist die Frage Svrien und

Libanon.
Churchill: Gegenwärtig liegt die ganze Last der Aufrechterhaltung

von Ürdnung und Frieden in Svrien und Libanon völlig auf unseren
Schultern. vrlir haben weder die Absicht noch den Wunsch, in diesen
Ländern irgendwelche vorrechte zu bekommen, außer denen, die auch
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andere Länder genießen. ln der Zeit, als wir in Svrien und Libanon ein-
zogen, um die Deutschen und die vichv-Truppen von da hinauszuwer-
fen, schlossen wir mit Frankreich ein Abkommen, demzufolge wir die
Selbständigkeit Svriens und Libanons anerkennen sollten. Angesi_chts
der langjährigen historischen Bindungen zwischen Frankreich und
diesen Ländern erklärten wir, wir hätten nichts dagegen, wenn Frank-
reich dort eine privilegierte Stellung hätte, unter der Bedingung, daß
darüber ein Abkommen mit den neuen selbständigen Regierungen
dieser Länder geschlossen werden würde.

Wir teilten de Gaulle mit, daß wir, sobald Frankreich einen vertrag
mit Svrien und Libanon abschließt, der für diese Länder zufriedenstellend
ist, unverzüglich unsere Truppen abziehen. Würden wir jetzt unsere
Truppen abziehen, so würde man die französischen Bürger und die zah-
lenmäßig schwachen französischen Truppen, die dort stehen, nieder-
metzeln. Wir möchten nicht, daß dies geschieht, da dies große Unruhen
unter den Arabern auslösen würde, was den Frieden und die Ruhe in
Saudi-Arabien und Irak stören könnte. Der Ausbruch solcher Unruhen
in diesem Teil der Welt würde Unruhen in Agvpten zur Folge haben.
Es könnte keinen ungünstigeren Augenblick für derartige Unruhen unter
den Arabern geben als jetzt, denn dadurch käme es zu einer Bedrohung
der verbindungswege zum Suezkanal, und über diese Route gehen die
Waffen und der Nachschub für den Krieg im Fernen Dsten. Der Nach-
schubweg für die Kriegführung gegen .Japan ist nicht nur für England,
sondern auch für die USA von großer Bedeutung.

General de Gaulle verhielt sich sehr unvernünltig in diesen Gebieten;
entgegen unserem Rat und unseren Bitten schickte er 5-D9 Mann zu
Schiff dorthin, und ihr Auftauchen war der Anlaß für Unruhen, die bis
heute andauern. Das war dumm, denn was konnten diese 599 Mann aus-
richten. Aber ihr Auftauchen war der Funke, der die Unruhen auslöste.

Diese antifranzösischen Unruhen bewirkten sofort Unruhen im lrak,
wo die Regierung und das voik Svrien Beistand leisten wollten. Die
ganze arabische Welt brachte dieses Ereignis in Bewegung. Aber jetzt
hat sich General de Gaulle bereit erklärt, die sogenannten Spezialtruppen
der svrischen Regierung zu unterstellen.

Ich hoffe, daß, wenn schon nicht ein Abkommen, so doch eine Rege-
lung dieser Frage mit den Franzosen zustande kommt, wodurch die
Unabhängigkeit Svriens und Libanons garantiert und Frankreich eine
gewisse Anerkennung seiner kulturellen und geschäftlichen lnteressen
gesichert wird. ~

Gestatten Sie mir an dieser Stelle noch einmal zu wiederholen, daß
Großbritannien nicht den Wunsch hat, dort auch nur einen Tag länger

_ I

als notwendig zu bleiben. Wir werden sehr froh sein, wenn wir uns von
dieser undankbaren Arbeit befreit haben, die wir im Interesse der Alliierten
übernommen haben.

Angesichts dessen, daß diese Frage nur Frankreich und uns be-
trifft, und natürlich auch Sr,-rien und Libanon, sind wir nicht für den
vorschlag, -eine Konferenz einzuberufen, an der außer Großbritannien
und Frankreich die USA und die Sowjetunion teilnehmen und gemein-
same Beschlüsse fassen würden. Die gesamte Last hatten wir zu tragen,
wir handelten ohne jede Unterstützung, wenn man von einer gewissen
Unterstützung durch Frankreich absieht, aber wir handelten im Interesse
aller. Deshalb möchten wir nicht, daß diese Frage auf einer besonderen
Konferenz behandelt wird. Sollten die USA unseren Platz einnehmen wol-
len, so würden wir das natürlich sehr begrüßen. -

Truman.: Nein, danke. {Heiterkeit}
Als der Streit zwischen Frankreich und Svrien sowie Libanon ent-

stand, 9ab es zwischen mir und dem Premierminister einen Briefwechsel.
Als der Premierminister mir mitteilte, daß Großbritannien dort über ge-
nügend Truppen verfügt, um den Frieden in diesem Raum aufrechtzu-
erhalten, bat ich ihn, alles zu tun, was zur Erhaltung dieses Friedens not-
wendig ist, da wir ebenfalls an den Nachschubwegen zum Fernen Dsten
durch den Suezkanal interessiert sind. vielleicht gibt es dabei eine ge-
ringfügige Differenz zwischen uns und dem Premierminister.

Wir meinen, daß keinem Staat Privilegien in diesen Gebieten einge-
räumt werden sollten. Diese Gebiete sollen für alle Staaten gleichermaßen
zugänglich sein. Wir sind auch der lllleinung, daß Frankreich keinerlei
Sondervorrechte gegenüber anderen Staaten haben sollte. "

Stalin: ich habe verstanden, daß die USA keinerlei vorrechte Frank-
reichs in Svrien und Libanon anerkennen.

i"rurnarr:..la.
Churchill: Unsere Haltung ist die, daß wir wünschten, Frankreich

hätte dort vorrechte, da wir es versprochen hatten, als unser Staat
schwach war und wir gegen die Deutschen kämpfen mußten. Aber das
betrifft nur uns, und wir haben natürlich keine Möglichkeiten und kein
Recht, andere zu binden. Außerdem haben wir uns keinesfalls zu über-
mäßiger Aktivitätverpflichtet, damit Frankreich dort seine Privilegien
behalte. Wenn Frankreich solche Privilegien durchzusetzen vermag,
werden wir nichts dagegen einwenden, wir werden seinen Erfolg mit
Wohlwollen zur Kenntnis nehmen.

Slalin.' von wem können die Franzosen ihre Privilegien erhalten?
Churchill: von den Republiken Svrien und Libanon.
Stalin: Nur von ihnen? '
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Churchill: Nur von ihnen. Die Franzosen besitzen dort eigene Schu-
len, archäologische Institute usw. viele Franzosen leben dort schon sehr
lange, und sie haben sogar ein Chanson „Wir fahren nach Svrien". Sie
sagen, ihre Rechte würden bis auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen.
Wir haben nicht vor, uns deshalb mit den Großmächten zu entzweien.

Truman.: Wir wollen, daß in diesen Gebieten alle Staaten gleiche
Rechte haben. =

Churchill.: Sie werden es verhindern, Herr Präsident, wenn Svrien
den Franzosen Sonderrechte einräumt?

Truman.: Ich werde mich natürlich nicht dagegen stellen, wenn die
Svrer dies zu tun wünschen. Ich zweifle aber, daß sie den Wunsch
dazu hätten. fl-leiterkeit.l

Stalin.: Die russische Delegation dankt Herrn Churchill für die ln-
formation und zieht ihren vorschlag zurück.

Churchill.: Ich danke dem Generalissimus.
Truman.: Ich danke ebenfalls.
Gehen wir zur nächsten Frage über. Das ist die Frage Iran. Herr

Churchill hat einen vorschlag zu dieser Frage.
Churchill: vilir haben den Delegationen ein Dokument zu dieser

Frage überreicht und würden gern erfahren, welche Haltung die Groß-
mächte einnehmen.

Truman.: Was uns betrifft, so waren wir schon längst bereit, unsere
Truppen aus dem Iran abzuziehen, aber wir haben dort eine große Menge
Material der verschiedensten Art, das wir zur Kriegführung im Pazifik
verwenden wollen.

Stalin.: Die russische Delegation ist der Ansicht, daß man Teheran
auf alle Fälle räumen könnte.

Churchill: lch möchte auch zu den beiden anderen Punkten über-
gehen, damit man die vorlage abschließen kann. Zur Nennung einer
Frist im vertrag. Im vertrag heißt es, daß die Truppen spätestens sechs
Monate nach Beendigung der Kampfhandlungen aus Iran abgezogen sein
müssen. Bis jetzt sind erst zweieinhalb Monate seit Beendigung des
Krieges vergangen. Aber wir haben den lranern versprochen, daß die Trup-
pen abgezogen werden, sobald der Krieg mit Deutschland beendet ist.

Ich schlage vor, die Truppen unverzüglich aus Teheran abzuziehen
und die Frage des weiteren Truppenabzugs im September im Rat der
Außenminister zu erörtern.

Stalin.: Ich habe keine Einwände. '
Truman.: Wir werden den Abzug unserer Truppen aus Iran fortsetzen,

weil dort Truppen sind, die wir im Pazifik benötigen.
Stalin.: Das ist selbstverständlich Ihr gutes Recht. Wir unsererseits

13|5-

versichern, daß seitens unserer Truppen keinerlei Handlungen gegen
Iran unternommen werden.

Truman.: Ich habe nichts dagegen, diese Frage dem Rat der Außen-
minister in London zur Behandlung zu überweisen.

Churchill.: Wir haben noch die Frage Wien betreffend Ich möchte
mich hier zu den Besatzungszonen äußern, die den britisch-amerikani-
schen Truppen in Wien eingeräumt wurden. Wes die brjriergrrg gu,-,E
betrifft, so stellt es sich heraus, daß in dieser Eerrg 5gg ggg Menschen
leben, und da die üuellen der Lebensmittelversorgung- Wiens r±.sr|ir;i~,
Ü'-ff Stadl |lE9f“-*Hi Sind wir nicht in der Lage, die Ernährung dieser halben
Million Menschen zu übernehmen. Deshalb schlagen wir den Abschluß
eines befristeten Abkommens vor, wonach die Russen diese Bevölke-
fU"9 Sl? |f""Ige mit Lebensmitteln versorgen, bis ein längerfristiges nb-
kommen ausgearbeitet ist. Feldmarschall Alexander wird eine Erklä-
rung zur tatsächlichen Lage abgeben.

Alexander.: Die Lage ıstso, wie es der Premierminister soeben dar-
gelegt hat. In unserer Zone gibt es eine halbe Million Einwohner lch
habe in Italien keine Lebensmittel, die ich zur verfügung stellen rrfiirrrrrg
Es gibt_unbedeutende vorräte in Klagenfurt, aber diese vorräte werden

_____=__l_____r:IWochen oder hochstens für einen lvloriat reiehen_ |;ıg5|-rarrj
wır, wenn wir uns verpflichten, die Bevolkerung zu ernähren,

Lebensmittel aus den USA heranschaffen.
Truman: In unserer Zone zählt die Bevölkerung 31'599-D Mensehen

Unsere Schiffe sind jetzt in Anspruch genommen Güter für die Kampf;
PHPÜFURQAH in J_apan zu befördern, Lebensmittel nach Europa und eini-
ges Material ın die UdSSR zu transportieren. Es fehlen uns Transportmittel
so daß es u :: - --ns sogar schwer fallen wurde, die Bevolkerung unserer ,Enr-rg
zu versorgen.

Stalin: Und wie steht es mit der französischen Zone? -
Alexander.: Das ist mir nicht bekannt.

$_____ ______ __ ________- en __e, a es moglich ware, die Ubergabe der ver-
9 9_ Br ıener Bevolkerung an unsere Alliierten um einen Monat

aufzuschıeben. Fur welche Zeit müßte man diese versorgung erggr-ri-
sieren - bis zur neuen Ernte oder wie?

Churchill.: Die Schwierigkeit besteht darin, daß diese 59-D DDD Men-
schen in unserer Zone und die STS D99 in der amerikanischen Zone immer
Nahrungsmittel aus den östlichen Gebieten des Landes erhalten haben
________5f=:'_:_f:':'__T'_-_____"__f_"~_'lf___l_t_Ti1_1__1_Iš äbäommen mit der osterreichlschen Regie-

mittel 9'E*9eri Waren ab be in m-.gung der neuen Emtfe Emma Lebens'ge n. Ich denke, daß man das bis September ver-
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längern könnte. Aber ich muß trotzdem mit Marschall Konew vorher dar-
über sprechen. Heute abend oder morgen früh kann ich das tun und teile
Ihnen dann die Antwort mit.

Churchill.: Die Lage ist so, daß Feldmarschall Alexander mit seinen
Truppen in der Steiermark eingezogen ist, aber es fällt ihm schwer,
in Wien einzuziehen, solange die Frage der Lebensmittelversorgung der
Bevölkerung nicht gelöst ist.

Stalin: Ist die Lebensmittelversorgung in Wien schon so schlimm?
Churchill.: Wir wissen es nicht, wir waren nicht dort.

_ Stalin.: Die Lage der Bevölkerung dort ist nicht schlecht.
Alexander.: Wenn Sie uns dabei helfen könnten, sind wir natürlich

bereit, weiter voizurücken und unser Teil Arbeit zu übernehmen.
Stalin.: ich kann das morgen sagen.
Churchill: Wir danken Ihnen.
Stalin.: Es wäre gut, wenn die englischen und amerikanischen Be-

hörden bereit wären, das Abkommen mit der Renner-Regierung auch auf
ihre Zonen auszudehnen. Das wird keine Anerkennung der Regierung
Renner oder eine Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen be-
deuten, aber es versetzt die Regierung in die gleiche Lage, in der sich die
Regierung Finnlands befindet. Ihre Kompetenz würde auch auf diese
Zonen ausgedehnt, und das würde die Lösung der Frage erleichtern.

Truman.: Wir sind bereit, diese Frage zu erörtern, sobald unsere
Truppen in Wien eingezogen sind.

Churchill.: Wir sind ebenfalls einverstanden.
Ich möchte eine verfahrensfrage aufwerten. Dem Herrn Präsiden-

ten dürfte ebenso wie dem Generalissimus bekannt sein, daß Herr
Attlee und ich daran interessiert sind, London einen Besuch abzustat-
ten (Heiterkeit.}, am Donnerstag dieser Woche. Deshalb müssen wir
am 25. .luli zusammen mit dem Außenminister hier abreisen. Aber wir
werden zur Abendsitzung am ZT. Juli zurückkehren, beziehungsweise nur
einige von uns werden zurückkehren. (Heiterkeit.) Könnte man deshalb
die Mittwochsitzung nicht am vormittag durchführen?

Stalin.: Gut.
Truman.: Gut.
Churchill: Ich schlage vor, daß die Außenminister sich wie gewohnt

weiterhin treffen und lediglich Herr Eden während seiner Abwesenheit von
Herrn Cadogan vertreten wird.

Stalin.: G ut. '
Truman: Einigen wir uns also darauf, die Sitzung am 25. .Juli um

11 Uhr vormittags durchzuführen.
Die morgige Sitzung ist um 1? Uhr.

ISB

I

Aflhtß Sitrvfls zii. _iuıi reits
(Truman eröffnet die Sitzung. `
Die amerikanische Delegation berichtet über die Sitzung der Außen-

minister der drei Mächte und teilt folgendes mit:
_ Auf de_r Sitzung der drei Minister wurde festgestellt, daß die Kom-

mission, die sich mit Wirtschaftsfragen und Fragen der Reparationen
beschäftigt, ihren Bericht noch nicht ausgearbeitet hat. Die sowjetische
Delegation hat vorgeschlagen, daß dieser Kommission auch die Frage
der Reparationen aus Italien und Üsterreich übergeben wird. Sie hat
swei kurze Dokumente über die Reparationen aus diesen beiden Ländern
ubergeben.

__ Es wurde beschlossen, die Behandlung der wirtschaftlichen Grund-
satze bezuglich Deutschlands und der Reparationen aus Deutschland
sowie die Frage der Reparationen aus Italien und Üsterreich zu verta-
gen. Den Außenministern wurde mitgeteilt, daß die Kommission für
Wirtschaftsfragen heute abend zusammentritt, um ihre Arbeit abzu-
schfießen.

_Am 29. -Juli übergab die Delegation der USA ein Dokument über die
Erdolversorgung Europas. Es wurde beschlossen, diese Frage ebenfalls
der Kommission für Wirtschaftsfragen zu übergeben. Da sich die Kom-
mission jedoch mit dieser Frage nicht befaßt hat, erklärten sich die Mi-
nister damit einverstanden, die Erörterung dieser Frage zu vertagen.

Die nachste Frage, die von den Ministern erörtert wurde, war die
Frage nach der Erfüllung der Erklärung von Jalta über das befreite Europa
und_ die vasallenstaaten. Es wurde festgestellt daß die mit dieser Frage
betreute Kommission ihre Arbeit noch nicht abgeschlossen hat so daß
auch die Erörterung dieser Frage vertagt wurde.

Ferner wurde die Frage der Zulassung Italiens und der anderen Län-
ger zur Drganisation der vereinten Nationen beraten. Die Delegation

er LISA schlug vor, angesichts der Tatsache, daß die Kommission,
die sich mit dieser Frage befaßte, keine Einigung erzielt hat diese Frage
auf der Sitzung der Außenminister zu behandeln, und zwar auf der
Grundlage des_Dokuments, a_n dem ı:_l_ie Kommission gearbeitet hat.

_ Diesowjetische Delegation erklarte, daß sie an dieser Diskussion
nicht teilnehmen kann, da dieses Dokument die Zulassung Rumäniens
Bulgariens,_ Ungarns und Finnlands in die Ürganisation der vereinteri
Nationen nicht erwahnt.

Die englische Delegation schlug vor, den letzten Satz im ersten
Punkt d_as Dokuments zu streichen. Die USA-Delegation erklärte sich
damit einverstanden. Die englische Delegation schlug eine neue Fas-
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su ng von Punkt 2 dieses Dokuments vor, in der die Interessen der anderen
verbündeten Länder, die eine Beziehung zum Friedensvertrag mit
Deutschland haben, berücksichtigt werden. Die amerikanische ÜAÜBQA-
tion erklärte sich einverstanden, den englischen vorschlag ı_ri das korri-
gierte Dokument über die Frage der Zulassung zur Drganisation der ver-
einten Nationen aufzunehmen? __ _ ._

-Die Delegation der USA schlug vor, einen zusatzlichen Punkt in
das Dokument aufzunehmen. Dieser Punkt lautet: „Die drei Regierungen
hoffen desgleichen, daß der Rat der Außenrninister ohne unnötigen ver-
zug mit der vorbereitung der Friedensvertrage mit _Ruman_ien, Bulgarien.
Ungarn und Finnland beginnt. Sie halten es desgleichen fur wunschens-
wart, daß, nach Abschluß der Friedensverträge mit den verantwort-
lichen demokratischen Regierungen dieser Länder, diese bei der Bitte
um Aufnahme in die 'Drganisation der vereinten Nationen unterstützt
werden.“ , ._

Die sowjetische Delegation bestand darauf, _daß_Bulgarien, Ruma-
nien, Ungarn und Finnland in der Frage des Eintri_tts in die Drganisation
der vereinten Nationen keine schlechteren Bedingungen erhalten als
Italien. Die amerikanische Delegation gab der_Hoffnung Ausdruck, daß
der von ihr vorgeschlagene Ergänzungspunkt die sowretısche Delegation
zufriedenstellt. __ _ _

Da die Minister keine völlige Ubereinstimmung in dieser Frage
erzielten, wurde beschlossen, sie den Regierungschefs zur Entscheidung
zu übergeben. Diese Frage wurde in die heutige Tagesordnung der Sit-
zung der drei Regierungschefs aufgenommen. _ __

Man kam überein, den Regierungschefs folgende Fragen zur Eror-
terung auf der heutigen Sitzung zu empfehlen:_ _

1. Zulassung zur Drganisation der vereinten Nationen. Das den
Außenministern heute vormittag vorgelegte Dokument kann als Dis-
kussionsgrundläge für die drei Regierungschefs dienen._ _

2. Über die Schwarzmeer-Meerengen und die freie und uneinge-
schränkte Schiffahrt auf den internationalen Binnenwasserstraßen.
Die Diskussion wurde auf der gestrigen Sitzung der Regierungschefs-
veıtagt, um die Möglichkeit zu geben, den vorschlag des Präsider_iten
zu studieren. _ _ _

Die Minister stimmten überein, den Chefs der drei Regierungen diec unentwickelt war. Der Erwerb dieser Gebiete wird es Polen gestatten, I
ii" I

Aufnahme folgender Fragen in die Tagesordnung ihrer 'morgigen vor-
mıttagssitzung zu empfehlen:

1. Über die deutsche Seekriegs- und Handelsflotte.
2. Uber die Reparationen aus Deutschland.
Ferner teilte die amerikanische Delegation mit, daß in Potsdam

die Delegation der vertreter der Provisorischen Polnischen Regierung
mit den1_Prasidenten Bierut an der Spitze eingetroffen ist, auf Einladung
des Prasidenten der USA, die entsprechend dem Beschluß der drei Re-
gierungschefs am 22. Juli erging. Auf der Sitzung der Außenminister
legte die polnische Delegation ihre Meinung über die Westgrenze Po-
leesgrr. =_iie__igre__gr.sagi auf faieenaeihinausisueı __,..¬-. i- -...

% olrıische Dele ation istderlvleicnung, daßfdie 
von der Üstsee über Swinemünde verlaufen soll, wobei Stettin in den
Bestand Polens eingeht, weiter entlang der Dder bis zur westlichen Neiße
und entlang der westlichen Neiße bis zur Grenze der Tschechoslowakei.

Bei der neuen territorialen Gestaltung Polens brauchen polnische
Bevolkerungsteile nicht mehr in andere Länder auszuwandern, und die
Arbeit jener Polen, die früher gezwungen waren, in andere Länder aus-
zuwandern, kann voll enutzt werden. ¬--___-.. - -¬~¬~

om Standpunkt der Sicherheit ist von großer Bedeutung, daß die
vo_i1 _der polnischen Delegation vorgeschlagene__Grenze _i;lj_e_|;ü;zest
moglıche Grenze zwischen Polenrfhd Deutäöhfand ist kühhd von ersterem
leichter zu v ' ' en ist. F -+ _ =- --

_ Die Deutschen haben versucht, die polnische Bevölkerung zu ver-'
nichten und die polnische Kultur zu zerstören. vom historischen Stand-
punkt aus wäre es gerecht. ein starken polnischen Staat zu schaffen,
der in der Lage wäre, sich gegen jede deutsche Aggression zu verteidi-
gen. ,-_____ ......_--› ..._ so _

ıese II-habieteugieähörtenfhèzuhden mächti sten Basen der deutschen Ü
Rüstu ' strie und waren eine asıs des deutsc en peri 

_ Bei Akzeptıeru hl l." "ng er vorgesc agenen osung wur e Deutsch and das
Aufmarschgebiet im Üsten und die Basis der Rüstungsproduktion ent-
zogen.

Pole " e ein Staat ohne nationale Minderheiten werden
vor dem Kriege hatte Polen einen Uberschuß an ländlicher Bevöl-

kerung, die in der Industrie keine Arbeit finden konnte, da die industrie

die Dorfbevölkerung zur Arbeit in den Städten heranzuziehen, und jene
die aus Polen emigriert sind, können in die Heimat zurückkehren und

3 Anm- in der fluelle zum ersten Satz dieses Absatzes: Dieser Satz lautete: „lie [ltalier_i_]_ _ dh“ Arbeit h__|__________________________
versichert, ein zuverlässiger verfechtei der Politik des Fnedens und des Widerstandes - D. _ _
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peglten-insgesamt Polen übergeben werden soll, da die Üder selbst nicht
genügend Wasser führt und die Ctuellen ihrer Zuflüsse im Gebiet der
westlichen Neiße liegen.

Die polnische Delegation erklärte abschließend, daß ihrer Ansicht
nach zu dieser Frage möglichst schnell ein Beschluß gefaßt und ein
Abkommen erzielt werden sollte, damit die polnische Regierung die
Möglichkeit erhält, möglichst schnell die Polen aus dem Ausland zu re-
patriieren, damit sie am Wiederaufbau Polens teilnehmen können.)

Truman.: Die erste Frage auf der Tagesordnung ist die Frage über die
Zulassung ltaliens und der anderen vasallenstaaten, einschließlich Finn-
lands, zur Drganisation der vereinten Nationen.

Sjirnes: In dieser Frage besteht zwischen der britischen und der
amerikanischen Delegation Einverständnis.

Eden: Wir sind mit ihrem ursprünglichen Dokument völlig ein-
verstanden, was aber die zweite Fassung betrifft, so gibt es bei uns
einige Bedenken. Die neue Fassung schafft den Eindruck, als würden wir
fordern, daß die italienische Regierung umgebildet wird, bevor wir den
Abschluß des Friedensvenrages mit Italien in Angriff nehmen.

Svrnes.: In der Hoffnung, eine Kompromißlösung in dieser Frage zu
finden und auch um den Wünschen der sowjetischen Delegation dahin-
gehend entgegenzukommen, daß die anderen vasallen in der Frage der
Zulassung zur Drganisation der vereinten Nationen nicht schlechter
gestellt werden als Italien, habe ich diese neue Fassung vorgeschlagen.
Aber ich möchte die englische Delegation darauf hinweisen, daß die
neue Fassung keine Bedenken im Hinblick auf die gegenwärtige italie-
nische Regierung provoziert. -

Diese Fassung sieht lediglich den Abschluß von Fried-ensverträgen
mit den verantwortlichen demokratischen Regierungen vor. Das ist eine
Sache der Zukunft. Allein die Tatsache, daß die Regierung der USA
diplomatische Beziehungen mit der jetzigen italienischen Regierung
hergestellt hat, zeigt doch hinreichend klar unsere Haltung zu dieser
Regierung.

Eden.: Wir haben das Gefühl, daß wir Ihren Standpunkt fast teilen, es
handelt sich nur um die Formulierung.

Stalin: Wenn es darum geht, den vasallenstaaten Erleichterung zu
gewähren, so muß das in dem vorliegenden Beschluß gesagt werden. Die
Lage ltaliens wird erleichtert, wogegen schwer etwas einzuwenden ist.
Aber die Erleichterung der Lage ltaliens wird nicht begleitet von einer
gleichzeitigen Erleichterung der Lage für die anderen Länder, die einst im
Bund mit Deutschland waren. - -

Es entsteht der Eindruck, daß hier eine künstliche Trennung vorge-
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nommen wird: einerseits Italien, dessen Lage man erleichtert und
andererseits Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland, deren Lage man
nicht zu erleichtern beabsichtigt. Es besteht die Gefahr, daß unser Be-
schluß in M ißkredit gebracht wird: Worin hat beispielsweise Italien eigent-
Iich größere verdienste im vergleich zu den anderen Ländern? Sein
BIHEIBEA „verdienst“ besteht darin, daß Italien als erstes- Land kap-ituliert
hat. In allem übrigen hat sich Italien schlechter verhalten und größeren
Schaden angerichtet als jeder andere vsse||en5rgar_

Ewäiffillüä hfli lflder der vier Staaten - Rumänien Bulgarien Un am
Finnland-den Alliierten weniger Schaden zugefügtals lislien Weegigfig:
gieru ng in Italien betrifft, ist sie etwa demokratischer als die Regierungen in
Rumänien, Bulgarien oder Ungarn? Natürlich nicht. Ist die Regierun in
Italien etwa verantwortlicher als die in Rumänien oder Bulgarien? Es gab
"_-"l"'i:3'f3l_fff ff' |lH|I_Bfl Frech ı_n den anderen Staaten demokratische Wahlen.
n dreser_Hinsicht sind sie gleich. Deshalb begreife ich nicht dieses Wohl-

wollen fur Italien und eine solche ablehnende Haltung gegenüber allen
ubrigen Staaten, die ehemals im Bund mit Deutschland waren

Üle Efläifihlftfvflfl begann damit, daß mit Italien die diplomatischen
Beziehungen wiederaufgenommen wurden. Jetzt wird ein sureirer
šflhilfi "~"f?lf_9Ht"›-f_“=hlagen, die Eingliederung Italiens in die Drganisation der

ereinten Nationen. Gut, laßt uns diesen zweiten Schritt gegenüber
Italien tun, aber auch im Hinblick auf-.die anderen erwähnten Länder
schlage ich in diesem Falle vor, den ersten Schritt zu tun, der gegenüber
|š_:|___f_____P__ü"_"f`_i'f E_'_"|9_$f:l__|l-'lüflaten getan wurde, das heißt, die diplprnensenen

_ 9G ml I nen wiederherzustellen. Es wird gerecht sein, und eine
9fiW'5$E Bbålvfvflg wird gewahrt. An erster Stelle Italien an zweiter alle
übrigen. '

...,r.it:f::t:.:::i:; ::.i.:*:::† rr___ _______ ______ das __ ___ 9csc_ agen w_ird, einen _zweiten Schritt
_ ._ a es esh_alb, weil die italienische Regierung als erste

kapituiiert hat, obwohl Italien den Alliierten weitaus mehr Schaden zu-
gemgt hat am Alle ÜPTIQEH Staaten, die mit Deutschland im Bund waren
Darin beste_ht de_r vorschlag der sowjetischen Delegation.

Churchill.: Wir stimmen dem Standpunkt der USA in dieser Fra e in
allgemeinen Zügen zu. Q

_ T'r”mH”-' 'Ph müflhffl fiflgen, daß unterschiedliche Meinungen über

vertreter nicht die Möglichkeit lffiflšl :lip garauäemareflı daß unšere_____ _____________________e___ __ä__________ ___________~_š_l_ en, _rei_s orderliche Information uber
La9e- hier wurde allen u Ofen' n when gab es hama Emi-nge' "PETER Hin'-llßrungen - der USA, Großbritanniens
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und der Sowjetunion - die Möglichkeit gewährt, freie Informationen zu

bekërnäglígi-nnen wir im Hinblick auf Rumänien, Bulgarien und Ungarn
nicht sagen wo wir nicht die Möglichkeit hatten, freie informationen ein-
zuholen Außerdem gibt der Charakter der gegenwärtigen Regierungen
in diesen Ländern uns nicht die Moglichkeit UfiVEl'2ÜQ|i'3|¬I difllümfifififihfi*
Beziehungen mit ihnen herzustellen. Aber in dem zur Prüfunä "-'W92'
I ten Dokument versuchten wir. fiíßffi WUHEÜ11 '-15' äüwifitischen Dele"
geıaåtion Rechnung zu tragen und keinen der anderen ilasailen schlechter

t li n als Italien. _ _
zu $SE:'a:n' Aber mit italien unterhalten Sie diμlüfflfllläühfi BEI'-'iE|"UflElBf`|

d it diesen Ländern nicht.
un Tßfluman ' Aber auch die anderen liasailen konnen unsere Anerkennung. ` - - ii .erringen, wenn ihre Regierungen unseren Forderungen entsprec en

Stalin: Weichen Forderungen? I _ _ _ _
rnimaa- Hinsiehtiiah der eewegunssffsihsif iiflåi lfiftâímšäeürßiftfshâgé
Stalin: Nicht eine dieser Regierungen hiíihilflffiilinatliínsfreiheit und

alliierten Presse in ihrer Bewegungsfreiheit uri dhšiiseit Kriegsende hat
kann dies auch nicht. Hier gibt es ein Mißiiierstan n . uma“ in
sich die Situation hier '-.-'eri:Li;essert. Dart rıütfi-ıiBTififlhE“ vältfetern W

' B h"n un enauereg.
lmlıäuíšgfalyšir ríiäzcifien dšß diese Fißglflfflfleififl Umflfibildfit Würden'
und wenn sie '-ierantwortiicher, demokratischer werden, werden wir sie
anerkennen. _ .

Stalin: Ich versichere Ihnen, daß die RBQFBVU "Q Bfliäflflfifis demü'
kratischer ist als die Regierung ltaliens. __ t Bnzukümmen

Truman.' Um den sowietischen Wunschen en BBQ _ _ i
haben wir im Hinblick auf Rumänien, E°_›uigaiiıen_u|l'ıd lšiiiıfıaëíišindifl 'šllfilfih'-li

Fürmuüemng wrgeschlagen Wh? auchhlnıßıiıntillíft äle WiederaufnahmeStalin: Aber dieser ilorsc ag sc ie ni
` 'h B`huneneirı. __

dıp|ı:;`:r?1Ei|::'ElI:h ige begreits mehrere Maifl Qfifii-=1l'Jf= daß Wi' mn d'E`3e"
Regierungen so lange keine diplomatischen Beziehungen wiederherstellen.. - - ' ' ' ` ' für erforderlichkonnen. solange sie nicht so organisiert sind, wie wir es
halten. _ '_

Bμrnes: Das einzige, was wir zur Erleichterung der Lage Ita ıegs vor-

sation der ilereınten Nationen unterstützt wir _ _
Punkt unseres ilorschiags hinweisen, der in dergleichen Easslgtflevëllåíg
anderen ilasailen handelt. Somit wird die Erieıchterutıiıg ervaåuen wir
begleitet iron einer Erleichterung der Lage der an eren _

144

- ±_

waren hier bemüht, den Wünschen der sowjetischen Delegation ent-
gegenzukommen.

Stalin: Ich schlage vor, das Wort „iiierantwortliche“, da wo es im
Hinblick auf die italienische Regierung gebraucht wird, an alien Stellen,
wo es vorkommt, zu streichen. Dieses Wort setzt das Ansehen der italie-
nischen Regierung herab.

i'rtiman: Wir konnen den Antrag von Regierungen auf Mitgliedschaft
in der Ürganisation der 'iiereinten Nationen nicht unterstützen, wenn sie
nicht verantwortlich und demokratisch sind.

Stalin: In Argentinien ist die Regierung weniger demokratisch als in
italien, aber Argentinien ist Mitglied 'der Ürganisation der 'ilereinten
Nationen. Wenn Regierung, dann demokratische Regierung, und fügt
man „irerantwortliche“ hinzu, so schafft es den Eindruck, als wäre das
irgendeine andere Regierung. Und außerdem ist die Ergänzung hinsicht-
lich der Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen einzufügen.

ich schlage vor, in dem Punkt, wo die Rede von Rumänien, Bui-
garien, Ungarn und Finnland ist, einen Satz hinzuzusetzen, daß jede
unserer drei Regierungen in nächster Zeit die Frage der Wiederherstellung
diplomatischer Beziehungen mit diesen Ländern prüfen wird. Das heißt
nicht, daß sie dies gleichzeitig tun und die diplomatischen Beziehungen
zum gleichen Eeitpunkt wiederaufnehmen, das bedeutet aber, daß jede
der drei Regierungen die Frage der Wiederaufnahme diplomatischer Be-
ziehungen prüft. Die eine früher, die andere später. ich führe ein Beispiel
an: Gegenwärtig gibt es in italien diplomatische ilertretungen der USA
und der Sowjetunic n, aber weder diplomatische ile rtreter Großbritanniens
noch Frankreichs. es gibt dort keine Botschafter dieser Regierungen.

Churchill: Wir sind der Ansicht, daß unser 'tleitreter in Italien voll
akkreditiert ist. Da wir uns formell immer noch irn Kriegszustand mit
Italien befinden, kann die Stellung dieses ilertreters nicht vollig der
Stellung eines Botschafters gleichgesetzt werden, denn nach der briti-
schen "-.lerfassung können wir unter solchen Bedingungen keine normalen
diplomatischen Beziehungen haben. Aber wir bezeichnen ihn als Bot-
schafter.

Stalin: Aber nicht als solchen, wie ihn die Sowjetunion und die USA
haben.

Churchill." iilicht ganz. Eu neunzig Prozent.
Stalin: l'iIicht ganz, das ist richtig.
i'.'.`lıurcliill: Aber die Ursache ist eine formale und technische. _
Stalin: Und einen solchen Botschafter sollte man auch nach Rumä-

nien schicken, so einen l"-licht-ganz-Botschafter. {Aligemeine Heiterkeit.}
tI'lrurcliill.' Wir haben das bisher nicht getan.

1E¦I Polsda mer Abkommen 1 45
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i'ruirran.' Wir wollen uns mit allem Nachdruck bemühen, eine solche
Lage herbeizuführen, wo wir diplomatische Beziehungen mit diesen
Regierungen wiederherstellen können. Ich habe bereits erläutert, worin
die Schwierigkeiten bei der Lösung dieser Frage bestehen.

Stalin: Schwierigkeiten gab es früher, jetzt nicht mehr. Es fällt uns
sehr schwer, dieser Resolution in der jetzigen Gestalt zuzustimmen. Wir
möchten ihr nicht zustimmen.

Clrurclrill: Wir wollen keine Worte gebrauchen, die irgend jemand von
uns in ein schlechtes Licht stellen. Ich möchte mich nur für italien ver-
wenden und nicht nur deshalb, weil es das erste Land war, das aus dem
lilrieg ausschied. Es ist viel Zeit vergangen, seitdem es aus dem Iírieg
ausgeschieden ist; wenn ich nicht irre, sind bereits zwei Jahre vergangen.
Es ist aber eine sehr kurze Zeit vergangen, seit die anderen Länder den
Iilrieg eingestellt haben, vier bis fünf Monate. Etwas früher hat Rumänien
den li-Irieg eingestellt.

Stalin: Rumänien, dann Finnland. Und mit ltaiien wurden die diplo-
matischen Beziehungen sieben bis acht Monate nach der Kapitulation
wiederhergestellt.

Clrurclrill: Die Lage ltaliens ist folgende. Seit zwei Jahren ist es aus
dem iilrieg ausgeschieden, und seither kämpft es an unserer Seite, so gut
es kann. Außerdem ist zu bedenken, daß wir in Italien standen und alles
über die politischen Bedingungen dort wissen. Das kann man nicht. über
Bulgarien, Rumänien und die anderen Länder sagen. Außerdem war die
Lage in italien nicht überall gleich: Der nördliche Teil ltaliens befand sich
unter feindlichem .Joch und wurde, alles in allem, erst vor zwei Monaten
befreit. Wir kämpften dort gemeinsam mit Italien, das uns einen großen
Beistand leistete. _

Es wurde aber im mer anerkannt, daß italien keine völlig demokratisc he
Regierung haben kann, solange der nördliche Teil nicht befreit sein wird.
Doch in der Zwischenzeit haben wir die italienische Regierung anerkannt
und mit ihr gearbeitet. Ich hatte eine liereinbarung mit der Sowjetregierung
über die Unterstützung der Regierung von General Badoglio. Und ich war
damals mit unseren amerikanischen Freunden nicht einverstanden; ich
war dafür, diese Regierung zu unterstützen, solange der Norden nicht
befreit ist, damit dann eine italienische Regierung auf breiterer Grundlage
gebildet werden könne. Aber der Ablauf der Ereignisse erforderte andere
Schritte.

Wir haben freundschaftliche Beziehungen zu Italien hergestellt. Es
gibt dort keine politische Zensur. Die italienische Presse hat mich wenige
Monate nach der bedingungslosen Kapitulation ltaliens angegriffen.
Man kann eine beträchtliche Zunahme der Freiheit in Italien beobachten.
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Jetzt, wo der Norden befreit ist, schicken sich die Italiener an, demo-
kratische ililahlen durchzuführen. Deshalb sehe ich keinen Grund, warum
wir nicht schon jetzt die Frage des Friedensvertrages mit Italien erörtern
können. .

Ich muß sagen, daß wir über Rumänien und mehr noch über Bulgarien
nichts wissen. Unsere Mission in Bukarest wurde Bedingungen einer
Isolierung unterworfen, die an eine Internierung erinnern.

Stalin: kann man solche Dinge sagen, ohne sie geprüft zu haben?
Churchill.: Das wissen wir von unserem eigenen liertreter dort. ich

bin überzeugt, daß der Generalissimus erstaunt wäre, wenn er eine Reihe
Fakten erführe, die es in “verbindung mit unserer Mission in Bukarest gab.

Stalin: Märchen I
iTl1t.irclrlli.' Sie können natürlich unsere Erklärung als Märchen be-

zeichnen, aber ich habe volles 'ilertrauen zu unserem politischen llertreter
und zu dem Marschall der Luftstreitkräfte, Stevenson. Ich kenne ihn per-
sonlich seit vielen Jahren, Die Arbeitsbedingungen unserer Mission
waren schwer. Es gab große klerzogerungen mit den Flugzeugen für unsere
Botschaft. `v'on unseren sowjetischen Freunden kamen iiilagen über die
zahienmaßige Stärke unserer Mission, die gar nicht so groß war. Die
Kontrollkommission, die aus drei Mitgliedern bestehen sollte, trat fast
immer nur mit zwei Mitgliedern zusammen. Der sowjetische Dberbefehls-
haber und `v'orsitzende der liíontroilkommission traf sich manchmal mit
dem amerikanischen llertreter, manchmal mit dem englischen. aber selten
init beiden gemeinsam. Was Italien betrifft, so ist es von sowjetischen
'iiertretern besucht worden.

Stalin: ifilıchts dergleichen, wir haben keinerlei Rechte in italien.
Clrrrrclrill: Aber jedenfalls ist die Lage dort so, daß Sie völlig frei nach

Italien einreisen können. Deshalb bin ich nicht der Meinung, daß man die
Lage in Italien mit der Lage in Rumänien, Bulgarien und anderen Ländern
vergleichen kann.

I Truman.: Wir müssen sagen. daß unsere Missionen in diesen Ländern
bei der Erfuilung ihrer Arbeit ebenfalls auf große Schwierigkeiten ge-
stoßen sind. Aber wir mochten hier nicht darüber sprechen.

i3¦._rrnes.' in der Hoffnung, zu einer Einigung zu kommen, schlage ich
vor, die Worte „verantwortliche Regierung“ zu ersetzen durch die Worte
„anerkannte Regierung“.

Stalin: Das ist eher _annehmbar. Aber meines Erachtens sollte man
auch einen Beschluß daruberlfassen, daß die drei Regierungen bereit sind,
die Frage der Herstellung diplomatischer Beziehungen mit diesen vier
Landernfl zu prufen. schlage vor, am Ende des Punktes, den i-ierr
Bvrnes uber die vier Lander vorgeschlagen hat, folgendes hinzuzufügen:

“Ä irir
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„Die drei Regierungen kommen überein, jede für sich in naher Zukunft
die Frage der Herstellung diplomatischer Beziehungen zu Rumänien,
Bulgarien, Ungarn und Finnland zu untersuchen."

Churchill: Steht das dann nicht im Widerspruch zu dem, was wir jetzt
besprochen haben?

Stalin: Das widerspricht nicht, denn wenn wir beschließen, die Frage
der Friedensverträge mit Rumänien, Bulgarien und anderen Ländern vor-
zubereiten, und da wir diese Länder nicht einmal anerkannt haben. so ist
klar, daß die Frage der Anerkennung von jeder Regierung selbständig
gestellt wird.

l'runran: ich habe keinerlei Einwände.
Stalin: Dann haben wir ebenfalls keine Einwände.
Churchill: Meines Erachtens gibt es einen Widerspruch. Ich habe den

Präsidenten hier so verstanden, daß er jetzt die Regierungen Rumäniens,
Bulgariens und der anderen lilasailenstaaten nicht anerkennen will.

Truinan: l-iier heißt es, daß wir uns lediglich verpflichten, diese Frage
zu prüfen.

Churchill: Das ist eine irreführung cler Öffentlichkeit.
Stalin: Warum ?
Churchill." Weil aus dem Sinn der Erklärung hervorgeht, daß wir

diese Regierungen bald anerkennen; indessen weiß ich, daß dies weder
die Haltung der Regierung der 'ilereinigten Staaten noch die der Regierung
des 'vereinigten llönigreichs widerspiegelt.

Stalin: ich stimme dem Präsidenten zu und möchte I-lerrn Churchill
widersprechen. Wir alle haben bereits akzeptiert, daß wir dem Rat der
Außenminister den Auftrag erteilen, die Friedensverträge mit Rumänien,
Bulgarien, Ungarn und Finnland vorzubereiten. Wir alle sind der Ansicht,
daß ein Friedensvertrag nur mit einer anerkannten Regierung abge-
schlossen werden kann. Folglich müssen wir irgendwie diese Anerken-
nung zum Ausdruck bringen, und dann wird es keinen Widerspruch geben.
Wenn wir nicht sagen, daß die drei Regierungen beabsichtigen, in
nächster Zukunft die Frage der Anerkennung zu stellen, so muß man
auch den Punkt über die 'tiorbereitung der Friedensverträge mit diesen
Ländern streichen.

Churchill: Ich möchte den Präsidenten fragen, ob er annimmt, daß
im Herbst dieses Jahres 'ilertreter der Regierungen Rumäniens, Bul-
gariens und der anderen Länder im Rat der Außenminister erscheinen und
wir dort mit ihnen die Friedensverträge erörtern werden?

Truman.: llertreter in den Rat der Außenminister kann nur eine
Regierung entsenden, die von uns anerkannt sein wird.

Stalin: Richtig.
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Churchill: Die letzigen Regierungen werden nicht anerkannt, und
deshalb wird man die Friedensverträge mit ihnen nicht vorbereiten
können.

Stalin: Woher haben Sie das?
Churchill: Das ergibt sich logisch.
Stalin: Nein, das ergibt sich nicht.
Churchill: llieiieicht denke ich nicht richtig, aber es scheint mir,

daß es sich so ergibt.
Stalin: Diese Regierungen können anerkannt sein, aber sie können

auch nicht anerkannt sein. Niemand weiß, ob sie anerkannt sein werden
oder nicht. Und so ist auch diese Formulierung zu werten: „werden die
Frage der Anerkennung prüfen". Und einen Friede nsvertrag mit ihnen wird
es dann geben, wenn sie anerkannt sein werden.

Churchill: Jemand, der diesen Punkt liest, wird nicht verstehen, daß
die Regierung der USA diejetzigen Regierungen Rumäniens und Bulga-
riens nicht anerkennen will. Wenn aber andere Regierungen gebildet sein
werden, die wir anerkennen können, dann werden wir auch die `v'or-
bereitung der Friedensverträge mit ihnen in Angriff nehmen. ich bitte um
llerzeihung, daß ich so auf diesem Punkt beharre, aber man muß be-
denken, daß dieses Dokument, wenn es veröffentlicht wird, erläutert
werden muß, besonders von mir im Parlament. Wir sagen, daß wir
Friedensverträge mit den Regierungen abschließen, die wir anerkennen,
wir haben aber nicht die Absicht, diese Regierungen anzuerkennen. lvlir
scheint das fast sinnlos.

Truman: Ich schlage vor, diese Frage erneut an die Außenminister
zur nochmaligen Prüfung zu überweisen.

Stalin: Herr Churchill hat nicht recht, hier ist durchaus nicht vom
Abschluß der Friedensverträge die Rede, hier ist die Rede von der Elor-
bereitung. Warum kann man einen ilertrag nicht vorbereiten, selbst wenn
die Regierung nicht anerkannt ist.

Churchill: Natürlich, wir können den Friedensvertrag selbst vor-
bereiten. lch schlage vor, in diesem Falle die Präposition „mit“ durch die
Präposition „für“ zu ersetzen, so daß es nicht heißt „Friedensverträge mit
Rumänien, Bulgarien" usw., sondern „Friedensverträge für Rumänien,
Bulgarien" usw.

Stalin: Ich habe nichts dagegen, daß es „für“ heißt.
Churchill: ich danke Ihnen.
Stalin: lileine Ursache. (Allgemeine Heiterkeit.)
Churchill: Es wäre wünschenswert, wenn die Außenminister dieses

Dokument noch einmal durchsehen.
Stalin: Bitte, ich habe nichts dagegen.

ie. i
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Truman: Sie müssen die Erörterung, die heute stattfand, beachten.
Stalin: Gut. H
Truman: Die nächste Frage, das ist die Frage der Schwarzmeer-

Meerengen und der freien Schiffahrt auf den internationalen Binnen-
wasserstraßen. Die amerikanische Delegation hat ihre 'ilorschläge zu
dieser Frage eingebracht.

E. . .] Stalin: Es gibt wohl dringendere Fragen als die Frage der
Meerengen, und man könnte diese Frage vertagen.

Churchill: Diese Frage wurde von Großbritannien aufgeworfen, aus
dem Wunsch heraus, die Konvention von lvlontreuir zu revidieren. ich bin
mit der llertagung einverstanden, wenn die sowjetische Seite es wünscht.

Stalin: Es ist besser, diese Frage zu vertagen. Man muß Rücksprache
mit der Türkei nehmen.

Truman." Unser 'iiorschiag über die internationale Kontrolle bedeutet,
daß die Meerengen nicht in einer Hand sind, wer auch immer es sei. Wir
werden uns bemühen, die Türken von der Richtigkeit unseres Stand-
punktes in dieser Frage zu überzeugen.

Stalin: Gut, laßt uns das tun.
Truman: ich möchte der Konferenz einen liorschiag unterbreiten.

Mir scheint, daß es an der Zeit ist, sich Gedanken zur llorbereitung einer
Mitteilung über die Arbeit der Konferenz zu machen. ich schlage deshalb
vor, eine spezielle Kommission zu benennen, die mit der llorbereitung
einer solchen Mitteilung beauftragt wird. _

Stalin: Gut.
i"run'ian: Man muß sich über die Frage der Zusammensetzung der

Kommission einigen.
Stalin: Gut.
Truman: Wir beauftragen die Außenminister, Kandidaten für diese

Kommission vorzu schlag en.
Stalin: Gut. Und morgen findet unsere Sitzung um elf Uhr statt?
l"rurnan: Ja.
Stalin.“ Herr Churchill hatte Zweifel in dieser Hinsicht.
Eofen: l-leute beim Frühstück äußerten wir die Annahme, daß vielleicht

nicht genügend Fragen für die morgige Sitzung bereitstunden. Da aber
die heutige Tagesordnung nicht erschöpft ist, werden die nicht behandel-
terı Fragen auf die morgige Sitzung vertagt.

Truman: Sobald wir erkannt haben, daß für uns nichts mehr zu tun ist,
fahren wir nach Hause. i[Heiterkeit.]i Aber vorläufig haben wir noch Arbeit.

Churchill: Herr Attlee und ich müssen zur Pariamentseröffnung am
B. August nach London zurückkehren. Auf jeden Fall kann ich nicht länger
bleiben als bis zum B. August.

1EÜ
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Stalin: Die Fra e der Westgrenze Polens, die letzte Frage der heutigen
Sitzüng, ist noch nicht ere ıgt.

Churchlll:Un au e em ie von der sowjetischen Seite aufgeworfene
Frage über das Lager in italien. ich möchte jetzt eine Erklärung zu dieser
Frage geben.

Stalin: Haben Sie Zeit und den Wunsch, jetzt die Frage der West-
gren 

Churchill: Morgen früh treffen wir uns mit den Polen und werden
ein Gespräch mit Herrn Bierut haben.

Stalin: Dann wollen wir vertagen.
Churchill: Die Situation in diesem Lager ist in wenigen Worten fol-

gende. Tatsächlich befinden sich in diesem Lager IÜÜÜÜ Mann. Man muß
aber bed anken, daß wir gerade erst eine Million Mann gefangengen om men
haben. Mit diesen IÜEKIÜ Mann beschäftigt sich jetzt die sowjetische
Mission in Rom, und diese Mission hat freien Zutritt zum Lager. Es wurde
mitgeteilt, daß die im Lager befindlichen Personen überwiegend
Ukrainer, aber nicht Sowjetbürger sind. In diesem Lager gibt es auch eine
gewisse Zahl von Polen, die, soweit wirfeststeilen konnten, in Polen, in den
Grenzen von 1939. gelebt haben. EEE Mann wünschen unverzüglich in
die Sowjetunion zurückzukehren, und es werden Maßnahmen zu ihrem
Abtransport getroffen. Wir sind auch bereit, alle übrigen, die zurü ckzukeh-
ren wünschen, zu übergeben.

Diese IÜÜÜÜ Mann haben sich uns fast als geschlossene militärische
Einheit ergeben, und wir haben sie als solche erhalten, unter Führung ihrer
eigenen Kommandeure, ausschließlich aus administrativen Erwägungen.
Wir wären froh, wenn General Golikow seine Beschwerden an Feld-
marschall Alexander oder an dessen Stab richten würde.

Ale.irano'er: Ich habe zu dem, was der Premierminister hier gesagt hat,
nicht viel hinzuzufügen. Ich möchte, daß alle hier Anwesenden wissen,
daß ich den russischen 'ilertretern in Italien stets volle Bewegungsfreiheit
gewährt und ihnen jede Möglichkeit geboten habe zu sehen, was sie
wünschen. Und ich meine, daß es zweckmäßig ist, so vorzugehen, da in
den Fällen, wo sich eine große Zahl russischer Soldaten in unserer Hand
befindet, der Rat kompetenter russischer llertreter für uns sehr nützlich
sein kann. Ich gedenke, wenn der Generalissimus einverstanden ist, auch
in Zukunft im gleichen Sinne zu verfahren, wie dies bisher geschah.

Stalin: Wir sind in diesen Fällen vertraglich verpflichtet, einander zu
unterstützen und Bürger bei der Rückkehr in die Heimat nicht zu behind ern,
sondern, umgekehrt, ihnen bei der Rückkehr in die Heimat behilflich zu
sein.

Churchill: Wenn Ihr 'ilertreter einen General schickt oder selbst beim
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Stab in dieser Angelegenheit vorsteilig wird, dann wird alles Notwendige
geschehen.

Stalin: Gut. Ich halte die Frage für erledigt.
Ich habe heute mit Marschall Konew in Wien gesprochen. Er hat die

Ausgabe von Lebensmitteirationen an die Bevölkerung Wiens nicht ein-
gestellt, in keiner Zone, und wird sie so lange ausgeben, bis die
Amerikaner und Engländer eine Lösungsmöglichkeit finden.

Trurnann und Churchill: Wir sind ihnen sehr zu Dank verpflichtet.
Churchill: Es gab die Frage über die Ausdehnung der Renner-

Administration auf die britische und amerikanische Zone.
Stalin: Es wäre gut, ihre Kompetenz auf alle Zonen auszudehnen.

. Churchill: Wir meinen, daß dies eine der ersten Fragen ist, die wir
prüfen müssen, sobald wir in Wien eingerückt sind. im Prinzip sind wir
einverstanden, daß es wünschenswert ist, mit einer einzigen österreichi-
schen lierwaltung zu arbeiten.

Stalin: Es ist besser, selbstverständlich.
Churchill: Wir wollen die örtliche llerwaltung nicht behindern.
Stalin: So wird es besser sein.

- Truman: Bis morgen um elf Uhr.

Neu nte Sitzung 25- J Uli 1945

Truman: Gestern wurde vorgeschlagen, heute die Diskussion über die
Westgrenze Polens fortzusetzen.

Stalin! G ut.
?`ruman: lch erinnere mich, daß Herr Churchill einen Ergänzungsvor-

schlag hatte.
Churchill: ich habe nichts hinzuzusetzen. ich hatte ein Gespräch mit

der polnischen Delegation, und heute vormittag hatte ich das llergnügen,
mich erneut mit Herrn Bierut zu treffen. Gestern hatte Herr Eden mit der
polnischen Delegation eine Aussprache. Die Polen bestätigten, daß sich in
dem Gebiet, das sie im Westen besetzt haben, eineinhalb Millionen
Deutsche befinden. Ich meine, daß diese Frage mit der Reparationsfrage
im Zusammenhang steht sowie mit der Frage über die Besatzungszonen
der vier Mächte in Deutschiand.

Truman: Ich halte die Bemerkung von Herrn Churchill für richtig.
Herr Bvrnes hat sich ebenfalls mit der polnischen Delegation getroffen
und beabsichtigt, sie noch einmal zu treffen. Gestatten Sie mir, folgenden
llorschlag zur 'ilerfahrensweise zu machen. Da Herr Bvrnes und Herr= '

taz `

Eden die Aussprachen fortsetzen werden, meine ich, daß es nützlich
wäre, unsere Diskussion zu dieser Frage bis Freitag zu vertagen.

Stalin: Gut.
Truman: Die nächste Frage unserer Tagesordnung ist die Frage über

die deutsche Kriegs- und I-landeisflotte. Ich denke, daß wir bereits eine
Einigung über diese Frage erzielthaben.

Churchill: Natürlich müssen die konkreten llorschläge zu dieser Frage
geprüft werden. Ich denke, daß wir uns jetzt mit diesen konkreten llor-
schlägen befassen.

?'rurnan: Minister Bvrnes hat mir gesagt, daß sein Stellvertreter,
Ciavton, und Admiral Land sich mit dieser Frage beschäftigt und konkrete
llorschiäge ausgearbeitet haben. ich bin bereit, diese Frage zu jeder Zeit
zu prüfen, würde es aber voıziehen, zunächst l-lerrn Bvrnes zu hören
und -mich mit den Dokumenten zu dieser Frage, die ich eben erst
erhalten habe, vertraut zu machen.

(Es wurde beschlossen, die Behandlung dieser Frage zu vertagen.)
Churchill: Es gibt noch eine Frage, die zwar nicht auf der Tages-

ordnung steht, die man aber erörtern sollte. und zwar die Frage der
Überführung der Bevölkerung. Es gibt eine große Zahl von Deutschen,
die aus der Tschechoslowakei nach Deutschland überzufü hren sind.

Stalin: Die tschechoslowakischen Behörden haben diese Deut-
schen evakuiert, und sie befinden sich gegenwärtig in Dresden, in
Leipzig und Chemnitz.

Churchill: Wir schämen, daß es 2,5 Millionen Sudetendeutsche gibt,
die überzufü hren sind. Außerdem wünschen die Tschechoslowaken, daß
die 1 E-Ei ÜÜÜ deutschen Bürger schnellstens das Land verlassen, die seiner-
zeit aus dem Reich in die Tschechoslowakei übergeführt wurden. Nach
unserer Information haben erst ZÜÜÜ von diesen 15Ü ÜDÜ Deutschen die
Tschechoslowakeiverlassen. Das ist eine große Sache, 2,5 Millionen Men-
schen überzuführen. Aber wohin soil man sie überführen? In die russische
Zone?

Stalin: Der Großteil von ihnen geht in die russische Zone.

Stalin: Wir haben das auch gar nicht vorg eschiagen. (Heiterkeit.)
Churchill: Wenn sie kommen, so wollen sie auch essen. Mir scheint,

daß die Überführung noch gar nicht richtig begonnen hat.
Stalin: Aus der Tschechoslowakei?
Churchill: Ja, aus der Tschechoslowakei. llorläufig erfolgt die

Überführung nur in geringem Umfang.
Stalin: Ich verfüge über informationen, daß die Tschechen eine Mit-

teilung an die Deutschen ergehen lassen und sie dann aussiedeln.
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Was die Polen betrifft, so haben sie eineinhalb Millionen Deutsche
zurückgehalten, um sie bei der Ernteeinbringung einzusetzen. Sowie die
Ernte in Polen abgeschlossen ist, werden die Polen die Deutschen aus
Polen evakuieren.

Churchill: Meines Erachtens sollte man das nicht tun, wenn man die
Fragen der Lebensmittelversorgung, der Reparationen usw. bedenkt,
das heißt Fragen, die noch nicht gelöst sind. Wir sind jetzt in eine Lage
geraten, bei der die Polen Lebensmittel und Brennstoffe haben und wir
die Bevölkerung. Die 'ilersorgung dieser Bevölkerung lastet als schwere
Bürde auf uns.

Stalin: Man muß sich in die Lage der Polen versetzen. Fünfeinhaib
Jahre hindurch haben ihnen die Deutschen viel Leid und Entbehrungen
zugefügt.

?`rurnan: ich habe gestern sehr aufmerksam die Ausführungen Präsi-
dent Bieruts zu dieser Frage gehört. Ich habe lierständnis für die Polen
und die Russen und verstehe die Schwierigkeiten, vor denen sie stehen.
Meine Position habe ich hinreichend klar dargelegt.

Ich möchte meinen Kollegen erklären, weiche liollmachten ich in
Fragen der friedlichen Regelung habe. Wenn wir hier Fragen erörtern, die
in den Friedensvertrag aufgenommen werden müssen, so ist Ihnen allen
sicherlich verständlich, daß dieser 'ilertrag entsprechend unserer llerfas-
sung nur mit Einverständnis des USA-Senats abgeschlossen werden
kann. Wenn ich hier diesen oder jenen liorschlag, der auf der Konferenz
vorgebracht wird, unterstütze, so bedeutet das unbedingt, daß ich alles
tun werde, was in meinen Kräften steht, um auch eine Sanktionierung
dieses Beschlusses durch den Senat zu sichern. Man kann natürlich nicht
garantieren, daß dies auch unbedingt angenommen wird.

ich muß Ihnen sagen, die politische Stimmung in Amerika ist derart,
daß ich nicht jeden 'iiorschlag hier unterstützen kann, ohne der Unter-
stützung durch unsere öffentliche Meinung gewiß zu sein. Ich gebe diese
Erklärung nicht deshalb ab, um die Grundlage zu ändern, auf der die
Erörterung der Fragen mit meinen Kollegen erioigt, sondern um kiarzu-
mach en, welche Möglich keiten ich im Hinblick auf die verfassungsmäßige
Macht habe. Ich möchte sagen, bei Abschluß der Friedensverträge muß
ich die Tatsache in Rechnung stellen, daß sie der Zustimmung des USA-
Senats bedürfen. _

Stalin: Betrifft die Außerung des Präsidenten nur die Friedensverträge
oder alle Fragen, die hier erörtert werden?

Truman: Das bezieht sich nur auf jene Abkommen und llerträge,
die gemäß der 'ilerfassung dem USA-Senat zur Bestätigung vorzulegen
sind. '
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Stalin: Das heißt, alle übrigen Fragen können entschieden werden.
Truman.: Wir können hier jede beliebige Frage entscheiden, wenn

diese Frage nicht der llorlage im Senat zwecks Ratifizierung bedarf.
Stalin: Das heißt, nur die Frage der Friedensverträge bedarf der

Ratifizierung durch den Senat?
Truman-:_ Das ist richtig. Ich verfüge über ausgedehnte llolimachten.

aber ich will sie nicht mißbrauchen. '
Churchill: Ich schlage vor, zur Frage der polnischen Ausdehnung

nach dem Westen zurückzukehren.
Stal.in:HWır haben uns auf diese Frage nicht vorbereitet, die Frage

wurde zufallig gestellt. Mit einem Meinungsaustausch bin ich natürlich
einverstanden. Aber sie jetzt zu lösen ist außerordentlich schwierig.

Churchill: ich möchte diese Frage heute nicht erörtern. Ich möchte nur
sagen, daß diese Frage eine Kernfrage des Gelingens der gesamten
Konferenz ist. Wenn die Konferenz ihre Arbeit, sagen wir nach zehn
Tagen, abschließt, ohne eine Entscheidung über Polen gefällt zu haben,
und wenn dıefiFrage der gleichen 'ilerteiiung von Lebensmitteln auf dem
gesamten Gebiet Deutschlands nicht geregelt wird, so bedeutet das alles
zweifellos einen Fehlschlag der Konferenz. Wir werden dann zum lior-
schiag von l-lerrn Bvrnes zurückkehren müssen, daß jeder mit dem aus-
iiümmefl muß, was er in seiner Zone hat. ich hoffe, daß wir ein Abkommen
uber_diese_ Fragengruppe erzielen, die zum Kern unserer gesamten Arbeit
gehort. Wir mussen zugeben, daß wir bislang keinerlei Fortschritt erzielt
haben.

?`runrian.' Ich bin mit der Meinung des Premierministers einverstanden,
daß wir_ın diesen Fragen keinerlei Fortschritt haben.

_ Stalin: ich denke, daß die Frage der liersorgung ganz Deutschlands
mit .Kohle und Metall eine weitaus großere Bedeutung hat. Das Ruhr-
gebiet lıefert neunzig Prozent des Metalls und achtzig Prozent der
Steinkohle.

Churchill: Wenn die Kohle aus dem Ruhrgebiet; ig gie russische Zone
eliefert wird so mussen diese ie erungen mit Lebensmitteln aus dieser

Zone i;1ezab.i.†,_w_-a|1;|gg -L '¬' ~ ' ' '“' *:¬ J “"*"'----~"
Stall : nn das Ru iet im B _Deutschiands verbleibt,

so muß ıesLgan_z__Deut§_chlan_d versorgen. C im H- _ ' 4
Ürurchill: Undrwarum darf man dann keine Lebensmittel aus Ihrer

Zone entnehmen?
Stalin: Darum, weil dieses Gebiet an Polen eht.
Churchill: A`Ei"er"'wie_werElen El`e_A`Eir iter im Ruhrgebiet diese Kohle

produzieren, wenn sie nichts zu essen haben, und woher können sie die
Lebensmittel nehmen?
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Stalin: Es ist längst bekannt, daß Deutschland stets Lebensmittel, ins-
besondere Getreide, eingefühit hat. Wenn Deutschland nicht genügend
Getreide und Lebensmittel hat, so wird es diese kaufen.

Churchill: Wie kann es dann die Reparationen bezahlen?
Stalin: Es kann sie bezahlen, Deutschland hat noch so allerlei

behalten.
Churchill: Die Ruhrkohle liegt zwar in unserer Zone, aber ich kann

nicht die llerantwortung für eine Regelung übernehmen, die dazu führt,
daß in der britischen Zone diesen Winter Hunger herrschen wird, während
die Polen sämtliche Lebensmittel für sich behalten.

Stalin: Das ist nicht richtig. Kürzlich baten sie, ihnen mit Getreide
zu helfen; es fehlt ihnen an Getreide, sie baten um Brot bis zur neuen
Ernte.

Churchill: Ich hoffe, daß der Generalissimus einige meiner Schwierig-
keiten anerkennt, ebenso wie wir seine Schwierigkeiten anerkennen.
Bei uns in England werden wir in diesem Winter den größten Kohlen-
mangel haben, da es uns an Kohle fehlt.

Stalin: Warum? England hat stets Kohle eirportiert.
Churchill: Deshalb, weil die Bergleute noch nicht dernobilisiert sind,

weil es bei uns an Arbeitskräften in der Kohlenindustrie fehlt.
Stalin: Es gibt genügend Gefangene. Bei uns arbeiten die Gefangenen

im Kohienbergbau, ohne sie wäre es sehr schwer. Wir stellen unsere
Kohlenreviere wieder her und setzen dazu die Gefangenen ein. tlüü ÜÜÜ
deutsche §oldfi1efl_äiIZ$Ll_Ü§l__lhnen iri_ Norwegen, sie sind giclit einmal
äi†if¬`rvaffnet,_ und man weiß nlcht,lworai.if sieldoil warteii. Üört hällfienlzšienssreitrsre. = rt : : _ -

Churchill: Ich wußte nicht, daß sie nicht entwaffnet sind. In jedem
Falle ist es unsere Absicht, sie zu entwaffnen. Aber ich weiß nicht genau,
wie dort die Lage ist, diese Frage wurde vom Generaistab der Alliierten
Expeditionsstreitkräfte geregelt. In jedem Falle werde ich Erkundigungen
einziehen.

lch möchte nochmals wiederholen und Sie darauf hinweisen, daß uns
deshalb Kohle fehlt, weil wir sie nach Frankreich, Belgien und Holland
exportieren. Und zu einer Zeit, wo es uns an Kohle für diesen Winter fehlt,
veıste hen wir nic ht, warum die Polen die Möglichkeit haben, die Kohle aus
einem Gebiet zu verkaufen, das ihnen noch nicht gehört.

Stalin: Sie haben Kohle aus dem Revier von Dabrowa verkauft. Das
ist ihr Gebiet.

Ich bin nicht gewohnt zu klagen, aber ich muß sagen, daß unsere Lage
noch schlechter ist. Wir haben mehrere Millionen Tote, es fehlt bei uns an
Menschen. Wollte ich anfangen zu klagen, fürchte ich, Sie hier zu
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Tränen zu rühren, so schwer ist die Lage in Rußland. Aber ich möchte
ihnen keine Unannehmlichkeiten bereiten.

Churchill: Wir kontrollieren das Ruhrgebiet und wären bereit, Ruhr-
kohle gegen Lebensmittel zu tauschen.

Stalin: Diese Frage ist zu überlegen.
Churchill: Ich enivarte nicht, daß wir heute zu irgendeiner Entschei-

dung kommen, aber ich möchte, daß die Teilnehmer der Konferenz
während der kurzen Unterbrechung darüber nachdenken, daß ihnen die
Entscheidung einer großen Frage bevorsteht.

Trurnan: Wenn wir heute nichts mehr zu erörtern haben, schlage ich
vor, diese Frage den Außenministern zur Behandlung zu überweisen.

Churchill." Am Freitag, um fünf Uhr, treffen wir uns erneut.
Eden: Wir haben eine Benachrichtigung von Dr. Beneä erhalten,

in der der Wunsch ausgedrückt wird, daß wir hier die Frage der Über-
fü hrung der Deutschen aus der Tschechoslowakei erörtern. Können die
Außenminister sich mit dieser Frage befassen?

Stalin: Mir scheint, daß die Überführung bereits durchgeführt ist.
Churchill: Wir meinen nicht, daß eine große Zahl von Deutschen

bereits von da weg ist, und vor uns steht nach wie vor das Problem, wie
diese Frage zu lösen ist.

Stalin: Bitte schön.
Churchill: Mögen sich die Außenminister mit dieser Frage befassen

und die Tatsachen feststellen.
Stalin: Gut.
Truman: Ich bin einverstanden.
Bis zur Unterbrechung möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch auf den

llorschlag lenken, den ich über die internationalen Binnenwafierstraßen
unterbreitet habe. Ich denke, daß die Außenminister auch diesen `v'or-
schlag von mir beraten könnten.

(Stalin und Churchill äußern ihre Zustimmung.
Daraufhin übergibt die sowjetische Delegation dem Präsidenten der

USA und dem Premierminister ein Memorandum über Behinderungen,
denen sowjetische Bürger in Üsterreich und in Deutschland bei der
Repatriierung ausgesetzt sind, sowie ein Memorandum über die in Nor-
wegen stehenden, nicht entwaffneten deutschen Truppen, wovon in der
Sitzung der Regierungschefs die Rede war.)

* Churchill: ich kann aber versichern, daß wir beabsichtigen, diese
Truppen zu entwaffnen.

Stalin: Ich zweifle nicht daran. (Heiterkeit.)
Churchill: Wir halten sie nicht in Reserve, um sie plötzlich aus dem

Armei zu schütteln. ich werde sofort einen Bericht darüber anfordern.
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(Truman schließt die Sitzung und erklärt, daß die folgende Sitzung
am Freitag. dem 27". Juli, um fünf Uhr abends stattfindet.)

Zehnte Sitzung 2S. Juli 1945

(Truman eräffnet die Sitzung.
Die sowjetische Delegation berichtet über die Sitzung der Außen-

minister der UdSSR. der USA und Großbritanniens vom 25. Juli 1245
und teilt folgendes mit:

1. Die amerikanische Delegation hat vorgeschlagen. auf der Sitzung
der Minister die Frage der Wasserstraßen zu erörtern. Sie hat den Wunsch
geäußert, daß diese Frage vorher in einer Kommission beraten wird. Die
englische und die sowjetische Delegation erkiärten sich mit diesem 'v'or-
schlag einverstanden, und es wurde eine Kommission in folgender Zu-
sammensetzung gebildet: für die USA - Russell, Biddleberger; für Groß-
britannien - Ward; für die UdSSFl - Gerastschenko, Lawristschew.

2. Ferner warf die amerikanische Delegation die Frage der Über-
führung der deutschen Bevolkerüngsteile aus der `i`schechoslowakei'auf.

Die englische Delegation erklärte. daß es sich nicht nur um die
Überführung der Deutschen aus der Tschechoslowakei, sondern auch aus
Westpolen und Ungarn handelt. Sie äußerte die Meinung. daß die Frage
der Überführung dieser Bevolkerung sich unter Kontrolle des Alliierten
Kontrollrats befinden wird. der mit den Regierungen Polens, der Tsche-
choslowakei und Ungarns zusammenarbeitet.

Die sowjetische Delegation schlug vor, diese Frage einer Kommission
zur vorherigen Prüfung zu übergeben und den von ihr vorbereiteten
Entwurf dann auf der Beratung der drei Minister zu behandein.

Die Delegationen der USA und Englands stimmten dem Vorschlag zu.
Es wurde eine Kommission in der folgenden Zusammensetzung gebildet:
für die USA - Cannon; für Großbritannien -_ Harrison; für die UdSSR -
Sobolew. Semionow.

S. Die englische Delegation sohlug vor, eine Kommission zur Aus-
arbeitung des Entwurfs einer Mitteilung über die Arbeit der Konferenz
urıd eine Kommission zur Morbereitung des Entwurfs eines gemeinsamen
Beschlußprotokolls der Konferenz zu bilden.

Die Delegationen der UdSSR und der USA stimmten diesen Mor-
schlägen zu. Es wurde beschlossen, folge nde Kommissionen zu bilde n":

a] zur “vorbereitung des Entwurfs einer Mitteilung über die Arbeit der
Konferenz: für die USA - Walter Brown, Wilder Foote; für die UdSSR 4'-
Soboiew. Golu ns kij;
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b] zur 'iforbereitung des Entwurfs eines gemeinsamen Beschluß-
protokolls der Konferenz: für die USA - Dunn. Matthews. Cohen; für die
UdSSR - Gromvko. Kosvrew. Gribanow: für Großbritannien [für beide
Kommissionen] - Bridges, Brook, l-iavter und Dean.

Die sowietische Deiegation berichtet des weiteren über die Sitzung
der Außenminister am 21'. Juli 1945 und teilt mit, daß auf der Tagesord-
nung der Sitzung der drei Außenminister die folgenden Fragen gestanden
haben:

I. Uber Fragen, deren Behandlung nicht abgeschlossen ist.
Es wurde festgestellt, daß bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt die

Behandlung folgender Fragen nicht abgeschlossen ist:
1 . Uber die wirtschaftlichen Grundsätze bez ügiich Deutschlands.
2. Uber die Reparationen aus Deutschland.
3. Uber die Reparationen aus italien und Üsteıreich.
4. Uber die Erddlversorgung Europas.
5. Uber die Aufnahme ltaliens und anderer ehemaliger lvlasallen-

länder als Mitglieder in die Drganisation der `v'ereirıten Nationen.
E. Uber die Erfüliung der Erklärung von Jalta über das befreite

Europe.__
T. Uber die Milderung der Waffenstilistandsbedingungen für italien

und andere Länder.
B. Über die Westgrenze Polens.
EI. Uber die Zusammenarbeit bei der Losung dringlicher europäischer

Wfirtschaftsprobiertte.
1D. Über die Kriegsverbrecher.
11. Uber die Umsiedlung der Deutschen aus Polen. der Tschecho-

slowakei und Ungarn.
12. Über die Ergänzung der politischen Grundsätze der Behandlung

Deutschlands durch zwei Punkte aus Punkt 13 des Entwurfs über die
wirtschaftlichen Grundsätze.

13. Über die deutsche Flotte.
14. __Uber die internationalen Binnenwasserstraßen.
ll. Uber die Zulassung ltaiiens und anderer Länder, die einen

Waffenstillstand geschlossen- haben und Mitkämpfende an der Seite der
Alliierten geworden sind. zur Drganisation der "v'ereinten hiationerı.

Die USA-Delegation erklärte. daß sie, falls die sowjetische und die
englische Delegation keine Einigung über die Fassung des Dokuments
zu dieser Frage erzielen konnen. mit Einverständnis des Präsidenten der
USA vorschiägt. diesen Punkt vollig von der Tagesordnung der Konferenz
zurüokzuziehen. Die amerikanische Delegation fügte hinzu. daß ihrer
Meinung nach in erster Linie lebenswichtige Fragen behandelt werden
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müssen, insbesondere die Fragen der Reparationen, der deutschen Flotte
und der Westgrenze Polens.

Die englische Delegation schlug vor, die von der sowjetischen
Delegation eingebrachte Formulierung des letzten Satzes in Absatz 3
durch folgenden Satz zu ersetzen: _

„Der Abschluß von Friedensverträgen mit den verantwortlichen,
demokratischen Regierungen in diesen Staaten wird es den drei Regie-
rungen gestatten, normale diplomatische Beziehungen mit ihnen wieder-
aufzunehmen und ihren Antrag auf Mitgliedschaft in der Drganisation der
Vereinten Nationen zu unterstützen.“

Die sowjetische Delegation erklärte diese Abänderung für un-
akzeptabel.

Da auf der Beratung der drei Minister keine Einigung in dieser Frage
erzielt wurde, beschloß man, sie den drei Regierungschefs zur Ent-
scheidung zu übergeben.

Ill. Über die Reparationen aus Deutschland.
Die sowjetische Delegation erklärte, daß sie die Arbeit der Repara-

tionskommission als unbefriedigend einschätzt und vorschlägt, die Frage
der Reparationen aus Deutschland unmittelbar auf der Beratung der drei
Minister zu behandeln. Dieser Vorschlag fand keinen Widerspruch.
Daraufhin las die sowjetische- Delegation Punkt -'-1 des Krim-Protokolls
über die Reparationen“ vor und richtete, unter Bezugnahme auf die
Erklärung dä amerikanischen Vertreters in der Reparationskommission,
wonach er die Zustimmung der USA-Regierung zu dem in diesem Punkt
dargelegten Beschluß zurückzieht, an die amerikanische Delegation die
Anfrage, ob die USA-Regierung weiterhin an den Krim-Beschlüssen zu
dißer Frage festhält oder ihre Position ändert.

Die amerikanische Delegation erklärte, daß es sich urn ein Miß-
verständnis handelt. Die USA-Regierung hatte auf der Krim zugestimmt,
die Zahl von ZD Milliarden Dollar als Diskussionsgrundlage zu akzep-
tieren, doch seither haben sowjetische und alliierte Armeen in Deutsch-
land große Zerstörungen angerichtet, einige Gebiete wurden von
Deutschland losgetrennt, und man kann praktisch nicht von jenen
Gesamtsumme ausgehen, die von der amerikanischen Delegation in
Jalta als mögliche Diskussionsgrundlage akzeptiert wurde.

Die englische Delegation erklärte, daß sie keinerlei Vorschläge ein-
bringen will.

Auf Vorschlag der amerikanischen Delegation wurde es als zweck-
mäßig erachtet, die Behandlung dieser Frage auf die folgende Beratung

4 Vgl. dazu das unter Reg.-Nr. 2 abgedruckte Dokument fd. Hrsg.]-
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der- drei Minister zu vertagen und dann über diese Frage den Chefs der
drei Flegierungen Bericht zu erstatten.

IV. Uber die Reparationen aus Üsterreich und italien.
Die sowjetische Delegation schlug vor, der weiteren Erörterung dieser

Erage die von ihr vorgelegten Vorschläge über die Reparationen aus
Üsterreich und die Reparationen aus italien zugrunde zu legen.

Die amerikanische Delegation erklärte, daß sie es für nicht
moglich erachtet, aus Dsterreich und Italien Reparationen in Gestalt
von Lieferungen aus der laufenden Produktion zu entnehmen. Nach
Ansicht der amerikanischen Delegation ist nur eine_ einmalige Entnahme
von _Ausrustung der Kriegsindtistrie möglich. die nicht für friedliche
Zwecke genutzt werden kann. Die englische Delegation erklärte, daß sie
sich der Meinung der_USA-Delegation anschließt.

__ Weil eine Ubereinstimmung nicht erzielt wurde, beschloß man,
uber die aufgetauchten Meinungsverschiedenheiten den drei Regierungs-
chefs Bericht zu erstatten.

V. Uber die wirtschaftlichen Grundsätze bezüglich Deutschlands.
Auf Vorschlag der USA- Delegation wurde die Erörterung der Frage

Vertagt. __
Vl. Uber die Erdölversorgung Europas.
Die Erorterung dieser Frage wurde vertagt. da die Kommission ihre

Arbeit nicht abgeschlossen hat.
Vli. Uber die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa.
Es wurde beschiossen, den Bericht der Kommission zu dieser Frage

zu billigen und ihn den drei Regierungschefs mitzuteilen.)
Truman." Welche Frage werden wir heute erörtern - über die West-

grenze Polens oder eine andere Frage?
Sra.i'm.'__Mogiich ist diese Frage. möglich ist auch italien und die

anderen Lander. Welche Zeit steht Ihnen heute zur Verfügung ? Können
wir eine Stunde arbeiten?

}"ri.ii'nai'r.' Das__sagt mir zu. Wir werden bis 12 Uhr arbeiten.
Sfailin: ich mochte mitteilen, daß wir, die russische Delegation, einen

neuen Vorschlag von .Japan__erhalten haben. Üb-gleich man uns nicht so
informiert._ wie es sich gehort. wenn irgendein Dokument über Japan
ausgearbeitet _wırd, sind wir der Meinung, daß man sich gegenseitig über
neue Vorschlags informieren soll. i[Es wird in englischer Sprache die
Note Japans uber Vermittlung vorgelesen.) ln diesem Dokument ist
nichts Neues enthalten. Es gibt nur einen Vorschlag: .Japan schlägt uns die
Zusammenarbeit vor. Wir wollen im gleichen Sinne antworten wie bereits
das letztemal. _

Il'roman.' Wir haben keine Einwände.

11 Potsdamer Abkommen 1 5-]
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Attlee: Wir sind einverstanden.
Stalin." Meine Information ist beendet.
l'ri.rnian.' Es gibt zwei Fragen, auf die die sowjetische Delegation in

erster Linie unsere Aufmerksamkeit lenken wollte: die erste Frage über
italien und die anderen Vasallenländer und die zweite Frage über die
Reparationen aus Üsterreich und Italien.

Stalin: Außerdem wäre es wünschenswert, die Frage der deutschen
Flotte und die Frageder Westgrenze Polens zu stellen-

Truman: Ich denke, daß wir hier jede beliebige Frage erörtern können,
und ich bin bereit,jeden beliebigen Vorschlag anzuhören, um dann meine
Meinung zu diesen Fragen zu äußern.

Attlee: lch möchte sagen, daß ich einverstanden bin, alle diese
Fragen zu erörtern. Gleichzeitig möchte ich mein Bedauern ausdrücken,
daß die Ereignisse in England die Arbeit der Konferenz gestört haben,
aber wir sind bereit, beliebig lange zu bleiben und uns mit beliebigen
Fragen zu befassen. _

Stalin: Die Frage der Zulassung ltaliens und der anderen Länder zur
Drganisation der Vereinten Nationen wurde auf der vorangegangenen Sit-
zung der „großen Drei“ erörtert. Wie hier jedoch mitgeteilt wurde,
entstand bei den Außenministern ein unterschiedlicher Eindruck von den
Resultaten dieser Erörterung. Der sowjetischen Delegation schien es, daß
diese Frage im wesentlichen zwischen den Chefs der drei Regierungen
vereinbart war, nach den Abänderungen, die der Premierminister im
Hinblick auf Bulgarien. Rumänien, Ungarn und Finnland gemacht hatte.
Dort, wo die Rede von den Friedensverträgen ist, wurde beschlossen,
die Worte ,.mit Bulgarien, Flumänien“ usw. zu ersetzen durch die Worte
„für Bulgarien, Rumänien" usw. Danach wurde die Frage zur End-
redaktion an die drei Außenminister überwiesen. Aber auf der Beratung
der Minister brachte die englische Delegation eine neue Abänderungzu
diesem Entwurf ein, die nicht angenommen wurde.

Auf der Beratung der Regierungschefs ging es darum, wie die
Regierungen der genannten Länder zu bezeichnen sind: verantwort-
liche oder anerkannte. Die russische Delegation ist der Ansicht. daß es
für die Regierungen verletzend wäre, wenn man „verantwortlichef' sagt.
weil sie denken werden, daß man sie jetzt für nicht verantwortliche hält.
Sagt man „anerkannte“, wie hier auf der Beratung der drei Regierungs-
chefs beschlossen, vermeidet man die Kränkung. Jede unserer Regie-
rungen kann die Regierungen dieser Staaten anerkennen, wenn sie diese
als demokratisch einschätzt. Eine Kränkung der Regierungen wird ver-
mieden und der Sinn, der inhalt bleibt der gleiche. Wir haben hier einen
Beschluß gefaßt, und die Minister sind dann zusammengetreten und
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haben unseren Beschluß aufgehoben. Das ist nicht richtig. lm Prinzip
war das angenommen. '

i"ri.rman.' Ich bitte Herrn Bvrnes, sich dazu zu äußern.
.S'vrnes.' Auf der Beratung der drei Außenminister erklärte die sowjeti-

-sche Delegation, die USA-Delegation habe, soweit sie sich erinnere,
ihren Vorschlag angenommen. im Namen der amerikanischen Delegation
sagte ich, daß der Präsident im Prinzip den Vorschlag der sowjetischen
Delegation angenommen und dabei gesagt hat, daß man diesen Vor-
schlag den Außenministern zur redaktionellen Bearbeitung übergeben
müsse? Der Präsident dachte dabei nur daran. ein Wort auszutauschen.
und zwar das Wort „untersuchen“ durch das Wort „prüfen“ ijim
Englischen ist das von Bedeutungji. Daher gab es in dieser Frage keine
Differenzen zwischen der amerikanischen und der sowjetischen Dele-
gation.

lch erklärte aber daraufhin den Außenministern, daß Herr Churchill,
soweit ich mich entsinne, Einwände gegen den Vorschlag der sowjeti-
schen Delegation erhoben hatte, die Frage der Anerkennung der Regie-
rungen der Vasallenstaaten zu prüfen. Nach Beendigung der Beratung
der drei Regierungschefs teilte mir Herr Churchill mit, daß er mit diesem
Vorschlag nicht einverstanden sei. lch sagte den Außenministern auch,
daß ursprünglich die amerikanische Delegation ihren Vorschlag bezüglich
ltaliens vorgebracht habe, um diesem gewisse Erleichterungen zu ge-
währen. ln dem Vorschlag wurde lediglich gesagt, daß die drei Mächte
erklären, italien beim Eintritt in die Drganisation der Vereinten Nationen zu
unterstützen.

Die englische Delegation schlug vor, in den Kreis der Länder, deren
Beitritt zur Drganisation der Vereinten Nationen wir unterstützen werden,
einige neutrale Länder aufzunehmen. Wir stimmten dem zu. Die sowjeti-
sche Delegation schlug vor, in diesem Dokument einen Punkt über das
Franco-Regime aufzunehmen, und um der sowjetischen Delegation
entgegenzukommen, fügten wir den Punkt über die ablehnende Haltung
der drei Mächte zum Eintritt Spaniens unter dem Franco-Regime als
Mitglied in die Vereinten Nationen ein.

Die sowjetische Delegation schlug _dann vor, den Punkt über die
Regierungen Bulgariens, Rumäniens, Ungarns und Finnlands aufzuneh-
men. Mit gewissen Abänderungen stimmten wir diesem Punkt zu.
Daraufhin wurde vorgeschlagen, eine redaktionelle Abänderung an dem
Punkt über diese Länder vorzunehmen. Dem stimmten wir ebenfalls zu.

Bedauerlicherweise ergibt sich eine Lage, daß die englische Dele-
gation ihre Zustimmung verweigert, wenn wir mit den sowjetischen
Freunden übereinstimmen, und wenn wir mit unseren englischen
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Freunden übereinstimmen, bekommen wir nicht. die Zustimmung der
sowjetischen Delegation. (Heiterkeit.) Und wenn jetzt die sowjetische
und die englische Delegation zu einer Einigung über den sowjetischen
Vorschlag kommen könnten, wären wir bereit, das Dokumentanzunehmen,
aber wenn sie keine Einigung erzielen können, sind wir bereit, unsere
bescheidenen Vorschläge bezüglich ltaliens zurückzuziehen.

Attlee: l-lerr Präsident, ich bitte Herrn Cadogan zu gestatten. daß er
unsere Haltung in dieser Frage darlegt.

Cadogan: Das Dokument, das wir behandeln, betrifft die Frage der
Aufnahme ltaliens und der anderen Vasallenländer in die Drganisation der
Vereinten Nationen und mögiicheniveise auch einiger neutraler Länder.
Soweit mir bekannt ist, kann der Wortlaut des Dokuments-gebilligt
werden, mit Ausnahme von zwei Punkten. Generalissimus Stalin hat
bereits über einen dieser Punkte gesprochen, und zwar über den Ersatz
der Worte „verantwortliche Regierungen“ durch die Worte „anerkannte
Regierungen“. Mir scheint, daß wir vor zwei Tagen, als wir diese Frage
erörterten, dem zustimmten.

Die zweite, kompliziertere Frage betrifft den Punkt drei, wo es heißt,
daß die drei Regierungen übereinkommen, in naher Zukunft die Frage der
Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit Finnland, Bulgarien,
Rumänien und Ungarn zu untersuchen. Herr Churchill erklärte, er sei
zwar einverstanden, die Frage der Wiederaufnahme der diplomatischen
Beziehungen mit diesen Ländern zu untersuchen, daß jedoch die Auf-
nahme dieses Punktes in die Erklärung irreführend sein könnte. weil die
Engländer nach der Verfassung keine vollen diplomatischen Beziehungen
mit Ländern herstellen können, mit denen sie sich technisch noch im
Kriegszustand befinden. Es wurde ein Kompromißbeschluß des Sinnes
vorgeschlagen, daß' wir nach Unterzeichnung des Friedensvertrages
volle diplomatische Beziehungen mit diesen Ländern wiederaufnehmen
könnten. Mir scheint aber, daß unser diesbezüglicher Vorschlag auf
Widerspruch seitens der sowjetischen Delegation stieß. `

Stalin: Ich habe Herrn Cadogan so verstanden, daß er einverstanden
ist, wenn man „anerkannte Regierungen“ statt „verantwortliche Regie-
rungen" sagt. _

Cadogan: Ja.
Bjrrnes: Das ist für uns akzeptabel: „anerkannte“ statt „verantwort-

liche“.
Stalin: Einen Unterschied in der Lage zwischen Italien und den

Alliierten einerseits und zwischen den anderen Ländern und den
Alliierten andererseits gibt es hier nicht. Weder in Italien noch in Rumä-
nien, noch in Ungarn, noch in Bulgarien gibt es frei gewählte Regierungen.
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Eine solche Regierung gibt es nur in Finnland. In allen diesen Ländern
wurden die Regierungen ebenso wie in Italien durch Abkommen zwi-
sche_n den Hauptparteien gebildet. ,

Da italien von den USA und der Sowjetunion anerkannt und von der
englischen Regierung zu neunzig Prozent anerkannt ist, warum kann man
dann nicht die Frage aufwerfen, daß das Problem der Herstellung diplo-
matischer Beziehungen mit, sagen wir, Rumänien, Bulgarien und Ungarn,
untersucht wird? Vom Standpunkt der Demokratie herrscht dort die
gleiche Lage wie _in italien. Doch Italien ist von drei Mächten anerkannt.
Es heißt hier nicht: Herstellung voller diplomatischer Beziehungen. lch
verstehe eigentlich nicht den Sinn der Abänderung, von der Herr
Cadogan sprach. Warum wird ein solcher Unterschied zwischen Italien,
das keine frei gewählte Regierung besitzt, und den anderen Ländern. die.
außer Finnland, auch keine frei gewählten Regierungen besitzen,
gemacht?

.B'evin.' Besteht der Unterschied nicht vielleicht darin, daß wir im Hin-
blick auf Italien wissen, wie die Lage dort ist. während uns über die Lage
in den anderen Ländern nichts bekannt ist?

Stalin: Es wird Ihnen nicht vorgeschlagen, sich zur Anerkennung
dieser Regierungen zu verpflichten. In der Zeit, in der Sie die Frage der
Anerkennung beraten, haben Sie die Möglichkeit, sich mit der Lage in
diesen Ländern bekannt zu machen. -

.B'evin: Aber warum soll man diese Verpflichtung übernehmen, bevor
man die Lage in diesen Ländern kennt?

Stalin: Wir wußten genauso wenig von italien, als wir diplomatische
Beziehungen mit ihm aufnahmen, vielleicht sogar noch weniger, als Sie
heute über diese Länder wissen. Es handelt sich darum, diesen Ländern.
angefangen bei Italien bis hin zu Bulgarien, irgendeinen Weg zur Er-
leichterung ihrer Lage zu eröffnen. Italien wird hier die Perspektive des
Eintritts in die Drganisation der Vereinten Nationen gegeben. Das ist
bereits der zweite Schritt auf dem Wege zur Erleichterung seiner Lage,
während der erste Schritt darin bestand. daß sechs oder acht Monate
nach der Kapitulation die diplomatischen Beziehungen wiederhergestellt
wurden. Der zweite Schritt auf dem Wege zur Erleichterung der Lage
ltaliens besteht nun darin. daß wir zwei Jahre nach der Kapitulation
Italien die Möglichkeit geben, der Drganisation der Vereinten Nationen
beizutreten.

Jetzt besteht die Aufgabe darin. hinsichtlich der anderen Länder den
ersten Schritt zu tun: zu gewährleisten, daß die Frage' ihrer Anerkennung
durch die drei Mächte erörtert wird. Es wird vorgeschlagen, dies zehn
Monate nach ihrer Kapitulation zu tun. Wenn wir uns bereit erklären.
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die Lage ltaliens zu erleichtern, so muß man in dieser Hinsicht auch irgend
etwas für die anderen Länder tun. Darum geht es.

.llttleer Meines Erachtens wurde hier erklärt, daß es für uns unmöglich
ist, mit diesen Ländern vor Unterzeichnung des Friedensvertrages volle
diplomatische Beziehungen wiederaufzunehmen. Die Schwierigkeit be-
steht darin, daß die Annahme des sowjetischen Vorschlags den Eindruck
schafft, als würden wir uns anschicken, hinsichtlich dieser Länder etwas
zu tun, was für uns unmöglich ist. Die von der englischen Delegation vor-
geschlagene Abänderung besteht darin, daß volle diplomatische Bezie-
hungen mit diesen Ländern erst nach Abschluß der Friedensverträge
aufgenommen werden, und sie konstatiert das, was möglich ist.

Stalin: Und wenn man so sagt: Die drei Staaten werden, jeder für sich,
die Frage der Herstellung voller oder nicht voller diplomatischer Bezie-
hungen untersuchen. Mit Finnland wird man in jedem Falle die diplo-
matischen Beziehungen wiederherstellen müssen; es ist schon peinlich,
die Lösung dieser Frage hinauszuziehen, da dort eine frei gewählte
Regierung gebildet wurde. Es geht um die übrigen Länder. '

.Attieer Mir scheint, daß dieser Vorschlag nicht der Wirklichkeit ent-
spricht. `

Stalin: Gut, nehmen wir dann die Formulierung der Amerikaner an,
statt „untersuchen“ zu sagen „prüfen“. _

Attlee.: Mir scheint. daß eine Wortänderung am Wesen der Sache
nichts verändert. Eine Anfrage im Parlament wird alles aufdecken.

Stalin: Aber wir verbergen ja nichts. Was ist hier zu verbergen ? Eine
Sache ist es - zu untersuchen, eine andere Sache - zu prüfen. Sie werden
auf jeden Fall diese Frage prüfen. Es' wäre merkwürdig, wenn wir die
Frage der Anerkennung dieser Regierungen nicht prüfen wiirden. Was ist
hier Schreckliches oder Neues? lch denke, daß die Engländer sich der
amerikanischen Formulierung anschließen könnten. Sie verlieren nichts.
sondern gewinnen nur in der öffentlichen Meinung dieser Länder.

.›Ei'evln.' Wenn wir zurückkehren, wird man uns im Parlament fragen,
was das bedeutet, was wir getan ha ben. Ich möchte dem Volk ganz ehrlich
antworten. Wenn ich eine Regierung anerkenne, so erkenne ich diese
Regierung wirklich an. Und ich will nicht mit Worten Dinge verschleiern,
die man anders auffassen könnte. Ich würde am liebsten den letzten
Vorschlag der Amerikaner annehmen und die Lösung dieser Frage ver-
tagen. ,

Stalin: Dann wollen wir vertagen. '
Trurnan.' Welche Frage werden wir jetzt erörtern - über die Westgre nze

Polens oder über die Reparationen aus Italien und Üsterreich?
(Es wird beschlossen, 'die Frage der Reparationen zu erörtern.)

1-ISS
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Truman.: ln diesem Falle möchte ich eine Erklärung über die Repara-
tionen aus Italien abgeben. Wie ich bereits am ersten Tag der Erörterung
der Frage Italien ausführte, genauer der Frage über die Erleichterung der
Waffenstillstandsbedingungen für Italien, mußten wir gemeinsam mit der
britischen Regierung Italien etwa SÜÜ Millionen Dollar zur Wiederherstel-
lung seiner Wirtschaft zur Verfügung stellen. Wir beabsichtigen, italien
eine weitere halbe Milliarde Dollar zu diesem Zwecke zu geben. Die USA-
Regierung ist bereit, diese Mittel für bestimmte Zwecke zur Verfügung zu
stellen, über die ich bereits sprach. und nicht dazu. daß italien Repara-
tionen an alliierte und.andere Länder zahlt. Wenn es in italien Rüstungs-
betriebe mit Schwerindustrie gibt, die von der Sowjetunion benötigt
wird. sind wir einverstanden, daß die Sowjetunion diese Ausrüstung
nimmt. Aber die Mittel, die wir italien zur Verfügung stellen wollen.
müssen in erster Linie durch den Err port aus italien abgedeckt werden.

Stalin: Man könnte vereinbaren. von Üsterreich keine Reparationen zu
nehme n, daiflsterreich kein selbständiger Staat war. Aber für unser Sowjet-
volk ist es schwer zu begreifen, daß es überhaupt keine Reparationen aus
italien gibt, da es ein selbständiger Staat war, dessen Truppen bis zur
Wolga vordrangen und an der Venivüstung unseres Landes mitbeteiligt
waren. Üsterreich hatte keine eigenen Streitkräfte, man kann auf Repa-
rationen verzichten ; italien hatte eigene Streitkräfte, und es muß Repa-
rationen zahlen.

Truman.: Wenn es in italien Dbjekte für die Reparationsentnahme gibt,
so bin ich einverstanden, sie der Sowjetunion zu überg eben. Aber wir sind
nicht bereit und lehnen es ab, Italien Geld zur Verfügung zu stellen, damit
es mit diesem Geld Reparationen an alliierte und andere Länder zahlt.

Stalin: Ich verstehe den Sta nd punkt `des.Präsidenteri, aber ich möc hte,
daß der Präsident meinen Standpunkt versteht. Woher nimmt das Sowjet-
volk das moralische Recht, von Reparationen zu sprechen? Daher, daß
weite Teile des Territoriums der Sowjetunion durch feindliche Truppen
okkupiert waren. Dreieinhalb Jahre befanden sich Sowjetmenschen unter
dem Stiefel der Crkkupanten. Hätte es keine Dkkupation gegeben, hätten
die Russen vielleicht kein moralisches Recht, von Reparationen zu spre-
chen. Vielleicht.

Truman: Ich fühle mit Ihnen durchaus mit.
Stalin: Der Präsident sagt, daß es vielleicht in Italien Ausrüstung gibt,

die die Russen benötigen, und daß diese Ausrüstung vielleicht zur Tilgung
der Reparationen verwandt wird. Gut, ich will nicht viel fordern, aber ich
möchte die ungefähre Summe dieser Reparationen festlegen. italien ist
ein großes Land. Welche Summe kann man von italien verlangen, wie hoch
kann man die Reparationen wertmäßig festsetzen? Wenn der Präsident
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nicht bereit ist, diese Frage zu beantworten, bin ich bereit zu warten,
aber irgendeine Reparationssumme muß man festlegen.

Truman.: Ich kann diese Frage jetzt nicht beantworten. .
.iE`ievin.' Bei Festlegung der Reparationssumme schlage ich vor, das

abzusetzen, was Amerika und Großbritannien Italien geben, und nur das in
Rechnung zu stellen, was italien gegenwärtig besitzt.

Stalin: Natürlich, ich habe nicht vor, die lnteressen Amerikas und
Englands zu beeinträchtigen.

Attlee: Ich möchte sagen, daß wir dem, was der Präsident gesagt hat,
voll zustimmen. Gleichzeitig hege ich ein tiefes Mitgefühl mit dem
russischen Volk, das so viel erduldet hat. Aber auch wir haben viel
erduldet durch den Überfall ltaliens. Auch unser Land ist verwüstet, und
man kann sich die Gefühle des englischen Volkes vorstellen, wenn Italien
Reparationen aus Mitteln zahlen soll, die ihm faktisch von Amerika und
Großbritannien zur Verfügung gestellt wurden. Sollte es allerdings in
Italien Ausrüstung geben, die man entnehmen kann, so ist das eine
andere Sache, aber einer Bezahlung von Reparationen aus solchen Mitteln,
die wir und Amerika gegeben haben, wird unser Volk niemals zu-
stimmen. ~

Stalin: Wir sind einverstanden, Ausrüstung zu nehmen.
Attlee: Rüstungsanlagen? '
Stalin: Rüstungsanlagen. _
Attlee: Werden das einmalige Entnahmen von Rüstungsanlagen sein

und keine Reparationsentnahmen aus der laufenden Produktion?
Stalin: Einmalige Entnahmen.
Bevin.“ Ich möchte fragen: Handelt es sich um Rüstungsanlagen für

die Produktion von Kriegsmaterial?
Stalin: Nein, warum? Es handelt sich um die Ausrüstung von Rü-

stungsbetrieben, die für die Produktion von Friedensgütern genutzt wird;
die gleiche Ausrüstung entnehmen wir aus Deutschland.

Attlee: Das, was ich im Auge hatte, ist Ausrüstung, die nicht für die
Friedensproduktion' genutzt werden kann.

Stalin: Jede Ausrüstung kann für die Friedensproduktion genutzt wer-
den. Unsere Rüstungsbetriebe überführen wir jetzt auf die Friedens-
produktion. Es gibt keine Rüstungsanlagen, die nicht für die Produk-
tion von Friedensgütern genutzt werden könnten. Unsere Panzerwerke
haben beispielsweise begonnen, Kraftwagen zu produzieren.

r5'evln.' Es ist sehr schwer zu bestimmen, was Sie nehm en werden.
Stalin: Natürlich können wir die Ausrüstung jetzt nicht benennen.

Wir wollen nur, daß hier im Prinzip der Beschluß gefaßt wird, und dann
formulieren wir unsere Forderungen. i

'IBS
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Truman." Soweit ich verstanden habe, wollen Sie, daß hier im Prinzip
vereinbart wird, daß Italien Reparationen zahlen muß?-

- Stalin: Durchaus richtig. Man muß die Reparationssumme festlegen,
wobei ich damit einverstanden bin, eine geringe Summe zu erhalten.

Truman.: Ich denke. daß wir im Prinzip keine großen Differenzen in
dieser Frage haben. ich will nur, daß unsere Vorschüsse. die wir italien
gegeben haben, dabei nicht angetastet werden.

Stalin: ich denke nicht an diese Vorschüsse.
rElevin.'-Es erhebt sich die Frage: Was soll in erster Linie entnommen

werden? Die ersten Ansprüche gegenüber Italien, das sind die An-
sprüche Großbritanniens und der USA, die einen Kredit gewährt haben,
die zweiten Ansprüche sind die Reparationen.

Stalin: Wir können nicht Italien und andere Aggressoren dadurch
belohnen, daß sie straflos aus dem Krieg hervorgehen, ohne auch nur
teilweise zu bezahlen, was sie zerstört haben. Darauf zu verzichten heißt.
ihnen eine Prämie für den Krieg zu zahlen. .

Truman: Ich bin völlig einverstanden mit ihnen.
.Bevin.'__lch höre schlecht, das Flugzeug ist schuld. (Man wiederholt

Bevin die Außerung Stalins.)
Truman.: Ich bin mit der Erklärung des Generalissimus einverstanden,

daß der Aggressor keine Prämie erhalten soll, sondern bestraft werden
muß.

Stalin: Die Engländer hatten besonders unter Italien zu leiden.
Attlee: Wir vergessen das nicht. '
Truman.: Legen wir für unsere morgige Sitzung die Uhrzeit fest. Wie

gewöhnlich um fünf?
Stalin: Bitte.
Truman.: Vielleicht beginnen wir unsere Arbeit um vier Uhr? Mit allge-

meiner Zustimmung beginnen wir die morgige Sitzung um vier Uhr.

Elfe Sit-was si. ..ii.iir reits
i'nr.rman.' Über die gestrige Sitzung der Außenminister wird Herr Bevin

berichten.
Sevin: Ich schlage vor, keinen gesonderten Bericht zu erstatten,

da fast alle Fragen der gestrigen Tagesordnung der Sitzung der Außen-
minister auf der heutigen Tagesordnung für die Sitzung der „großen
Drei“ stehen.

(Bevins Vorschlag wird angenommen.) _
Truman.: Der erste Punkt unserer Tagesordnung - Vorschläge der USA'
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über die deutschen Reparationen, über die Westgrenze Polens und über
die Zulassung zur Organisation der vereinten hlatıonen. Herr Bvrnes wırd
jetzt über diese 'vorschläge berichten. - _

Es-rnes.' Unsere *vorschlags zur Frage der Reparatronenwurden als
Teil eines Gesamtvorschlages eingebracht, der dıe dreı strıttıgen Fragen
betrifft. Diese Fragen sind: Fragen der Fieparatıonen, Fragen der Hilfest-
grenze Polens und Fragen der Zulassung zur Ürganısatıon der `v'ereınten
Nationen. Alle diese drei Fragen sind miteinander verbunden. Die USA-
Delegation hat auf der Sitzung der Außenmınıster erklart, daß sıe Zuge-
ständnisse im Hinblick auf die Westgrenze Polens und die Zulassung zur
Organisation der vereinten Nationen macht unter der Bedingung. fiiflß
in allen drei Fragen eine Einigung erzielt werden kann._ '_

Stair'n: Sie sind nicht miteinander verbunden. BS älfllíi Vßffiflhlßfißfifi
Fragen. _ _ _ _

Bvrnes.' Das ist richtıg, es sind verschıedene Fragen, aber sie standen
vor uns im lvlerla ufe von zwei Wochen, und wır vermochten keine Eınıgung
darüber zu erzieien. Die USA-Delegatıon hat ıhre tlorsclhlage zu allen
diesen drei Fragen eingebracht ın der Hoffnung, eıne Eınrgung lzuler-
zielen. Wir erklären jedoch hier noch einmal. Elflß Wlf “IGN bl-*Well 5"“3|›
Zugeständnisse bezüglich der polnischen Grenze zu machen. wenn keıne
Einigung in den zweı anderen Fragen erzıelt_wırd. I I

In unseren `v'orschlägen über die Reparationen. dıe auf der gestrıgen
Sitzung der Minister erörtert wurden, war vorgesehen. üflß 25 Pfüífim ÜEY
industriellen Ausrüstung des Fiuhrgebiets. die überflüssıg ıst zur Auf-
rechterhaltung der Frıedenswırtschaft, der Sowgetunıon ırn Austausch
gegen Lebensmittel, ltlohle, Zink, l"-lalium, Erdülprodukte, Holz usw. aus der
sowjetischen Zone übergeben werden. Außerdem schlugen wır vol.
15 Prozent dieser industriellen Ausrüstung aus dem Fiuhrgebıet, dıe als
überflüssig für die Aufrechterhaltung der Friedenswirtschaft erachtet
wird, der Sowjetunion ohne Bezahlung oder Tausch zu übergeben. I

In der gestrigen Diskussion erklärte die britische Delegatıon, daß sie
sich nicht damit einverstanden erklären _kann_, daß all dıes aus dem
Fiuhrgebiet übergeben wird, daß sie aber eı ner Ubergabe der Ausrustung
aus allen Westzonen an die Sowjetregierung zustımmen kann. Wır er-
klärten uns einverstanden. daß der einzige Unterschied zwıschen dem
englischen und dem amerikanischen vorschlag in der Hohe des Prozent-
satzes besteht, und wenn man die Prczentsätze auf alle drei westlichen
Besatzungszonen bezieht, so muß ihre Hähe auf die Hälfte des für das
Fiuhrgebiet festgesetzten gesenkt werden. und zwar statt _25 Prozent
werden es 12.5 Prozent und statt 15 Prozent ?,5 Prozent seın.

Die sowjetische Delegation stimmte diesem 'vforschlag nicht zu. dıe

rro ' Z
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amerikanische und britische Delegation hingegen vertraten die Ansicht,
daß dies in administrativer Hinsicht bedeutend einfacher sein wird.
Wir waren desgleichen der Auffassung, daß die Entnahme aus allen drei
Westzonen auch für die Sowjetunion bedeutend vorteilrıafter wäre.

Srai'r`n: Wir halten es ebenfalls für richtig, die Entnahme nicht nur
aus dem Ruhrgebiet, sondern aus allen Westzonen vorzunehmen.

.Bvrnea.' Das bietet lhnen eine großere Auswahl in bezug auf die Aus-
rüstung, da diese Ausrüstung sowohl aus der amerikanischen wie auch
aus der englischen und franzäsischen Zone kommen kann.

Auf der Sitzung der Außenminister wurde vorgeschlagen, daß die
Frage entschieden werden muß, wer über die Ausrü_stung bestimmt, die
nicht zur Aufrechterhaltung der Friedenswirtschaft benätigt wird und für
Fleparationen zur “verfügung steht. Die sowjetische Delegation war der
Meinung, daß genau festzulegen ist, wer die Menge und den Charakter
der industriellen Ausrüstung bestimmt, die nicht für_die Friedenswirtschaft
benätigt wird und für Reparationen zur 'verfügung steht. Ich schlug vor,
daß diese Festlegung durch den Kontrollrat erfolgt, gemäß den Fiichtlinien
der alliierten Reparationskommission, und-die endgültige Entscheidung
von dem líommandierenden der Zone getroffen wird, aus der die Ent-
nahme dieser Ausrüstung erfolgen soll. ich schlug vor, daß diese Fest-
legung vom itontroilrat getroffen wird, da im ltontrollrat alle vier
Mächte vertreten sind und der ltontrollrat ein 'v"erwaltu'ngsorgan ist, das
Ezekutivfunktionen hat, während die Fleparationskommission ein Ürgan
ist, das sich mit der Ausarbeitung der generellen Politik im Hinblick auf die
Reparationen befaßt.

lch wiederhole hier den Vorschlag, den ich gestern unterbreitet habe.
und zwar. daß die Entnahme der industriellen Ausrüstung innerhalb von
zwei Jahren abgeschlossen sein soll und die Lieferungen an die Sowjet-
union im Austausch gegen Lieferungen aus ihrer Besatzungszone inner-
halb von fünf Jahren erfolgen sollen. Ich schlug desgleichen vor, daß die
Fieparationsansprüche der anderen Länder aus den westlichen Besat-
zungszonen zu befriedigen sind.

Die beiden anderen Fragen, von denen ich sprach und die in unseren
'vlorschlägen miteinander verbunden werden, das ist die Frage der West-
grenze Polens und die Frage der Zulassung zur Drganisation der ver-
einten Nationen. Wir stimmen der Losung dieser Fragen zu unter der
Bedingung, daß Übereinstimmung in der Hauptfrage, der Fieparations-
frage, erzielt wird. _

Entsprechend unserem vorschlag über die polnische Westgrenze
wird der polnischen Regierung das Hecht gewährt, eine-'verwaltung in
dem gesamten Gebiet zu bilden, das die Polen gefordert haben.
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Was die Frage der Zulassung zur Drganisation der vereinten Nationen
betrifft, so haben wir vor drei Tagen unseren vorschlag zurückgezogen.
Wir bringen jedoch nunmehr erneut einen vorschlag zu dieser Frage ein,
dessen Fassung, wie wir hoffen, die Sowjetunion zufriedenstellt.

Die Fassung des vorschlages, die wir vor vier Tagen erortert haben,
lautete: „Die drei Regierungen sind,.jede gesondert für sich, einverstanden.
in nächster Zeit die Frage der Herstellung diplomatischer Beziehungen mit
Finnland, Rumänien, Bulgarien und Ungarn zu prüfen.“ Die englische
Delegation hat erklärt, daß dies für sie unakzeptabel sei, da die englische
Regierung einer Herstellung voller diplomatischer Beziehungen zu einem
Lande, mit dem 'sie sich im Kriegszustand befindet, nicht zustimmen
kann. Daraufhin stellte der sowjetische Regierungschef die Anfrage,
ob die englische Regierung bereit ist, die Regierungen dieser Länder
voll oder teilweise anzuerkennen. Deshalb bringe ich jetzt einen vorschlag
in folgender Fassung ein:

„Die drei Regierungen kommen überein, jede für sich in naher
Zukunft im Lichte der dann vorherrschenden Bedingungen die Herstellung
diplomatischer Beziehungen zu Finnland, Rumänien, Bulgarien und
Ungarn zu untersuchen, soweit dies vor Abschluß von Friedensverträgen
mit diesen Ländern miziglich ist.“ `

lch hoffe, daß unsere sowjetischen und englischen Freunde bereit
sein werden, unseren vorschlag in dieser Fafitrng zu akzeptieren.

Stalin." lch habe im Prinzip keine Einwände gegen diese Fassung.
_-5'jrrnes_' Wir haben desgleichen vorgeschlagen, einen neuen Punkt

hinzuzusetzen, wonach die drei Regierungen dem Wunsch Ausdruck
verleihen, daß im Hinblick auf die veränderten Umstände, bedingt durch
das ltriegsende in Europa, die vertreter der alliierten Presse volle Freiheit
genießen, der Welt über die Ereignisse in Bulgarien, Rumänien, Ungarn
und Finnland zu berichten. Das ist fast die gleiche Fassung, auf die wir
uns im Falle Polens einigten.

Stai'.r`n: Das kann man akzeptieren, aber man sollte den '~.r'v'ortlaut
ändern und statt „die drei Regierungen geben dem Wunsch Ausdruck" -
„die drei Regierungen zweifeln nicht, daß _ _ usw. setzen.

E~'j.=rnes.' Was die USA betrifft, so ist das für uns akzeptabel. Ich meine,
daß wir dieses Dokument jetzt annehmen sollten. wie es ist.

Wir haben also drei vorschläge eingebracht, und ich hoffe sehr, daß
alle drei vorschläge hier angenommen werden.

Stalin: Wir haben vorschläge über die Reparationen.
{Es werden dann die folgenden vorschläge der sowjetischen.Dele-__

gation zur Frage der Reparationen aus Deutschland vorgelesen: _
„1. Jede Regierung entnimmt Reparationen aus ihrer Besatzungs-

1]"Z
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zone. Diese haben zwei Formen: einmalige Entnahmen aus dem N
tionalverrnägen Deutschlands [Ausrüstung Materialien] die innerhaåíg
von zwei Jahren nach der ' '
liche 'vvarenlieferungen ausñâıârltfäiâfgríieíıfrgfgåtwtçilâs, ::r?::b:f1rä?b]í2rn
zehn? Jiäirag nach der Kapitulation vorgenommen 1,-._.›gr.;jgn_
der d'umLE dizflåšlflggäg gšåšríl,.dıe schnellste vviederherstellung
unter Beachtung der Nütwendi keit Eiälmflífiutlhten Landeruzu fordern
Hüstungspmenfiaıs Deutschlanë er a seıtıgen Ernschrankung des

3. Ub d` ' _ .erhärt die fädšfšä'-15 Üläf 'FTE-l~`P-*flläfi Eüflfi Efliflnmmenen Reparationen hınaus
ay 15 P Ü :uâatz Ich aus den westlıchen Zonen:

_ r EE" Eflfifilflfln verwendun sfäh` " '
AU5"Ü5†U"Q. vor allem der metallurgischengchemäígheunnflndüfıfäígfiifien
erzeu end ` ' ' . Er'land åemåâfidlgåüâlélfi. Äftııaıj nach Festlegung des Kontrollrats ın Deutsch-
der Entnahme auf REG er Rıeparatronskornmrssıcn ın den Waeiggngn

_ _ _ lifif-'älllgns onto unteriıegt; dıese Ausrüstung wird
def Sflwlfllvnlgn lm Austausch fur eınen entsprechenden Wert hl |1
rungsmitteln. Kohle, ltali, Holz, keramischen Erzeugnissen unânErda._|`
produkten innerhalb von fünf Jahren übergeben' Ü _

bl 1-Ü Prozent der industriellen Ausrüstung die aus den wg5j|r.,;|¬gn
Zonen f * - Jl I au Reparatıonskonto entnommen wırd, ohne Bezahlung oder GE.-
gen eistung ırgendwelcher Art.

Die F tl -- - . .ES Bgung des Umfangs der Ausrustung und lvlaterıalien, dıe
aus den Westzonen auf Reparationskonto zu entnehmen sind muß spä-
testens ınnerhalb von drei lvlonaten erfolgen r

4. Außerdem erhält die UdSSR auf Reparationskonto:
ill lvlıllıonen Dollar Aktien von Industrie- und Trans ort-

*' *~'- denvv zcnen' ` p
3 ' ı ~ı rAuslandsanlagenDeutschland'

klünäitšr? F:;i:zıent_cíes deutschen oldes, das in die verfügung der ver-___

_

ij-P l 5. Die UdSSR übernimmt die Regelung der Reparationsforderungen
rtufiıl-:T3531-¦I:_I|:r'em e:_gene_n Fleparationsanteil. Die USA und Großbritannien
i~.„ Q ıc eim ınbıck auf Frankreıch.Jugoslawien,dieTschechosio- '
wakâi. jI_elgJi{en, Holland und l'~lorwegen.”]ı

__ _ i“T'l`_""äfl'Ele aßt_ werden. Ich verstehe seinen
âlågågägåtšsfßschlägt dıe* Taktık vor, dıe er für zweckmäßig hält. .Jade

_ eff-“G Tigi. eınen solchen vorschlag einzubringen, aber gig
sowjetische Delegation wird bh" ' '
ihre Stimme abgeben. una angıg damn zu leder Frage gesündert
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Die russische Delegation hat ihre vorschläge gemacht. Die Haupt-
frage, die Differenzen und Meinungsverschiedenheiten verursacht, ist die
Frage der Reparationen aus Deutschland. Wir haben unsere Überlegun-
gen dargelegt. Sie haben wahrscheinlich bemerkt, daß die russische Dele-
gation sich den Standpunkt der amerikanischen Delegation zu eigen ige-
macht hat, denn sie hat darauf verzichtet, eine bestimmte Summe u_nd
Mengen zu benennen, und ist auf Prczentsätze übergegangen. .

vorn Hauptthema abschweiiend, mochte ich etwas über die Ent-
nahmen sagen, die von den Engländern aus der russischen Besatzungs-
zone vor deren Einnahme durch die sowjetischen Truppen vorgenommen
wurden. Es handelt sich um den Abtransport von Waren und Ausrüstung.
Überdies gibt es eine Niederschrift des sowjetischen Militärkommandos
darüber, daß die amerikanischen Behi:`ırden_ vom gleichen Territorium
1'! ÜÜD Waggons weggeschafft haben. Was mit diesem Eigentum wird,
weiß ich nicht. Wird dieses Eigentum den Russen zurückgegeben oder
auf irgendeine Art und Weise erstattet? Jedenfalls haben die Amerikaner
und Engländer Ausrüstung nicht nur aus ihrer Zone abtransportiert, son-
dern auch aus der russischen Zone, und wir haben aus lhren Zonen keinen
einzigen Waggon wa-ggeschafft und keinerlei Ausrüstung aus lhren Be-
trieben entnommen. Die Amerikaner hatten versprochen, nichts wegzu-
schaffen, haben es aber doch getan.

Jetzt zur Sache selbst. lch meine, daß es moglich ist, sich über die Frage
der Reparationen aus Deutschland zu einigen. Was sind die wichtigsten
Leitsätze des amerikanischen Planes? Erstens - jeder nimmt Entnahmen
aus seiner Zone vor. Wir sind damit einverstanden. Zweitens - es wird
nicht nur aus dem Ruhrgebiet, sondern aus allen Westzonen Ausrüstung
entnommen. Diesen zweiten Leitsatz haben wir akzeptiert. Dritter Leitsatz
- ein Teil der aus den Westzonen entnommenen Reparationen.wird inner-
halb von fünf Jahren durch ein entsprechendes Aouivalent aus der russi-
schen Zone abgedeckt. Dann der vierte Leitsatz - daß der Kontrollrat den
Umfang der Entnahmen aus den Westzonen festlegt. Auch das ist akzep-
tabel. '

Worüber bestehen demnach noch Meinungsverschiedenheiten? Uns
interessiert die Frage der Fristen, ~die.Frage, wann die Berechnung des
Umfangs der Reparationen abgeschlossen ist. Das ist im amerikanischen
Entwurf nicht enthalten. Wir mochten eine Frist von drei Monaten fest-
legen. _

Bvrnes: Die Frage der Fristen muß vereinbart werden.
Stalin: Es handelt sich um die Frist für die Festlegung des Umfangs

der Reparationen. irgendeine Frist muß vorgeschlagen werden. Wir schla-
gen drei Monate vor. Ist das ausreichend?
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Ãf__i_::_f::nš_ Meines Erachtens _ist das ausreichend.
_ _ as ıst eıne kurze Frıst. l__ch muß noch etwas nachdenken.

Stalin. Nachdenken kann naturlich nicht schaden. Drei vier fünf
Müflflifi. aber eine Frist ist festzulegen. f '

.~±ltri.s_~e.' Ich schlage sechs Monate vor.
Siflilfi-' GUI. einverstanden.
Bleibt d I . .

Einigunišl eríieifficefiâänprcßiienšåau [ier Entnahmen* åμch hier kann eine. _ - _n rozent mehr oder wenıger ıst nicht ent-
Eflhmdend' Ich mmnef daß d"B' Eliälander und Amerikaner uns beider F tlegung des Prozentsatzes der Entnahmen entgegenkommen werišânh
Wir h b ` d' ' * . _ 'und í:__"fii';'=_gi_:_"l____l_;äS_;'ít___!_'I__l___l'íI*Il_í_g âenr vıel Ausrüstung verloren, schrecklıch vıel.
__________c__ . a err Attlee unseren vorschlag unterejüjggn

Atn:_ee.' Nein. das _kann ich nicht.
_f_i:_;_-2_-_ [_1__=?_l_”__IlI1*.'_-E~_n___Sre nach un__c_l unterstützen Sie uns.
_ ' 3 E Elestern en anze T "|_He|tErkeit_} _ 9 fl HQ daruber nachgedacht.
Stainz' Was soll man tun? Ich denke da '

. . _ ' ıl Esıch ın dieser Frage alle einig sind. man Erreichen muß' daß
.-Ei'ev`n: I ' ' - . .

gebrauchte ntfniüzhzrizíläcılgifiíın kumerftfiähıetn dl? Wüneí me ich Qfifitfiffl_E_____ f ... sru ung, dıe fur dıe Frıedenswrrtschaft unnätig

_ wie süwietifii-*he Üfiifišlation trägt noch einmal den entsprechenden
Tflllšhffil v:2lt_'.:chl_a__g;e zur Reparationsfrage vor.]ı

E 'nf' Ü 53 HEIE WT. daß Sie meinen Satz übernehmen da er me'_ _ _ . ınGedanken ganz genau wıedergıbt. E
Stalin." vvorın besteht dieser?
Rev' : D "rn _ er Kontrollrat hat zunachst festzulegen, welche Menge von

Aus " t › _ .____9____r_i;sbi_1_ng zur Aufrechterhaltung der Frredenswırtschaft in Daurgghlgng

Sraiin.' Das ist ein und dasselbe. _ -
Bevr_n: Dann nehmen Sie vielleicht meinen Satz an?
štafrn: Und welcher Unterschied ist da?

evin: Ein 'großer Unterschied. Ich mächt ' ht ' '
verständnisse gibt. Ihr Teirt kann auch anders všsçäídešíâefdsefi attımllıl M IE-__ . n zwarals 15 P_rozent der gesamten Ausrüstung.

Sfäiifl-' Nflin. wir meinen 1 5 Prozent der zur Entnahme beatimmtgn ,su
rüsiun , d h ` " - ~ 5'_:__E___e_r_,¦S______šsS _eı_ß_t __r__:ler Ausrustung. dıe nicht zur Aufrechterhaltung der

C a eutschlands benotıgt wırd.
5-'evr`n.' ich würde vorschla ' ' *_ __ _ gen. dıes ın dem Ddamn: _____:__"_ge_ H____rh_____ hE___s_:____ okument festzuhalten,
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Stalin' Und was ist hier unklar? Der Kontrollrat legt fest, welche Aus-
rüstung für die Friedenswirtschaft erforderlich ist. Und das. was verbleibt.
das bildet das Gesamtvolumen für die Reparationen.

Ey-rnes.' ln unserer Fassung drückt dieser Satz die gemeinsame Auf-
fassung der englischen und amerikanischen Delegation aus.

Stalin: Was schlagen Sie vor? __ _ __ _ _
Svrnes: Den Umfang der Ausrüstung. die als unnotıg fur die Friedens-

wirtschaft und damit als verfügbar für die Reparationen eingeschätzt wird,
legt der Kontrollrat auf Direktive der interallııerten Repärationskommission
fest und dieser unterliegt der endgültigen Billigung des Dberbefehlsh abers
der Zone, aus der diese Ausrüstung entnommen wırd.

Stalin: lch habe keine Einwände. _ _
Evrnes: Die ein_zige Frage. die somit offenbleıbt, ist dıe Frage der Pro-

zentsätze. Wollen Sie 15 Prozent oder ll] Prozent statt 12.5 Uni-Ti 7.5 Pfü-
zent?

Stalin: Ja. . _ __
Bvrnes: Aber außerdem wünschen Sie auf Reparationskonto fur

EÜEI Millionen Dollar Aktien von Industrieunternehmen in den Westzonen,
SÜ Prozent der Auslandsanlagen Deutschlands und Sf] Prozent des deut-
schen Goldes, das in die verfugungsgewalt der verbündeten gelangt ıst,
zu bekommen. Über das Gold kann ich, soweit mir die Meinung unseres
Stabes bekannt ist. sagen, daß ein Teil Gold dabei ist, das_fru her _Eıgent um
anderer Länder war. Es wäre ungerecht, die Anspruche dieser Lander ab-
zulehnen. '

Stalin: Das bezieht sich auf das deutsche Gold.
.Bjrrnes_' Nach unseren informationen gibt es keın_ deutsches Gold.

da die Deutschen das gesamte Gold wahrend des Krieges zusammen-
geraubt haben. Wir müssen dieses Gold den Ländern zuruckgeben. denen
es früher gehort hat. Wenn die sowjetische Delegation darauf besteht. daß
die Sowjetunion zusätzlich zu diesen Prozenten fur l5~üü_ Millionen Dol_lal'
Aktien von Industrieunternehmen bekommen Sail. wie GIBS IH Elßfl SÜWIG'
tischen vorschlägen dargelegt ist, Sl] Prozent der Auslandsanlagen
Deutschlands und SD Prozent des Gold es, so muß dıese Frage hier erortert
werden. . __ _ _

Stalin: Wir mochten das bekommen. wenn es moglich ıst.
l5'vrnes: Was verstehen Sie unter den Auslandsanlagen Deutsch-

lands? _ _ _ _ _ _
Stalin: Anlagen der Deutschen einschließ_lıch derer in Arnerika.
B¦.rrnes: Was die Anlagen in Amerika betrifft, so haben wır diese ge-

sperrt, und es erfordert einen Gesetzgebu ngsakt, um die Ansprüche auf.-
diese Fonds zu regeln. Der Kongreß soll das schon getan haben. Ich

1?E
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zweifle nicht, daß alle moglichen Ansprüche an diese Fonds erhoben wer-
den von seiten der Flüchtlinge, die sich in Amerika aufhalten. Diese Frage
erfordert eine juristische Losung.

Außerdem bin ich überzeugt, daß beispielsweise in den Ländern
Lateinamerikas, wo es in bestimmtem Umfang deutsche Anlagen gibt,
die Regierungen dieser Länder Ansprüche an diese Mittel anmelden
werden.

Stalin: Das ist moglich.
Bevin: Wir hatten uns gestern geeinigt, daß Frankreich in die Repara-

tionskommission aufgenommen wird, um an der Bestimmung der Aus-
rüstung, die auf Reparationskonto zu entnehmen ist, teilzunehmen. Ich
mochte, daß Frankreich in diese Kommission aufgenommen wird.

Stalin: Ich habe keine Einwände.
Bevin: Über die Prozente. Mir schien, daß wir lhnen gestern aut der

Sitzung der Außenminister entgegengekommen sind, indem wir 12,5 Pro-
zent zustimmten.

Außerdem miächte ich wissen: Wird die Frage der Reparationen nicht
den üblichen Warenaustausch mit Deutschland insgesamt behindern,
wenn man bedenkt, worü bier wir uns gestern bezüglich der wirtschaft-
lichen Grundsätze und des normalen Warenaustauschs in Deutschland
geeinigt haben?

Stalin: Wir werden auch diese Frage erärtern, wenn wir über die
wirtschaftlichen Grundsätze sprechen.

Bevin: Die Losung der Goldfrage bereitet große Schwierigkeiten.
Was die deutschen Auslandsguthaben betrifft, wären Sie bereit, sich auf
Guthaben der neutralen Gebiete zu beschränken ?

Stalin: Dem konnte man zustimmen.
Bvrnes: Wir können keinerlei Ergänzung zu unserem Hauptvorschlag

zustimmen. Ich meine dabei Punkt 4 der sowjetischen vorschläge.
Stalin: Dann muß man den Prozentsatz erhähen. Lassen Sie uns im

dritten Punkt den Prozentsatz erhähen, um so mehr, als Sie aus unserer
Zone viel Ausrüstung weggeschafft haben. {Heiterkeit} Bei uns wurde
schrecklich viel Ausrüstung vernichtet. Man muß wenigstens einen klei-
nen Teil dieser Ausrüstung ersetzen.

Truman.“ ich mochte folgende Bemerkung zu den Entnahmen aus
Ihrer Zone machen. Wir haben davon vor drei Tagen erfahren, als uns eine
Liste dieser Ausrüstung übergeben wurde. Ich habe General Eisenhcwer
geschrieben, er soll die Sache untersuchen und Bericht erstatten. Wenn
eine solche Entnahme erfolgt ist, so versichere ich lhnen, daß dies nicht
auf Befehl der USA-Regierung erfolgt ist. lch kann lhnen versichern, daß
wir Moglichkeiten zur Entschädigung finden werden.

12 Potsdamer Abkommen 1 T?
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Stalin: Ich schlage vor, zur Erörterung der Frage der Prozente zurück-
zukehren.

i"rr.irnan: Wenn Sie bereit sind, den vierten Punkt zurückzuziehen, so
bin ich bereit, 15 Prozent und ll] Prozent zu akzeptieren.

Stalin: Gut, ich ziehe zurück.
Bevin: Es wird uns schwerfallen, Frankreich, Belgien und Holland aus

der verbleibenden Menge an Ausrüstung zu befriedigen. lch würde 12,5
Prozent und 1|] Prozent vorschlagen. Außerdem bitten wir, den vierten
Punkt zurückzuziehen.

Stalin:Wir haben dem bereits zugestimmt. Die USA gehen auf unseren
vorschlag ein; warum wollen Sie das nicht?

lševln: Wir sind verantwortlich für die Zone, aus der die größte Menge
an Ausrüstung entnommen wird, und außerdem werden große Forderun-
gen seitens Frankreichs, Belgiens und Hollands erhoben werden.

l5i'vrnes.' Der letzte Satz in unseren vorschlägen lautet, daß die An-
sprüche auf Reparationen seitens anderer Länder, die Anspruch auf Repa-
rationen haben, aus den westlichen Besatzungszonen zu decken sind. ich
bitte, unsere Fassung über die Ansprüche anderer Länder zu erörtern.

Stalin: Gut, ich bin einverstanden, daß rftan die Länder nicht nennt,
sondern das in allgemeiner Form tut.

Bjrrnes: Ich meine, daß dies zweckmäßig wäre, dann es hieß bereits,
daß Griechenland in der Liste fehlt. Wir halten es auch für zweckmäßig,
das in allgemeiner Form auszudrücken.

Stalin: Gut.
Eevin: Mir ist ein Gedanke gekommen, daß Sie, wenn Sie die von

lhnen geforderten Prozente erhalten, zusammen mit dem, was Sie aus
Ihrer Zone erhalten, mehr als 5f.`i Prozent aller deutschen Reparationen be-
kommen werden.

Stalin: Bedeutend weniger. Außerdem geben wir für 15 Prozent ein
Aguivalent, das ist eigentlich ein Austausch von Reparationen und sind
keine neuen Reparationen. Aus den Westzonen erhalten wir alles in
allem 15 Prozent der Reparationen. Das sind Reparationen im eigentlichen
Sinne; was die 15 Prozent betrifft, so werden sie für einen bestimmten
gleichen Gegenwert gegeben. Unsere Forderungen sind minimal. Wir
erhalten von lhnen 1Ü Prozent, und das übrige erfolgt im Austausch,
dafür zahlen wir ein Aguivalent. lhnen verbleiben Elfi Prozent. Wenn wir
?,5 Prozent der Reparationen statt fü Prozent erhalten, so wäre das un-
gerecht. lch bin dafür, daß es 15 Prozent und fü Prozent sind. Das ist ge-
rechter. Die Amerikaner stimmen zu. Wie steht es mit lhnen, He_rr Bevin?

Bevin: Gut, ich bin einverstanden.
?'rurnan: Wir sind ebenfalls einverstanden.

'__-
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.E-'y'rnes.' Somit wird der Entwurf unseres vorschlages mit neuen Pro-
zentsätzen plus Festlegung der Frist für die Bestimmung der Reparations-
summe angenommen. ~

Stalin: Es scheint, daß wir alle unsere Meinungsverschiedenheiten in
der Reparationsfrage erschöpft haben. Könnte man diesen Entwurf nicht
zur Schlußredaktion überweisen?

(Der vorschlag wird angenommen; es wird eine Kommission zur
Redaktion des gebilligten Beschlusses gebildet.)

?'run1an.' Die nächste Frage - über die Westgrenze Polens.
lšjrrnes: Wir haben unsere vorschläge gestern übergeben, und sie wur-

den auch gestern erörtert. Meines Erachtens braucht man sie nicht noch
einmal vorzulesen. Wenn es Bemerkungen od er Abä nd erungen gibt, bin ich
bereit, sie zu hören, aber ich hoffe, daß unsere sowjetischen und engli-
schen Kollegen unseren vorschlägen zustimmen werden.

Bevin: Was die Haltung der britischen Regierung betrifft, so habe ich
die Instruktion, an der Grenze entlang der östlichen Neiße festzuhalten.
Deshalb möchte ich präzisieren, worin dieser neue vorschlag besteht.
Geht diese gesamte Zone in die Hand der polnischen Regierung über und
werden die sowjetischen Truppen vollständig von dort abgezogen, wie
dies in den anderen Zonen der Fall war, wo die Truppen der einen Seite
abzogen und die andere Seite die Zone übernahm?

Ich hatte mich mit den Polen getroffen und sie gefragt, was sie im
Hinblick auf die Erfüllung der in dem USA-Dokument erwähnten Erklä-
rung zu tun beabsichtigen. lch fragte sie, welche Absichten sie hinsichtlich
der Durchführung freier und unbehinderter Wahlen auf der Grundlage einer
geheimen Abstimmung haben. Sie versicherten mir, daß sie diese Wahlen
sobald als möglich durchführen wollen und damit rechnen, sie Anfang
1911-5 durchzuführen. Das wird natürlich von einigen Bedingungen ab-
hängen, die es ihnen ermöglichen, diese Wahlen durchzuführen.

Sie erklärten sich auch mit der Pressefreiheit in Polen einverstanden
und auch damit, daß ausländische Journalisten in Polen zugelassen wer-
den und ihre Informationen ohne Zensur übermitteln können. Sie gaben
mir Zusicherungen bezüglich der Glaubensfreiheit in ihrem Lande.

Aber es gibt noch eine sehr wichtige Frage, und zwar die Frage der
Repatriierung nicht nur von Zivilpersonen, sondern auch von Truppen,
die unter alliiertem Kommando in verschiedenen Ländern stehen. Ich bat
die Polen, dazu eine Erklärung abzugeben, damit wir sicher sein können,
daß diesen Menschen nach ihrer Rückkehr in die Heimat die gleichen Be-
dingungen gewährt werden wie allen übrigen Bürgern.

Die nächste Frage, die besonders die Sowjetunion und die britische
Regierung betrifft und die von der polnischen Regierung jetzt nicht gere-
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gelt werden kann, ist die Frage einer militärischen Fluglinie Warschau-
Berlin-London, mit deren Hilfe die britische Regierung eine ständige ver-
bindung mit ihrem Botschafter in Warschau unterhalten kann. In dieser
Frage mochte ich ein sofortiges Abkommen erreichen. In dem von den
USA vorgelegten Dokument heißt es, daß diese Zone unter verwaltung der
polnischen Regierung stehen und keinen Bestandteil der sowjetischen
Zone darstellen wird. Nach Aussage von Herrn Bvrnes wird diese Zone
der verantwortung der Polen unterstehen. Ich verstehe das aber so, daß
diese Zone, obgleich wir sie der verwaltung der polnischen Regierung
unterstellt haben, weiterhin der militärischen itontrolle der Alliierten unter-
stehen wird. `

Bjrmes: Wir befinden uns in einer Situation, wo Polen, mit Einver-
ständnis der Sowjetunion, faktisch dieses Gebiet verwaltet. Angesichts
dessen einigten sich die drei lvlächte, daß die verwaltung dieses Gebietes
in polnischer Hand verbleibt, damit die Auseinandersetzungen über den
Status dieses Gebietes aufhören. Dabei erübrigt es sich, daß Polen einen
vertreter im ltontroilrat hat.

Bevv`n: Ich bestehe nicht darauf. Wenn wir alle verstehen, worum es
geht, habe ich keine Einwände. Man wird mir nach der Rückkehr ver-
schiedene Fragen stellen, und deshalb mochte ich wissen, was in dieser
Zone geschehen wird. Werden die Polen diese ganze Zone nehmen, und
werden die sowjetischen Truppen von dort abziehen?

Sta.ı'r'n: Die sowjetischen Truppen würden abziehen, wenn durch dieses
Territorium nicht die Nachschubwege der Roten Armee gingen, über die
Truppenteile der Roten Armee versorgt werden. Es gibt dort zwei Strek-
ken: die eine verläuft nach Berlin vom Norden, die andere südlich von
ltlrakow. Diese beiden Linien sind die hlachschubwege für die versor-
gung der Sowjetarmee. Das ist das gleiche wie in Belgien, Frankreich und
Holland.

Bevin." ist damit auch die Truppenstärke beschränkt?
Stalin." Ja, ja._Wir ha ben bereits vier Fünftel aller Truppen, die sich dort

während des lírieges gegen Deutschland befanden, abgezogen. Wir beab-
sichtig en, auch den restlichen Teil zu reduzieren. Was die Zone betrifft, die
entsprechend dem eingebrachten vorschlag an Polen geht, so venıvaltet
Polen de facto bereits diese Zone und hat dort seine venivaltung; es gibt
don: keine russische verwaltung.

Bav.r`n: líünnen Sie uns jetzt nicht behilflich sein mit dieser militäri-
schen Fluglinie? Wir versuchten, uns in dieser Frage mit der polnischen
Regierung zu einigen, aber sie kann gegenwärtig nicht zustimmen.

Stalin: Warum kann sie nicht zustimmen?
Bevin: lch habe das so verstanden, daß diese Frage das sowjetische

'IBÜ

lvlilitärkommando angeht, weil wir teilweise durch die russische Zone
fliegen müssen.

Stalin: Sie fliegen ia auch jetzt durch die russische Zone nach Berlin.
Bevin' líännten Sie zustimmen, daß wir bis Warschau fliegen?
Stafr'n: Wir würden dem zustimmen, wenn Sie uns Flugstrecken durch

Frankreich nach London einrichten. (Heiterkeit.) Und außerdem muß man
sich mit den Polen einigen. Ich stelle mir die Angelegenheit so vor: von
Berlin nach Warschau wird eine Flugverbindung eingerichtet, und es wer«
den englische oder polnische Flugzeuge fliegen, entsprechend einem ver«
trag zwischen England und Polen. Was die Flugverbindung mit Moskau
auf dieser Strecke betrifft, so werden von der Stelle, an der die Grenze rnit
Rußland beginnt, russische Flieger fliegen. Was die Befriedigung des
Bedarfs der Russen an Flügen nach Paris und London betrifft, so werden
dort offensichtlich englische oder französische Flugzeuge fliegen. Dann
besteht eine Flugstrecke London-Paris-l'v'loskau. So stelle ich mir die
Angelegenheit vor.

r';i-'av.r'n.' Diese Frage der Flugverbindung ist natürlich eine zu große
Frage, als das sie jetzt hier entschieden werden konnte, aber wir werden
stets bereit sein, diese Frage einer Fluglinie London-lvloskau zu erürtern.
Und jetzt bitte ich Sie, uns bei der Einrichtung der Linie London-Warschau
zu unterstützen, die uns wesentliche Erleichterungen schafft.

StaIr`n: Ich verstehe. lch werde alles tun, was moglich ist.
Ei'evr`n.' lch danke lhnen!
?'ruman.' Haben wir die polnische Frage abgeschlossen?
Sta.ı'r`n: Die englische Delegation ist einverstanden?
B ` ' E' st dE.-HI"l'fl'. Il`I1|.ı"EI' -Ef! Efl.

Staff”-;D_ 
 sh- " ar trita a ı'itsavm irmussen en ranzosen ıe n erung er po nısc en renze
mitteilen.

Stafrh: Bitte.
Bjrmes: Unser nächster vorschlag betrifft den Beitritt ltaliens und der

anderen vasallen zur Drganisation der vereinten Nationen. Wir haben
unser Dokument zu dieser Frage bereits übergeben.

Bevin: Die britische Delegation ist einverstanden.
Stafr'r¬r.' Unsere Abänderung wurde bereits mitgeteilt. Sie betrifft den

neuen Punkt 4, genauer gesagt, den Satz, der mit den Worten beginnt:
„Die drei Regierungen geben dem Wunsch Ausdruck, daß" usw. Wir
schlagen vor zu sagen: „Die drei Regierungen zweifeln nicht, daß“ usw.

(Truman und Attlee stimmen diesen redaktionellen Anderungen zu:.j
Truman." Die Entscheidung über die wirtschaftlichen Grundsätze ge-
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genüber Deutschland wurde bis zur Entscheidung der Reparationsfrage
vertagt. lvleines Erachtens wird es keine Schwierigkeiten bereiten, diese
Frage zu lösen. _

Bjrrnes: Zum Dokument der wirtschaftlichen Grundsätze habe ich
zwei vorschläge, die ich unterbreiten möchte. Der erste bezieht sich auf
Punkt 13. wo von der gemeinsamen Politik hinsichtlich der Währung und
des Bankwesens, der zentralen Besteuerung und der Zölle die Rede ıst.
(verliest die redaktionelle Abä nderung, die angenom men wird.) Außerdem
schlage ich vor, in diesem Punkt eınen neuen Unterpunkt „g uber das
Transport- und verkehrswesen einzufügen. Das muß ebenfalls zentralısıert
werden.

Sta.lr'n: Es wird ir endein zentraler verwaltungsapparatfür Deutsch-
 it¶gíegeh ulšıer
Deutschland durchzuführen, ohníeinen zentralen deut†.ercheFIf+.l?_l1arat.

Bjrrnes: Das ist richtig. 'μl __' F
Der zweite vorschlag betrifft den Unterpunkt „d“ in Punkt lil. lch

schlage vor, den letzten Satz so zu ändern, daß er folgendermaßen lau-
tet: „Außer in Fällen, wo eine interefiierte Besatzungsmacht meint, daß
dies für einen unerläßlichen Import benötigt wird, kann eine Gewährung
von Subsidien oder itrediten an Deutschland und die Deutschen seitens
jeder beliebigen ausländischen Person oder Regierung nicht gestattet
werden.“

Bevin: vielleicht wäre es besser, diesen Satz ganz wegzulassen?
Bvrnas.' Einverstanden. lch habe noch eine Bemerkung. lm Ergebnis

unseres Abkommens über die Reparationen meinen wir, daß der Punkt 1B
entfällt.

(Stalin und Bevin bekunden ihre Zustimmung zum Wegfall dieses
Punktes.)

Bevin: Es gibt noch eine Frage über den vorrang der Bezahlung von
lmporten, worüber wir auf der gestrigen Sitzung der Außenminister
sprachen. Die britische Delegation schlug gestern vor, in die wirtschaft-
lichen Grundsätze folgenden Satz einzufügen: „Die Bezahlung der ge-
nehmigten lmporte nach Deutschland soll in erster Linie durch Erlöse aus
dem Ezport von Produkten aus der laufenden Produktion und aus Waren-
beständen erfolgen."

Die sowjetische Delegation schlug vor, folgenden Satz hinzuzu-
fügen: „Was letzteren betrifft, so ist Reparationen der vorrang gegenüber
der Befriedigung anderer wirtschaftlicher Bedürfnisse einzuräumen” Die
britische und die amerikanische Delegation konnten diesen sowjetischen
vorschlag nicht annehmen. Die britische Delegation bittet, ihren vor-
schlag anzunehmen.

1SZ

Sta.lr'n.' Uns scheint, daß diese Frage völlig weggefallen ist.
Truman: Ich habe es ebenso verstanden-
Bevin.: lvlir scheint, daß dies der Behandlungüeutschlands als ein-

heitliches Ganzes im Hinblick auf den Ekport, import usw. widerspricht.
Dadurch wird Deutschland in drei Zonen aufgeteilt, und wir werden nicht
in der Lage sein, Deutschland beispielsweise in der Frage der Steuererhe-
bung als einheitliches Ganzes zu behandeln.

.'5'raf`Dzbdrf ` tidtshv l -rn: a u e a es eines zen ra en eu c en ervva tungsa ar

Diese ra e wird in dem Abschnitt „ oıtrsc e run satze gegenüber

Eevrn lm Prınzıp sın wır mit der Bildung eınes solchen zentralen
Apparates einverstanden, wir haben lediglich einige Abänderungen einge-
bracht. vielleicht stellt man diese Frage zurück und geht zu den politischen
Grundsätzen über, dann werden wir sehen, was auch in dieser Frage getan
werden kann.

(Stalin und Truman bekunden ihre Zustimmung.
Die sowjetische Delegation bemerkt, daß sie in Zusammenhang mit

der Behandlung der Frage der wirtschaftlichen Grundsätze einen vor-
schlag zur Frage des Ruhrgebiets eingebracht hat, der vorsieht, daß das
Ruhrindustriegebiet als Teil Deutschlands anzusehen und über das Ruhr-
gebiet eine viermächtekontrolle zu errichten ist, wozu ein entsprechender
Kontrollrat aus den vertretern der USA, Großbritanniens, Frankreichs und
der Sowjetunion zu bilden ist.) '

Bevin: Ich kann, wie ich bereits gestern sagte, diese Frage nicht in
Abwesenheit der Franzosen behandeln. Das ist eine große prinzipielle
Frage, und die Franzosen sind sehr an ihr interessiert.

Stairrı' vielleicht könnte man die Frage der ltontrolle über das Ruhr-
gebiet jetzt vertagen, aber den Gedanken, daß das Ruhrgebiet ein Teil
Deutschlands bleibt, dieser Gedanke soll in unserem Dokument festge-
halten werden.

?'.rurr1an.' Es ist unbedingt ein Teil Deutschlands.
Stai'.r`n: vielleicht sollte man das in einem unserer Dokumente sagen?
Bevin." Warum wird diese Frage gestellt?
Sta.ı'in.' Diese Frage wird deshalb aufgeworfen, weil auf einer der lion-

ferenzen, auf der Teheraner lfonferenz, die Frage gestellt wurde, das
Ruhrgebiet aus dem Bestand Deutschlands auszugliedern als ein be-
sonderes Gebiet unter lfontrolle eines Rates. Einige lvlonate nach der
Teheraner Konferenz, als Herr Churchill nach Fvloskau kam, wurde diese
Frage ebenfalls anläßlich eines lvleinungsaustausches zwischen den
Russen und den Engiändern erörtert, und wieder wurde der Gedanke ge-
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äußert, daß es gut wäre, das Ruhrgebiet als besonderes Gebiet auszuglie-
dern. Die ldee von der Ausgliederung des Ruhrgebietes aus dem Bestand
Deutschlands entsprang der These von der Aufteilung Deutschlands.
Danach erfolgte eine Sinneswandlung in dieser Frage...Deutschland bleibt `

_ein einheitlicher Staat. Die sowjetische Delegation stellt die Frage: Sın
Sie einverstanden, daß das Ruhrgebiet im Bestand Deutschlands ver-
bleibt? Deshalb stand diese Frage hier.

?'rurrran: Meine Meinung ist die, daß das Ruhrgebiet ein Teil Deutsch-
lands ist und ein Teil Deutschlands bleibt.

Stafr'n.' Es wäre gut, das in einem unserer Dokumente zu sagen. lst die
englische Delegation damit einverstanden, daß das Ruhrgebiet im Bestand
Deutschlands bleibt?

- Ei'evr`n.' Ich kann meine Zustimmung nicht geben, da ich im Augenblick
keine vorstellung von der vorangegangenen Erörterung dieser Frage habe.
ich weiß, daß die idee von einer Internationalisierung des Ruhrgebiets
geäußert wurde, um das Kriegspotential Deutschlands zu verringern.
Diese idee wurde erörtert. Ich bin einverstanden, daß das Ruhrgebiet bis
zur Entscheidung dieser Frage unter verwaltung des Kontrollrats bleibt.
Aber ich möchte die Möglichkeit haben, in dieser Frage mit meiner Regie-
rung Rücksprache zu nehmen, und würde vorschlagen, diese Frage dem
Rat der Außenminister zu übergeben, um Zeit zu haben, sie wirklich zu
studieren.

(Stalin und Truman erklären sich mit dem vorschlag Bevins einver-
standen.)

i"ruman.' Die nächste Frage - über die politischen Grundsätze.
Bevin.“ Die sowjetische Delegation hat einen Entwurf zur Frage der

Drganisation einer zentralen deutschen verwaltung vorgelegt, die den
ltontrollrat unterstützen soll. Wir schlagen vor, zu dieser Frage unseren
Entwurf anzunehmen, der kürzer ist. Wir schla en vor, für eine bestimmte

. Ich schlage vor, unseren kurzen Entwu stattides Entwurfs der sowje-
tischen Delegation anzunehmen -

`Stalr`n: lfann man annehmen.
llíruman: lch habe keine Einwände.
Bevr'n.' Was Punkt 1B der wirtschaftlichen Grundsätze betrifft, so

schlage ich vor, diesen Punkt an die Wirts_chaftskommission zur Behand-
lung zu überweisen. Soll sie diese Frage jetzt, solange wir hier sind, be-
handeln.

~=.¬;:"j'._,*=-i
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Bjrrnes: Der Bericht der Kommission, die sich mit dieser Frage be-
schäftigt hat, wird in allen Teilen angenommen, bis auf den letzten Satz,
der lautet: „Die Tschechoslowakische Regierung, die Polnische Regie-
rung und die Alliierte Kontrollkommission in Ungarn werden gleichzeitig
von obigem in Kenntnis gesetzt und an sie die Bitte gerichtet werden, in-
zwischen weitere Umsiedlungen der deutschen Bevölkerungeinzustellen,
bis die betroffenen Regierungen diese Frage geprüft haben.“ Ich halte
diesen letzten Punkt für sehr wichtig, denn dadurch wird der Beschluß
wirksam.

Stalin.: Und ich fürchte, daß ein solcher Beschluß kein nennenswertes
Ergebnis bringt. Es geht nicht darum, daß man die Deutschen direkt er-
greifen und aus diesen Ländern austreiben würde. So einfach steht die
Sache nicht. Aber sie werden in eine Lage versetzt, wo es für sie besser
ist, diese Gebiete zu verlassen. Formal könnten die Tschechen und Polen
sagen, daß es den Deutschen nicht verboten ist, dort zu leben, aber tat-
sächlich werden die Deutschen in eine solche Lage versetzt, in der sie dort
nicht leben können. Ich fürchte, daß die Annahme dieses Beschlusses
keine positiven Ergebnisse bringt.

.E-*jrrnes.' Es heißt in diesem Punkt, daß man an diese Regierungen die
Bitte richten wird, inzwischen, bis nach der Behandlung dieser Frage im
lfontrollrat, die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung einzustellen.
Wenn diese Regierungen die Deutschen nicht aussiedeln und nicht zwin-
gen, Polen und die Tschechoslowakei zu verlassen, dann wird dieses Do-
kument natürlich ohne Ergebnis bleiben. Wenn sie dies aber tun, könnten
wir sie bitten, vorübergehend diese Handlungen einzustellen. Die Umsied-
lung der Deutschen in andere Länder wird unsere Last vergrößern. Wir
möchten, daß diese Regierungen in diesem Fall mit uns zusammenarbei-
fen.

Stalin.: Die Polen und die Tschechen werden sagen, daß es keinen
Befehl zur Aussiedlung der Deutschen gibt. Wenn Sie aber darauf be-
ste hen, kann ich dem vorschlag zu stirnm en, fürchte allerdings, daß es kein
nennenswertes Ergebnis bringen wird.

Truman: Wenn Sie zustimmen, so sind wir dankbar. Möglicherweise
wird der vorschlag die bestehende Situation nicht verändern, aber er gibt
uns die Möglichkeit, uns an diese Regierungen zu wenden.

Stal'r`n: Gut, ich bin nicht dagegen.
Bevin: Wir vvollten die Franzosen davon informieren.
(Stalin und Truman stimmen zu.)

Sta?.r'n.' Soll sie ihn behandeln. Stalin.: Wir möchten heute die Frage der deutschen Flotte abschließen.
?'rr.rman.' Die nächste Frage - über die Umsiedlung der deutschen Be- Truman." Diese Frage ist heute noch nicht soweit.

völkerung aus Polen und aus der Tschechoslowakei. Stafr'n: Wir wollen uns einigen, sie für morgen vorzubereiten.
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Truman." Gut, ich bin einverstanden. Ich wollte morgen abreisen, aber
ich kann auch bleiben. .

Stalr'r:r: Es wurde im Prinzip ein Beschluß über die deutsche Flotte ge-
faßt, aber dieser Beschluß wurde nicht ausgefertigt. Die drei Regierungs-
chefs haben diese Frage entschieden, der Beschluß ist auszufertigen.

?`ruman.' Die Kommission kann morgen vormittag darüber Bericht
effilaftefl.

Stalin.: Gut. vielleicht übergibt man die Angelegenheit den Ministern,
da die Frage im Prinzip entschieden ist?

Bevr'n: vielleicht wird eine Einigung erzielt?
Bjrrnes: Nach den mir vorliegenden informationen hofft die Kommis-

sion, heute eine Einigung zu erzielen. Die Zusammenkunft ist für heute
abend angesetzt.

Stalin.: lm Prinzip wurde beschlossen, daß der Sowjetunion ein Drittel
der Kriegsflotte mit Ausnahme der U-Boote, die zum größten Teil ver-
senkt werden, und ein Drittel der Handelsflotte übergeben wird. lch bitte,
die Frage nicht aufzuschieben und sie morgen zu entscheiden.

(Truman und Attlee erklären ihr Einverständnis.)
Truman.: Die Delegation der vereinigten Staaten hat Dokumente hin-

sichtlich einer verfahrensrevision bei' den alliierten Kontrollkommissionen
in Bulgarien, Rumänien und Ungarn eingebracht.

Bvrnes: Unsere vorschläge über die Erfüllung der Erklärung von .ialta
über das befreite Europa wurden vorgelegt und geprüft. Über einige Teile
dieser vorschläge konnten wir keine Einigung erzielen. Aber über zwei
Punkte konnte eine Einigung erzielt werden, die sich auf die verfahrens-
revision der alliierten Kontrollkommissionen in den drei Ländern beziehen.
Der erste Punkt lautet:

„Die drei Regierungen nehmen zur Kenntnis, daß die Sowjetvertreter
bei den alliierten Kontrollkommissionen in Bulgarien, Rumänien und Un-
garn ihren britischen und amerikanischen Kollegen vorschläge zur ver-
besserung der Arbeit der Kontrollkommissionen übermittelt haben, nach-
dem die Feindseligkeiten in Europa aufgehört haben. Diese vorschläge
sehen als wünschenswert regelmäßige und häufige Treffen der drei vertre-
ter, die verbesseru ng der Arbeitsmöglichkeiten für die britischen und ame-
rikanischen vertreter und die vorherige gemeinsame Beratung der Direk-
tiven vor."

Der zweite Punkt lautet:
„Die drei Regierungen kamen überein, daß die Revision des verfah-

rens der alliierten Kontrollkommissionen in diesen Ländern jetzt durch-
geführt werden könne, wobei sie als Diskussionsgrundlage die oben dar-
gelegten vorschläge nehmen und wobei die lnteressen und verantwort-
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lichkeiten der drei Regierungen berücksichtigt sind, die den jeweiligen
Ländern gemeinsam die Waffenstillstandsbedingungen vorgelegt haben.“

Wir bitten, diesen Punkt zu prüfen, und übergeben lhnen ein Doku-
ment, überschrieben: „Über die verfahrensrevision bei den alliierten Kon-
trollkommissionen in Rumänien, Bulgarien und Ungarn" vom 31. Juli
'l B45. -

Staifrn: Diese Frage stand nicht auf der Tagesordnung. Möglicherweise
werden wir keinen Einwand erheben, wenn wir uns mit der Frage befaßt
haben.

Bvrnes.' Man kann sie morgen behandeln.
Stalin.: Gut, behandeln wir sie morgen.
Truman: Nächste Frage - über Jugoslawien. Es gibt englische vor-

schläge.
Staiín: Wir haben soeben einen Entwurf, die griechische Frage be-

treffend, verteilt. Was Jugoslawien betrifft, so haben wir gestern einen Ent-
wurf über Triest und Istrien übergeben.

Bavr`n.' Mir scheint, daß wir hinsichtlich Jugosläwiens einen sehr ver-
nünftigen vorschlag unterbreitet haben. Die sowjetische Delegation hat
zwei andere vorschläge vorgelegt. ich schlage vor, von der Behandlung
aller drei vorschläge Abstand zu nehmen.

Stalin: Gut.
Truman: Die letzte Frage - über die Kriegsverbrecher.
(Die sowjetische Delegation erklärt, daß sie bereit ist, den Entwurf

der britischen Delegation zu dieser Frage mit einer geringfügigen Ab-
änderung als Grundlage anzunehmen. Sie schlägt vor, im letzten Satz
dieses Entwurfs, wo davon die Rede ist, daß die drei Regierungen es als
eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit betrachten, daß der Prozeß
gegen die Hauptkriegsverbrecher zum frühestmöglichen Zeitpunkt be-
ginnt, nach den Worten „Hauptkriegsverbrecher” die Worte hinzuzuset-
zen: „Solche wie Göring, Heß, Ribbentrop, Rosenberg, Keitei und
andere”.)

Attlee: Unsere Schwierigkeit bei der Auswahl der Kriegsverbrecher
beste ht darin, daß wir dem Staatsanwalt den Entwurf des Abkommens vor-
gelegt haben und er dort möglicherweise eine ganze Reihe anderer Leute
einsetzt. Deshalb meinen wir, daß man sich besser auf unseren früheren
vorschlag beschränkt, keine Namen von Hauptkriegsverbrechern zu
nennen. '

Stafr`n.' ln meiner Abänderung schlagen wir nicht vor, unbedingt nur
diesen Leuten den Prozeß zu machen, sondern wir schlagen vor, Leuten
wie Ribbentrop und anderen den Prozeß zu machen. Es wurde bereits
viel über die Kriegsverbrecher gesprochen, und die völker enrvarten, daß
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wir irgendwelche Namen nennen. Unser Schweigen über diese Personen
wirft`e_inen Schatten auf unser An sehen. Sie können dessen versichert sein.
Deshalb gewinnen wir in politischer Hinsicht, und die öffentliche Mei-
nung Europas wird zufrieden sein, wenn wir einige Personen nennen.
Wenn wir diese Personen als Beispiel nennen, so wird der Staatsanwalt
sich meines Erachtens nicht übergangen fühlen. Der Staatsanwalt kann
sagen, daß einige Personen zu Unrecht genannt sind. Aber einen Grund
dafür, daß der Staatsanwalt sich übergangen fühlt, gibt es nicht. Politisch
werden wir nur gewinnen, wenn wir einige dieser Personen nennen.

Bjrrnes' Als wir gestern diese Frage erörterten, hielt ich es nicht für
zweckmäßig, bestimmte Personen zu nennen oder über ihre Schuld hier
zu befinden. Jedes Land hat unter den Naziverbrechern seine „speziellen
Freunde", und wenn wir diese verbrecher nicht auf die Liste setzen, wird
es uns schwerfallen zu erklären, warum sie nicht auf der Liste sind.

Staffn.' Aber in dem vorschlag heißt es ja auch: „Solche wie . . . und
andere.“ Das begrenzt nicht die Zahl, schafft aber Klarheit.

Bjrrnes: Das verschafft denen, die wir nicht nennen, einen vorteil.
(Heiterkeit.)

lch meine ni_cht, daß die Aufzählung von Namen unserem
Doku`ment mehr Gewicht gibt. Ich beispielsweise meine, daß Hitler lebt,

_ _  J

und er steht nıcht auf der Lıste.
j_)_r_i_sej'§L°L__Hän,den„,_

,rllttfeer Aber Sie stellen die Namen der Hauptkriegsverbrecher als
Beispiel hin.

;5;ra(.ír1;filLbjıleinverstanden, Hitl r_g_ggh auf die Listeizu setzen (All-
gemeine Heiterkeit.), obgleich er 'sich nicht in unseren l-lä ndet.
Ich mache dieses Zugeständnis. (Allgemeine Heiterkeit.)

Atrfeešlch meine, daß die Welt weiß, wer Hau ptkriegsverbrecher ist.
Stalin: Aber sehen Sie, unser Schweigen in dieser Frage wird so ge-

wertet, daß wir uns anschicken, die Hauptkriegsverbrecher zu retten, daß
wir uns an den Kleinen schadlos halten und den Großen die Möglichkeit
geben, sich zu retten. -

Bjrrnes: ich sprach heute telefonisch mit Richter Jackson, dem vorsit-
zend en unseres Dbersten Gerichts. Er ist unser vertreter in der Kommission
für Kriegsverbrecher, die in London tagt. Er sprach die Hoffnung aus, daß
vielleicht heute oder morgen eine Einigung über den internationalen Ge-
richtshof erzielt wird. Richter Jackson will mich morgen anrufen, um
mich in der Frage des Gerichtshofs zu informieren. Die Mitteilung über
die Schaffung des Internationalen Gerichtshofsfi ist eine gute Nachricht

5 vgl. dazu das unter Reg.-l'~lr. 1D abgedruckte Dokument (d. l-Irsg-)-
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für die völker, die einen baldigen Prozeß gegen die Kriegsverbrecher er-
warten. -'

Stalin.: Aber das ist eine andere Frage.
.Bjrmes.' Aber wir können in unsere Erklärung die Mitteilung über die

in London erzielte vereinbarung aufnehmen. Das verleiht unserer Erklä-
rung großen Nachdruck.

Stalin.: Dhne Nennung einiger besonders verhaßter Personen unter
den deutschen Kriegsverbrechern wird unsere Erklärung politisch nicht
effektiv sein. Ich habe mit russischen Journalisten gesprochen, und sie
denken, daß es besser wäre, einige Personen zur Ürientierung zu nennen.

?'ruman: lch möchte einen vorschlag machen. Wir enivarten eine Be-
nachrichtigung von unserem vertreter in London morgen vormittag. Kön-
nen wir diese Frage nicht auf morgen vertagen?

Stalin." Gut.
i"`ruman.' ich bin sehr an der Frage der Binnenwasserstraßen interessiert.

Es wäre gut, diese Frage zu erörtern und zu einigen grundsätzlichen Be-
schlüssen zu kommen. Wir haben diese Frage am 23. Juli beraten, und sie
wurde an eine Kommission überwiesen, die allerdings, soweit mir be kan nt,
kein einziges Mal zusammentrat. Ich wünsche dringend, daß irgendein
bestimmter Beschluß über die Benutzung dieser verke hrswege ausgearbei-
tet wird, weil die Bewegungsfreiheit auf diesen verke hrswegen vongroßer
Bedeutung ist. Ich denke, daß eine gemeinsame Politik in der Nutzung
dieser Binnenwasserstraßen eine große Rolle spielen kann. Es ist leicht
möglich, daß wir keine Einigung über die Details dieser Frage erzielen
können, aber ich halte diese Frage für so wichtig, daß eine Erörterung
iohnend wäre.

Attlee." Ich bin im allgemeinen mit den amerikanischen vorschlägen
zu dieser Frage einverstanden.

Stalin: Diese Frage tauchte zusammen mit der Frage der Schwarz-
meer-Meerengen auf, die hier zur Debatte stand. Die Frage der
Schwarzmeer-Meerengen wurde von den Engländern eingebracht und
dann vertagt. Die Frage der Binnenwasserstraßen wurde hier zusätzlich
gestellt. Das ist eine ernste Frage, und sie erfordert ein Studium. Diese
Frage kam für uns unerwartet, wir haben das entsprechende Material nicht
zur Hand. Es ist eine neue Frage, man braucht Leute, die mit dieser Ange-
legenheit vertraut sind. vielleicht gelingt es, bis zur Beendigung der Kon-
ferenz etwas zu tun, aber eine große Hoffnung besteht nicht.

Truman.: Ich schlage vor, daß diese Frage an den Bat der Außenmini-
ster in London überwiesen wird, und inzwischen kann man das notwen-
dige Material sammeln und sich mit der Frage befassen.

(Stalin und Attlee stimmen zu.) s
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Triıirnarir lch möchte den vertretern der pölnischen Regierung, die sich
hier aufhalten, nun unsere Beschlüsse über die Westgrenze Polens mit-
teilen.

Stalin." Gut. __ _ _ S
?`ruman: Wer kann mit der Ubermittlung der Mitteilung beauftragt

werden? _ _
Staif.r'n: vielleicht beauftragt man die Minister oder schickt eine schrift-

liche Mitteilung. Man könnte auch den Präsidenten bitten, dies zu tun,
da er unsere Konferenz leitet.

Truman: Gut. Ich möchte bekanntgeben, daß die Komrnifiion zur
vorbereitung der Mitteilung gut arbeitet. Wann versammeln wir uns
morgen? Um vier Uhr? _

Stal'r2ri.' lch denke, daß wir uns zweimal treffen müssen: Die erste Sit-
zung legen wir für drei Uhr fest und die zweite für acht Uhr abends. Das
wird die Abschlußsitzung sein.

(Truman und Attlee stimmen zu.)

Zwölfte Sitzung 1- 1":"~UfšlU5l 1945

Truman." Über die Sitzung der Außenminister wird heute Herr Bvrnes
Bericht erstatten. _

Bvrnes: Die Kommission, die sich mit den Frag en der Reparatio nen aus
Deutschland befaßt, berichtet, daß sie nicht in allen Fragen des Abkom-
mens über die Reparationen zu einer Einigung gelangen konnte. Die
vertreter der USA und Großbritanniens waren der Ansicht, _daß dıever-
treter der Sowjetunion sich bereit erklärt haben, als Gegenleistung fur die
vereinbarten Prozente der industriellen Ausrüstung, die der Sowjetunion
nach Punkt 4 des Abkommens übergeben wird, auf Ansprüche hinsicht-
lich der deutschen Auslandsguthaben, auf Gold, -das bei den Deutschen
erbeutet wurde, und Aktien deutscher Unternehmen in den Westzonen
Deutschlands zu verzichten. Daher waren die vertreter der USA und Eng-
lands der Ansicht, daß die Auslandsguthaben Deutschlands in Punkt 3
aufgenommen werden sollten, als Reparationscjuelle für andere Lander,
außer der Sowjetunion. Sie erklärten, anderenfalls würden die in Punkt ill-
vereinbarten Prozente der Industrieausrüstung für die vertreter der USA
und Englands unannehmbar. _ _

Der sowjetische vertreter war der Ansicht, daß noch keine vereinbarte
Entscheidung über den verzıcht der Sowjetunion auf Arispruche aus
Auslandsguthaben Deutschlands, Gold und Aktien vorliegt. Deshalb
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lehnte der sowjetische vertreter die Aufnahme der deutschen Auslands-
guthaben unter Punkt 3 ab und schlug vor, diese Frage den Regierungs-
chefs zur Entscheidung vorzulegen.

Die vertreter der USA und Englands erklärten, daß der Entwurf eines
Abkommens über die Reparationen für sie unter der Bedingung annehm-
bar wäre, daß der sowjetisc he vertreter den oben dargelegten vorschlägen
über die Auslandsguthaben Deutschlands, Gold und Aktien zustimmt.
Der sowjetische vertreter erklärte, daß er sich damit nicht einverstanden
erklären kann, wie diese Frage hier von den vertretern der USA und Eng-
lands gestellt wird.

Das Problem besteht darin, ob mani davon ausgehen kann, daß die
„großen Drei“ gestern eine Einigung über die Reparationsfrage erzielt
habe n, als der sowjetische vertreter erklärte, daß er nicht auf der Übergabe
von dreißig Prozent des deutschen Goldes, der Auslandsguthaben und
Aktien an die Sowjetunion bestehen wird.

Staifrlm Wie soll man das in Ihren vorschlägen verstehen, daß die So-
wjetunion keine Ansprüche' auf lndustrieaktien erhebt? Betrifft das nur
die Westzone?

?`rumari.' ich denke, daß die Außenminister, als sie von der _Westzone
sprachen, die Zonen der USA, Großbritanniens und Frankreichs im Auge
hatten.

Stalin.: Könnte man sich nicht so einigen: Die sowjetische Delegation
verzichtet auf das Gold ; was die Aktien der deutschen Unternehmen in
der Westzone betrifft, so verzichten wir ebenfalls und werden davon
ausgehen, daß das gesamte Gebiet Westdeutschlands zu Ihnen gehört und
das, was Üstdeutschland betrifft, uns gehört.

?'rumari: Diesen vorschlag muß man erörtern.
Srafr`n.' Was die deutschen Anlagen betrifft, so würde ich die Frage

wie folgt stellen: Die deutschen Anlagen irı Osteuropa bleiben bei uns,
und alles übrige verbleibt lhnen.

i"ruman.' Handelt es sich nur um die deutschen Anlagen in Europa
oder auch in anderen Ländern?

Stalin.: Ich sage es noch konkreter: Die deutschen Anlagen, die es in
Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland gibt, sind uns vorbehalten.-
Alles übrige ist lhnen vorbehalten.

Bei.rr'n: Die deutschen Anlagen in den anderen Ländern bleiben uns
vorbeh alten ?

Stai'i`n.' In allen übrigen Ländern, in Südamerika, in Kanada usw., das
gehört alles lhnen.

_ Bev.i'n: Folglich werden alle deutschen Guthaben in den Ländern, die
westlich der Besatzungszonen Deutschlandsliegen, den USA, Großbritan-
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nien und den anderen Ländern gehören? Bezieht sich das auch auf Grie-
chenland? .

Stalin." Ja.
Bjrrnas: Wie sieht das dann bei der Frage der Aktien deutscher Unter-

nehmen aus?
5'taili`n: in unserer Zone werden wir sie haben und in Ihrer Zone Sie.

Es gibt eine Westzone und eine Dstzone.
Bvrnes: Den gestrigen vorschlag haben wir so verstanden, daß Sie

keine Ansprüche auf Aktien in der Westzone erheben.
Srai'r'n.' Das werden wir nicht.
Bjrrnes.' Und lhren zweiten vorschlag, über die Anlagen im Ausland,

ziehen Sie ebenfalls zurück?
Stalin.: Hier liegen die Dinge etwas anders. _
Bevin." Als wir gestern die Reparationsfrage entschieden, verstand ich

es se, daß die sowjetische Delegation auf ihre Ansprüche aus Auslands-
anlagen Deutschlands verzichtet hat.

Stalin: Ich war der Ansicht, daß die Anlagen in der Dstzone uns vorbe-
halten bleiben. Wir hatten die Westzone im Auge, als wir von dem ver-
zicht auf Anlagen sprachen. Wir verzichteten auf Anlagen in Westeuropa
und in allen übrigen Ländern. Bekanntlich gibt es in Westeuro pa und Ame-
rika weitaus mehr Anlagen als im Dsten. Wir hofften, dreißig Prozent
aller Anlagen zu bekommen, verzichteten dann aber. Sie müssen dann
aber auch auf Ihre Ansprüche in Üsteurepa verzichten.

Bevr'n.' Ich muß sagen, daß ich, als ich dem vorschlag des Generalissi-
mus zustimmte, seinen vorschlag als verzicht der sowjetischen Delega-
tion auf deutsche Auslandsanlagen überhaupt auffaßte. _

Stai'i`ri: Aber nicht in Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland. _
Bvrnas: Das ist verständlich. Und ich möchte bezüglich der_Aktien

von Industrie- oder Transportunternehmen in Deutschland pr_azisiere_n:
Wenn beispielsweise die Leitung eines solchen Unternehmens ihren Sitz
in Berlin hat, während das Unternehmen selbst und sein ganzes vermo-
gen in der Westzone oder in den USA liegt, werden Sie dann Anspruche
auf dieses Unternehmen erheben?

Stalin: Wenn das Unternehmen im Westen liegt, werden wir keinerlei
Ansprüche erheben. Die Leitung kann getrost ihren Sitz in Berlin haben,
darum geht es nicht, sondern darum, wo das Unternehmen selbst liegt.

Bjrrnes: Wenn ein Betrieb nicht in Dsteuropa, sondern in Westeuropa
oder in anderen Teilen der Welt liegt, so bleibt das Unternehmen uns ver-
behalten? _

Stai'r'ri: In den USA, in Norwegen, in der Schweiz, in Schweden, in
Argentinien (Allgemeine Heiterkeit.) uswi, das gehört alles lhnen.
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Be vin.: lch möchte den Gen eralissimus fragen: lst er bereit, auf alle An -

sprüche aus deutschen Auslandsguthaben zu verzichten, die sich außer-
halb der von russischen Truppen besetzten Zone befinden?

Staifrh-_' Ich bin bereit zu verzichten.
Bvmes: Und bezüglich des Geldes?
Stalin.: Unsere Ansprüche auf Gold haben wir bereits zurückgezogen.
Bjrrnes.' Es gibt Guthaben Deutschlands in anderen Ländern. Wie ist

in dieser Hinsicht der sowjetische vorschlag zu verstehen?
Stalin.: Wir behalten uns nur die vor, die sich in der Dstzone befinden.
i5'jrrrtes: M eines Erachtens ist es sehr wichtig, daß wir uns gegenseitig

verstehen. Herrn Bevins Frage zielte darauf ab, ob sich die russischen An-
sprüche auf die von der russischen Armee besetzte Zone beschränken. Ich
möchte, daß Sie dem Standpunkt von l-lerrn Bevin zumimmen.

Stai'.i'n: Wir sind einverstanden.
Bjrrnes: vor einigen Minuten sprachen wir von den Guthaben, die sich

in Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Finnland befinden. Ich möchte jetzt
volle Klarheit schaffen, damit künftig kein Mißverständnis auftritt. Be-
deutet Ihr vorschlag, daß Sie keinerlei Ansprüche auf Guthaben erheben,
die sich außerhalb ihrer Besatzungszone befinden? Erheben Sie nur An-
sprüche auf diejenigen Guthaben, die sich in der sowjetischen Zone befin-
den?

Stalin." Ja. Die Tschechoslowakei wird nicht dazu gehören, Jugosla-
wien wird nicht dazu gehören. Der östliche Teil Üsterreichs wird dazu
gehören.

Bevin.: Es ist klar, daß die Guthaben in dieser Zone, die Großbritannien
und den USA gehören, nicht angetastet werden.

Stalin: Natürlich. Wir kämpfen ja nicht gegen Großbritannien und die
USA. (Allgemeine l-leiterkeit.)

Bevin: Aber diese Guthaben könnten während des Krieges von den
Deutschen geraubt werden sein.

Srafifn: Das wird in jedem konkreten Falle untersucht werden müssen.
l'rumari.' ich denke, daß wir gestern abend übereingekommen sind,

die Ansprüche der Tschechoslowakei und Jugosläwiens zu befriedigen.
Aber wie geschieht das, wenn sie keine Ansprüche auf deutsche Guthaben
stellen werden, die sich auf ihren Territorien befinden?

Stail.i`n: Wir werden keine Ansprüche auf Guthaben in der Tsche.chosle-
wakei, Jugoslawien und im westlichen Üsterreich erheben. E

vielleicht sollte man diesen Beschluß im Protokoll festhalten?
Bjrrnes' lch denke, das wäre besser, damit es kein Mißverständnis

gibt.
Stalin.“ Gut.
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Bjrrrres: vielleicht sollte das veröffentlicht werden?
Stalin." Meinetwegen. wie Sie wollen. _
Bvrnes: Ich möchte lhre Aufmerksamkeit auf einen Satz im dritten

Punkt des Berichts der Kommission für Reparationsfragen lenken, WD ES
heißt, daß die Reparationsansprüche der USA, des vereinigten König-
reichs und der anderen Staaten, die Anspruch auf Reparationen haben,
aus der Westzone und aus den deutschen Auslandsguthaben befriedigt
werden. In Anbetracht der soeben erzielten Einigung denke ich, daß es
wahrscheinlich keine Meinungsverschiedenheiten über den Wortlaut
geben wird.

Stalin.: lch schlage vor zu sagen „und aus den entsflfflfihfifi'-1%“ dem'
schen Auslandsguthaben“. Und im Protokoll könnte man diese Formulie-
rung präzisieren. _ _ _ _

Bvrnes: Wir werden die Redaktionskommission beauftragen, diesen
Satz zu redigieren. .

Stalin.: Ich habe keine Einwände. __ _
,i1ltti'ee.' lch habe zwei Fragen, die ich hier aufwerten mochte: die erste,

daß die Französische Regierung von den Regierungen Großbritanniens,
der UdSSR und der USA eingeladen wird, von heute ab als Mitglied der
Repärationskommission zu fungieren.

Stalin: Lassen Sie uns doch noch Polen einladen, es hat sehr gelitten.
Attlee: Ich hatte so verstanden, daß wir der Einladung Frankreichs zu-

gestimmt haben.
Stai.r'n.' Und warum darf Polen nicht eingeladen werden?
Truman." Gestern vereinbarten wir, daß die Sowjetunion es übernimmt,

die Reparationsansprüche Polens zu befriedigen und wir unsererseits die
Befriedigung der Reparationsansprüche Frankreichs und anderer Lander
übernehmen. Die Einbeziehung Frankreichs in diese Kommission wurde
meines Erachtens eine gewisse verwirrung schaffen.

Stalin." Bleibt Herr Attlee dabei?
Attlee: lch möchte doch dabei bleiben.
Stai'r'n.' Gut, ich habe keine Einwände. _
Atulse: Meine zweite Frage besteht in folgendem: lch habe ein Me-

morandum vorgelegt, wonach der englische und der amerikanische Über-
befehlshaber iflfl DDD Tonnen Lebensmittel monatlich und Z-=lDiIl_Tonne_n
Kehle täglich für den britischen und den amerikanischen Sektor in Berlin
zu-liefern haben, und zwar für die Dauer v_on_dreißig `_fage_ri ab 15. Juli.
Der Kontrollrat ist zu beauftragen, unverzuglich fur die nachsten sechs
Monate ein Programm für die versorgung Groß-Berlins mit Lebens-
mitteln und Kohle und anderen Brennstoffen auszuarbeiten. Diese Men-
gen werden von der Sowjetregierung nach Groß-Berlin als vorausliefe-
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rungen nach Punkt ile des Abkommens über die Reparationen geliefert.
Es sind praktische Maßnahmen zur Befriedigung des laufenden Bedarfs.

Starke." Die Frage ist nicht vorbereitet, wir sind mit dieser Frage nicht
vertraut, die Meinung des Kontrollrats zu dieser Frage ist uns nicht be-
kannt. Deshalb fällt es uns einfach schwer, diese Frage jetzt zu entschei-
den. Ich meine, daß man vorher die Ansicht des Kontrollrats erfahren muß,
wie er den Bevölkerungsbedarf zu befriedigen gedenkt, welche Pläne er
hinsichtlich der versorgung hat.

.fl.tr'fee: lch habe aber so verstanden, daß die Lieferungen von indu-
strieausrüstung-aus dem Ruhrgebiet unverzüglich beginnen soll, und mir
scheint, daß die Lieferung der erforderlichen Lebensmittel und Brennstoffe
für Groß-Berlin ebenfalls unverzüglich beginnen sollte. Die Menge kann
natürlich vom Kontrollrat festgelegt werden.

Srai'.r`r.r.' Ein Abkommen muß es natürlich geben, aber man muß die
Menge angeben, was wir jetzt ohne Bericht des Kontrollrats über dessen
diesbezügliche Pläne nicht tun können. Ich muß sagen, daß der Kontroll-
rat diese Frage besser entscheiden wird, als wirestun könnten, da er an die
Entscheidung dieser Frage praktisch herangeht.

,r-lr.ti'ee.' Gerade darum bitte ich. lch bitte, daß der Kontrollrat ein Pro-
gramm aufstellt, aber wir müssen uns im Prinzip darüber einigen.

Stafr`n.' Mir ist nicht bekannt, wie es mit der Angelegenheit bestellt ist.
Ich kann nichts entscheiden, ohne wirkliches Material zur Hand zu haben.
lch kann mir keine Ziffern ausdehken. Die Ziffern müssen doch fundiert
sein.

Attlee: Ich bitte nicht um Ziffern, in meinem Memorandum bitte ich,
daß der Kontrollrat dieses Programm aufstellt.

Stalin.: rlüüüü Tonnen Lebensmittel monatlich, Zrlüü Tonnen Kohle
täglich - woher kommen diese Ziffern, worauf basieren sie?

Attlee.: Diese Ziffern wurden vereinbart, und die Mengen werden fak-
tisch bereits geliefert.

Stai'r`n: ich weiß nichts davon.
Bevin.: Es geht darum, d-aß ein befristetes Abkommen über die monat-

lichen Lieferungen für Berlin besteht.
Stalin." Wer hat das genehmigt?
Bevin' lm Kontrollrat wurde ein befristetes Abkommen über die Liefe-

rungen abgeschlossen, demzufolge die britischen und die amerikanischen
Behörden die verpflichtung übernommen haben, diese Mengen für die
Dauer eines Monats nach Berlin zu liefern, was auch gegenwärtig ge-
schieht. Wir schlagen vor, daß der Kontrollrat im Prinzip das erforderliche
Programm aufstellt und daß die sowjetischen Behörden nach Ablauf des
Monats mit der Lieferung der genannten Mengen beginnen. Wenn diese
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Frist verstrichen ist, erhebt sich die Frage: Wer wird dann weiterhin Le-
bensmittel und Brennstoffe liefern? __

Stailr'n.' Man muß den Kontrollrat und seine Uberlegungen anhören,
dann kann man überhaupt entscheiden.

,illrtifeer Ich habe so verstanden, daß entsprechend Ihrem Wunsch mit
der Lieferung von Industrieausrüstung aus dem Ruhrgebiet bereits jetzt
begonnen werden soll. Wir bitten das gleiche bezüglich Ihrer Leben smittel-
und Brennstofflieferungen. __

Stai'r'n.' Ich verstehe das, aber ich möchte wissen, welche Uberlegun-
gen es im Kontrollrat gibt, damit man sie erörtern und einen Beschluß
fassen kann. Meiner Ansicht nach muß die Frage vertagt werden.

Bevr'n.' Wir wollen gemeinsam miteinander arbeiten.
Stalin.: Und wenn wir auf diese Frage nicht vorbereitet sind, was ist

dann?
Bevin' Dann wird man vertagen müssen.
Stai'r'rr.' Darum bitten ;~.ivir. __
Bevin.: Wir wollten nur zu einem gegenseitigen Ubereinkommen ge-

langen, um einander zu helfen.
Stalin.: Wir sind auf diese Frage nicht vorbereitet, ich habe nicht die

Möglichkeit, mich mit dem Kontrollrat zu beraten und seine Uberlegungen
zu erfahren.

IFru.rrrarr.' Es scheint, daß wir alle Meinungsverschiedenheiten in der
Reparationsfrage geklärt haben? __

Attlee: lch habe den Generalissimus so verstanden, daß wir von Dster-
reich keine Reparationen fordern werden. vielleicht sollte man das im
Protokoll vermerken.

Start-'rz-.' Das kann man im Protokoll vermerken.
Bjrrnas.' Die nächste Frage, das ist die Frage der wirtschaftlichen

Grundsätze gegenüber Deutschland. Die vertreter der USA und Englands
schlagen vor, in das Dokument über die wirtschaftlichen Grundsätze einen
Punkt über die deutschen Auslandsguthaben aufzunehmen. Das wird der
Punkt 1B sein, der folgendermaßen lautet: „Der Kontrollrat hat entspre-
chende Schritte zur verwirklichung der Kontrolle und der verfügung über
alle deutschen Guthaben im Auslande zu übernehmen, welche noch nicht
unter die Kontrolle der alliierten Nationen, die an dem Krieg gegen
Deutschland teilgenommen haben, geraten sind.“

Stalin: Was ist das, eine Abänderung oder ein neuer vorschlag?
Bjrrnes.' Das ist eine Empfehlung der Kommission für Wirtschafts-

fragen. Sie empfiehlt, diesen Punkt in das Dokument über die wirtschaft-
lichen Grundsätze gegenüber Deutschland aufzunehmen.

Staili'n.' Bedarf es nicht einer Abänderung in diesem Punkt nach An-
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nahme des Beschlusses über die Reparationen? Wir haben von diesem
Punkt erst erfahren, als wir uns bereits über diese Frage geeinigt hatten.

.-5'vrnes.' Die sowjetischen vertreter in der Kommission für Wirtschafts-
fragen erklärten, daß sie sich für diese Frage wenig interessieren, und be-
hielten sich eine Stellungnahme bis zur Prüfung dieser Frage vor. Die
gegebene F-rage betrifft die Kontrolle.

Srailfn: Ich habe keine Einwände.
?'ruman.' Danke.
.-5'jrrnes: Die Kommission konnte keine Übereinstimmung über den

Punkt 19 der wirtschaftlichen Grundsätze erzielen, der die Bezahlung der
Importe nach Deutschland betrifft. Außerdem erklärte der sowjetische
vertreter, daß er zur Zeit nicht bereit ist, die Frage der Erdöllieferungen
nach Westeuropa weiter zu erörtern.

Staifr`n: Wir haben keine Einwände gegen die britische Formulierung
des Punktes 19.

iE'j,-'r.oes: Wie ich verstanden habe, sind die englischen vertreter und
die amerikanischen vertreter darin einig, im Falle der Annahme des
Punktes 19 die von den amerikanischen vertretern vorgeschlagenen
Worte hinzuzufügen, wonach die in diesem Punkt genannte Bedingung
nicht angewandt wird bei Ausrüstung und Gütern, die unter Punkt Aa
und 4b des Abkommens über die deutschen Reparationen genannt sind.
Wir meinen, daß diese Ergänzung sich aus dem Abkommen über die
Reparationen ergibt, das wir gestern erzielt haben.

Srafr`.o.' Gut.
Artifee: Einverstanden.
Ei'jrrr.res: Damit sind alle Differenzen zum Entwurf über die wirtschaft-

lichen Grundsätze beseitigt.
Die nächste Frage - über die Kriegsverbrecher.
sam- ich eine um v hians master. aber

diese wirtschaftlichen Grundsätze die Franzosen informiert werden.
Sta.-líri.' Bitte.
Bvrnes: Die nächste Frage - über die Kriegsverbrecher. Die einzige

Frage, die offen bleibt, geht darum, ob die Namen einiger der größten
deutschen Kriegsverbrecher zu nennen sind. Die vertreter der USA und
Englands hielten es auf der heutigen Sitzung der Außenminister für
richtig, keine Namen zu nennen, sondern dies dem Staatsanwalt zu über-
la ssen. Sie einigten sich auch darauf, daß der englische Terrt angenommen
werden soll. Die sowjetischen vertreter erklärten, daß sie mit dem eng-
lischen Entwurf einverstanden sind, allerdings unter der Bedingung, daß
einige Namen eingefügt werden.

.5'tailr`rr: Die Namen sind meines Erachtens notwendig. Das ist für die
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Üflentlichkeit nctwendig. Es ist ncitwe ndig daß die Menschen das wissen.
Werden wir irgendwelche deutschen Industriellen var Gericht stellen?
Ich denke, wir werden das. Wir nennen Krupp. Wenn Krupp nicht taugt,
danh lassen Sie uns andere benennen. _

i"ruman: Mir gefallen sie alle nicht. ~|[l-leiterkeit.} Ich denke, wenn wir
irgendwelche Namen erwähnen und andere unerwähnt lassen, se wird
man denken, daß wir die anderen nicht zur `v'erantwcrtung ziehen wöllen.

.5`tai'i'ri: Aber die Namen werden hier als Beispiel angeführt. Es ver-
wundert beispielsweise, warum Heß bislang in England sitzt, es sich gut
gehen läßt und nicht zur 'verantwartung gezcgen wird ? Man maß diese
Namen nennen, das wird für die öffentliche Meinung, für die “völker
wichtig sein.

Bevin." Über Heß brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen.
Stalin: Es geht nicht um meine Meinung, scndern urn die öffentliche

Meinung, um die Meinung der `v'ölker in allen Ländern, die van den
Deutschen ckkupiert waren. _

Bevr'rr: Wenn Sie irgendwelche Bedenken bezüglich Heß' haben, sc
kann ich die `v'erpflichtung abgeben, daß er ver Gericht gestellt wird-

Stalin: Ich wünsche keine 'verpflichtungen ven Herrn Bevin, es reicht
völlig seine Erklärung, um Bedenken auszuräumen, dies könnte nicht
geschehen. Aber es geht nicht um mich, scndern um die völker, um die
öffentliche Meinung.

Truman: Wie Sie wissen, haben wir Richter Jackscn als liertreter für
die Lcndcner lícmmissicn benannt. Er ist ein hervcrragender Richter und
ein sehr erfahrener Jurist. Er ist mit dem iuristischen 'verfahrensweg gut
vertraut. .Jackscn ist gegen die Erwähnung der Namen van ltlriegsver-
brechern und erklärt, das würde ihre Arbeit erschweren. Er versichert, daß
das Gerichtsverfahren in dreißig Tagen varbereitet sein wird, und jede Skep-

b A ht b l h h n ıst Ia zsisü er r nsic en ezü
|!Sta.f.r'n.' ääileicht nennt man nicht viele hlarnen,_eve_nmefl nurgrejšgg
Bevin: Unsere JürisíenFsıñd”der *gl'äichen Ansicht wie die ameri~

kanischen.
.5`rali`n: Und unsere sind der gegenteiligen Ansicht. vielleicht einigen

wir uns darauf, daß spätestens nach einem Mcnat die erste Liste der
deutschen Kriegsverbrecher, denen der Prczeß gemacht wird, erscheint?

[Truman und Attlee stimmen dem Vcrschlag Stalins zu_]
Evrnes: Die nächste Frage - über die lvervvendung van alliiertem

Eigentum für Fieparaticnen der vasallen cder als Kriegsbeute. lch habe
diesen Mcrschlag gestern überreicht. Auf der heutigen Sitzung bat die
scwietische Delegatiön, ihr die Möglichkeit einer gründlicheren líenntnis-
nahme des vcrschlags zu geben.
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(Die scwjetische Delegatiön erklärt sie habe keine Zeit gehabt den
Te:-rt dieses 'vorschlages zu studieren, da heute faktisch keine Pause
zwischen den beiden Sitzungen war. Sie meint, daß ihr der vlcrschiag im
wesentlichen richtig und annehmbar erscheint, man aber die Fcrmulierung
prüfen rnüsse.]ı

Bvmes: ich stimme einer `v'ertagung auf die Abendsitzung zu.
.1-ltt`ilee.* Ich schlage vör, daß auf der Tag escrdnung der heutigen Abend-

sitzung möglichst wenige Fragen stehen.
Bvrnes: Die nächste Frage - über die Erdölversc-rgung Westeurapas.

Die Frage wird gegenwärtig van der Winschaftskcmmissicn behandelt.
Die nächste Frage - über die antiscwjetische Tätigkeit der russischen

Weißemigrenten und anderer der UdSSR feindlich gescnnener Perscnen
und Ürganisatianen in der amerikanischen und der britischen Besatzungs-
zcne in Deutschland und Üsterreich. Die angle-amerikanischen `v'er-
treter erklärten, daß sie die in dem diesbezüglichen scwietischen Dcku-
ment dargelegte Frage und die Fakten untersuchen und die Scwjetunicin
unverzüglich über die Ergebnisse dieser Untersuchung unterrichten und
dann bereit sein werden, Maßnahmen zur Unterbindung dieser Tätigkeit
zu erörtern.

Die söwjetische Elelegaticn lenkte die Aufmerksamkeit der britischen
und der amerikanischen Delegatiön auf die überreichte Denkschrift he-
treffend die Repatriierung vcn Scwjetbürgern. Die britischen `v'ertreter
erklärten, daß sie die in dem sciwjetischen Dckument dargestellte Lage
kiären und sich unverzüglich nach ihrer Rückkehr nach Landen mit dieser
Frage beschäftigen werden.

Die sowjetischen líertreter überreichten ein neues Dckument zu
dieser Frage und unterstrichen, daß sie dieser Angelegenheit eine größe
Bedeutung beimessen. Die amerikanischen und die britischen vertreter
erklärten, daß sie sich schnelistmöglich mit dieser Frage beschäftigen
werden. _

Die Außenminister erörterten den Bericht der liiammissicn zur Ab-
fassung des ltcnferenzprctckclls. Die iícmmissicn kcnnte über vier
Fragen keine Einigung erzielen, aber den Außenministern gelang es, eine
Einigung in dieser Frage zu erzielen. Sie kamen auch überein, daß nur
wichtige líanferenzbeschlüsse in das Frctckcll aufgencmmen werden.
Sie wiesen die Prctckcllkammissicn darauf hin, daß auch die letzten
ltlcnferenzheschlüsse in das Prctökall aufgencrnmen werden söllen.

Die nächste Frage _ über die lvlerfahrensrevisicn bei den alliierten
lícntrcllkemmissicnen in Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Es wurde der
USA-Entwurf zu dieser Frege angencmmen, in dem der zweite Absatz
gestrichen wurde. Es wurde beschlössen, an seine åtelle die Punkte 3, 4
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und 5 aus dem Schreiben des sowjetischen 'ilertreters an die `v'ertreter der
'vereinigten Staaten und Großbritanniens in der Alliierten Kontroll-
kommission in Ungarn zu setzen. Diese Frage wurde der Redaktions-
kommission übergeben, die uns nach Beratung folgenden Takt vor-
schlägt: „Die drei Regierungen nehmen zur Kenntnis, daß die Sowjet-
vertreter bei den alliierten Kontrollkommissionen in Rumänien, Bulgarien
und Ungarn ihren britischen und amerikanischen Kollegen `v'orschläge zur
lverbesserung der Arbeit der Kontrollkommissionen übermittelt haben,
nachdem die Feindseligkeiten in Europa aufgehört haben.

Die drei Regierungen kamen überein, daß die Revision des verfahrens
der alliierten Kontrollkommissionen in diesen Ländern jetzt durchgeführt
werden könne, wobei die lnteressen und 'verantwortlichkeiten der drei
Regierungen berücksichtigt sind, die gemeinsam die Waffenstillstands-
bedingungen den jeweiligen Ländern vorgelegt haben, und wobei die
ltlorschläge der Sowjetregierung für die Alliierte Kontrollkommission in
Ungarn als Grundlage für alle drei Länder dienen sollen."

Können wir den `v'orschlag der Redaktionskommission in dieser
Fassung annehmen ?

Star“.-`n.' lch habe keine Einwände.
Truman." l-leute habe ich den polnischen Präsidenten und vier Mit-

glieder der Provisorischen Polnischen Regierung empfangen. lch habe
ihnen die Beschlüsse über Polen mitgeteilt und eine Kopie dieser Be-
schlüsse überreicht. Sie werden sich mit Au ßeru ngen über diese Beschlüsse
bis zur Meröffentlichung in der Presse zurückhalten. Sie baten mich im
hlamen der polnischen Regierung, allen drei auf dieser Konferenz ver-
tretenen Regierungen den Dank zu übermitteln.

Bevin: Ich möchte hier erwähnen, daß die Schwierigkeiten mit der
militärischen Fluglinie London-Warschau, über die ich gestern sprach,
jetzt beseitigt sind. Wir haben uns mit Polen in dieser Frage nun ge-
einigt.

.B'j-vrres.' Auf der Sitzung der Außenminister habe ich vorgeschlagen,
daß in den Dokumenten über Polen und über den Eutritt zur Drganisation
der `v'ereinten Nationen, dort, wo von den Möglichkeiten die Rede ist, die
den vertretern der alliierten Presse zu gewährleisten sind, die Worte
„und den 'vertretern des Rundfunks" hinzugefügt werden.

Stalin: Es ist überflüssig, das zu tun.
Attlee: Ich halte das ebenfalls nicht für angebracht.
Truman: Bei uns in Amerika hat der Rundfunk eine andere Stellung

als in anderen Ländern, beispielsweise in England. Der englische Rund-
funk untersteht der Kontrolle durch die Regierung, während sich in
Amerika die Rundfunkstationen in der gleichen Lage befinden wie die
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Eeitungen. Wir möchten, daß die 'vertreter des Rundfunks die gleichen
Rechte erhalten wie die Eeitungskorrespont-;|enrı3n_

Sta?r`n: Das ist überflüssig.
fi ?'ruman: Die vertreter des amerikanischen Rundfunks werden wie

ßeıtungskorrespcndenten tatıg seın, nur werden sie ihre Informationen
uber den amerikanischen Rundfunk senden.

F Srafin.' lch wurde nicht empfehlen, das zu tun. Außerdem muß man
sıch mıt Polen eınıgen.

'Eevrn: Aber Sie werden nichts gegen Abkommen mit den ent-
sprechenden Regıerungen einwenden?

Sra.ı'r'n; Nein, warum denn?
Truman.“ Dies ist für uns annehmbar.
¬S`tal'r`.n.' Bitte. Aber wir beschließen hier, nicht darüber zu schreiben.
Truman: Gut. Ich bin einverstanden.
tfivrnesr Die nächste Frage - über die deutsche Kriegs- und Handels-

marıne.
I Truman: Soweit ich verstehe, wird der Bericht der Kommission zu

dieser Frage angenommen. Wir bestätigen den vorbereiteten Beschluß.
Stalin: Ja, richtig.
5'jrrnes.' Wir sind auch übereingekommen, daß der Wortlaut digggg

Beschlusses später veröffentlicht wird.
Bevin: Herr Präsident, ich habe den Wortlaut dae Punltrgfi über den

Anteıl Polens und der anderen Länder formuliert, dem wir meines Er-
achtens zustimmen konnen. Er lautet: „Das `v'ereinigte Königreich und die
'vlereınıgten Staaten werden aus ıhren Anteilen an den übergebenen
deutschen Handelsschıffen dıe entsprechende Anzahl für andere alliierte
Staaten bereitstellen, deren l-landelsschifiahrt im Kampf für die gemein-
same Sache gegen Deutschland schwere Verluste erlitten hat, mit Aus-
nahme Polens, für das die Sowjetunion aus ihrem Anteil Schiffe bereit-
stellen wird.“

Stalin: lch habe keine Einwände.
?`rtrman: Ich bin einverstanden.
Attlee: lch möchte vor der Pause die Frage stellen, ob die Regierungs-

chefs es fur angebracht halten, Herrn Churchill und Henn Eden ein
Telegramm zu schicken, in dem ihnen der Dank für die Teilnahme am
ersten Teıl unserer Konferenz und für ihre Teilnahme an anderen Konfe-
renzen ausgesprochen wird? _

Stai.r`n: Das wäre angebracht.
i"ra'man: lch bin einverstanden.
ll*-lach der Pause.)
Bjrmesr Konnten Sie unser Dokument über die lıfenrvendung des
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alliierten Eigentums zur Bezahlung von Reparationen durch die “vasallen
oder als Kriegsbeute noch studieren?

SraIr'n.' Ich sehe im Prinzip keine Schwierigkeiten für die Lösung dieser
Frage, über die Formulierung jedoch muß ich mich noch beraten.

Attlee." Ich denke, daß dieses Dokument noch geprüft werden muß,
da nicht alle Formulierungen insgesamt annehmbar erscheinen.

Evrnes: In welcher Hinsicht ist der Entwurf nicht annehmbar?
Attl'ee.' Wenn alliierten Ländern gehöriges Eigentum von diesen in

Masallenländern als Kriegsbeute genommen wurde, so ist das natürlich,
da die lfasallenländer die alliierten Länder entschädigen müssen, denen
dieses Eigentum gehört. Wenn aber dieses Eigentum von einer dritten
Seite erbeutet wurde, erhebt sich die Frage: muß jene dieses Eigentum
den alliierten Ländern bezahlen, oder müssen wir die lvasallenländer ver-
anlafien, dieses Eigentum zu bezahlen. Außerdem meine ich, daß der
Punkt 3 über die Währung ebenfalls einer Erörterung bedarf. Meines Er-
achtens muß dies alles noch geprüft werden.

Truman.“ Gut.
`v'ielleicht machen wir uns jetzt mit der Mitteilung vertraut?
Stalin: Die Kommission hat die Ausarbeitung noch nicht ganz ab-

geschlossen.
.r'-lrtı'ee: Ich schlage vor, daß die Kommission zur Ausarbeitung des

Protokolls und die Kommission zur Ausarbeitung der Mitteilung sich un-
verzüglich mit dieser Frage befassen und daß wir auseinandergehen und
sofort wieder zusammentreten, sobald die Kommissionen ihre Arbeitab-
geschlossen haben. Den Eeitpunkt des Zusammentreffens kann man
telefonisch verabreden. Die Regierungschefs würden sich mit der Frage
der Mitteilung befassen und die Außenminister mit der Frage des Proto-
kolls.

Stalin- Es wäre gut, einen Zeitpunkt für den Beginn der Sitzung fest-
zusetzen, acht Uhr dreißig oder neun Uhr. Der Eeitpunkt wird festgesetzt,
um die Kommission anzuspornen, sie wird sich dann beeilen.

Truman: Drei Stunden Unterbrechung sagen mir zu.
Bjrrries: Es gab noch den_l.-'orschlag des Präsidenten über die Binnen-

wasserstraßen. Die Kommission für das Protokoll und die Kommission
für die Mitteilung konnten sich noch nicht über eine Entscheidung zum
'vorschlag des Präsidenten einigen.

Truman." Diese Frage wurde dem Rat der Außenminister in London
zur Behandlung überwiesen, aber ich bin daran interessiert, daß dies in
der Mitteilung publiziert wird. lch möchte darum bitten, daß diese Frage
in der Mitteilung erwähnt wird.

Sta?i'n.' Wir haben sie nicht erörtert.

ı"'

Truman." Ich habe mich dreimal zu dieser Frage geäußert, und die
Kommission hat sie an mehreren Tagen behandelt.

Stalin." Sie stand nicht auf der Liste der Fragen, wir haben uns zu
dieser Frage nicht vorbereitet und hatten keinerlei Material, unsere
Experten für diese Frage sitzen in Moskau. Wozu diese Hast, warum muß
man sich so beeilen?

?'ruman.' Diese Frage ist nicht endgültig entschieden, sondern dem
Rat der Außenminister in London zur Behandlung überwiesen.

.5'rair'rr: Die Schwarzmeer-Meerengen werden ebenfalls nicht in der
Mitteilung enrvähnt, obwohl die Frage. auf der Tagesordnung stand. Die
Frage der Wassen.-vege entstand als Gratisbeilage zur Frage der Meer-
engen. Und weshalb der Frage der Binnenwasserstraßen ein solcher “vor-
rang vor der Meerengenfrage eingeräumt wird, verstehe ich nicht.

Truman: Die Frage der Schwarzmeer-Meerengen wird sowohl in der
Mitteilung als auch im Protokoll angeführt.

Sra?in.' Meines Erachtens besteht keine lllotwendigkeit, sie in die
Mitteilung aufzunehmen, es genügt, sie ins Protokoll aufzunehmen.

Ich schlage vor, in der Mitteilung weder die Meerengen noch die
Binnenwasserstraßen zu erwähnen, sondern diese beiden Fragen nur ins
Protokoll aufzunehmen.

Truman.“ Gut, keine Einwände.
Bevin: Ich schlage vor, daß wir Frankreich bitten, sich unserem Be-

schluß über die Kriegsverbrecher anzuschließen. Frankreich ist Mitglied
des Rates der Außenminister in London.

Sra.ı'r`rr: Gut.
Iı"ruman.' Ich habe keine Einwände.
lch verstehe allerdings nicht, warum wir einen hier angenommenen

und ins Protokoll aufgenommenen Beschluß nicht auch in die Mitteilung
aufnehmen können.

Sı'aIi'o.' Das ist nicht notwendig. Die Mitteilung wird ohnehin schon zu
umfangreich.

ffyngrjflilch möchte eine Frage stellen: Gibt es Geheimabkommen auf
dieser Konferenz _? "
2 STa'l'ir.r."'l'ileın, keine Geheirrtabkommen.

' 'E,vr""'nes: lch möchte unters beschlossen haben, die
Frage der Binnenwasserstraßen an den Rat der Außenminister zur Be-
handlunglzu überweisen. Somit besteht zu dieser Frage eine Festlegung.
Haben wır das Recht, den Beschluß zu dieser Frage zu verlautbaren?
Wenn dies nicht in die Mitteilung aufgenommen wird, sondern nur in das
Protokoll, können wir dann diese Frage vor der Beratung im Rat der
Außenminister öffentlich behandeln?
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Stai'r'n.' Nehmen wir die Materialien der Krim-Konferenz oder der
Teheraner Konferenz. Auf der Teheraner Konferenz wurde eine Reihe
von Fragen in das Protokoll aufgenommen, aber es gab auch eine andere
Reihe von Beschlüssen, die für alle von Interesse warnen, die unsere
Politik in den Hauptfragen bestimmten, und diese Beschlüsse wurden in
die Mitteilung aufgenommen. _

Nun zur Arbeit der Krim-Konferenz. Dort wurden ebenfalls zwei
Reihen von Beschlüssen festgehalten. Die erste Reihe von Beschlüssen-
die weitaus größere - kam in das Protokoll, und niemand verlangte, sie
in die Mitteilung zu übernehmen. Die andere Reihe von Beschlussen - die
weit geringere - kam in die Mitteilung. Dies waren Beschlüsse, die unsere
Politik bestimmen. Ich schlage vor, diese gute Regel beizubehalten, da
wir sonst keine Mitteilung, sondern einen ganzen Folianten bekommen.

Ein Teil der Beschlüsse hat keine schwerwiegende Bedeutung, einige
Fragen, wie die Frage der Binnenwasserstraßen, wurden nicht einmal
erörtert, sie kommen ins Protokoll, und niemand kann uns vorwerfen,
wir würden diese Fragen verheimlichen. Eine andere Sache sind die
Fragen über Deutschland, über italien, über die Reparationen usw., die
große Bedeutung besitzen, sie kommen in die Mitteilung. Ich meine, daß
wir diese gute Tradition nicht verletzen sollten und daß kein Grund be-
steht, alle Fragen in die Mitteilung aufzunehmen. Die Mitteilung ist die
Mitteilung, und das Protokoll ist das Protokoll.

?'rrrr:nari.' Ich habe keine Einwände gegen dieses `v'erfahren, wenn es
für alle Beschlüsse angewandt wird. Aber wenn ich eine Erklärurigvor
dem Senat abgeben sollte, daß diese Frage dem Rat der Außenminister
zur Behandlung überwiesen wird, habe ich dann das Recht dazu?

StaIi'ri; Niemand kann Ihre Rechte antasten.
(Truman schließt die Sitzung.)

oiaizehnra raiıeeiiıieeenaaji sioeng 1- Aueufit 19%
(Truman eröffnet die Sitzung.)
Bvrnes.' Die Kommission für Winschaftsfragen hat den Bericht über'

die Reparationen vorbereitet. Es ist gelungen, 'tlorschläge auszuarbeiten.
die für alle Delegationen annehmbar sind. In Punkt 1 heißt es, daß die
Reparationsansprüche der Sowjetunion aus der von der Sowjetunion
besetzten Zone Deutschlands und aus den entsprechenden deutschen
Guthaben im Ausland befriedigt werden. _

lch lenke die Aufmerksamkeit auf die Punkte B und B dieses Doku-
ments. lch würde sehr gern jetzt gleich eine Abänderung einbringen.
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denn ich meine, daß diese im Interesse aller liegt. Punkt B lautet: Die
5ÜWlfi†fEEllEf""'Q` verzichtet auf alle Ansprüche auf Aktien deutscher
Unternehmen usw." Ich schlage vor, nach den Worten „auf alle An-
sprüche" die Worte „bezüglich der Reparationen“ einzufügen. Der Zweck
dieser Abänderung besteht darin, den Eindruck zu vermeiden, daß die
Sowjetunion auch außerhalb der Reparationen noch Ansprüche auf
deutsche Unternehmen erhebt. Die gleiche Abänderung ist auch bei
Punkt B vorzunehmen, wo von Forderungen der vereinigten Staaten und
des Mereinigten Konigreichs die Rede ist.

Stalin." Richtig.
Bj-wies." Es ist meine einzige Abänderung. Kann man annehmen, daß

das Dokument über die Reparationen gebilligt ist?
,E-*evi`r;i: Wie soll man einen solchen Fall wenen wenn deutsche

Ufllífifflfihmfifl, die Eigentum britischer Untertanen waren vor 1539 für
Kriegszwecke übernommen wurden? ln solchen Fällen gehen Engländer
wegen dieser Anderung ihrer Eigentumsrechte verlustig. _

ißvrnes: ln dem Falle, den Herr Bevin anführt, ändert die Abänderung
nichts an der bestehenden Lage.

iEi'ev.r`ri: Ich hebe keine Einwände.
I Bvrries: Wir können jetzt die Frage der lilerwendung von alliienem

Eigentum zur Reparationszahlung oderals Kriegsbeute erörtern, wenn die
isowjetische Delegation die Zeit hatte, sich mit dem “vorschlag zu be-
assen.

Sta?,Fn.' Wir hatten keine Zeit, den Wonlaut dieses Entwurfs zu beraten
L*-ih åfilhlafle Vgl- de" fülflfilflfílflfl Bflfiühluß zu notieren :_ „Die Konferenz hat

es-c ossen, en amerikanischen `v'orschlag im Prinzip anzonehmm-j_ UE;
Elßflflue Wortlaut des Morschlags ist auf diplomatischem Wege ab-
zustimmen."

I Wir hatten keine Zeit, den Wonlaut zu durchdenken, aber in der Sache
sind wir mit dem `v'orschlag einverstanden.

I l"rumari: Ich bin mit dem 'lforschlag der sowjetischen Delegation
einverstanden.

Attlee: Ich bin ebenfalls einverstanden.
Bvrrres: Man hat mir mitgeteilt, daß die Kommission, die sich mit ggf

Aufstellung des Protokolls befaßt hat, eine Einigung erzielen konnte lch
h I " " " ' ' _a te es fur uberflussig, das ganze Protokoll vorzulesen sondern nur die
Punkte, uber die es einzelne Meinungsverschiedenheiten gibt. Wir
mussen natürlich noch den Vorschlag der sowjetischen Delegation über
die Kriegsbeute hinzufügen, den wir soeben angenommen haben Andere
Abänderungen habe ich nicht. _

Stailih: ich habe eine Abänderung. Zur Frage der Westgrenze Polens
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heißt es im zweiten Absatz, daß die Grenze auf der Linie von der Üstsee
durch Swinemünde verläuft, als würde die Grenze durch die Stadt selbst
gehen. lch schlage daher vor zu sagen, daß die Grenzlinie von der Üstsee
unmittelbar westlich oder etwas westlich von Swinemünde verläuft.
Auf der Kane ist das deutlich.

lTruman und Attlee billigen die Formulierungi„unmittelbar westlich
von Swinemünde“.)

Stalin." Die zweite Abänderung betrifft die Grenze des Gebietes
Königsberg. lm zweiten Absatz steht geschrieben, daß der genaue Grenz-
verlauf von Eitpenen festzulegen ist. Es wird vorgeschlagen zu sagen:
„Dabei ist der genaue Grenzverlauf am Ürt von Eiiperten der UdSSR und
Polens festzulegen.“ '

E'evi'ri: Wir können das nicht der Sowjetunion und Polen allein über-
lassen.

Stalin: Es handelt sich da aber um die Grenze zwischen Polen und
Rußmnd.

Bevin.“ Aber das muß von den Vereinten Nationen sanktioniert
werden. Wir haben uns geeinigt, daß wir auf der Friedenskonferenz den
sowjetischen Wunsch hinsichtlich dieser Grenze unterstützen werden,
und jetzt sagen. Sie uns, daß diese Grenze von der Sowjetunion und
Polen festgelegt wird und uns das nichts angeht.

Stalin: Das ist ein Mißverständnis. Die Grenze insgesamt wird von der
Friedenskonferenz festgelegt, aber es gibt einen anderen Begriff, den
örtlichen Grenzverlauf. Es wird ein genereller Grenzverlauf vorgegeben,
aber der önliche Grenzverlauf kann von dieser gedachten Linie bis zu
einem halben Kilometer nach dieser oder nach jener Seite abweichen.
Die Grenze verläuft beispielsweise durch eine Siedlung. Warum soll man'
die Siedlung durch eine Grenzlinie teilen? An der Festlegung des ön-
lichen Grenzverlaufs sind nur Polen und Rußland interessiert. Wenn Sie
meinen, daß das nicht ganz gewährleistet ist, wer soll dann noch in die
Kommission aufgenommen werden? Jemand für England, für die USA?
Wen Sie belieben, wir haben keine Einwände.

Attfee.' Mir scheint, daß die Frage in folgendem besteht. Wir haben
uns geeinigt, einen Morschlag über die Grenzen im Prinzip anzunehmen.
Was die endgültige Abgrenzung dieser Gebiete, die endgültige Grenz-
festlegung, betrifft, so ist das Sache der Konferenz. Wenn wir die Sache
jetzt E:-iperten Polens und der Sowjetunion übergeben, so verletzen wir
damit die technische Arbeit der Friedenskonferenz.

Stai'r'ri: Wie sieht das Herr Bevin?
Ei'evr'ri.' Wir wollen eine Expertenkommission, die von der Friedens-

konferenz benannt wird. '

ZÜE
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in  -\iÜlfffifli' lflh Elflflliië, daß man folgende Fassung vorschlagen könnte
Wenn sich Polen und die Sowjetunion auf der Friedenskonferenz über
die Grenze einig sind, ist die ganze Sache abgeschlossen und E5 bed rf
keiner Ekpenen. Wenn aber auf der Friedenskonferenz zvvischen Pola
und Rußland Meinungsverschiedenheiten herrschen werden wird mä:
eine Eii ert ' ' ~- 'durch dä" HzTä2TE'ü5ë:?1:1i:?;:?2:2rftll'¦U5SEr'i,| deren Zusammensetzurilšl

_ _ urch die Friedenskonferenz selbstbestımmtwird Dasallerdln ' -_ ' Q5 FH-II' im Falle von Meinungsverschiedenheitenzwıschen Polen und der Sowjetunion,

aus - - -Q wec en Eiipenen die Kommission bestehen güjjl
lTruman und Attlee st' * - “ -Stehen bleibt. lmmflfl Eu, daß die vorherige Formulierung be-

sChnEå"š"_UbÜfl2Ql ie Süwletische Delegationüeine Abänderung zum Ab-
zur Ur u ler _en bschluß der Friedensverträge und uber die Zulassung

I ganisatıon der 'v'ereinten Nationen ein. Die sowjetische Delegation
weist darauf hin, daß zwischen dem ersten und dritten Absatz des Doku-
ments ein Widerspruch besteht. lm ersten Absatz heißt es die drei
Regierungen betrachten es als wünschenswert, daß die gegenwänige
a"°'mfl"3 slfillüfišl llíflllflflflf Elflluariens Rumäniens Ungarns und FinnI d I .I H ji _.

íghíesâüdherdâflt Aísbišhluß von Friedensvenragen beendet werden soll,
Eeziehun I_ eF_ latz die Moglichkeit der Herstellung díplomntjgnngf

9E"_m'i ln" El_""3¦› Hflmflfllflfl, Bulgarien und Ungarn vor Ab-schluß der Friedensverträge mit diesen Ländern vorsieht Die sow`etisch
Üfilf-*flflliüfl Schlägt vor, aus dem ersten Absatz die Worte nenn ggf:
Abschluß von Friedensverträgen" zu streichen.)

,±lrri'ee.' Das scheint mir nicht richtig zu sein denn als wir den dritten
Ab rz f ' ~ - '__ . _sia ormulierten, dachten wir an eine Herstellung diplomarıennnr
Bfiilehüljflflfl „soweit . . . dıes moglich ist“. Streicht man aus dem ersten
ifilbäflll dlfi' Wflflfl „nach dem Abschluß von Fried ensvenräg en” so wird das
lffflfilfiülflfl. daß wir weitergehen als wir b b ' h' i'
müssen stehenbleiben. E? Sm tiguan' Blase Warte

Stalin." Aber im ersten Absatz heißt e.s, daß diplomatische Beziehung en
r - _.âgnnlíclııdâmmiflàbåjtohluıåbvon Friedensverträgen aufgenommen werden

spruch-, en satz heißt es anders. Es ergibt sich ein Wider-

Atti'ee.* Gerade deshalb wünschen die Engländer diese Worte. Im
ersten Absatz ist eine notwendige Handlung vorgesehen nämlich die Her-
$'ffi“||'-flltl filillilomatischer Beziehungen nach dem Abschluß von Friedens
verträg en, im dritten Absatz hingegen ergeht die Empfehlung zu versuchen
dıes zu tun, soweit dies vor Abschluß der Friedensverträge möglich ist_

ZU?



Srai'r'n: Wir können dem nicht zustimmen, da der Versuch, der im
dritten Absatz bezüglich der Herstellung diplomatischer Beziehungen
eingeräumt wird, im ersten Absatz direkt negiert wird. Das ändert den
Sinn dieser Entscheidung. Wie soll man dem zustimmen konnen?

Attlee.“ Mit sc heint hier kein Widerspruch vorzulieg en: lm ersten Fall ist
von der Herstellung normaler Beziehungen die Rede, das heißt voller diplo-
matischer Beziehungen, und im zweiten Fall vom `v'ersuch, nach Möglich-
keit näher an die Herstellung solcher Beziehungen heranzukommen.

Stai'r'rr: Ich kann einer solchen Auslegung auf keinen Fall zustimmen.
Ich nehme als konkretes Beispiel Finnland. Es gibt keine Begründung,
um weiterhin die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Finnland
zu ven.-veigern. Während im ersten Absatz die Wone „nach dem Abschluß
von Friedensvenrägen“ die Herstellung diplomatischer Beziehungen
direkt verbieten. Das ist völlig falsch.

Attlee: Wir befinden uns noch im Kriegszustand mit Finnland.
Stalr`n; Mit Italien ist der Kriegszustand ebenfalls nicht beendet, in-

dessen unterhält Amerika diplomatische Beziehungen mit Italien, und
auch wir unterhalten diplomatische Beziehungen. _

Attlee: Mir scheint, daß wir jetzt wieder zurückkehren zu dem, was
wir vor einigen Tagen erörtert haben. Wir haben unseren Standpunkt
ersc höpfe nd dargelegt, und wir sind der Sowjetunion entgegeng ekommen,
soweit dies nach unserer lverfassung überhaupt möglich war. Wir finden,
daß wir große Zugeständnisse gemacht haben, über die hinaus wir nicht
gehen können.

Staili`rr: Daraus wird nichts. Finnland hat wesentlich größere Rechte
auf die Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen als Italien. In
Finnland besteht eine frei gewählte Regierung, die seitdem den Krieg
gegen die Alliierten längst beendet und Deutschland den Krieg erklärt
hat. In Italien gibt es keine frei gewählte Regierung, und die Beteiligung
am Krieg gegen Deutschland nach der Kapitulation war minimal. Mit
welcher .Begründung sollen wir die Herstellung diplomatischer Bezie-
hungen mit Finnland hinausschieben? Wo bleibt die Logik?

Bevin.“ lch möchte zu einer Einigung kommen und unterbreite des-
halb folgenden lforschlag. Ich schlage die folgende Fassung des ersten
Absatzes vor: „Die drei Regierungen betrachten es als wünschenswert,
daß die gegenwärtige anormale Stellung ltaliens, Bulgariens, Finnlands,
Ungarns und Rumäniens durch Abschluß von Friedensverträgen beendigt
werden soll. Sie vertrauen darauf, daß auch die anderen interessierten
alliienen Regierungen diese Ansicht teilen.“

Starlrrr: Gut. Die sowjetische Delegation hat keine weiteren Ab-
änderungsvorschläge.

ZÜE
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Bevin: Hurra! (Heiterkeit.)
tällflili-*S-' Ülfi fläflhälfl FTHQE' -r über die Mitteilung. Wir haben von der

englischen Delegation eine neue Fassung der Einleitung erhaltan wir
haben keine Einwände dagegen. _

Sra?r'r_i.' Gibt es einen großen Unterschied? Worin besteht dieser
Unterschied?

Sinnes.“ Auf Seite zwei wird eine “veränderung rein redaktionellen
Charakters vorgenommen, der Sinn ändert sich nicht

-Sta?iri.' 'ilielleicht verfahren wir so: Nach der Übersetzung in tiia
russische Sprache sehen wir uns diese lileränderu ng an und gehen jetzt
zum nachsten Abschnitt uber.

(Truman und Attlee stimmen zu.)
_ _5l"ffi~9S.: Abschnitt ll - über die Einrichtung eines Rates der Außen-

'“'“'5lE*f- l'l'E_f Qlllt es keine Meinungsverschiedenheiten.
(Abschnitt Il wird angenommen.)

I Bljrrnesr Abschnitt Ill - über Deutschland. lm ersten Absatz gibt es
Elflvšänldelgıeıgen die Worte`„denen es laut Beifall spendete".

l`f“_fi›_ _*-fl" liflflfl rasen. .,welche es _ _ _ arten aeoiııigt i~i.=.~ri"_
Bevin. Blind gehorcht hat, das heißt, auf dumme Weise gahnraht hat,
SIa"rm" ich Echlage Kür» ÜÜÜÜ lfilüflndermaßen zu sagen' welche es:;i;rlZeit ihrer Erfolge offen gebilligt hat und denen es blind gahnrnht

(Der 'vorschlag wird angenommen.)
Ejrmes: Andere Abänderungen gibt es nicht?
St'afi`r_i.' Nein.

hülulíëviâzslırunkt 1bZ der wirtschaftlichen Grundsätze ist eine Wieder-
fl_ , WE-IS ererts in Punkt B (lil) der politischen Grundsätze

gesagt ist.
Gruššíiågmıch schlagle vor, diesen* Ausdruck aus den wirtschaftlichen
mnehmen μzıu streic en und ihn in den politischen Grundsätzen auf-

EFm8š_ Defšåglıwfiiçtíäšl haclšrenfikeine weiteren Abänderungen.
_ _- *_ - u er ie eparationen aus D t hl d.

Es gibt keine Abänderungen. Eu EC an
li' _-l;uber die Kriegs- und Handelsflotte Deutschlands.

__ . gi t einen vereinbarten Beschluß, wir haben keine Ab-
anderungen.

Evrrres: Abschnitt 'v'I - über die Stadt Königsberg und das anliegende
Gebiet.

Stai'r`rr.' Einverstanden.
Bvroes.' Abschnitt "ii'll - Kriegsvarhranhtn
Sfälfl?-' 'Ch Elßfllfie, daß der erste einleitende Absatz zu streichen wäre

14 Fotsda trier Abkommen ZÜEI
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und nur derzweite Absatz bleiben sollte, der mit den Worten beginnt:
„Die drei Regierungen haben Kenntnis genommen” usw.

Bevin.: Wir haben es bereits gestrichen.
Stali'n.' Gut.
ililvrnes: Abschnitt 'v'llI - über Üsterreich.
(Die sowjetische Delegation schlägt vor, aus dem Abschnitt über

Üsterreich den letzten Satz über die Reparationen zu streichen und ihn
nur im Protokoll stehenzulassen.)

i"rumari.' Wir nehmen den “vorschlag der sowjetischen Delegation an,
den letzten Satz aus der Mitteilung zu streichen.

iElj,rrnes.' Abschnitt l,K - über Polen.
Stalin: Keine Abänderung.
Bevin.: lch möchte eine kleine Abänderung redaktionellen Charakters

vorschlagen. lm zweiten Absatz statt der Wone „ihre Haltung wurde in der
folgenden Feststellung definiert" zu sagen, „definierten sie ihre l-laltung
in der folgenden Feststellung". .

Stalin.: Das kann man.
Bevin.: Auf Seite zwei würde ich hinsichtlich Polens ebenfalls die

einleitenden Wone „bezüglich der Westgrenze Polens wurde folgendes
Abkommen erzielt" ersetzen durch die Worte „bezüglich der Westgrenze
Polens legten sie folgenden Standpunkt fest“.

Truman.: Ich habe bereits den 'vertretern der polnischen Regierung
mitgeteilt, daß wir der früheren Formulierung zugestimmt haben.

Srai'i`n.' Dann ist es besser, die frühere Formulierung zu belassen.
Bevin.: Der 'ilorschlag des Generalissimus, „unmittelbar westlich von

Swinemünde” zu sagen, ist meines Erachtens sehr treffend.
Stalin.“ Ja, so sollte man besser sagen. Gehen wir zum K. Abschnitt

üben
i5“evi`ri: Hier möchte ich eine kleine Abänderung vor allem psvcho-

logischen Charakters machen. Ich würde den einleitenden Teil des
Abschnitts K folgendermaßen fassen: „Die Konferenz einigte sich auf die
folgende Erklärung über eine gemeinsame Politik zur möglichst baldigen
Schaffung der Bedingungen für einen dauerhaften Frieden nach der sieg-
reichen Beendigung des Krieges in Europa.“ Das klingt besser.

Stalin.“ Dem Wesen nach ist es die gleiche Formulierung, sie gibt nichts
Neues.

Truman.: Beides ist akzeptabel.
Bevin: Englisch liest sich das besser. lm Amerikanischen vielleicht

schlechter? (Heiterkeit.)
?'rurrian.' Beides ist akzeptabel.
Stalin: Die frühere Formulierung enthält den gleichen Gedanken wie

Zlü
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bei Herrn Bevin, aber er ist kürzer dargelegt. Man kann aber natürlich
auch das andere akzeptieren.

Bevin.: Dann ziehen Sie diesmal bitte unsere Fassung vor. (Heiterkeit.)
Sral.r`ri: Wenn Herr Bevin darauf besteht, kann man wohl seine Formu-

lierung akzeptieren.
Truman' lch bin einverstanden. Abschnitt .Kll - über die ilerfahrens-

revision bei den alliierten Kontrollkommissionen in Rumänien, Bulgarien
und Ungarn.

Stalin.: Das ist vereinbart.
Truman.: Abschnitt .Klll - Überführung deutscher Bevölkerungsteile.
Stalin.' Hier ist bereits besser gesagt - „ordnungsgemäße Über-

führung".
Truman: Die Frage der militärischen verhandlungen.
Stalin.: lst von allgemeinem Interesse. Wir haben keine Einwände, daß

die Frage in der Mitteilung erscheint.
Bevin.: Die englische Delegation hat eine Frage zu Abschnitt Kll über

die lierfahrensrevision bei den alliienen Kontrollkommissionen in Rumä-
nien, Bulgarien und Ungarn. ln den letzten drei Zeilen heißt es: „und
nimmt als Grundlage bezüglich der drei Länder die lforschläge der Sowjet-
regierung für die Alliiene Kontrollkommission in Lingarn an". Aber wir
sagen nicht, worin diese “vorschläge bestehen. Deshalb könnte man sagen,
„wobei die vereinbarten 'vorschläge als Grundlage dienen sollen“.

Sra.lr`rr: Dem kann man zustimmen. Wer wird die Mitteilung unter-
zeichnen ?

Truman.: Es unterzeichnen alle.
Sta.lr`n.' Gut.
Truman: Kehren wir zum einleitenden Teil der Mitteilung zurück.
Stalin.: Wir haben keine Einwände.
Bevin: Wir möchten die Mitteilung am Freitagmorgen in der Presse

veröffentlichen'-”'-`*
Stalin.: Lind wann kann sie im Rundfunk gesendet werden?
.Bevr'ri.' Donnerstag, B.3Ü Uhr abends, Greenwich-Zeitfi
Stalin: Gut.
iElvrnes.' Bezüglich des Ruhrgebiets. Im russischen Tertt des Protokolls

heißt es, daß die Konferenz die sowjetischen *vorschläge bezüglich des
Ruhrindustriegebiets behandelt hat. Es wurde beschlossen, diese Frage
dem Rat der Außenminister in London zur Diskussion zu überweisen.
lm englischen Teirt des Protokolls fehlt der Hinweis auf das Ruhrgebiet.

E Die 'verölfentlichung der Mitteilung sollte im Rundfunk am 2. August 1B›'-1-ö und in der
Presse am 3. August 1945 erfolgen (d. Hrsg.).
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Ich habe das so aufgefaßt, daß es keinen solchen Beschluß gab, aber
der Präsident sagt, daß dies auf seinen vorschlag hin angenommen
wurde. ich schlage deshalb vor, die Fassung zu präzisieren. Hier ist
nicht gesagt, worin der 'vorschlag der sowjetischen Delegation besteht,
der dem Rat der Außenminister in London zur Behandlung überwiesen
wird.

Srafi'i:r: Diese Frage muß man meines Erachtens absetzen.
]r'rurrrari.' Gut.

- Stalin.: (nach Kenntnisnahme der Grußadresse an Churchill und
Eden) Ich habe keine Einwände gegen den vorgeschlagenen Test der
Adresse.

Attlee: lch schlage vor, daß das Telegramm in englischer Sprache vom
Präsidenten und vom Generalissimus unterzeichnet wird.

Stai'i`rr: Wäre es nicht möglich, daß der Präsident als 'vorsitzender der
Konferenz als erster unterschreibt?

Anise.: Es werden hier drei Unterschriften stehen.
(Die Grußadresse wird von den drei Regierungschefs unterzeichnet.)
Bvrnes: lch denke, daß man 'vertreter benennen sollte, die den Teiit

des Protokolls überprüfen.
(Es werden die venreter für die Kommission zur Redigierung des

Protokolls benannt.)
Truman.“ lch erkläre die Berliner Konferenz für geschlossen. Bis zur

nächsten Begegnung, die, wie ich hoffe, bald stattfinden wird.
, Stalin: Go1l;_g_e¦;t's!
Attlee." Herr Präsident, bevor wir auseinandergehen, möchte ich dem

Generalissimus unseren Dank aussprechen für die ausgezeichneten Maß-
nahmen, die hier getroffen wurden zu unserer Unterbringung und zur
Schaffung guter Arbeitsbedingungen und lhnen, Herr Präsident, für die
so geschickte Leitung dieser Konferenz.

lch möchte die l-loffnung ausdrücken, daß unsere Konferenz sich als
wichtiger Markstein auf dem Wege erweisen wird, auf dem ungere drei

_,-a'r"i'i~rfFreundschaft zwischen uns drei, die wir uns ier ge ro en a en, fest
und von langer Dauer sein wird. -

Stalin.: Das ist auch unser Wu nsch.
Truman.: lm Namen der amerikanischen Delegation möchte ich dem

Generalissimus den Dank aussprechen für alles, was er für uns getan hat,
und ich möchte mich den Worten von Herrn Attlee anschließen.

Stai"r?i.' Die russische Delegation schließt sich dem von Herrn Attlee
hier ausgesprochenen Dank an den Präsidenten für dessen geschickte
und errakte Leitung an.

212'
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Truman: Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit bei der Lösung
aller wichtigen Fragen.

Si'afif.n.' Ich möchte Herrn Bvrnes meinen persönlichen Dank ausspre-
chen, der uns in unserer Arbeit wertvollen Beistand geleistet und das Zu-
standekommen unserer Beschlüsse gefördert hat-

i'5'vrnes.' Ich bin tief gerührt durch die liebenswürdigen Worte des
Generalissimus und hoffe, daß ich gemeinsam mit meinen Kollegen für
die Arbeit dieser Konferenz nützlich war.

Srai'r'n.' Die Konferenz kann man wohl als gelungen bezeichnen.
Truman: Ich möchte den anderen Außenministern und all denen, die

uns in unserer Arbeit so sehr geholfen' haben, danken.
.At`ti'ee.' lch schließe mich den Gefühlen, die hier an die Adresse unse-

rer drei Außenminister geäußert wurden, an.
Truman." Ich erkläre die Berliner Konferenz für geschlossen.
(Die Konferenz endete am 2- August 1945 um ÜI¦J.3Ü Uhr.)

(IU ELLE
Terepait, ,F[riTa, 1`IoTc,ttat~.i- Cöopıiı-iıt aosjriitci-iToe (Teheran, Jalta, Potsdam. Üokunten-

rensammlungj, Moskau FSE?-', S. íl5ö`if.f. t'l.]l.lierserztrrr_gi.' Dr. Eduard Ullmann, .B'erliii_,l
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rlrlírteifung über die Dreimächtefronferenz von Berfinl
2. August 1945

rl
Am 'l?. Juli 1945 trafen sich der Präsident der 'vereinigten Staaten von
Amerika, Harrv S. Truman, der 'vorsitzende des Rates der volkskommis-
sare der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Generalissimus
J. W. Stalin, und der Premierminister Großbritanniens, Winston S.
Churchill, sowie Herr Clement R. Attlee auf der von den drei Mächten
beschickten Berliner Konferenz. Sie wurden begleitet von den Außen-
ministern der drei Regierungen, W. M. Molotow. Herrn D. F. Bvrnes und
Herrn A. Eden, den Stabschefs und anderen Beratern.

In der Periode vom 1?. bis 25. Juli fanden neun Sitzungen statt.
Darauf wurde die Konferenz für zwei Tage unterbrochen, an denen
in England die Wahlergebnisse verkündet wurden. _

Am 28. Juli kehrte Herr Attlee in der Eigenschaft als Premierminister
in Begleitung des neuen Außenministers, Herrn E. Bevin, zu der Kon-
ferenz zurück. Es wurden noch vier Sitzungen abgehalten. Während der
Konferenz fanden regelmäßige Begegnungen der Häu pter der drei Re-
gierungen, von den Außenministern begleitet, und regelmäßige Beratun-
gen der Außenminister statt.

Die Kommissionen, die in den Beratungen der Außenminister für
die vorherige 'vorbereitung der Fragen eingesetzt worden waren, tagten
gleichfalls täglich. Die Sitzungen der Konferenz fanden in Cecilienhof
bei Potsdam statt. _ '

1 Allgemein unter der Bezeichnung „Potsdamer Abkommen” bekan nt (d. Hrsg.)-
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Die Konferenz schloß am 2. August 1945. Es wurden wichtige Ent-
scheidungen und vereinbarungen getroffen. Es fand ein Meinungs-
austausch über eine Reihe anderer Fragen statt. Die Beratung dieser
Probleme wird durch den Flat der Außenminister, der auf dieser Konfe-
renz geschaffen wurde, fongesetzt.

Präsident Truman, Generalissimus Stalin und Premierminister Attlee
verlassen diese Konferenz, welche das Band zwischen den drei Re-
gierungen fester geknüpft und den Rahmen ihrer Zusammenarbeit und
verständigung erweitert hat, mit der verstärkten Überzeugung, daß ihre
Regierungen und völker, zusammen mit anderen vereinten Nationen, die
Schaffung eines gerechten und dauerhaften Friedens sichern werden.

ii
.Die Errichtung eines Rates der Außenminister

Die Konferenz erreichte eine Einigung über die Errichtung eines Rates
der Außenminister, welche die fünf Hau ptmächte vertreten, zur Fort-
setzung der notwendigen vorbereitenden Arbeit zur friedlichen Rege-
lung und zur Beratung anderer Fragen, welche nach Übereinstirrimung
zwischen den Teilnehmern in dem Rat der Regierungen von Zeit zu
Zeit an den Rat übenragen werden können.

Der Test der Übereinkunft über die Errichtung des Rates der Außen-
minister lautet:

1.
Es ist ein Rat zu errichten, bestehend aus den Außenministern des

'vereinigten Königreichs, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken,
Chinas, Frankreichs und der 'vereinigten Staaten von Amerika-

2.
(I) Der Rat tagt normalerweise in London, wo der ständige Sitz des

'vereinigten Sekretariats sein wird, das durch den Rat zu schaffen ist.
.leder Außenminister wird durch einen Stellvenreter von hohem Rang
begleitet werden, welcher gegebenenfalls bevollmächtigt ist, während
seiner, des Außenminimers, Abwesenheit die Arbeit weiterz uführen_ sowie
von einem kleinen Stab technischer Mitarbeiter, '

(ll) Die erste Sitzung des Rates findet in l_ondon nicht später als
am 1. September 1945 statt. Die Sitzungen können nach allgemeiner
Ubereinkunft nach anderen Hauptstädten einberufen werden; diese
Übereinkunft kann von Zeit zu Zeit herbeigeführt werden.

3.
(l) Als eine vordringliche und wichtige Aufgabe des Rates wird

i en, Friedensverträge für Italien, Rumänien, Bulgarien,
r -í
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Ungarn und Finnland autzgaetzen, um sie den vereinten Nationen vor-
zulegen und vorschläge zur Regelung der ungelösten territorialen Fragen,
die in verbindung mit der Beendigung des Krieges in Europa entstehen,
auszuarbeiten. Der Rat wird zur vorbereitung einer Itigglichen Rggglgag _

r Deutschlan enutzt werden damit das entsprechende Dokument
urc iesen Zweck eei ne e e ierun eutsc an s an e-
 fltlteilt...
.zdtd..¬ "'

(ll) Zwecks Lösung jeder dieser Aufgaben wird der Rat aus Mit-
gliedern bestehen, welche diejenigen Regierungen venreten, die die
Bedingungen in der Kapitulation unterschrieben haben, diktiert an den
Feindstaat, den die gegebene Aufgabe betrifft. Bei der Betrachtung der
Fragen der Friedensregelung mit Italien wird Frankreich als Unter-
schriftsleistender der Kapitulationsbedingungen ltaliens betrachtet wer-
den. Andere Mitglieder werden zur Teilnahme am Rat eingeladen werden,
wenn Fragen erörtert werden, die sie direkt betreffen.

(ill) Andere Angelegenheiten werden von Zeit zu Zeit dem Rat
übertragen werden nach Übereinkunft zwischen den Regierungen, die
seine Mitglieder sind.

il.
(I) Wenn der Rat eine Frage erönern wird, an der unmittelbar ein

Staat interessiert ist, der in ihm nicht venreten ist, so muß dieser Staat
eingeladen werden, seine venreter zur Teilnahme an der Beratung und
Prüfung dieser Frage zu entsenden.

(ll) Der Rat kann seine Arbeitsweise dem Charakter des gestell-
ten, von ihm zu prüfenden Problems anpassen. In gewissen Fällen kann
er die Frage zunächst in seiner Zusammensetzung vor der Teilnahme
anderer interessierter Staaten vorberaten. ln anderen Fällen kann der
Rat zu einer offiziellen Konferenz den Staat einberufen, der hauptsächlich
an der Lösung eines besonderen Problems interessiert ist.

Der Entschließung der Konferenz entsprechend. schickte jede der
drei Regierungen gleichlautende Einladungen an die Regierungen
von China und Frankreich, diesen Teiit anzunehmen und sich ihnen
zur Errichtung des Rates anzuschließen.

Die Errichtung des Rates der Außenminister für besondere Ziele, die
in diesem Tertt genannt worden sind, widerspricht nicht der auf der
Krim-Konferenz erzielten Übereinkunft über die Abhaltung periodi-
scher Beratungen der Außenminister der 'vereinigten Staaten, der Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken und des vereinigten Königreichs.

Die Konferenz überprüfte auch die Situation der Europäischen Kon-
sultativen Kommission im Sinne der Übereinkunft über die Errichtung
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des Rates der Außenminister. Mit Genugtuung wurde festgestellt, daß
die Kommission erfolgreich ihre Hauptaufgaben bewältigt hat, indem
sie die vorschläge betreffend die bedingungslose Kapitulation, die
Besatzungszonen Deutschlands und Üsterreichs und das internationale
-Kontrollsvstem in diesen Ländern vorlegte. Es wurde für richtig befunden,
daß die speziellen Fragen, die die gegenseitige Angleichung der Politik
der Alliierten hinsichtlich der Kontrolle über Deutschland und Üsterreich
betreffen, in Zukunft der Zuständigkeit des Kontrollrats in Berlin und der
Alliienen Kommission in Wien unterliegen sollen. Demgemäß ist man
darüber einig geworden, die Auflösung der Europäischen Konsultativen
Kommission zu empfehlen.

iii
Deutschiand

Alliierte Armeen führen die Besetzung von ganz Deutschland durch,
und das deutsche voik fängt an, die furchtbaren verbrechen zu büßen,
die unter der Leitung derer, welche es zur Zeit ihrer Erfolge offen gebil-
ligt hat und denen es blind gehorcht hat, begangen wurden. Auf der
Konferenz wurde eine Übereinkunft erzielt über die politischen und
wirtschaftlichen Grundsätze der gleichgeschalteten Politik der Alliier-
ten in bezug auf das besiegte Deutschland in der Periode der alliierten
Kontrolle.

Das Ziel dieser Übereinkunft bildet die Durchführung der Krim-
Deklaration'über Deutschland. Der deutsche Militarismus und Nazis-
mus werden ausgerottet, und die_ 
vereinbarung in der Gegenwan un in de unftauch andre Maß-
na men, i e notweni ıı amit e .ir .ii niemals mehr seine
Nacharn oer die Erhaltung des Friedens in der ganzen T' i-ı __

'_` Il' -I-ı__- _._ _- .- ı_ r -_- --Iııır *_ ` ¬fi-f

,|1-__.|ıııl-íIiı|_-ıı

Es ist nicht die Absicht der AIIiierten¦ das deutscbelligl_l5_z_t_jL_r;_er_i]jgfh-
t_en o er zu versklaven. Die Alliienen wollen dem deutschen vollr die
Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben auf einer de-
mokratischen und friedlichen Grundlage von neuem wiederaufzubauen.
Wenn die eigenen Anstrengungen des deutschen volkes unablässig
auf die Erreichung dieses Zieles gerichtet sein werden, wird es ihm mög-
lich sein, zu gäebener Zeit seinen Platz unter den freien und friedlichen
völkern der Welt einzunehmen. _ Ti M "T
 ftlautet:

Politische und wirtschaftliche Grundsätze, deren man sich bei der Be-
handlung Deutschlands in derAnfa ngsperiode der Kontrolle bedienen muß:
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_A. Politische Grundsätze _
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; '=. r _- _ _
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l. Entsprechend der Übereinkunft über das Kontrollsvstem in
Deutschland wird die__l1öch§te Regierungsgg_walt_ in Deutsc_l_1_Ianddurclji
 efehIshaber der _.@e_itkrä_lfle def vereJh'1~i'gfen_'_Sfäaten¬voni Ante;
tüta, des v,e,Leini_olcfl;E†inlgtciclJc, detQíilfiiidariåiozialistisízhenßowjgt-
 und d_e[ Fragzösischen1R_e_|fgublikÜ naèchkden *Weisungen ihrer

FT!

ents _tı.„Begje[„gngeg_absge_übf_ und zwar ¬._i_on1`§de__n_í ingseineii
 wra  ßJsgti@aaanarr sis rviitaie-:ier
des_¬lí,_o_nti1i.1llt_ates__i|1_d_§ngl§_ieutschland als JG_1__a_nz_es___be__t___i_efl__@§]íaÜri`fiaTg_.ëin_`T`

2. Soweit dies praktišch`:d`i]i'ic_ltTiThiEar ist,Üm`i.iß die Behanmg der
§l$UlSclJenElevöU1ct_uusLltLganz ,D_eu_tsc_hla1nd g_le__ii;;l;+aalnÜ TT T

3. Die Ziele der Besetzung Deutschlands, durch welche der Kontroll-
rat sich leiten lassen soll, sind:

(I) _'i.i_`r§i_l_lige _jt|;i__i'_Lis1.t_1ng`__und Entmilitarisierung Deutschlands und,
ëljëgßäflhgålfvflgdflf Qäímfeg deu§s_chen_ lndustr_ie,__welghgfürfietge
;|*'š.L%i1@<;|_'.-ıl~tii1i_rimLits_tj¶i==flle"_ l~'~a_"fi=_- fi-'lief äsfë;fl`Ü_Ül1zfitflflh_Hfls,
Zu diesem Zweck: T `

a) werden alle Land-, See- und Luftstreitkräfte Deutschlands, SS,
SA, SD und Gestapo mit allen ihren Drganisationen. Stäben und Amtern,
einschließlich des Generalstabes, des Clffizierskorps, der Reservisten,
der Kriegsschulen, der Kriegervereine und aller anderen militärischen
und halbmilitärischen Drganisationen zusammen mit ihren vereinen und
Unterorganisationen, die den lnteressen der Erhaltung der militärischen

i

_IıIıI'i

l
Tradition dienen, völlig und endgültig aufgelöst, um damfi für immer' l.
der Wiëergeburt oder Wiederaufrichtung des deutschen Militarismus
und Nazismus vorzubeugen;

b_) müssen sich alle Waffen, Munition und Kriegsgerät und alle
Spezialmittel zu deren Herstellung in der Gewalt der Alliienen befinden
oder vernichtet werden. Der Unterhaltung und Herstellung aller Flug-
zeuge und aller Waffen, Ausrüstung und Kriegsgeräte wird vorgebeugt
werden.

_(ll) Das deutsche voik muß überzeugt werden, daß es eine totale
mılitarische Niederlage erlitten hat und daß es sich nicht der verant-
wortung entziehen kann für das, was es selbst dadurch auf sich geladen
hat, daß seine eigene mitleidlose Kriegführung und der fanatische Wi-
derstand der Nazis die deutsche Wirtschaft zerstört und Chaos und Elend
unvermeidlich gemacht haben.

_ (Ill) Die Nationalsozialistische Panel mit ihren angeschlossenen
Gliederungen urid Unterorganisationen ist zu vernichten: alle national-
sozialistischen Amter sind aufzulösen: es sind Sicherheiten dafür zu
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schaffen, daß sie in keiner Form wieder auferstehen können : jeder nazi-
stischen und militaristischen Betätigung und Propaganda ist vorzubeu-
gen.

(lv) Die endgültige Umgestaltung des deutschen politischen Lebens
auf demokratischer Grundlage und eine eventuelle friedliche I~.i_liLa_i;l;1e_`=i;t
Deutschlands am international_e_n¬_l:_eb_en sin_d vi;rrz_ubereiten.

fit? nils ñaei wei-sie die erunaıaeafirirttri aaa Hitler-
regime geliefert haben oder eine Diskriminierung auf Grund der Rasse,
Religion oder politischer Überzeugung errichteten, müssen a_bges;_l;ta_t;'j_t__
werde_g_.__ Keine solche Diskriminierung, weder eine rechtliche noch eine
administrative oder irgendeiner anderen Art, wird geduldet werden.

5. Kriegsverbrecher und alle diejenigen, die an der Páung oder
verwirklichung _nazistischer Maßnahmen, die Greuel oder Kriegsver-
brechen nach sich zogen oder als Ergebnis hatten, teilgenommen haben,
sind zu verhalten und dem Gericht zu übergeben. Nazistische Paneifüh-
rer, einflußreiche Nazianhänger und die Leiter der nazistischen Amter
und Drganisationen und alle anderen Personen, die für die Besetzung und
ihre Ziele gefährlich sind, sind zu verhaften und zu internieren_

E. Alle Mitglieder der nazistischen Partei, welche mehr als nominell
an ihrer Tätigkeit teilgenommen haben, und alle anderen Personen, die
den alliienen Zielen feindlich gegenüberstehen, sind aus den öffent-
lichen oder halböffentlichen Amtern und von den verantwortlichen Po-
sten in wichtigen Privatunternehmungen zu entfernen. Diese Personen
müssen durch Personen ersetzt werden, welche nach ihren politischen
und moralischen Eigenschaften fähig erscheinen, an der Entwicklung
wahrhaft demokratischer Einrichtungen in Deutschland mitzuwirken.

?. Das Erziehungswesen in Deutschland muß so überwacht werden,
daß die nazistischen und militaristischen Lehren völlig entfernt werden
und eine erfolgreiche Entwicklung der demokratischen Ideen möglich
gemacht wird.

B. Das Gerichtswesen wird entsprechend den Grundsätzen der De-
mokrat it auf der Grundlage der Gesetzlichkeit
und der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz ohne Unterschied der
Rasse, der Nationalität und der Religion 

El. Die verwaltung Deutschlands muß in ic tung auf eine Dezen-
tralisation der politischen Struktur und der Entwicklung einer örtlichen
Selbstverantwortung durchgefühn werden. Zu diesem Zwecke:

(I) Die lokale Selbstverwaltun wird in ganz Deutschland nach
demokratiscfie'l'l"l?'run'dsatzen, und zwar durch Wahlausschüsse (Räte),
so schnell wie es mit der Wahrung der militärischen Sicherheit und den
Zielen der militärischen Besatzung vereinbar ist, wiederhergestellt.
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(ll) ln ganz Deutschland sind alle demokratischen politischen Par-
teien zu erlauben und zu fördern mit der Einräumung des Rechtes
versammlungen einzuberufen und öffentliche Diskussionen durchzu:
führen.

lllll Der Grundsatz der Wahlvenretung soll in die Gemeinde-
Kreis-, Provinzial- un_d Lan so schnell w 
 WzflAflne diese t-armes'-,irre in ae arrıiaiian seien-
verwa u _ tfeni t werden#ka__g_n_, eLrEefühn 

(lv) Bis auf weiteres wirElTlreine zentrale deutsche Regierung er-
fichlícl Wer en. e oc werd e zentrae deutsc e er-H
i@_`a__,IW5f="'suss.'1.5(tiçh_ie;i_gee›_raei1__ an tieren "stiiize staäšeíšiëtäiè
ålfihflflr und zwar auf den Gebieten des Finanzwesens Ü 
Wesellfif des VETHEPFSWHSEHS, des Außenhandels und der Industrie
 teLdeLLEitung des Kontrollrates tätig
Sllšlfl.

'Ill Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit zur Erhaltung der '
militärischen Sicherheit wird' die Freiheit der Rede der Presse und der
Religion gewährt._Die religiösen Einrichtungen sollen respektiert werden.
Die Schaffung freier Gewerkschaften, gleichfalls unter Berücksichtigung
der Notwendigkeit der Erhaltung der militärischen Sicherheit, wird ge_
stattet werden. _

B. Wirtschaftliche Grundsätze

_s_ l'_1_:'lit___dg_m Ziele der vernichtu_ng des deutschen Kriegspotentiele
___ ie ___ro u tion von Waffen, Kriegsausrustung und Kriegsmitteln,

e enso_ ie Herstellung aller Tvpen von Flugzeugen und Seeschiffen
zu verbieten und zu unterbinden. Die Herstellung von Metallen ane
Ühfimlkfllicfl, der Maschinenbau und die Herstellung anderer Gegenstände

unm:telbar für die Kriegsvriinschaft notwendig sind. ist streng zti
u enivac en _ un_d zu beschranken, entsprechend dem genehmigten
Stand der friedlichen Nachkriegsbedürfnisse Deutschlands um die in
dem Punkt lb an_geführten_ZieIe zu befriedigen. Die Produktionskapazität,
Enlbehlllfih fill 'íllfi lflilvfllflc, welche erlaubt sein wird ist entsprechend
3:: Reparationsplan,__ empfohlen _durch die lnteralliierte Reparations-

mission und bestatigt durch die beteiligten Regierungen, entweder
zu entfernen oder, falls sie nicht entfernt werden kann zu vernichten

12- |_l"_l1lraktisc_h kürzester Frist ist das deutsche Wirtschaftsleben zu
dezentraiisieren mit dem Ziel der vernichtung der bestehenden über-
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mäßigen Konzentration der Wirtschaftskraft, dargestellt insbesondere
durch Kartelle, Svndikate, -Trusts und andere Monopolvereinigungen.

13. Bei der Drganisation des deutschen Wirtschaftslebens ist das
Hauptgewicht auf die Entwicklung der Landwirtschaft und der Friedens-
ind strie für den inneren Bedarf (verbrauch) zu legen.

Elli. Während der Besatzungszeit ist Deutschlagg als eine_v~;._firt§ch__i=_-i_ft-_
liche inheit zu b trachten. Mit diesem ie si_iíí_gemeinsame Richtlinie"i†

 ndder verteilung der Produkte der Bergbau-
und der verarbeitenden Industrie:

b) der Landwirtschaft, Forstwinschaft und der Fischerei; i
c) der Löhne, der Preise und der Rationierung;
d) des Import- und Exportprogramms für Deutschland als Ganzes;
e) der. Währung und des Bankwesens, der zentralen_¬B_esteuerut1_g

und derZöl J' ' Ü *Tm 'F
f) der Reparationen und der Beseitigung des militärischen Indu-

striepotentials; -
g) des Transpon- und verkehrswesens_
Bei der Durchführung dieser Richtlinien sind gegebenenfalls die

verschiedenen örtlichen Bedingungen zu berücksichtigen.
1fi,_Es jet eine alljieıje Kontrolle über das deutsche Wirtschaftsleben

er ` " da) zur u ung es Programms rustung un
Entmilitarisierung, der Reparationen und der erlaubten Aus- und Ein-
fuhr;

b) zur Sicherung der Warenproduktion und der Dienstleistungen, die
zur Befriedigung der Bedürfnisse der Besatzungsstreitkräfte und der ver-
pflan e Personen in Deutschland notwendig sind und die wesentlich
sind für die Erhaltung eines mitt eren ` ,Lebensstatıdatds in Deutschland der
den mittleren Lebensstandard der eur "i chen Länder nicht u erstei t.
(Europaisc e an er in diesem inne sind alle europäischen Lander mit
Ausnahme des 'vereinigten Königreichs und der Sow)etunion);

c) zur Sicherung - in der Reihenfolge, die der Kontrollrat festsetzt - I
einer gleichmäßigen verteilung der wesentlichsten Waren unter den ver-
schiedenen Zonen, um ein ausgeglichenes Wirtschaftsleben in ganz
Deutschland zu schaffen und die Einfuhrnotwendigkeit einzuschränken;

d) zur Überwachung der deutschen Industrie und aller wirtschaft-
lichen und finanziellen internationalen Abkommen einschließlich der
Aus- und Einfuhr mit dem Ziel der Unterbindung einer Entwicklung des
Kriegspotentials Deutschlands und der Erreichung der anderen genann-
ten Aufgaben;

222 `
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e) zur Überwachung aller deutschen öffentlichen oder 'I
wissenschaftlichen Forschungs- oder versuchsanstalten, Laboratorien
usw-, die mit einer Winschaftstätigkeit verbunden sind.

16. Zur Einfuhrung und Unterstützung der winschaftlichen Kon-
trol e, die durch den Kontrollrat errichtet worden ist, ist ein eutsc er
verwaltungeapparat zu scha en_ en eutsc en e or en ist na ezu-

zu fordern und zu übernehmen. So ist dem deutschen volk klarzumachen,

i 
nicht entsprechen wird,- wird verboten werden: '

17". Es sin unverzugic a na menzu re en zur:
a) Durchführung der notwendigen Instandsetzungen des verkehrs-

wesens.
b) Hebung der Kohlenerzeugung,
c) weitestmöglichen vergrößerung der landwinschaftlichen Pro-

duktion und ' _
d) Durchführung einer beschleunigten Instandsetzung der Wohnun-

gen und der wichtigen öffentlichen Einrichtungen.
1B. Der Kontrollrat hat entsprechende Schritte zur verwirklichung

der Kontrolle__und der verfügung uber alle deutschen Guthaben im
Agslande zü_übernehmen, welche noch nicht unter die Kontrolle 'der
alliierten Nationen, die an dem Krieg gegen Deutschland teilgenommen
haben, geraten sind.

__ 19. Die Bezahlung der Reparationen soll dem deutschen voike ge-
nügend Mittel belassen, um ohne eine Hilfe von außen zu existieren.
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Deutschlands sind die nötigen
Mittel für die Einfuhr bereitzustellen, die durch den Kontrollrat in Deutsch-
land genehmigt worden ıst. Die Einnahmen aus der Ausfuhr der Erzeug-'
nisse der laufenden Produktion und der Warenbestände dienen in erster
Linie der Bezahlung dieser Einfuhr. Die hier erwähnten Bedingungen wer-
den nicht angewandt bei den Einrichtungen und Produkten, die in den
Punkten Aa und Ab der Übereinkunft über die deutschen Reparationen
erwahnt sind.

ili'
Reparationen aus Detnscnianc'

In Ubereinstimmung mit der Entscheidung der Krim-Konferenz, wonach
Deutschland gezwungen werden soll, in größtmöglichem Ausmaß für
die verluste und die Leiden, die es den vereinten Nationen verursacht
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hat, und wefür das deutsche `v'ellt der `v'erantwertung nicht entgehen
kann, .fltusgleich zu schaffen, wurde felgende Übereinkunft über Bepa-
ratlenen erreicht:

1. Die Beparatiensansprüche der UdSSR sellen durch Entnahmen
aus der ven der Ud55Fl besetzten Zene in Deutschland und durch ange-
messene deutsche iliuslandsg uthaben befriedigt werden-

2. Die Ud5SFl wird die Beparatiensansprüche Peiens aus ihrem
eigenen .flinteil an den Beparatienen befriedigen. _

3. Die Beparatiensansprüche der vereinigten Staaten, des lvlereinige
ten Iiíenigreichs und der anderen zu Fieparatiensferderungen berechtigten
Länder werden aus den westlichen Zenen und den entsprechenden_
deutschen iliuslandsguthaben befriedigt werden.

i'-l. In Ergänzung der Beparatienen, die die UdSSR aus ihrer eigenen
Besaizungszene erhält, wird die UdSSR zusätzlich aus den westlichen
Zenen erhalten:

ajı 15% derjenigen verwendungsfähigen und vellständigen indu~
striellen iliusrüstung, ver allem der metallurgischen, chemischen und
Maschinen erzeugenden Industrie, seweit sie für die deutsche Friedens-
wirtschaft unnütig und aus den westlichen Zenen Deutschlands zu ent-_
nehmen sind, im Austausch für einen entsprechenden Wert an lilahrungs-'
mitteln, lflehle, lfiali, Zink, Helz, Tenpreduliten, Petreleumpredultten
und anderen Waren, nach vereinbarung.

bl 1{l“i'iE derjenigen industriellen Fliustüstung, die für die deutsche
Friedenswirtschaft unnötig ist und aus den westlichen Zenen zu entrieh~
men und auf Fleparatiensl-rente an die Sewjetregierung zu übertragen ist
chne Bezahlung eder Gegenleistung irgendwelcher flirt.

Die Entnahmen der .il-iiusrüstung, wie sie eben in al und bjı vergesehen
sind, siellen gleichzeitig erfelgen.

5. Der Umfang der aus den westlichen Zenen zu entnehmenden .äus-
rüstung. der auf Fleparatiensltente geht, muß spätestens innerhalb sechs
Menaten ven letzt ab bestimmt sein.

E. Die Entnahme der industriellen .ausrüstung sell se bald wie
möglich beginnen urid innerhalb ven zwei Jahren, gerechnet vem
Zeitpunkt der in § 5 spezifizierten Bestimmung, abgeschlessen sein.
Die ifliuslieferung der in â ile] genannten Predul-ite sell se schnell wie
m-üglich beginnen, und zwar in durch vereinbarung bedingten Teil-
lieterungen seitens der Sewletunien, und innerhalb ven fünf .Jahren
ven dem erwähnten Datum ab ertelgen. Die Bestimmung des Umfanges
und der .flirt der industriellen rliusrüstung, die für die deutsche Friedens~
wirtschaft unnötig ist und der Fleperaticin unterliegt, sell durch den lien-
trellrat gemäß den Flichtlinien erfelgen, die ven der alliierten lientrell-
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i'i_°"1""i$5iÜ" für Reüflfflliünen. unter Beteiligung Franltreichs, festgelegt
Smd' Wübei [fie Efldüüifisle Entscheidung durch den liíemmandierenden
der Zene etr ' ' -~s______ Q efferi wird. aus der die .fliusrustung entnemmen werden
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I__:__?______[3iE:*i___H_li3_;Ef_l__l_Eâ__=?_l'_i_;1|__i:: |_.i__?ifl'i___urr___i_l r:_l_es 'vereinigten líenıgreichs ver-
dE__ __________e__E _______ ____e_______________E___ um ıi_i_ ic auf Fleparatienen hinsichtlich

satzungszene in Deutschland eme mungen; die m der Üfiflmhen EE-gelegen sind Das gleiche gilt fur deutsche
.fiiuslandsg utha ben in Bulgarten, Finnland Un arn Fl
Cistesterreich Q um ame“ und

T_E__wÜfl::;__df__'_' Ffiääflšl'-*HQ GHS Gesamtumfanges der der Entnahme un-
E___Ü_____E___ _________ ______'~;5;': _:_l'l9_$?||Hi1 Verschußlieferungen selcher .fliiusrüstung
E__________________ _______ ___E_____r___ __i_._ıs__ie erung verfugbar bestimmt werden in Uberein-

E Dfla 5__________ _ e a ren das im letzten Satz des § Bvergesehen ist
H ie regierung verzichtet auf alle .ilinsprüche bezuglich der

eparatıenen aus .flinteılen an deutschen Unternehmungen die in
den westlichen Besatzungszenen in Deutschland gelegen sind Das
gleiche gilt für deutsche Auslandsguthaben in allen Ländern mitvflius-
nahme der weiter unten in ä EI gekennzeichneten Fälle.

__ - ie ewietregierung erhebt lieirie Ansprüche auf das ven den
alliierten Truppen in Deutschland erbeutete Geld

if
Die deutsche Kriegs- und Handelsmarfne

_____::__i_i1_:__I¬i°_l§_I-*_l;_'f__i_t2____iitrz__i___elte im Prinzip eine Einigung hinsichtlich der l`viaIi'.-
E' Ufili'-HEUHQ Ufltl die lferlugung uber die ausgelieterte

deutsche Flette und die Handelsschifle. Es wurde beschlessen daß die
PIZLsíiífräëgeÜ___?_a*;3__h“Ef5ifi"d'BE iílfifiiíflliififl. urn gemeinsam detaillierte

_ _ mii i_c ung der vereinbarten Grundsätze auszuarbeiten.
E'"_*3 Wff'i_5El"fi gemeinsame Erltlarung wird ven den drei Begierungen
Qifilflfilfllllg zu gegebener Zeit verdffentlicht werden.

i.-"'.I'
Stadt Königsberg und das anliegende Gefjigr

D' " - . ._]___i_=i_.*_____m'._'i_i_*i_if_er:rå.__'f: :ri._:_fte__eınen 'ilerschlag der Eewietregierung, daß i_..-Jr-
der F___edE__S_______ :W BU lägen Bestimmung der territeirialen Fragen bei

_ _ _ 'lle Until 'E-'_flEl1lQe .flibschnıtt der Westgrenze der Unicn
der SÜ3'ai'3†'5ÜhE" 5ÜWlEfi`El1UiJiii<E-lfl. der an die Üstsee grenzt ven
einem Funlit an der estlichen Küste der Danziger Bucht in üerligher
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Richtung nördlich ven Braunsberg-Geldap und ven da zu dem Schnitt-
punkt der Grenzen Litauens, der Pclnischen Republik und Üstpreußens

"'III-IIı-ı,_.1.iııII'- __,ıI"\ııi-I'-III'IIıı~_1-_____-__-__

verlaufen sell. . .
Die I'-'Ienferenz hat grundsätzlich dem vörschlag der Sewjetregierung

hinsichtlich der endgültigen Übergabe der Stadt Königsberg und des
anliegenden Gebietes an die Sewjetunien gemäß der ebigen Beschrei-
bung zugestimmt, webei der genaue Grenzverlauf einer sachverständigen
Prüfung verbehalten bleibt.

Der Präsident der USA und der britische_Premieiminister haben
erklärt, daß sie den vörschlag der liienferenz bei der beverstehenden

- -- ...----'-"'_""'--..._..........„____________ '“ _Friede nsreg elung unterstutzen werd en. """"'

vll
Kriegsverbrecher

Die drei Regierungen haben ven dem Meinungsaustausch llienntnis
genemmen, der in den letzten Wechen in l_enden zwischen britischen,
USA-, sewjetischen und französischen vertretern mit dem Ziele statt-
gefunden hat, eine vereinbarung über die lvletheden des verfahrens
gegen alle Hauptkriegsverbrecher zu emielen, deren verbrechen nach
der lvleskauer Erklärung vem Dkteber 19113 räumlich nicht besenders
begrenzt sind. _

Die drei Regierungen bekräftigen ihre Absicht, diese verbrecher
einer schnellen und sicheren Gerichtsbarkeit zuzuführen. Sie heffen,
daß die verhandlungen in Landen zu einer schnellen vereinbarung
führen. die diesem Zwecke dient, und sie betrachten es als eine Angele-
genheit ven größter Wichtigkeit, daß der Prezeß gegen diese Haupt-
verbrecher zum frühestmöglichen Zeitpunkt beginnt. 
An la ten wird ver dem 1. September dieses Jahres veröffentlicht
werd en.
In-.-P""-"'_"""

if.-'.iv
Dsterrefch

Die liienferenz hat einen verschlag der Sewjetregierung über die Aus-
dehnung der Auterität der österreichischen previserischen Regierung
auf ganz Üsterreich geprüft.

Die drei Regierungen stimmten darin überein, daß sie b-ereit seien,
die Frage nach dem Einzug der britischen und amerikanischen Streit-
kräfte in die Stadt vi-'ien zu prüfen.
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Pelen

Die lllenferenz hat die Fragen, die sich auf die Pelnische Previserische
Regierung der Natienalen Einheit und auf die Westgrenze Pelens be-
ziehen, der Betrachtung unterzegen.

Hinsichtlich der Pclnischen Previserischen Regierung der lilatie-
nalen Einheit definierten sie ihre Haltung in der felgenden Feststellung:

aj Wir haben mit Genugtuung ven dem Abkemmen líenntnis ge-
nemmen, das die pelnischen vertreter aus Pelen selbst und diejenigen
aus dem Auslande erzielt haben, dürch das die in Übereinstimmung
mit den Beschlüssen der lírim-li-'Ienferenz erfelgte Bildung einer Pel-
nischen Previserischen Regierung der lvatienalen Einheit möglich ge-
werden ist, die ven den drei Mächten anerkannt werden ist. Die Herstel-
lung diplematischer Beziehungen mit der Pclnischen Previserischen Re-
gierung durch die britische Regierung und die Regierung der vereinig-
ten Staaten hatte die Zurückziehung ihrer Anerkennung der früheren
pelnischen Regierung in Lenden zur Felge, die nicht mehr besteht.

Die Regierungen der vereinigten Staaten und Greßbritanniens ha-
ben Maßnahmen zum Schutze der lnteressen der Pclnischen Previse-
rischen Regierung der Natiönalen Einheit als der anerkannten Regierung
des pelnischen Staates hinsichtlich des Eigentums getreffen, das dem
pelnischen Staate gehört, in ihren Gebieten liegt und unter ihrer lien-
trelle steht, unabhängig daven, welcher Art dieses Eigentum auch sein
mag.

Sie haben weiterhin Maßnahmen zur verhinderung einer Über-
eignirng derartigen Eigentums an Dritte getreften.

Der Pclnischen Previserischen Regierung der hlatienalen Einheit
werden alle Möglichkeiten zur Anwendung der üblichen gesetzlichen
Maßnahmen gebeten werden zur Wiederherstellung eines beliebigen
Eigenturnsrechtes des pelnischen Staates, das ihm ungesetzlich entzegen
werden sein seilte.

Die drei Mächte sind darum besergt, der Pelnischen Previserischen
Regierung der hlatienalen Einheit bei der Angelegenheit der Erleich-
terung der möglichst baldigen Rückkehr aller Pelen im Ausland nach
Pelen behilflich zu sein, und zwar für alle Pelen im Ausland, die nach
Pelen zurückzukehren wünschen. einschließlich der lvlitglieder der pel-
nischen bewaffneten Streitkräfte und der pelnischen Handelsmarine.
Sie erwarten. daß den in die Heimat zurückkehrenden Pelen die gleichen
persönlichen und eigentumsmäßigen Rechte zugebilligt werden wie
allen übrigen pelnischen Bürgern.
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Die drei Mächte nehmen zur Kenntnis, daß die Pelnische Previsc-
rische Regierung der lilatienalen Einheit in Übereinstimmung mit den
Beschlüssen der Krim-Kenferenz der Abhaltung freier und ungehinderter
Wahlen, die se bald wie möglich auf der Grundlage des allgemeinen
Wahlrechts und der geheimen Abstimmung durchgeführt werden sellen,
zugestimmt hat, webei alle demekratischen und antinazistischen Par-
teien das Recht zur Teilnahme und zur Aufstellung ven Kandidaten haben
und die vertreter der alliierten Presse velle Freiheit genießen sellen, der
Welt über die Entwicklung der Ereignisse in Pelen ver und während der
Wahlen zu berichten.

bj Bezügliph der Westgrenze Pelens wurde felgendes Abkömmen
erzielt:

In Übereinstimmung mit dem bei der Krim-Kenferenz erzielten Ab-
kömmen haben die Häupter der drei Regierungen die Meinung der
Pclnischen Previscrischen Regierung der Natienalen Einheit hinsicht-
lich des Ter_rit_eriums im Herden und .Jflesten geprüft, das Pelen erhalten
sell. Der Prasident des lilatienalrates Pelens und die -
nischen Previscrischen Regierung der lilatienalen Einheit sind auf der
Kenferenz empfangen werden und haben ihre Auffassungen in vellem
Umfange dargelegt. Die Häupter der drei Regierungen bekräftigen ihre
Auffassung. a ` end ülti e Festlegung der 'Westgrenze Pelens bis
zu der Friedenskönferenz zurück este_ El -

Die l-läupter der drei egierungen immen arin überein, daß bis
zur endgültigen Festlegung der Westgrenze Pelens die früher deut-
schen Gebiete östlich der Linie, die ven der Dstsee unmittelbar westlich
ven Swinemünde und ven dert die Dder entlang bis zur Einmündung
der westlichen Neiße und die westliche Neiße entlang bis zur tschechc-
slewakischen Grenze verläuft, einschließlich des Teiles Gstpreußens, der
nich nter die verwaltung der Unten der Sezıalistıschen S etre ubli-
ken in Ubereinstimmun mit en ser enferenz emielten verein-
barungen gestelt wird, und einschließlich des e ietes er früheren
Freien Stadt Danzig, unter die verwaltung des pelnischen Staates kem-
men und in dieser Hinsicht nicht als Teil der sewjetischen Besatzungs-
zene in Deutschland betrachtet werden sellen.

.if
Der Anschluß der Friedensverträge und Zulassung zur
Ürganisatien der vereinten Alatienen

Die Kcnferenz einigte sich auf die felgende Erklärung über eine gemein-
same Pelitik zur möglichst baldigen Schaffung der Bedingungen für
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einen dauerhaften Frieden nach der siegreichen Beendigung des Krie-
ges in Eurepa.

Die drei Regierungen betrachten es als wünschenswert, daß die
gegenwärtige anermale Stellung ltaliens. Bulgariens, Finnlands, Un-
garns und Rumäniens durch den Abschluß ven Friedensverträgen be-
endigt werden sell. Sie vertrauen darauf, daß auch die anderen inter-
essierten alliierten Regierungen diese Ansicht teilen.

Für ihren Teil haben die drei Regierungen die verbereitung eines,
Friedensvertrages für Italien als erste unter den verdringlichen und
wichtigen Aufgaben vergesehen, denen sich der Rat der Außenmini-
ster unterziehen sell. Italien war die erste der Achsenmächte, die mit
 ,zu dessen Niederlage es materiell erfieb-
lich eigetragen hat, und hat sich jetzt den Alliierten in ihrem Kampf
gegen Japan angeschlessen. ltglieg hat sigh selbst vem faschistischen
Regime befreit und macht gute Fertschritte auf dem Wege zur Wieder-
' _ . . .herstellung einer demekratischen Regierung und demekratischer Eın-
richtungen. Der Abschluß eines selchen Friedensvertrages mit einer
anerkannten und demekratischen italienischen Regierung würde es den
drei Regierungen ermöglichen, ihrem Wunsche entsprechend einen An-
trag ltaliens auf die lvlitgliedschaft in der Ürganisatien der vereinten
lvatienen zu unterstützen.

Die drei Regierungen haben ferner den Rat der Außenminister mit
der Aufgabe einer verbereitung ven en für Bulgarien
Fi nd, Lln arn und Rumänien beauftragt. Der Abschluß ven rie ans:

' Sveiträgen mit aner annten me ratischen Regierungen in diesen taa-
ten würde ebenfalls die drei Regierungen befähigen, deren Anträge auf
Mitgliedschaft in den vereinten liiatienen zu unterstützen.

Die drei Regierungen kemmen überein, jede für sich in naher Zukunft
im Lichte der dann verherrschenden Bedingungen die Herstellung diple-
matischer Beziehungen zu Finnland, Rumänien, Bulgarien und Ungarn
zu untersuchen, scweit dies ver Abschluß ven Friedensverträgen mit die-
sen Ländern möglich ist.

Die drei Regierungen zweifeln nicht. daß im Hinblick auf die ver-
änderten Llmstände, bedingt durch das Kriegsende in Eurepa, die
vertreter der alliierten Fresse velle Freiheit genießen, der vvelt über
die Ereignisse in Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland zu berich-
ten.

Hinsichtlich der Zulassung anderer Staaten zur Ürganisatien der
vereinten lvatienen erklärt Artikel A der Charta der vereinten lvatienen
felgendes:

.fl . Die Mitgliedschaft in den vereinten l'-.latienen steht allen anderen
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friedliebenden Staaten effen, die die in der verliegenden Charta ent-
haltenen verpflichtungen akzeptieren und nach dem Urteil der Drgani-
satien willens und in der Lage sind, diese verpflichtungen durchzufüh-
ren.

2. Die Zulassung jedes derartigen Staates zur lvlitgiiedschaft der
vereinten lilatienen erfelgt durch Beschluß der Generalversammlung
auf Empfehlung des Sicherheitsrates.“

Die drei Regierungen werden ihrerseits Anträge auf Mitgliedschaft
seitens selcher Staaten, die während des Krieges neutral geblieben sind
und die eben aufgeführten Bedingungen erfüllen werden, unterstützen.

Die drei Regierungen fühlen sich jedech verpflichtet klarzustellen,
daß sie für ihren Teil einen Antrag auf Mitgliedschaft seitens der gegen-
wärtigen spanischen Regierung, die sich mit Unterstützung der Achsen-
mächte gebildet hat, nicht begünstigen werden, da diese angesichts
ihres Ursprunges, ihres Charakters, ihrer Geschichte und ihrer engen
verbindung mit den Angreiferstaaten nicht die netwendigen Dualifi-
katienen zur Rechtfertigung einer derartigen lvlitgliedschaft besitzt.

Jill
Tarriterlale Treuhänderscnah

Die Kenferenz prüft einen verschlag der Sewjetregierung hinsichtlich
einer Treuhänderschaft über Territerien, wie sie in dem Beschluß der
Krim-Kenferenz und in der Ghana der vereinten hlaticnen definiert
sind.

lilach einem Meinungsaustausch über diese Frage wurde beschlössen,
daß die verfügung über frühere italienische Kelenialgebiete im Zusam-
menhang mit der verbereitung eines Friedensvertrages für italien geklärt
und im September vem Rat der Außenminister beraten werden sell.

2 In der im Gesetızblatt der DDR, Teil ll, 1B`.i'S. hir. 14 ve-m12. Dkteber1B`lB abgediuckten
deutschen Übersetzung lautet Artikel 4:
„1. Die lvlitgliedschaft in den vereinten l'-latienen steht allen anderen friedliebenden Staa-
ten effen, welche die in der verliegenden Charta enthaltenen verpflichtungen über-
nehmen und nach dem Urteil der Ürganisatien fähig und gewillt sind. diese verpflich-
tungen zu erfüllen.
2. Die Aufnahme eines selchen Staates als Mitglied der vereinten l"-iatienen erfelgt
durch einen Beschluß der vellversammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrates."
l[d. Hrsg.]~
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vedahrensrevisien hei den alliierten Kentrellkemmissienen' in Rumänien.
Bulgarien und Ungarn

Die drei Regierungen nahmen zur Kenntnis. daß die Sewjetveitieter bei
den alliierten Kentrellkemmissienen in Rumänien, Bulgarien und Ungarn
ihren britischen und amerikanischen Kellegen verschläge zur verbesse-
rung der Arbeit der Kentrellkemmissienen übermittelt haben, nachdem
die Feindseligkeiten in Eurepa aufgehört haben.

Die drei Regierungen kamen überein, daß die Revisicn des verfahrens
der alliierten Kentrellkemmissienen in diesen Ländern jetzt durchgeführt
werden könne, webei die lnteressen und verantwertlichkeiten der drei
Regierungen berücksichtigt sind, die gemeinsam die Waffenstillstands-
bedingungen den jeweiligen Ländern vergelegt haben, und webei die
vereinbarten verschläge als Grundlage dienen sellen.

Kill
Ürdnungsgemä.-Se Überführung deutscher Ele irdllrerungsteile

Die Kenferenz erzielte felgendes Abkemmen über die Ausweisung
Deutscher aus Pelen, der Tschecheslewakei und Ungarn:

Die drei Regierungen haben die Frage unter allen Gesichtspunkten
beraten und erkennen an, daß die Überführung der deutschen Bevöl-
kerung eder Bestandteile derselben, die in Pelen, der Tschecheslewakei
-und Ungarn zurückgebiieben sind, nach Deutschland durchgeführt
werden muß. Sie stimmen darin überein, daß jede derartige Überführung,
die stattfinden wird, in erdnungsgemäßer und humaner Weise eifelgen
sell.

Da der Zustrem einer gießen Zahl Deutscher nach Deutschland die
Lasten vergrößern würde, die bereits auf den Besatzungsbehörden
ruhen, halten sie es für wünschenswert, daß der Alliierte Kentrellrat in
Deutschland zunächst das Preblem unter besenderer Berücksichtigung
der Frage einer gerechten verteilung dieser Deutschen auf die einzelnen
Besatzungszenen prüfen sell. Sie beauftragen demgemäß ihre jeweiligen
vertreter beim Kentrellrat, ihren Regierungen se bald wie möglich über
den Umfang zu berichten, in dem derartige Persenen schen aus Pelen,
der Tschecheslewakei und Ungarn nach Deutschland gekemmen sind.
und eine Schätzung über Zeitpunkt und Ausmaß veızulegen, zu dem die
weiteren Überführungen durchgeführt werden könnten, webei die gegen-
wärtige Lage in Deutschland zu berücksichtigen ist.
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Die tschecheslewakische Regierung, die Pelnische Previserische
Regierung und der Alliierte Kentrellrat in Ungarn werden gleichzeitig
ven ebigem in Kenntnis gesetzt und ersucht werden, inzwischen weitere
Ausweisungen der deutschen Bevölkerung einzustellen, bis die betref-
fenen Regierungen die Berichte ihrer vertreter an den Kentrellausschuß
geprüft haben.

.ii'l1l
llrlilitärische Besprechungen

Während der Kenferenz fanden Sitzungen zwischen den Stabschefs
der drei Regierungen über militärische Themen gemeinsamen lnteresses
statt.

2. August 1945

(Dieser Bericht ist ven J. W. Stalin, Harn; S. Truman und C. R.A1:tlee
unteizeichnet.}

ÜLJELLE -
Amtsblatt das lfentrcllrats in Deutschland, .Ergänzungshlatt lllr. l, Berlin |" l'H=lö`,l, S. TSH.
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Pretclrell der Berliner Kenferenz der drei Grnißmächtel
2. August 1945 -
 ıiıııiı ı I I ııl I-I I

Die Kenferenz der Regierungschefs der Unien der Sczialistischen
Sewjetrepubliken, der vereinigten Staaten ven Amerika und Größbritan-
niens, die vem 12. Juli bis 2. August 1945 in Berlin tagte, faßte felgende
Beschlüsse:

l
Über die Errichtung eines l-Tales der .ll_uti'enrriinister

A. Die Kenferenz erreichte das felgende Abkemmen über die Bil-
dung eines Rates der Außenminister zur Durchführung der netwendigen
vcrbereiterıden Arbeiten zur friedlichen Regelung:

Die Errichtung eines Rates der Außenminister

1. Es ist ein Rat zu errichten, bestehend aus den Außenministern des
vereinigten Königreichs, der Unien der Sczialistischen Sewjetrepubliken,
Chinas, Frankreichs und der vereinigten Staaten ven Amerika.

2. al Der Rat tagt nermalerweise in Lenden, we der ständige Sitz
des vereinigten Sekretariats sein wird, das durch den Rat zu schaffen ist.
Jeder Außenminister wird durch einen Stellvertreter ven hcihem Rang be-
gleitet werden, welcher gegebenenfalls bevellmäc htigt ist, während seiner,

1 Allgemein u_nter der Bezeichnung „Petsdamer Kenferenz" bekannt {d. l-lrsg.]ı.
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des Außenministers, Abwesenheit die Arbeit weiteizuführen, sewie ven
einem kleinen Stab technischer Mitarbeiter..

bj Die erste Sitzung des Rates findet in Lenden nicht später als am
1. September 1945 statt. Die Sitzungen können nach allgemeiner Uber-
einkunft nach anderen Hauptstädten einberufen werden; diese Uberein-
kunft kann ven Zeit zu Zeit herbeigeführt werden.

3. aj Als eine verdringliche und wichtige Aufgabe des Rates wird
ihm aufgetragen, Friedensverträge für italien, Rumänien, Bulgarien,
Ungarn und Finnland aufzusetzen, um sie den vereinten hlatienen verzu-
legen und verschläge zur Regelung der teriiterialen Fragen, die in ver-
bindung mit der Beendigung des Krieges in Eurepa entstehen, auszuarbei-
ten. Der Rat wird zurakä:_iμ;i 
Deutschland benutzt wer e , amit das entsj¶ec___e__n___e Dekume_i3___durch
Hi?TiTf¶ia›š'i"i Zweck geeignete Regierung Deutschglaggfii a.g_¬g`,gneIIL'n_B_F1_
werden Eärin, ni-ichdem eine selche Regierung gebildet sein wird.

Ei Zwecks Lösung jeder dieser Aufgaben wird der Rat aus lvlitglie-
dern bestehen, welche diejenigen Regierungen vertreten, die die Be-
dingungen in der Kapitulatien unterschrieben haben, diktiert an den Feind-
staat, den die gegebene Aufgabe betrifft. Bei der Betrachtung der Fragen
der Fried ensregelung mit Italien wird Frankreich als Unterschriftsleistender
der Kapitulatiensbedingungen ltaliens betrachtet werden. Andere Mit-
glieder werden zur 'Eeilnahme am Rat eingeladen werden, wenn Fragen
erörtert werden, die sie direkt betreffen.

cl Andere Angelegenheiten werden ven Zeit zu Zeit dem Rat über-
tragen werden nach Übereinkunft zwischen den Regierungen, die seine
Mitglieder sind.

-ll. aj Wenn der Rat eine Frage erörtern wird, an der unmittelbar ein
Staat interessiert ist, der in ihm nicht vertreten ist, se muß dieser Staat ein-
geladen werden, seine vertreter zur Teilnahme an der Beratung und Prü-
fung dieser Frage zu entsenden. i

bj Der Rat kann seine Arbeitsweise dem Charakter des gestellten,
ven ihm zu prüfenden Preblems anpassen. ln gewissen Fällen kann er die
Frage zunächst in seiner Zusammensetzung ver der Teilnahme anderer
interessierter Staaten verberaten. In anderen Fällen kann der Rat zu einer
effiziellen Kenferenz den Staat einberufen, der hauptsächlich an der Lö-
sung eines besenderen Preblems interessiert ist.

B. Es wurde desgleichen beschlössen, daß alle drei Regierungen
gleichlautende Einladungen an die Regierungen ven China und Frank-
reich schicken, diesen Tei-it anzunehmen und sich ihnen zur Errichtung des
Rates anzuschließen. Die gebilligten Einladungen haben felgenden Wert-
laut: 1

234

Der Rat der Außenminister

Entwurf einer gleichlautenden Einladung. die gesendert ven jeder der drei
Regierungen an die Regierungen ven China und Frankreich zu schicken ist

„Die Regierungen des vereinigten Königreichs, der vereinigten Staaten
ven Amerika und der Unien der Sczialistischen Sewjetrepubliken halten
es für nötwendig, unverzüglich mit den wichtigsten Arbeiten zur verbe-
reitung der friedlichen Regelung in Eurepa zu beginnen. Zu diesem Zweck
haben sie sich über die Bildung eines Rates der Außenminister der fünf
Greßmächte geeinigt, der die Friedensverträge mit den ehemaligen Feind-
staaten in Eurepa zur verlage dieser verträge bei den vereinten hlatienen
verbereiten sell. Der Rat wird auch ermächtigt sein, verschläge zur Rege-
lung ungelöster territerialer Fragen in Eurepa zu unterbreiten und auch
andere Fragen zu behandeln, welche die Regierungen, die Mitglieder des
Rates sind, ihm nach Übereinkunft übertragen können. [Den ven den drei
Regierungen angenemmeneri Wertlaut siehe eben.j

lm Einvernehmen mit den Regierungen . . . . . . lädt die Regierung
. . . . . . die Regierung ven ChinalFrankreich ein, den eben angeführten
Test anzunehmen und sich den Maßnahmen zur Errichtung des Rates
anzuschließen.

Die Regierung .. . . . . mißt der Teilnahme der chinesischen Regie-
runglfranzösischen Regierung an den vergeschlagenen Maßnahmen
greße Bedeutung bei und hefft auf eine schnelle und pesitive Beantwer-
tung ihrer Einladung."

C. Die Errichtung des Rates der Außenminister für besendere Ziele,
die in diesem Teirt genannt werden sind, widerspricht nicht der auf der
Krim-Kenferenz erzielten Übereinkunft über die Abhaltung periedischer
Beratungen der Außenminister der vereinigten Staaten, der Unien der
Sczialistischen Sewjetrepublilien und des vereinigten Königreichs.

D- Die Kerifere nz überprü fte auch die Situ atien der Eu repäischen Ken-
sultativen Kemmissien im Sinne der Übereinkunft über die- Errichtung
des Rates der Außenminister. Mit Genugtuung wurde festgestellt, daß
die Kemmissien erfelgreich ihre Hauptaufgaben bewältigt hat, indem sie
die verschläge betreffend die bedingungslese Kapitulatien, die Besat-
zungszenen Deutschlands und Clsterreichs und das internatienale Ken-
trellsvstem in diesen Ländern verlegte. Es wurde für richtig befunden, daß
die speziellen Fragen, die die gegenseitige Angleichung der Pelitik der
Alliierten hinsichtlich der Kentrelle über Deutschland und Üsterreich be-
treffen, in Zukunft der Zuständigkeit des Kentrellrats in Berlin und der Alli-
ierten Kcmmissien in Wien unterliegen sellen. Demgemäß ist man darüber
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einig gewerden, die Auflösung der Eurepäischen Kensultativen Kemmis-
sien zu empfehlen?

lil
Übergabe der deutschen Kriegs- und i-landelsrnarine

A
Es wurden felgende Prinzipien für die verteilung der deutschen Kriegs-
marine angenemmen:

1} Der Gesamtbestand der deutschen Überwasserkriegsmarine, mit
Ausnahme der versenkten und der bei verbündeten Staaten entnemme-
nen Schiffe, aber einschließlich der im Bau eder in Reparatur befindlichen
Schiffe, wird zu gleichen Teilen unter die UdSSR, das vereinigte König-
reich und die vereinigten Staaten aufgeteilt.

2} lm Bau eder in Reparatur befindliche Schiffe sind selche, deren
Bau eder Reparatur innerhalb ven drei bis sechs Menaten je nach Schiffs-
tvp abgeschlessen werden kann. Die Frage, eb die in Bau eder in Repara-
tur befindlichen Schiffe fenigzustellen eder zu reparieren sind, wird ven
der im felgenden eıv-.iähnten und ven den drei Mächten zu ernennenden
Technischen Ke mmissien entschieden, we bei ven dem Prinzip auszugehen
ist, daß die Fertigstellung eder Reparatur in der genannten Frist abzu-
schließen ist, ehne daß die Zahl der ciualifizienen Arbeitskräfte an deut-
schen Werften erhöht und ehne daß die Preduktien des deutschen
Schiflsbaues eder damit verbundener lndustriezweige auch nur im Ge-
ringsten zugelassen wird. Als Zeitpunkt der Fenigstellung gilt jener Tag.:
an dem das Schiff in der Lage ist, zum ersten Malin See zu stechen cder,
nach Fried ensstandards, der übliche Zeitpunkt der Ü berga be eines Schiffes

¬durch die Werft an die Regierung.
3]« Der Greßteil der deutschen Unterwasserflette sell versenkt wer-

den. Höchstens dreißig Unterseebeete sind zu erhalten und zu gleichen
Teilen unter die UdSSR, das vereinigte Königreich und die vereinigten
Staaten zu eirperimentellen und technischen Zwecken aufzuteilen.

i'-lj Alle Waffen -, Munitiens- und Ausrüstungsbestä nde der deutschen
Kriegsmarine, die zu den entsprechend Paragraphen 1 und Sdes verliegen-i
den Dekuments zu übergebenden Schiffen gehören, sellen derjeweiligeri
Macht, die diese Schiffe erhält, übergeben werden.

5]« Die drei Regierungen sind übereingekemmen, eine Dreierkem-_

2 Der felgende Tei-rt wird weggelassen, da er in der Mitteilung über die Berliner Kenferen_z
enthalten ist. [Anm- in der Cluelle.]i
vgl- dazu das unter Reg.-Nr. B abgedruckte Dekument [d. Hrsg.]-_ '
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missien für die Kriegsmarine zu bilden, die sich aus je zwei vertretern ven
jeder Regierung zusammensetzt, denen das erferderliche Persenal beige-
geben wırd, um den drei Regierungen abgestimmte Empfehlungen über
die verteilung der einzelnen deutschen Kriegsschiffe zu unterbreiten und
andere kenkrete Fragen zu behandeln, die sich aus dem Abkemmen zwi-
schen den drei Regierungen über die deutsche Flette ergeben. Die erste
Sitzung der Kemmissien sell bis spätestens 15. August 1Bi1l5 in Berlin
stattfinden, we sie ihren Sitz haben wird. Jede Delegatien in der Kemmis-
sien wird auf Grundlage der Gegenseitigkeit das Recht haben, deutsche
Kriegsschiffe an jedem beliebigen Dn zu besichtigen.

Bj Die drei Regierungen sind übereingekemmen, daß die Übergabe
der Schiffe, einschließlich der im Bau eder in Reparatur befindlichen, se
bald al_s möglich, spätestens bis 15. Februar 1B-AE, abzuschließen ist. Die
Kemmissien wird alle zwei Wechen Berichte verlegen, die, nach lvlaßgabe
der Beschlußfassung in der Kemmissien, verschläge über die schrittweise
Aufteilung der Schiffe enthalten.

B
Es wurden felgende Prinzipien für die veneilung der deutschen Handels-
flctte angenemmen:

1j Die deutsche Handelsflctte, die den drei Mächten übergeben
werden ist, wird unal_:iI'iangıg__ven ihrem Standen zu gleichen Teilen unter
die UdSSR. das vereinigte Kenıgreich u_nd die vereinigten Staaten aufge-
teilt. Die tatsachlıche Ubergabe der Schiffe an die entsprechenden Länger
wird stattfinden, se bald _dıes nach Beendigung des Krieges gegen Japan
praktisch meglich sein wird. Das vereinigte Königreich und die vereinigten
Staaten werden aus ihren Anteilen an den übergebenen deutschen
Han delsschiffen die entsprechende Anzahl für andere al liiene Staaten be-
reitstellen, deren Handelsschiffahn im Kampf für die gemeinsame Sache
gegen Deutschland schwere verluste erlitten hat, mit Ausnahme Pelens,
fur das die Sewjetunien aus ihrem Anteil Schiffe bereitstellen wird.

2] Die_veneılung, Bemannung und der Einsatz dieser Schiffe wäh-
rend des_K_rieges gegen .lapan wird der Kempetenz und verfügungegewnlr
des vereinigten Rats zur Keerdinierung der Schiffahn und der vereinigten
verwaltung der Handelsflctte ebliegen.

3] In der Zeit. während der die tatsächliche Übergabe der Schiffe
bis FL" Efi@"_ÜiBUflQ__des_ Krieges gegen Japan aufgescheben ist, führt die
Dreierkemmissıen fur die Handelsflctte eine lnventarisierung und Schät-
zung aller verh_andenen Schiffe durch und eneilt Empfehlungen über die
kenkrete Aufteilung entsprechend Paragraph 1.

4] Die deutschen Küsten- und Binnenschiffe, die der Alliiene Ken-
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trellrat in Deutschland als unerläßlich zur Aufrechterhaltung der Grund-
lagen der Friedenswinschaft Deutschlands einstult. werden nicht in die
Gesamtmasse der auf diese Weise unter die drei Mächte aufzuteilenden
Schiffe einbezegen. '

5]ı Die drei Regierungen sind übereingekemmen, eine Dreierkem-
missien für die l-landelsflette zu bilden, bestehend aus je zwei venretern
ven jeder Regierung, denen das erferderliche Persenal beigegeben wird,
um den drei Regierungen abgestimmte Empfehlungen über die veneilung
der einzelnen deutschen Handelsschiffe zu unterbreiten und andere
kenkrete Fragen zu behandeln, die sich aus dem Abkemmen zwischen den
drei Regierungen über die deutschen Handelsschiffe ergeben. Die erste
Sitzung der Kemmissien findet bis spätestens 1. September 1945 in
Berlin statt, we sie ihren Sitz haben wird. Jede Delegatien in der Kem-
missien wird das Recht haben, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit
deutsche Handelsschiffe unabhängig ven ihrem möglichen Standert zu
inspizierenši

.1'i"l ll
lran

Man kam überein, daß die alliienen Truppen unverzüglich aus Teheran
abgezegen werden und daß die weiteren Etappen des Truppenabzugs
aus dem lran auf der Tagung des Rates der Außenminister zu behandeln
sind, die im September 1EIi-15 in Lenden stattfindet. -

llv
Über die internatienale Zene iren Tanger

Es wurde der verschlag der sewjetischen Regierung behandelt und
felgender Beschluß gefaßt:

lilach Prüfung der Frage Zene ven Tanger einigten sich die drei
Regierungen, daß diese Zene, die die Stadt Tanger und das angrenzende
Gebiet umfaßt, angesichts ihrer besenderen strategischen Bedeutung
internatienal bleiben sell.

Die Tanger-Frage ist in der nächsten Zeit auf der Beratung der ver-
treter der vier Regierungen UdSSR, USA, Größbritannien und Frankreich
in Paris zu behandeln. '-

S Der felgende Teiit wird weggelassen, da er in der Mitteilung über die Berliner Kenferenz _. _ _ _

-¦\\ı-_

.lt'lr'l
.Schivarzrneer-ilrleerengen

Die drei Regierungen stimmen überein, daß die Kenvenrien een
lillentreuii über die Meerengen der Revisicn bedarf, da sie den heutigen
Bedingungen nicht mehr entspricht.

5'E ilämßfl Übfilflin. daß als nächster Schritt die gegebene Frage
Gegenstand direkter verhandlungen zwischen jeder der drei Regierungen
und der türkischen Regierung sein wird.

.lllill
lnternatienale Binnenwasserstraßen

Die _Kenferenz behandelte den verschlag der amerikanischen Delegatien
zu dieser Frage und stimmte zu, ihn zur Behandlung an die bevcrstehende
Tagung des Rates der Außenminister in Lenden zu verweisen.

.1-"l'i.-"'.I'l.i'
Über die ltenterenz zum eurepäischen Binnen irerlrehr

Die britische und die amerikanische Delegatien auf der Kenferenz unter-
richteten die sewjetische Delegatien ven dem Wunsch der britischen
und der amerikanischen Regierung. die Eurepäische verkehrskenferenz
W'edE'aUf1U"EilmE". Wifi Bfitiätlfiin. daß sie eine Zusage der sewjetischen
Regierung, an der Arbeit der Kenferenz teilzunehmen, begrüßen e_.ür.;ign_
_E_l__i_e___s_:i_._vjetische Regierung erklärte sich bereit, an der Kenferenz teilzu-

.`lt"l.¦'t'
__|_:"_l:'_i_e_isung an die Üherhefehlshahar häirn Alliierten .Kentrellrat in Deutsch-

Die drei Regıerungen vereinbanen, daß jede ihrem vertreter im Kentrellrat
:_i__I_ı:___':_i'eisung über die Fragen, die in dessen Kempetenzbereich fallen,

.ier `
äenvendung ven alliiertem Eigentum zur Bezahlung ven lleparatinnen

urch llasailenlan der eder als ltrregsheute

enthalten ıst. (Ann-i. in der Eluel e.} _
vgl- area das unter Free.-rtr. a eegearuekie bekumeni ra. H.-sgi. Die Kenferenz beschleß, den verschlag der amerikanischen Delegatien
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im Prinzip anzunehmen. [_ . .] Der Wenlaut des verschlags ist auf diple-
matischem Wege zu vereinbaren.“

' J. Stalin
il-larnr Truman
C. R. Attlee

A Der felgende Test wird weggelassen, da er iri der Mitteilung über die Berliner Kenferenz
enthalten ist- i[Anm. in der I.'.Ituelle.}
vgl. dazu das unter Reg.-l'ilr. B abgedruckte Dekument ld- Hrsg.].

ÜUELLE
Terepeir, Hera, l'le†ci:iai.r. Cöepiniir nekynientes (Teheran. Jalta, Petsdarn. Duke-

rnentensanınrlungl, Muskau IB-BZ S. 35ı5`f1'- lfifílfiffl-*ilflfluf ÜF- Elífi'-f3"i5" Uffmannr B"'”"r"""i
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Statut .für den lnternatienalen rlrlilitärgerichtshel
B. August 1Ei'-'il-5 {Auszug}
 líIIi__1___ILÄ__"iÃ___'ií` _`l` '_' _ †

l. llerlassung des lnternatienalen lırl'iii`t.ärgerichtshefes

Anikell
ln Ausführung des Abkemmens vem B. August 1B-'-15 zwischen der Re-
gierung des vereinigten Königreiches ven Größbritannien und Herd-
irland, der Regierung der vereinigten Staaten ven Amerika, der Previ-
scrischen Regierung der Französischen Republik und der Regierung der
Unien der Sezialistisc hen Sewjet- Repu blikeni sell ein lnternatie naler lvl ili-
tärgerichtshef i[in diesem Statut „Der Gerichtshef“ genanntji zwecks
gerechter und schneller Aburteilung und Bestrafung der Hauptkriegs-
verbrecher der eurepäischen Achse gebildet werden.

Anikel 2
Der Gerichtshef besteht aus vier Mitgliedern und vier Stellvenretern,
ven jedem Signatar sell ein Mitglied und ein Stellvertreter ernannt
werden. Die Stellvenreter sellen scweit als möglich an allen Sitzungen
des Gerichtshefes teilnehmen. lm Falle der Erkrankung eines Mitgliedes
des Gerichtshefes eder seiner anders begründeten Unfähigkeit. sein Amt
auszuüben, tritt sein Stellvenreter an seine Stelle.

'l Abkemmen zwischen der Regierung des vereinigten Königreiches ven Greßbritannien
und lilerdirland, der Regierung der vereinigten Staaten vu-n Amerika, der Previscrischen
Regierung der Französischen Republik uncl der Regierung der Unien der Sczialistischen
Sewjet-Republiken über die verfelgung und Bestrafung der Hauptluiegisverbrecher der
Eurepäischen Achse i[Leri-dener viermächte-Abkemmen] ı[d. Hrsg.].

1B Pets-da rn-er Abkemmen 241
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Artikel 3
Weder der Gerichtshef ncch seine Mitglieder cder Stellvertreter können
vön der Anklagebehörde cder dem Angeklagten öder seinem `v'erteidiger
abgeleh nt werden.

„ieder Signatar kann sein Mitglied des Gerichtshefes cder seinen
Stellvertreter aus Gesundheitsrücksichten öder anderen triftigen Gründen
wechseln; während eines Prczesses kann jedöch ein Mitglied nur durch
seinen Stellvertreter ersetzt werden.

Anikel 4
ı[a]ı Für 'verhandlungen und Entscheidungen des Gerichtshefes ist die

Anwesenheit eller vier Mitglieder des Gerichtshefes öder des Stellver-
treters für ein abwesendes Mitglied erförderlich.

(bj Die Mitglieder des Gerichtshefes wählen var Beginn des Prczes-
ses einen Präsidenten- Dieser übt sein Amt während der Dauer des Prc-
zesses aus, falls nicht mit einer Stimmenzahl vön mindestens drei
Stimmen anderweitig beschlössen wird.

Bei aufeinander felgenden Prczessen findet grundsätziich ein Wechsel
im iv'örsitz statt. Wenn jedöch eine Sitzung des Gerichtshefes im Gebiet
eines der vier Sig natare abgehalten wird, söll der 'vlertreter der betreffen den
Signatarmacht den “vcrsitz führen.

lc] Abgesehen ven dem vörgen an nten Falle trifft der Gerichtshef seine
Entscheidungen mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ist die
Stimme des 'vörsitzenden ausschlaggebend; für 'tlerurteilung urid Be-
strafung ist eine Stimmenmehrheit vcn mindestens drei Mitgliedern
erferd erl ich.

Artikelš
tm Bedarfsfalle und je nach Zahl der abzuurteilenden Fälle können
mehrere Gerichtshöfe eingesetzt werden; Einsetzung, Aufgaben und
verfahren der Gerichtshöfe sellen identisch sein und unterliegen den
Regeln dieses Statuts.

H. Zuständigkeit und aifgemefne Grundsätze

Artikel S
Der durch das in Artikel 1 genannte Abkömmen eingesetzte Gerichtshef
zur Aburteilu ng der Hauptkriegsverbrecher der der euröpaıschen Achse
angehörigen Staaten hat das Recht, alle Persenen abzuurteilen, die im

242

Interesse der der eurc-päischen Achse angebörenden Staaten als Einzel-
personen öder ais Mitglieder einer Ürganisatiön cder Gruppe eines der
felgenden 'verbrechen begangen haben:

Die felgenden Handlungen, cder jede einzelne vön ihnen, stellen
verbrechen dar, für deren Aburteilung der Gerichtshef zuständig ist. Der
Täter sölcher 'verbrechen ist persönlich verantwörtlich:

{a} tferbrechen gegen den Frieden: Nämlich: Planen, 'v't1-rbereitung,
Einleitung cder Durchführung eines Angriffskrieges cder eines ltrieges
unter Uerletzung internaticnaler verträge, Abkemmen öder Zusicherungen
öder Beteiligung an einem gemeinsamen Plan cder an einer verschwörung
zur Ausführung einer der vcrrgenannten Handlungen;

(bl líriegsverbrechenz Nämlich: lvferletzungen der ltriegsgesetze cder
-gebräuche.

Sclche Merletzungen umfassen, öh ne jedöch darauf beschränkt zu sein,
Mörd, M ißha ndlu ngen öder Depörtaticn zur Skiavenarbeit eder für irgend -
einen anderen Zweck vön Angehörigen der Zivilbevölkerung vön öder in
besetzten Gebieten, Mörd .öder Mißhandlungen vön Kriegsgefangenen
öder Persenen auf höher See, Töten ven Geiseln, Plünderung öffentlichen
cder privaten Eigentums, die ntutwillige Zerstörung vön Städten, Märkten
öder Dörfem cder jede durch militärische hlct¬uvendigkeit nicht gerecht-
fertigte tferwüstung;

{c]ı Uerbrechen gegen die Menschlichkeit: Nämlich: Mcrd, Aus-
rcttung, 'v"ersklavung, Depörtaticn öder andere unmenschliche Handlun-
gen, begangen an irgendeiner Zivilbevölkerung vör cder während des
l<.rieges,2 tferfclgung aus pclitischen, rassischen cder religiösen Gründen,
begangen in Ausführung eines 'vierbrechens cder in tferbindung mit einem
kferbrechen, für das der Gerichtshef zuständig ist, und zwar unabhängig
davön, cb die Handlung gegen das Hecht des Landes verstielš, in dem sie
begangen wurde, öder nicht.

Anführer, Ürganisatc-ren, Anstifter und Teilnehmer, die am Entwurf
cder der Ausführung eines gemeinsamen Planes cder einer irerschwörung
zur Begehung eines der vörgenannten lferbrechen teilgenömmen haben,
sind für alle Handlungen verantwcrtlich, die ven irgendeiner Persön in
Ausführung eines sölchen Planes begangen wörden sind.

Artikel?
Die amtliche Stellung eines Angeklagten, sei es als Überhaupt eines
Staates öder als verantwcrtlicher Beamter in einer Hegierungsabteilung,

2 Der Beistrich ist durch Piretcköil vöm 5.11945 an Stelle des im urspr. erıgl. u. franz.
Ettemplar enthaltenen Strichpunktes gesetzt werden. ı{Anm. in der Duell-e.]
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soll weder als Strafausschließungsgrund noch als Strafmilderungsgrund
gelten.

Artikel S
Die Tatsache, daß ein Angeklagter auf Befehl seiner Fiegierung oder eines
Morgesetzten gehandelt hat, gilt nicht als Strafausschließungsgrund, kann
aber als Strafmilderungsgrund berücksichtigt werden, wenn dies nach
Ansicht des Gerichtshofes gerechtfertigt erscheint.

Artikel S
In dem Prozeß gegen ein Einzelmitglied einer Gruppe oder Drganisation
kann der Gerichtshof {in verbindung mit irgendeiner Handlung, derent-
wegen der Angeklagte verurteilt wirdjı erklären, daß die Gruppe oder
Drganisation, deren Mitglied der Angeklagte war, eine verbrecherische
Ürganisation war.

Nach Empfang der Anklage gibt der Gerichtshof in der ihm geeignet
erscheinenden Form bekannt, daß die Anklagebehörde beabsichtigt, den
Antrag zu stellen, eine Erklärung nach Abschnitt 1 Artikel 9 auszuspre-
chen. In diesem Fatle ist jedes Mitglied der Drganisation berechtigt. bei
dem Gerichtshof den Antrag zu stellen, über die Frage des verbreche-
rischen Charakters der Drganisation gehört zu werden. Der Gerichtshof
hat das Hecht, dem Antrag stattzugeben oder ihn abzuweisen. Wird dem
Antrag stattgegeben, so bestimmt der Gerichtshof, in welcher Weise der
Antragsteller vertreten und gehört werden soll.

Artikel 1ü
lst eine Gruppe oder Drganisation vom Gerichtshof als verbrecherisch
erklärt worden, so hat die zuständige nationale Behörde jedes Signatars
das Recht, Personen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer solchen ver-
brecherischen Grganisation vor Nationalen, Militär- oder Dkkupations-
gerichten den Prozeß zu machen. In diesem Falle gilt der verbrecherische
Charakter der Gruppe oder Drganisation als bewiesen und wird nicht in
Frage gestellt.

Artikel 11
Jede vom Gerichtshof verurteilte Person kann vor einem der in Anikel 1ü
dieses Statuts erwähnten Nationalen, Militär- oder Ükku pations-Gerichts-
höfe wegen eines anderen ivierbrec hens als der Zugehörigkeit zu einer ver-
brecherischen Gruppe oder Drganisation angeklagt werden, und ein sol-
ches Gericht kann im Falle der "v'erurteilung des Angeklagten eine Strafe
gegen ihn verhängen, die zusätzlich erkannt wird und unabhängig ist
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von der Strafe, die der Gerichtshof wegen Teilnahme an der verbreche-
rischen Tätigkeit einer solc hen Gruppe od er Ürganisatiorı erkannt hat.

Artikel 12
Der Gerichtshof hat das Flecht, gegen eine Person, die wegen eines der in
Artikel S dieses Statuts erwähnten 'vierbrechens angeklagt ist, ein `v'er-
fahren in ihrer Abwesenheit durchzuführen, wenn der Angeklagte nicht
auffindbar ist oder wen n der Gerichtsh of es im interesse der Gerechtigkeit
aus anderen Gründen für erforderlich hält, in Abwesenheit des Angeklagten
zu verhandeln.

Artikel 13
Der Gerichtshof stellt die Regeln für sein kferfahren-selbst auf- Diese
sollen mit den Bestimmungen des Statuts nicht im Widerspruch steh en.

ı -ı ı

QUELLE .
Der Nürnberger .Prozei?_ .Aus den Pretefiretten. Dnkumenten une' r1.»taterr`a.ir`en des Frozesees

gegen die Haurtairrr'e_gsve.rtırecner vor dem rfnternatr'onai'en tl»-¦I'r`.fr`tär_ı~;.rer.feht.sr'tt:tI'. ausge w. una'
efngef. von F.r-t:ı~.f. ür. F. A. 5'ter`nr`g'er. Ertl. r", E:-'enfrn |"?`.'Efö2',l. 5'. ZT-'t'.I'.
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Prokfamatron Nr. 1"
Aufstefiung des Kontroffrates
313. August 1945

An das deutsche `v'olk!
Die Überbefehlshaber der stehenden Streitkräfte in Deutschland der "vier-
einlgten Staaten von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken, des `v'ereinigten ltönigreiches von Großbritannien und hlord-
irland und der Provisorischen Regierung der Französischen Republik
verkünden hiermit gemeinsam als Mitglieder des ltontrollrates folgendes:

l
Laut Bekanntmachung vom 5. Ju ni 1 Stil-52 ist die oberste 'R egieru ngsg ewalt
in bezug auf Deutschland von den Regieıfunlgeri der Vereinigten taaten
von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des 'v'er-
einigten ltönigreiches von Großbritannien und Nordirland und der Pro-
visorischen Regierung der Französischen Republik übernommen worden.

ıiıııı-ıı_ıμ-|-

Il
ltraft der obersten Regieru ngsgewalt und der Machtbefugnisse. die damit
von den vier Regierungen übernommen wurden, ist der Kontrollrat ,ein-
gesetzt und die berste Macht ewalt in An ele e h `t d' Eı-g g n eı en, te eutsc
land als Ganzes angehen, em Kontrollrat übertra .

LLL1__:-.3-_"

1 des Alliierten ll-'.-ontrollrats in Deutschkšınd ı[d. Hrs-g-]ı.
2 'vgl- dazu die unter Fleg--l'~lr. 4 und E abge-druckten Dokumente ı[d. I-lšrsg.]ı.
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Ill
Alle Militärgesetze, Proklamationen, Befehle, Verordnungen, Bekannt-
machungen, 'vorschriften und Anweisungen, die von den betreffenden
Überbefehishabern oder in ihrem Namen für ihre Besatzungszonen heraus-
gegeben worden sind, verbleiben auch weiterhin in diesen ihren Besat-
zungszonen in ltraft.

Ausgefertigt in Berlin, den SD. August 1545.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Üriginalter-:te dieser
Proklamation wurden von Dwight D. Eisenhower, General der Armee:
B. H. Robertson, Generalleutnant; L. ltoeitz, Arrıteekorps-General, und
G. Shukow, Marschall der Sowjetunion, unterzeichnet.)

ÜUELLE
Amtsblatt des rfcntrufrrats r`r.r Deutschiand, Berlin, Nr. 3 I.-rom 29. Üktoöer 1'.9'=l5, S. 4 if.
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Proklamation Nr. 2"
Zusätzliche an Deutschland gestefrte Forderungen
EU. September 1945

An das deutsche Volk!
Wir, die Alliierten "v'ertreter, Überbefehlshaber der Besatzungsstreititräfte
des *vereinigten I'-'Zönigreiches von Großbritannien und Nordirland, der
Französischen Republik, der Union der Sczialistischen Sowjetrepubliken
und der lrereinigten Staaten von Amerika, geben im Anschluß an die
Erklärung bezüglich der Niederiage Deutschlands, die am 5. Juni 19452
in Berlin unterzeichnet wurde. hiermit gewisse zusätzliche Forderungen
bekannt, die aus der vollständigen Niederlage und der bedingungslgän
fiapitulatipıjı Deutschlands hervorgehen und die Deutschland befolgen
müß (soweit dieselben noch nicht erfüllt werden sind), und zwar wie
folgt:

Abschnittl
1. Alle deutschen Streitkräfte zu Land, zur See und in der Luft, die SS,

SA, SD und Gestapo, mit alien ihren Ürganisationen, Stäben und Ein-
richtungen, einschließlich des Generalstabes, des Dffizierskorps, Reserve-
korps, der Militärschulen, Ürganisationen ehemaliger ltiriegsteilnehmer
und aller anderen militärischen und guasi-militärischen Drganisationen
Sswis 
Tradition in Deutschland_aufrechtzuerhaEten, sin vo stän ig und end-

1 des Alliienen Kontrollrats in Deutschland ı[d. Hrsg-]ı.
2 vgl. dazu das unter Reg.-l"-Ir. 4 abgedruckte Dokument ı[d- I-trsg.]ı.
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gültig im Einklang mit den von den Alliienen Vertretern festzusetzenden
Methoden und Verfahren aufzulösen.

2. Alle Arten militärischer Ausbildung, militärischer Propaganda,
militärischer Betätigung jeglicher Natur sind dem deutschen Volk v_er__
boten, ebenso die Bildung irgendwelcher Ürganisationen zum Zweck

`d'er`F'örderung von militärischer Ausbildung irgendwelcher Art und die
Bildung von Ürganisationen ehemaliger ltriegsteilnehmer oder anderer
Gruppen, die militärische Eigenschaften entwickeln könnten oder die dem
Zweck der Pflege der deutschen militärischen Tradition dienen. gleichgül-
tig, ob derartige Ürganisationen oder Gruppen vorgeblich politischer,
erzieh erischer, religiöser, gesellschaftlicher, sportlicher oder irgendwelcher
anderer Natur sind oder lediglich zur Erholung dienen sollen.

Abschnitt ll
S. aj Deutsche Behörden und Beamte in allen Gebieten außerhalb der

Grenzen Deutschlands, wie sie am 31. Dezember 193? bestandgp, und in
allen solchen Gebieten innerhalb dieser Grenzen, wie sie von den Alliienen
Vertretern zu irgendeinem Zeitpunkte festgelegt werden sollten. haben die
ihnen von den Alliierten Vertretern erteilten Vorschriften, sich aus diesen
Gebieten zu entfernen, zu befolgen.

bj Die deutschen Behörden haben die notwendigen Vorschriften zu
erteilen und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen für__t:_l__i_e Aufnahme
und den Unterhalt in Deutschland von allen deutschen Zivilpersonenffiiie
in Elen betreffenden Ländern und Gebieten ansässig sind und deren
Evakuierung von den Alliierten Vertretern angeordnet werden sollte.

cl Die Entfernung und Evakuierung, wie in den Unterparagraphen al
und bj oben erwähnt, wird zu solchen Zeitpunkten und unter den Bedin-
gungen erfolgen, wie sie von den Alliierten Vertretern angeordnet
werden sollten.

fl. In den in Paragraph 3 oben erwähnten Ländern und Gebieten
sind seitens aller Streitkräfte unter deutschem Befehl und seitens deutscher
Behörden und Zivilpersonen alle Zwangsmaßnahmen und jegliche
Zwangsarbeit sowie alle Maßnahmen, die Lebens- oder Verletzungs-
gefahr bedingen, restlos und unverzüglich einzustellen. Ebenso sind alle
Maßnahmen der Reguirierung: Beschlagnahme, Entfernung, Verbergung
oder Zerstörung von Eigentum einzustellen. Insbesondere sind die oben
in Paragraph 3 enivähnten Entfernungen und Evakuierungen so auszu-
führen, daß von den Befehlen der Alliierten Vertreter nicht betroffene
Personen oder nicht betroffenes Eigentum weder irgendwie Schaden
erleiden noch entfernt werden. Die Alliierten Vertreter werden bestimmen,

ZEÜ
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welches persönliche Eigentum und welche Habe von den unter Para-
graph 3 oben evakuierten Personen mitgenommen werden dürfen.

Abschnitt lll_
5. Die Alliierten Vertreter werden alle Fragen regeln, die Deutschlands

Beziehungen mit anderen Ländern betreffen. lteine ausländischen Bin-
dungen oder Verpflichtungen irgendwelcher Art dürfen von deutschen
Behörden oder Staatsangehörigen oder in ihrem Namen ohne Bewilligung
der Alliierten Vertreter übgtngmmen oder eingegangen we_rd_eng _

. ıe ııe en ertreter wenflefi Anwíšl'sünfg`e'n geben in bezug auf
die Aufl" ng, lnkraf etzung, Wiederaufnahme oder Anwendun aller l
von hlan Konventionen oder anderer fl
 er irgendeines leıles oder irgendeiner

' l T. al ltraft der bedingugggjgggn ltagitulation Deutschlands und vom
._ıdieser ltapitulation an gerech haben die dı o atis` ı -

ltons . _ ...ıı s- I" 1' aneren Beziehungen des deutschen Staates

bj Diplomatische, onsu -, an es- und andere Beamte und Mit-
glieder von Militärmissionen in Deutschland von Ländern. die sich mit
irgendeiner der vier Mächte im ltriegszustand befinden, werden in der
von den Alliierten Vertretern vorgeschriebenen Weise behandelt werden.
Die Alliierten Vertreter können anderseits die Abberufung aus Deutschland
der neutralen diplomatischen, llonsular-. Handels- und anderen Beamten
und Mitglieder von neutralen Militärmissionen verlangen.

cl Alle deutschen diplomatischen, ltonsular-, Handels- und andere
Beamte oder Mitglieder von Militännissionen im Ausland werden hiermit
zurückgerufen. Die ltontrolle und Verfügung über die Gebäude, das Eigen-
tum und die Archive aller deutschen diplomatischen und anderen Ver-
tretungen im Ausland werden von den Alliierten Vertretern vorgeschrieben

dwer en.
B. al Deutschen Staatsan ehörigen ist es untersagt, ohne Erlaubnis

oder Befehl der Alliienen Vertreter Eleutsches Gebiet zu verlassen.
bl Deutsche Behörden und Staatsan ehöri haben alle Anordnun-

gen der Alliierten Vertreter zu befolgen,  im Ausland wohnhafte
§taatsangehörige zurückzurufen und alle von den Alliierten Vertretern be-
zeichneten ersonen aufzunehmen.

El. Die d ts e "rden und d deutsche V h ben alle
geeigneten Maßnahmen zu ergreı en, um die Sicherheit. §g§rQ 
und die Wohlfahrt von Personen, die nicht deutsche Staatsbürger sind,

__ ;-I'fl_- - 1 __. .._ı:_|__ __ _ ____ _ _ _ı¬-
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sowie d re Ei entum und des Eigentums fremder Staaten zu gewähr-
leisten. P "' T Z ""'“

-I~_.ıII""“'.-.-

Abschnitt IV
1ü. Die deutschen Behörden haben das gesamte deutsche Binnen-

nachrichtennetz (einschließlich aller militärischen und zivilen Post-,
- und Fernverbindungssvsteme und Einrichtungen und damit

verknupften Mıttelj den Allııerten Vertretern zur e gung zu stellen und
alle Anweisungen der Al liierten Vertreter zwecks Llnterstellung des Binnen-
verbindungssvstems unter die vollständige ltontrolle der Alliierten Ver-
treter zu befolgen. Die deutschen Behörden haben alle von den Alliierten

 ı

seitens der Alliierten Vertreter einer Zensur und ltontrolle von Post- und
Fernverbindu ngen sowie von Dokumenten uiTd"anEleren Gegenständen,
die von Personen getragen oder anderweitig befördert werden, sowie
aller anderen Arten von Binnenverbindungen nach Gutdünken der

...  _**_«† _-___.Alliıerten Vertreter. r

Vertretern erteilten Vorschriften zu befolgen in Hinsicht auf die Aufstellung

-.11-'_'ı

' 11. Die deu'T"scñen Behörden haben alle Anweisungen der Alliierten
Vertreter zu befolgen, betreffend Gebrauch, ltontrolle und Zensur aller
Mittel zur Beeinflussung von Meinungsäußerungen und Ansichten, ein-
schließlich Radiosendungen, Presse und Veröffentlichungen, Reklame,
Filme und öffentlicher Vorstellungen, Unterhaltungen und Ausstellungen
aIIerArt.

Abschnitt V
1 2. Die Alliierten Vertreter werden die von ihnen für notwendig gehal-

tene lto ntrolle ausüben über die Gesamtheit oder irgendeinen Teil___pder eine
S arte en Finanz Landwirt h ein hlie ` sm__è. sc aftl sc ßiıch Forstwesenjı,
Produktion, des Berghaus, der öffentlichen Versorgung, der Industrie, des
Handels, des Warenverkehrs und der Wirtschaft im allgemeinen, innerhalb
und außerhalb Deutschlands, und über alle damit verwandten und ver-
knüpften Angelegenheiten, einschließlich Leitung oder Verbot von
Fabrikation, Herstellung, ltonstruktion, Bearbeitung, Gebrauch und Ver-
wendung aller Gebäude, Betriebe, Einrichtungen, öffentlicher und privater
Werke, Anlagen, Ausrüstungen, Produkte, Materialien, Lager und Mittel.
Einzelheiten über *die hiervon betroffenen Gegenstände nebst den dies-
bezüglichen Forderungen der Alliierten Vertreter werden den deutschen
Behörden von Zeit zu Zeit mitgeteilt werden.

13. al Die Fabrikation, Herstellung und ltonstruktion und die Be-
schaffung außerhalb Deutschlands von l'-Iriegsmaterial und anderen für
derartige Fabrikation, Herstellung und Konstruktion zur Verwendung
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kommenden Produkten, wie sie von den Alliierten Vertretern bestimmt
werden sollen, und Einfuhr, Ausfuhr und Durchgangsverkehr derselben
sind verboten, soweit sie von den Alliierten Vertretern nicht angeordnet
werden.

b]i Die deutschen Behölden haben sofort alle Forschungen, Experi-
mente, Ausarbeitungen und Entwürfe. die sich direkt oder indirekt auf
ltrieg oder die Herstellung von ltriegsmaterial beziehen, den Alliienen
Vertretern zur Verfügung zu stellen, gleichgültig, ob solche in Regieru ngs-
nder Privatbetrieben, Fabriken, Technologischen Instituten oder sonstwo
verfolgt oder ausgeführt werden.

14. al Über das Eigentum, die Guthaben, Rechte, Anrechte und
lnteressen [innerhalb oder außerhalb Deutschlands) des deutschen
Staates, seiner politischen Unterabteilu ngen,_ der deutschen Zentralbank,
der staatlichen, halbstaatlichen, provinzialen, städtischen oder kommu-
nalen Behörden oder Naziorganisationen und über das Eigentum, die
Guthaben, Rechte, Anrechte und lnteressen im Ausland aller Personen.
die in Deutschland wohnhaft oder geschäftlich tätig sind, darf in keiner
Weise ohne die Genehmigung der Alliierten Vertreter disponiert werden.
Über das Eigentum, _die Guthaben, Rechte, Anrechte und lnteressen
(innerhalb oder außerhalb Deutschlands] derjenigen privaten Gesellschaf-
ten, ltörperschaften, Trusts, ltartelle, Firmen, Teilhaberschaften und Ver-
einigungen, die von den Alliierten Vertretern bestimmt werden, darf in
keiner Weise ohne Genehmigung der Alliierten Vertreter disponiert
werden.

bj« Die deutschen Behörden haben volle Auskunft zu geben über das
Eigentum, die Guthaben, Rechte, Anrechte und lnteressen, wie oben in
Unterparagraph al erwähnt, und haben solche Anweisungen, wie sie die
Alliierten Vertreter in bezug auf Übertragung und Disponierung geben
sollten, zu befolgen. Die deutschen Behörden haben, ohne daß dadurch
weitere diesbezügliche Ansprüche beeinträchtigt werd en, alle Wertpapiere,
Bescheinigungen, Urkunden oder andere Besitzdokumente, die von
irgendeiner der in Unterparagraph al« oben erwähnten Stellen oder ltörper-
schaften oder irgendeiner dem deutschen Recht unterstehenden Person
innegehalten werden und sich auf Eigentum, Guthaben, Rechte, Anrechte
und lnteressen beziehen innerhalb der Länder der Vereinten Nationen, ein-
schließlich Aktien, Eflekten, Schuldsc heine und anderer Dbligatio nen, aller
im Einklang mit den Geseizen irgendeiner der Vereinten Nationen ge-
gründeten Gesellschaften, zur Verfügung zu stellen, zwecks Auslieferung
an die Alliierten Vertreter zu solcher Zeit und an solchem Drt, als sie
bestimmen werden.

c] Eigentum, Guthaben, Rechte, Anrechte und lnteressen innerhalb
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Deutschlands dürfen nicht aus Deutschland entfernt oder an irgendeine
Person, die außerhalb Deutschlands wohnhaft oder geschäftlich tätig ist,
ohne Genehmigung der Alliierten Vertreter übertragen oder veräußert
werden.

dj Nichts in den Unterparagraphen al und bj oben soll in bezug auf
Eige ntum, G utha ben. Rechte, An rechte u nd lnteressen innerhalb Deutsch-
lands so ausgelegt werden, daß es Verkäufe und Übertragungen an in
Deutschland wohnhafte Personen zum Zwecke der Aufrechterhaltung
und Weiterführung des täglichen öffentlichen Lebens, der Wirtschaft und
Verwaltung verhindert, jedoch gemäß den Bestimmungen der Unter-
paragraphen 19 bj und cl unten und den Bestimmungen der Erklärung
oder irgendwelcher hierunter erlassener Proklamationen, Befehle, Ver-
ordnungen oder Vorschriften- -

15. all Die deutschen Behörden und alle Personen in Deutschland
haben den Alliierten Vertretern in Deutschland glles Gold und Silber auszu-
händigen, in Münze oder in Barren, und alles Platin in Barren, das sich in
Deutschland befindet, und alle sich außerhalb Deutschlands befindlichen
Münzen und Barren, die das Eigentum irgendwelcher der in Unterpara-
graph 14a]~ erwähnten Stellen oder Körperschaften oder irgendeiner in
Deutschland wohnhaften oder geschäftlich tätigen Person sind oder für sie
innegehalten werden. -

bl Die deutschen Behörden und alle Personen in Deutschland haben
den Alliierten Vertretern alle ausländischen Geldscheine und`Münzen, die
im Besitz irgendeiner deutschen Behörde sind oder irgendeiner Körper-
schaft, Vereinigung oder Einzelperson, die in Deutschland wohnhaft oder
geschäftlich tätig ist, sowie alle Geldzeichen, die von Deutschland in den
von Deutschland früher besetzten Gebieten oder anderswo herausgegeben
oder zur Herausgabe vorbereitet wurden, auszuhändigen.

16. a]ı Alles Eigentum, alle Guthaben, Rechte, Anrechte und lnter-
essen, die in Deutschland für irgendein Land, mit dem irgendeine der
Vereinten Nationen in Feindseligkeiten begriffen ist, innegehalten werden
oder dessen Eigentum sind, oder die für Staatsangehörige eines solchen
Landes oder Personen, die in einem solchen Lande wohnhaft oder
geschäftlich tätig sind, in negehalten werden oder deren Eigentum sind,
werden unter Kontrolle gestellt und bis zur Herausgabe weiterer Vor-
schriften in Verwahr genommen.

bl Alles Eigentum, alle Guthaben, Rechte, Anrechte und lnteressen.
die in Deutschland für Privatpersonen, Privatunternehmen und Gesell-
schaften in solchen Ländern - mit Ausnahme von Deutschland und den
in Unterparagraph al oben erwähnten Ländern -, die sich zu irgendeiner
Zeit seit dem 1. September 1 BSB mit irgendeiner der Vereinten Nationen im
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Kriegszustande befunden haben, innegehalten werden oder deren Eigen-
tum sind, werden unter Kontrollegestellt und bis zur Herausgabe weiterer
Vorschriften in Verwahr genommen.

c]ı Die deutschen Behörden haben alle notwendigen Maßnahmen
zu treffen, um die Ausführung der Bestimmungen der Unterparagraphen
al und bj oben sicherzustellen, und haben sich allen Vorschriften zu
fügen, die von den Alliierten Vertretern zu diesem Zweck erteilt werden,
und haben alle notwendige diesbezügliche Auskunft zu erteilen und
nötige Hilfe zu leisten.

11 a] Die __Verheimlichung. Zerstörung, Versenkung, Abbauung,
Entfernung und Ubertragung oder Beschädigung von Schiffen, Transport-
mitteln, Häfen oder Hafenanlagen oder von aller Art Gebäuden, Betrieben,
Einrichtungen,Vorrichtungen, Prod uktions -, Versorgungs -, Vertriebs- oder
Verkehrsmitteln, Anlagen, Ausrüstung, Zahlungsmitteln, Lager-rnrrärgn
oder Hilfsmitteln oder allgemein von öffentlichen oder privaten Werken,
Versorgungsa nstalten oder Einrichtungen aller Art, wo immer sie sich auch
befinden mögen, sind den deutschen Behörden und dem deutschen Volk
verboten.

bj Die Vernichtung, Entfernung, Verheimlichung, Verhehlung oder
Abänderung irgendwelcher Dokumente, Akten, Patente, Zeichnungen,
Patentbeschreibungen, Pläne oder Auskünfte aller Art, die unter die
Bestimmungen dieses Dokumentes fallen, ist verboten. Solche Doku-
mente müssen bis zur Erteilung weiterer Vorschriften an ihrem gegen-
wärtigen Aufbewahrungsort unversehrt verwahrt werden. Die deutschen
Behörden müssen den Alliierten Vertretern alle diesbezüglich benötigte
Auskunft erteilen und nötige Hilfe leisten.

cl Alle bereits angeordneten, unternommenen oder in Angriff ge-
nommenen Maßnahmen, die im Gegensatz zu den Bestimmungen der
Unterparagraphen al und bl oben stehen, müssen sofort widerrufen oder
eingestellt werden. Alle Lagervorräte, Ausrüstungen. Anlagen, Akten,
Patente, Dokumente, Zeichnungen, Patentbeschreibungen, Pläne oder
anderes Material, die innerhalb oder außerhalb Deutschlands schon ver-
borgen_sind.' müssen sofort angemeldet und gemäß den Bestimmungen
der Allııerten Vertreter wetterbehandelt werden.

dj Unter den Bestimmungen der Erklärung oder irgendwelcher
darunter erlassenen Proklamationen, Befehle, Verordnungen und Vor-
schriften werden die deutschen Behörden und das deutsche Volk für die
Erhaltung, Sicherstellung und Aufrechterhaltung aller Art von Eigentum
und Material, das von irgendeiner der oben erwähnten Bestimmungen
betroffen wird, verantwortlich gemacht.

el Alles Transportmaterial, alle Lagerbestände, Ausrüstungen, Ma-
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schinenbestände, Betriebe, Anlagen, Einrichtungen und alles Eigentum
im allgemeinen, welche nach der Erklärung oder irgendwelchen darunter
erlassenen Proklamationen, Befehlen, Verordnungen oder Vorschriften
der Auslieferung oder Abgabe unterliegen, sind unversehrt und in gutem
Zustande, vorbehaltlich gewöhnlicher Abnützung oder Schäden, die sich
im Verlauf der Feindseligkeiten ergaben und deren Wiedergutmachung
unmöglich war, auszuhändigen.

1B. Geld-, Handels- oder anderer Verkehr und Unternehmen mit
oder zugunsten von Ländern, die sich im Kriegszustande mit irgendeiner
der Vereinten Nationen befinden, oder mit Gebieten, die von solchen
Ländern besetzt sind, od er mit einem anderen La nde od er mit einer Perso n,
die von den Alliierten Vertretern bezeichnet werden sollten, sind untersagt.

Abschnitt Vl
19. al Die deutschen Behörden müssen zugunsten der Vereinten Na-

tionen alle die von den Alliierten Vertretern vorgeschriebenen Maßnah-
men für Rückerstattung, Wiedereinsetzu ng, Wiederherstellung, Reparation,
Wiederaufbau, Unterstützung und Rehabilitierung durchführen. Zu diesem
Zwecke müssen die deutschen Behörden die Auslieferung oder Übertra-
gung alles Eigentums, aller Guthaben, Rechte, Anrechte und lnteressen
durchführen oder verschaffen, Lieferungen machen und Reparaturen,
Bau- und Konstruktionsarbeiten innerhalb und außerhalb Deutschlands
ausführen und müssen Transportmittel, Anlagen, Ausrüstungen und
Material aller Art, Arbeitskräfte, Personal und fachmännische und andere
Dienste zum Gebrauch innerhalb und außerhalb Deutschlands zur Ver-
fügung stellen, wie sie von den Alliienen Vertretern angeordnet werden.

bl Die deutschen Behörden müssen sich ferner allen solchen An-
weisungen fügen, die die Alliierten Vertreter anordnen mit Bezug auf
Eigentum, Guthaben, Rechte, Anrechte und lnteressen innerhalb Deutsch-
lands, die irgendeiner der Vereinten Nationen oder ihren Staatsangehöri-
gen gehören oder ihnen bei Kriegsausbruch oder zu irgendeinem Zeit-
punkte seit Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und der betref-
fenden Nation oder seit der Besetzung durch Deutschland irgendeines
Teiles ihrer Gebiete gehört haben. Die deutschen Behörden sind verant-
wortlich für die Sicherstellung, Aufrechterhaltung und Verhinderung von
Verschleuderung alles solchen Eigentums, solcher Guthaben, Rechte,
Anrechte und lnteressen und für die Übergabe derselben unversehrt, auf
Aufforderung der Alliierten Vertreter. Zu diesem Zweck müssen die
deutschen Behörden alle Auskunft erteilen und nötige Hilfe leisten. die
zur Auffindung solchen Eigentums, solcher Guthaben, Rechte, Anrechte
und lnteressen erforderlich sind.
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cl Alle Personen in Deutschland, in deren Besitz sich derartiges
Eigentum, derartige Rechte, Anrechte und lnteressen befinden, sind
persönlich dafür verantwortlich, daß sie angemeldet und bis zur Übergabe
in der vorgeschriebenen Weise sichergestellt werden.

ZG. Die deutschen Behörden müssen kostenlos solche deutsche
Zahlungsmittel liefern, wie sie von den Alliierten Vertretern benötigt wer-
den, und müssen alle Bestände in Deutschland an den von den Alliierten
Vertretern während der militärischen l-landlungen oder Besatzung her-
ausgegebenen Alliierten Geldmitteln innerhalb eines von den Alliierten
Vertretern festzusetzenden Zeitraumes und zu deren Bedingungen
zurückziehen und in deutscher Währung einlösen und müssen diese
Zahlungsmittel kostenlos den Alliierten Vertretern aushändigen.

21. Die deutschen Behörden müssen allen Anordnungen nach-
kommen, die von den Alliierten Veıtretern zur Bestreitung der Kosten für
die Verproviantierung, den Unterhalt, die Besoldung, Unterkunft und den
Transport der in Deutschland unter der Autorität der Alliierten Vertreter
stehenden Streitkräfte undfüienststellen getroffen werden, sowie der
Kosten der Durchführung der bedingungslosen Kapitulation und der
Bezahlung aller von den Vereinten Nationen in irgendwelcher Form gelei-
steten Unterstützung.

22. Die Alliierten Vertreter werden alle die oben in Paragraph 12
angeführten und von ihnen im Zusammenhang mit der Durchführung von
Kampfhandlungen gegen irgendein Land, mit dem sich irgendeine ihrer
Regierungen im Kriegszustand befindet, benötigten Gegenstände {inner-
halb oder außerhalb Deutschlands). übernehmen und uneingeschränkt
benutzen.

Abschnitt Vll
23. al Kein Handelsschiff, einschl. Fischerei- oder anderer Schiffe,

darf von irgendeinem deutschen Hafen, es sei denn mit der Erlaubnis oder
auf Befehl der Alliierten Vertreter, auslaufen. Deutsche Schiffe in Häfen
außerhalb Deutschlands müssen im l-lafen verbleiben, und diejenigen,
die sich auf hoher See befinden, müssen den nächsten deutschen Hafen
oder den nächsten Hafen der Vereinten Nationen anlaufen und dort bis
zum Eintreffen der Anweisungen der Alliierten Vertreter verbleiben. _

bj Die gesamte deutsche Handelsflotte, einschl. Schiffsraum unter
Konstruktion oder Reparatur, muß den Alliierten Vertretern für die von
ihnen vorgeschriebene Verwendung und zu deren Bedingungen verfügbar
gemacht werden.

cl Ausländische Handelsschiffe in deutschem Dienst oder unter

1? Potsdamer Abkommen 25?
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deutscher Kontrolle müssen gleichfalls den Alliierten Vertretern für
die von ihnen vorgeschriebene Verwendu ng und zu deren Bedingungen
verfügbar gemacht werden. ln Fällen, in denen es sich um ausländische
Handelsschiffe handelt, die in einem neutralen Land eingetragen sind,
müssen die deutschen Behörden alle die von den Alliierten Vertretern
benötigten Schritte unternehmen, um alle diesbezüglichen Rechte an die
Alliierten Vertreter zu übertragen oder die Übertragung zu veranlassen.

d]ı Jede Unterstellung unter irgendeine andere Flagge, anderen
Dienst oder andere Kontrolle der unter die Unterparagraphen b]ı und cl
oben fallenden Schiffe ist verboten, soweit sie nicht von den Alliierten
Vertretern angeordnet wird.

24. Alle bestehenden Dptionsrechte auf den Wiederkauf oder die
Wiedererlangung oder die erneute Kontrolle seitens Deutschlands wäh-
rend des Krieges verka ufter oder anderweitig übertragener oder gehe uerter
Schiffe werden laut Anweisung der Alliierten Vertreter ausgeübt. Solche
Schiffe müssen den Alliierten Vertretern zum Gebrauch in der gleichen
Weise wie die unter die Unterparagraphen 23 bl und cl oben fallenden
Schiffe zur Verfügung gestellt werden.

25. al Die Mannschaften aller deutschen Handelsschiffe oder aller
Handelsschiffe in deutschem Dienst oder unter deutscher Kontrolle
müssen bis auf Anweisung der Alliierten Vertreter bezüglich ihrer weiteren
Venivendung an Bord verbleiben und von den deutschen Behörden unter-
halten werden.

bl Mit Ladungen an Bord irgendwelcher solcher Schiffe muß gemäß
den Anweisungen der Alliierten Vertreter an die deutschen Behörden
verfahren werden.

2B. a} Handelsschiffe, einschließlich Fischerei- und andere Schiffe
der Vereinten Nationen (oder irgerıdei nes anderen Landes, das die diplo-
matischen Beziehungen mit Deutschland abgebrochen hat), die sich in
deutschen Händen befinden, wo immer sie auch sein mögen, müssen den
Alliierten Vertretern ausgehändigt werden, gleichgültig, ob das Eigen-
tumsrecht von einem Prisengericht oder anderweitig übertragen worden
ist. Alle solche Schiffe müssen den Alliierten Vertretern zwecks der von
ihnen angeordneten Weiterverfügung, in gutem und seefestem Zustande,
in von ihnen bestimmten Häfen und zu festgesetzten Zeitpunkten. aus-
geliefert werden.

bl Die deutschen Behörden haben alle von den Alliierten Vertretern
angeordneten Schritte zu unternehmen, um die Übertragung des Eigen-
tumsrechtes in bezug auf solche Schiffe zu bewirken oder zur Vollendung
zu bringen, gleichgültig, ob das Eigentumsrecht infolge eines Prisen-
gerichtsverfahrens oder anderweitig übeıtragen worden ist. Sie haben die
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Aufhebung jeder Beschlagnahme und die Einstellung jedes Verfahrens
gegen solche Schiffe in neutralen Häfen zu veranlassen.

27". Die deutschen Behörden haben allen Anordnungen der Alliierten
Vertreter zwecks Vernichtung, Abbau, Bergung, Flottmachung oder
Hebung von Wracks, gestrandeten, verlassenen oder gesunkenen
Schiffen Folge zu leisten, wo immer sich dieselben auch befinden mögen.
Mit solchen geborgenen, flottgemachten oder gehobenen Schiffen muß
laut Anweisungen der Alliierten Vertreter verfahren werden.

2B. Die deutschen Behörden haben alle deutschen Schiffe, Werften
und Reparaturwerkstätten und alle Einrichtungen und Anlagen, die direkt
oder indirekt damit in Verbindung stehenoder ihnen dienen, den Alliierten
Vertretern zur uneingeschränkten Verfügung auszuhändigen und die
nötigen Arbeits- und Fachkräfte zu stellen. Die Anforderungen der Alliier-
ten Vertreter werden in Anweis_u ng en niedergelegt werden, die von Zeit zu
Zeit den deutschen Behörden mitgeteilt werden.

Abschnitt Vl ll .
29. Die deutschen Behörden haben das gesamte deutsche Binnen-

transportsvstem (Straßen, Eisenbahnen, Luft- und Wasserwegel und alle
damit zusammenhängenden Materialien, Anlagen und Ausrüstungen
sowie alle Reparatur-, Bau-, Aufrechterhaltungs- und Betriebseinrich-
tungen sowie die notwendigen Arbeitskräfte den Alliierten Vertretern, im
Einklang mit den von ihnen zu erteilenden Anweisungen, zur uneinge-
schränkten Verfügung zu stellen.

Bü. Die Herstellung in Deutschland und der Besitz, die Unterhaltung
oder der Betrieb durch Deutsche von Flugzeugen aller Art, oder irgend-
welcher Bestandteile davon, sind verboten.

31. Die Ausübung aller deutschen Rechte in internationalen Trans-
portkörperschaften oder Drganisationen und in Beziehung auf die Ver-
wendung von Transport- und Verkehrsleitung in anderen Ländern sowie
die Verwendung in Deutschland von Transportmitteln anderer Länder muß
im Einklang mit den Bestimmungen der Alliierten Vertreter gehandhabt
werden.

32. Alle Mittel für die Erzeugung, Übermittelung und Verteilung von
Strom, einschließlich aller Betriebe für die Herstellung und Reparatur
solcher Anlagen, müssen unter die vollständige Kontrolle der Alliierten
Vertreter, für die von diesen zu bestimmenden Zwecke, gestellt werden.

Abschnitt lit
33. Die deutschen Behörden müssen alle Verfügungen befolgen, die

von den Alliierten Vertretern für die Lenkung von Bevöikerungsverschie-
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bungen und für die Reise- und Llmsiedlungskontrolle einzelner Personen
in Deutschland angeordnet werden.

34. Niemand darf ohne eine von den Alliierten Vertretern oder unter
ihrer Kontrolle ausgestellte Erlaubnis nach Deutschland einreisen oder
Deutschland verlassen.

35. Die deutschen Behörden müssen alle Anweisungen der Alliierten
Vertreter befolgen für die Rückführung in die Heimat von Personen, die
nicht deutsche Staatsangehörige sind und sich in Deutschland befinden
oder über Deutschland reisen, und für deren Eigentum und Habe. Ebenso
haben sie die Anweisungen der Alliierten Vertreter hinsichtlich der`Er-
leichterung von Bewegungen von Flüchtlingen und verschleppten Per-
sonen zu befolgen.

Abschnitt lt
35. Die deutschen Behörden müssen alle Auskünfte geben und Doku-

mente aushändigen sowie die Anwesen heit aller Zeugen sicherstellen,
die von den Alliierten Vertretern zum Gerichtsverfahren gegen folgende
Personen benötigt werden:

al» Die von den Alliierten Vertretern bezeichneten Hauptführer der
Nationalsozialisten und alle Personen, die als der Begehung, Anordnung
und Unterstützung von Kriegs- und ähnlichen Verbrechen verdächtig, von
den Alliierten Vertretern mittels Namen, Rang, Amt oder Anstellung
gekennzeichnet werden.

bl Alle Staatsangehörigen irgendeiner der Vereinten Nationen, die der
Übertretung irgendeines Gesetzes ihres Landes beschuldigt sind und
von den Alliierten Vertretern zu irgendeinem Zeitpunkt mittels Namen,
Rang, Amt oder Anstellung gekennzeichnet werden;

und müssen für diesen Zweck alle sonstige Hilfe und Unterstützung
gewähren.

SZ. Die deutschen Behörden haben alle Anordnungen zu befolgen,
die von den Alliierten Veıtretern in bezug auf das Eigentum aller in den
Unterparagraphen 35 al und bl oben erwähnten Personen, z. B. dessen
Beschlagnahme, Venrvahrung oder Übergabe, getroffen werden.

Abschnitt Kl
3B. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpaıtei {NSDAP} ist

völlig und endgültig aufgelöst und wird als illegal erklärt.
39. Die deutschen Behörden müssen sofort alle Anweisungen befol-

gen, die von den Alliierten Vertretern herausgegeben werden für die Auf-
lösung der Nationalsozialistischen Partei und ihrer untergeordneten
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Drganisationen, angegliedeıten Verbindungen und der von ihr über-
wachten Ürganisationen und aller öffentlichen Nazi-Einrichtungen, die als
Werkzeuge der nationalsozialistischen Herrschaft geschaffen wurden, und
aller Drganisationen, die als Bedrohung der Sicherheit der Alliierten
Streitkräfte oder des internationalen Friedens angesehen werden könnten,
für das Verbot ihrer Neubildung unter irgendeiner Form, für die Entlassung
und internieru ng von Nazi- Personal, für die Kontrolle od er Beschlagnahme
von Nazi-Eigentum und Fonds, und für die Unterdrückung der Nazi-
ldeologie und -Lehren.

4-Ü. Die deutschen Behörden und deutschen Staatsangehörigen
dürfen nicht zulassen, daß irgendwelche Geheimorganisationen bestehen.

41. Die deutschen Behörden müssen alle Anweisungen befolgen, die
von den Alliierten Vertretern für die Abschaffung der Nazi-Gesetzgebung
und für die Umgestaltung des deutschen Geseues und des deutschen
Gesetz-, Rechts-, Verwaltungs-, Polizei- und Erziehungswesens, ein-
schließlich der Ersetzung des betreffenden Personals, herausgegeben
werden. l

42. al Die deutschen Behörden müssen alle Anweisungen befolgen,
die von den Alliierten Vertretern für die Ungültigkeitserklärung der deut-
schen Gesetzgebung herausgegeben werden, die unterschiedliche Be-
handlung auf Grund von Rasse, Farbe, Glauben, Sprache oder politischer
Meinung mit sich bringt, und für die Abschaffung aller daraus erwach-
senden gesetzlichen oder andenrveitigen Rechtsunfähigkeiten.

bl Die deutschen Behörden müssen alle Anordnungen befolgen, die
von den Alliierten Vertretern in bezug auf Eigentum, Guthaben, Rechte,
Anrechte und lnteressen von Personen herausgegeben werden. die von
Gesetzen, welche Rechtsunfähigkeiten auf Grund von Rasse, Farbe,
Glauben, Sprache oder politischer Meinung mit sich bringen, betroffen
werden.

43. Niemand darf von den deutschen Behörden oder von deutschen
Staatsangehörigen verfolgt oder belästigt werden auf Grund von Rasse,
Farbe, Glauben, Sprache oder politischer Meinung oder wegen Llmgangs
od er Svmpathien mit den Vereinten Nationen, einschließlich irgendwelcher
Handlungen, die darauf ausgehen, die Durchführung der Erklärung oder
irgendwelcher darunter erlassenen Proklamationen, Befehle, Verordnun-
gen und Vorschriften zu erleichtern.

44. In allen Verhandlungen vor irgendwelchen deutschen Gerichts-
höfen oder Behörden muß den Bestimmungen der Erklärung und aller
darunter erlassenen Proklamationen, Befehle, Verordnungen und Vor-
schriften, die alle damit unvereinbaren Bestimmungen des deutschen
Gesetzes außer Kraft setzen, gesetzlich Rechnung getragen werden.
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Abschnitt Kll
45. Dhne Beeinträchtigung irgendwelcher besonderer Verpflichtun-

gen, die in den Bestimmungen der Erklärung oder irgendeiner der darunter
erlassenen Proklamationen, Befehle, Verordnungen und Vorschriften ent-
halten sind, müssen die deutschen Behörden oder alle anderen dazu
fähigen Personen alle solche Auskünfte geben oder zu geben veranlassen
und alle öffentlichen und privaten Dokumente jeglicher Art. die von den
Alliierten Vertretern verlangt werden, ausliefern oder deren Auslieferung
veranlassen.

il-E. Die deutschen Behörden müssen gleichfalls auf Verlangen alle
solche Personen zum Zwecke der Vernehmung oder der Anstellung vor-
führen, deren Kenntnisse und Erfahrung den Alliierten Vertretern nützlich
sein könnten.

41 Die Alliierten Vertreter müssen zum Zwecke der Durchführung
der Erklärung oder aller darunter erlassenen Proklamationen, Befehle,
Verordnungen und Vorschriften und besonders zu Zwecken der Sicher-
stellung, Untersuchung, Abschrift und Erfassung jeglicher gewünschten
Dokumente und Auskünfte zu allen Zeiten Zutritt zu allen Gebäuden, An-
lagen, Betrieben, Grundstücken und Geländen haben, und alle sich darin
befindlichen Gegenstände müssen ihnen zugänglich sein. Die deutschen
Behörden haben zu diesem Zwecke alle notwendige Unterstützung und
l-lilfe zu leisten, einschließlich lndienststellung aller Fachkräfte. ein-
schließlich Archivare.

Abschnitt Kill -
4B. lm Falle irgendwelcher Zweifel über die Auslegung oder Bedeu-

tung irgendeiner Bedingung oder irgendeines Ausdruckes in der Erklä-
rung oderaller darunter erlassenen Pro kla mationen, Befehle, Verordnungen
und Vorschriften ist die Entscheidung der Alliierten Vertreter endgültig.

Ausgefertigt in Berlin.-den 213. September 1945.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Driginaltertte dieser
Proklamation sind von B. l.. Montgomerv, Feldmarschall; L. Koeltz,
Armeekorps-General; W. D. Sokolowski, General der Armee, und Dwight
D. Eisenhower, General der Armee, unterzeichnet.)

'DU ELLE
Amtsblatt des llfonrrollrats .in Deutschland, Berlin, Nr. 1' vom 29. Ülrtoöer lS'4»5, S. BH.
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Gesetz Nr. 2*
Auflösung und Llquldlerung der Nazlorganlsatlonen
1ü. Dkto ber 1945

I- _ _- _ _ _

Der Kontrollrat verordnet wie folgt:

Artikel l
1. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ihre Gliederun-

gen. die ihr angeschlossenen Verbindungen und die von ihr abhängigen
Drganisationen. einschließlich der halbmilitärischen Drganisationen und
aller anderen Nazıeınrıchtungen, die von der Partei als Werkzeuge ihrer
Herrschaft geschaffen wurde n, sind durch vorlieg en des Ges etz abgeschafft
und für ungesetelich erklärt.

2. Diejenigen Naziorganisationen, die auf der Liste im Anhang? auf-
geführt sind, oder solche. die außerdem zusätzlich bezeichnet werden
sollten, sind ausdrücklich aufgelöst.

3. Die Neubildung irgendeiner der angeführten Ürganisationen. sei es
unter dem gleichen oder unter einem anderen Namen, ist verboten.

Artikel Il '
Jegliche immobilien, Einrichtungen, Fonds, Konten, Archive, Akten und
alles andere 'Eigentum der durch vorliegendes Gesetz aufgelösten
Ürganisationen sind beschlagnahmt. Die Beschlagnahme wird durch die
Militärbefehlsstellen vorgenommen; allgemeine Richtlinien über die

1 des Alliierten Kontrollrats in Deutschland ı[d. Hrsg.).
2 Wird hier nicht abgedruckt ı[d. Hrsg.)-
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Verteilung des beschlagnahmten Eigentums werden durch den Kontrollrat
gegeben.

Artikel lll
Solange das enivähnte Eigentum nicht tatsachlich unter die Kontrolle der
Militärbefehlsstellen gestellt ist, werden sämtliche Dffiziere und alles
andere Personal, einschließlich der Verwaltungsbeamten und aller
anderen Personen, die für dieses Eigentum haftbar sind, persönlich dafür
verantwortlich gemacht, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um
dieses Eigentum in unversehrtem Zustand zu erhalten und alle Befehle
der Militärbefehlsstellen auszuführen, die dieses Eigentum betreffen.

Artikel IV _ - _
Jeder, der irgendeiner Bestimmung des vorliegenden Gesetzes zuwider-
handelt, setzt sich strafrechtlicher Verfolgung aus.

Ausgefertigt in Berlin, den 10. Gktober 1345.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Griginalterrte dieses
Gesetzes sind von P. Koenig, Armeekorps-General; W. D. Sokolowskı.
General der Armee; Dwight D. Eisenhower, General der Armee. und
B. H. Robertson, Generalleutnant, untemeıchnet.)

DU ELLE
Amtsblatt des ltontrollrats ib Deutschland, Berlin, Nr. 'l vom 25'. Glttober I9-45, S. lfil.
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Plan der Umsiedlung cler aus Üsterreicb.
der Tschechoslowakei, Ungarn und Polen
ausgewiesenen deutschen Bevölkerung
nach den vier Besatzungszonen Deutschlands)
2Ü. November 1945

1. Die gesamte aus Polen ausgewiesene deutsche Bevölkerung
(3,5 Millionen Menschen) wird in die sowjetische und in die englische
Besatzungszone Deutschlands aufgenommen.

2. Die gesamte aus der Tschechoslowakei, Dsterreich und Ungarn
ausgewiesene deutsche Bevölkerung (3 TEU üüü Menschen) wird in die
amerikanische, französische und sowjetische Besatzungszone Deutsch-
lands aufgenommen.

S. Die vorläufige Verteilung dieser Bevölkerung auf die Zonen wird
orientieru ngsweise folgende sein:

a) in die sowjetische Zone aus Polen 2 ÜÜÜ Üüü Menschen:
in die sowjetische Zone aus der Tschechoslowakei T50 üüü Menschen;
b) in die englische Zone aus Polen 1 EÜÜÜÜÜ Menschen;
c) in die amerikanische Zone aus der Tschechoslowakei 1 Tr'5ü ÜÜÜ

Menschen;
d) in die französische Zone aus Üsterreich 15ü üüü Menschen.
Die französische Zone wird mit dem Beginn der Aufnahme dieser

Bevölkerung nicht früher als am 15. April 1945 anfangen. Bis dahin wird
die französische Zone, nach Beendigung des Austausches deutscher
Flüchtlinge nach dem Grundsatz 1:1, etwa 25ü üüü Flüchtlinge aus der
amerikanischen Zone aufnehmen, die früher in der französischen Zone
lebten.

4. Es wird für möglich gehalten, nach der Bestätigung dieses grund-

1 Der Plan wird vom Alliierten Kontrollrat in Deutschland beschlossen (d. Hrsg.].
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sätzlichen Planes unverzüglich mit der Aufnahme der Bevölkerung aus den .
obenerwähnten Staaten laut folgendem Plan zu beginnen: '
im Laufe des Dezember 1345 . . . . . . . . . . . . . . . 13% der Gesamtzahl
im Januar 1345 _ . . . . . . . _ _ _ . . . 5% der Gesamtzahl ___)
jprj Fgjg-rı_|.gr1E-A.E , , , , _ _ _ _- _ , , , , , , . . . . . . . , _ _ 5% EIG1' GESE-ll'l'IiZEll`Il I
im Mär: 1345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 15% der Gesamtzahl
im npiii isss . . . . . . _ _ . . . . . . . _ _ _ . . . . . . . . ._ 15 ts der Gesamtzahl i
im M,-gi 19.45 , , . _ _ _ _ , , , , , . . _ _ _ _ , . . . . . . . . . 25% der Gesamtzahl
im Juni 1345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% der Gesamtzahl i
im .luli 1345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 1ü% der Gesamtzahl j

Anderungen sind infolge der Witterungs- oder Verkehrsverhältnisse r
sowie bei Vorliegen genauerer Angaben über die Zahl der umgesiedelten
Bevölkerung möglich. '

Die britische Zone beginnt die obenerwähnten Flüchtlinge aufzuneh-
men, wenn dies der Umfang des gegenwärtig stattfindenden Flüchtlinge-
austausches gestatten wird. Das Datum des Austauschbeginns wird von
dem Chef der Repatriierungsabteilungen der sowjetischen und britischen
Seite festgesetzt werden. _

5. Die Erfüllung dieses Planes soll nicht die Venrvirklichung des früher .
erzielten Abkom mens über den Austausch deutscher Flüchtlinge zwischen _i
den Zonen nach dem Grundsatz 1 :1 stören. |

ıı
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5. Nach der Bestätigung dieses Planes werden die Regierungen _
Polens und der Tschechoslowakei sowie die Kontrollkommissionen
Ungarns und Üsterreichs darüber informiert werden.

'DU ELLE _
.Die Berliner lfonlerenz der Brei llrfäcnta. Der Alliiene ltontrollrar lr`.ir Deutschland. Die

Alliierte lfemnrandantur tler Stadt Berlin, Sanrmellieft l. 1'345. Berlin l34ö`, S. Bär“. |
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Gesetz Nr. B1
Ausschaltung und Verbot der militärischen
A usbildung
35. November 1345

Der Kontrollrat verordnet wie folgt:

Artikel I
Jegliche Tätigkeit von Verbänden, Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen,
die, mittelbar oder unmittelbar, die Theorie, Grundsätze, Technik oder
Mechanik des Krieges lehrt oder die für irgendwelche kriegerische Hand-
lungen vorbereitet, ist hiermit verboten und wird für gesetzwidrig
erklärt.

Artikel Il
Sämtliche militärischen Erziehungsanstalten werden für gesetzwidrig
erklärt und sind unverzüglich zu schließen.

Artikel Ill
Alle Verbände. und Vereine ehemaliger Kriegsteilnehmer und alle Vereine,
Verbände und Gruppen, welche das Ziel haben, die deutschen militäri-
schen Traditionen aufrechtzuerhalten, sind verboten und werden unver-
züglich aufgelöst.

Artikel IV
Das Tragen seitens deutscher Staatsangehöriger von Militär- oder Nazi-
Uniformen. Abzeichen. Fahnen, Bannern oder anderen Svmbolen oder

1 des Alliienen Kontrollrats in Deutschland (tl. Hrs-g.).
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von militärischen oder zivilen Drden und Ehrenzeichen sowie der Ge«
brauch charakteristischer Nazi- oder militärischer Gruß- und Begrulšungs-
formen sind verboten. .ıfltlle anderen svmbolischen Gesten, die den
Nazigeist zum fltusdruck bringen, sind verboten. Die Eferleihung oder
.ennahme von zivilen oder militärischen Drden, Auszeichnungen oder
Ehrenzeichen ist verboten.

Artikel lv'
versuche, die Bestimmungen dieses Gesetzes unter dem Deckmantel von
'vereinen zur Pflege von Sport oder Leibesübungen zu umgehen, sind
verboten.

Artikelvl '_
Zivile Manifestationen, Militärparaden und das fltuftreten in der Dffent-
lichkeit in militärischer lvlarschordrıung unter irgendeiner Form sind
verboten. ıfitusnahmsweise, und nur soweit sie ausdrücklich von der
lvlilitärbehärde genehmigt werden, dürfen zivile Manifestationen statt-
finden.

ı'1u'tikeI`v'll
Schriftlich, mündlich oder anderweitig betriebene Propaganda oder
Agitation, die darauf abzielt, militärischen oder nationalsozialistischen
Geist oder derartige Einrichtungen zu erhalten, wieder ins Leben zu rufen
oder zu färdern oder die die 'vlerherrlichung des Krieges zum Gegenstand
hat, ist verboten.

ıüutikel "v'Il|
Wer irgendeiner Bestimmung dieses Gesetzes zuwiderhandelt, setzt sich
strafrechtlich er 'vlerfolgung aus.

fltrtikel II
Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 1945 in lfraft.

Bemerkung. - Dieses Gesetz findet zeitweilig hinsichtlich des Tragens
der Uniform und in bezug auf Disziplin keine Anwendung auf gewisse
ehemalige Angehärige der Deutschen Wehrmacht, die auf ihre endgültige
Entlassung aus der Wehrma cht warten, sowie auf solche, die mit lien ntnis
des Kontrollrates für die alliierten Zonenbefehlshaber oder in deren Pruf-
trage tätig sind.

fltusgefertigt in Berlin, den SD. November 1945.
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(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Driginaitevte digfigg
ÜESETIES Sind vün G. Shukow, Marschall cler Sowjetunion' Joseph T
Mohlarnev, General; B. L. Montgomerv, Feldmarschall und! P Ifoeni I
Armeekorps-General, unterzeichnet.) F ` Q'

DU ELLE _
Amtso.fatt des lit'ootroflirats .in Deutschfanoi Een]-'n Nr. 2' vom St] Novemäer 1545 5 33 f



r""i_"

16 " E “_

Gesetz Nr. 91
Beschragnahme uno' Kontroäfe des Vermägens
der il. G. Farbenindustrie
SD. November 19115
_. ı___ı-iııııııııı I ı ııiıııı ııı ı-ıı-1-ıı I - 

Um jede künftige Bedrohung seiner Nachbarn oder des Weltfriedens
durch Deutschland unmüglich zu machen, und mit Rücksicht auf die
Tatsache, daß die l. G. Farbenindustrie sich wissentlich und in hervor-
ragendem lvlaße mit dem rftusbau und der Erhaltung des deutschen
lfriegspotentials befaßt hat. erläßt der Kontrollrat das folgende Gesetz:

Firtikel l
Die gesamten in Deutschland gelegenen industriellen rfinlagen, vermögen
und vermägensbestandteile jeglicher 1-flirt, die am B. Mai 1945 oder nach
diesem Zeitpunkt im Eigentum oder unter der Kontrolle der l. G. Farben-
industrie .eG standen, sind hiermit beschlagnahmt, und alle diesbezüg-
lichen Rechte gehen auf den lfontrolfrat über.

.fltrtikel ll
Zwecks lfontrolle der beschlagnahmten industriellen ränlagen, 'vermögen
und vermügensbestandteile, die ehemals der I. G. Farbenindustrie gehär-
ten. wird ein .fltusschuß gebildet; dieser besteht aus 4 lfontrollbeamten.
die jeweils von ihren Zo nen befehls ha bern ernannt werden. Grundsätzliche
Richtlinien, auf die sich der rliusschuß namens des Kontrollrates geeinigt
hat, werden in jeder Zone von dem Befehlshaber durch seinen Kontroll-
beamten durchgeführt.

1 des Alliienen ltíontrollrats in Deutschland ı[-cl. Hrsg-].
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Artikel lll
ln bezug auf die industriellen Anlagen, vermögen, llermögensbestandteile
und den Betrieb der I. G. Farbenindustrie AG sollen durch den Ausschuß
folgende Endziele verwirklicht werden;

al Bereitstellung von industriellen Anlagen und llermögensbestand-
teilen für Reparationen;

bl Zerstörung derjenigen industriellen Anlagen. die ausschließlich
für Zwecke der Kriegführung benutzt wurden;

cl Aufspaltung der Eigentumsrechte an den verbleibenden industriel-
len Anlagen und kfermögensbestandteilen;

dj Liguidierung aller Kartellbeziehungen;
el Kontrolle aller Forschungsarbeiten;
fl Kontrolle der Produktionstätigkeit.
Mit industriellen Anlag en, die nach dem Bericht des Ausschusses ent-

weder für Reparationen oder für Zerstörung zur 'verfügung stehen. wird in
üblich er Weise verfahren.

Artikel lil
Alle Handlungen und Maßnahmen, die bisher von den Zonenbefehls-
hai:-ern und ihren Kontrollbeamten im Zusammenhang mit der Beschlag-
nahme, llerv-raltung, Leitung und Kontrolle der I. G. Farbenindustrie AG
in ihren Zonen durchgeführt wurden. sind hiermit genehmigt, gebilligt
und bestätigt.

Ausgefertigt in Berlin, den SD. November 1945.

{Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Driginaltezte dieses
Gesetzes sind von G. Shukow, Marschall der Sowjetunion; Joseph T.
McNarnev, General; B. L. Montgomerv, Feldmarschall, und P. Koenig,
Armeekorps-General, untemeichnetj

DJJELLE
Amtsblatt oles líontrollrets in Llesrtscbland, .ıEi'erlln, Nr. 2' vom SÜ. November T945, S. .Skil l.
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Gesetz Nr. lül
Bestrafung von Personen, die sich Kriegsverbrechen,
Verbrechen gegen ofen Frieden oder gegen die
lblenschlichlrelt schuldig gemacht haben
ZU. Dezember 1945

Um die Bestimmungen der Moskauer Deklaration vom SU. Dktober 15113-3
und des Londoner Abkommens vom B. August 1945 sowie des im An-
schluß daran erlassenen Grundgesetzes zur Ausführung zu bringen und
um in Deutschland eine einheitliche Rechtsgrundlage zu schaffen,
welche die Strafverfolgung von Kriegsverbrechern und anderen Misse-
tätern dieser Art - mit Ausnahme derer, die von dem lnternetionalen
Militärgerichtshof abgeurteilt werden - ermöglicht, erläßt der Kontrollret
das folgende Gesetz:

Artikel l
Die Moskauer Deklaration vom SD. Dktober 1943 „betreffend die 'lier-
anrwortlichkeit der Hitleranhänger für begangene Greueltaten” und das
Londoner Abkommen vom B. August 1945 „betreffend llerfolgung und
Bestrafung von Hauptkriegsverbrechern der Europäischen Achse" werden
als untrennbare Bestandteile in das gegenwärtige Gesetz aufgenommen.
Die Tatsache, daß eine der 'vereinigten Nationen den Bestimmungen
des Londoner Abkommens beitritt, wie dies in seinem Artikel ll vorge-
sehen ist, berechtigt diese Nation nicht, an der Ausführung des gegen-
wärtigen Gesetzes in dem Hoheitsgebiet des Kontrollrates in Deutsch-
land teilzunehmen oder in seinen `v'ollzug einzugreifen.

1 des Alliienen Kontrollrats in Deutschland id. Hrsg.}.

rs Pseaamar einem men 2?3
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Artikel il
1. .Jeder der folgenden Tatbestände stellt ein llerbrechen dar:
al ilerbrechen gegen den Frieden. Das Unternehmen des Einfalls

in andere Länder und des Angriflskrieg es unter irlerietzung des llölkerrechts
und internationaler llerträge, einschließlich der folgenden den obigen
Tatbestand jedoch nicht erschöpfenden Beispiele: Planung, Vorbereitung,
Beginn oder Führung eines Angriffskrieges oder eines Krieges unter 'lier-
letzung von internationalen llerträgen, Abkommen oder Zusicherungen;
Teilnahme an einem gemeinsamen Plan oder einer 'ilerschwörung
zum Zwecke der Ausführung eines der vorstehend aufgeführten lier-
brechen. - _

bl Kriegsverbrechen. Gewalttaten oder llergehen gegen Leib, Leben
oder Eigentum, begangen unter llerletzung der Kriegsgesetze oder
-gebräuche, einschließlich der folgenden den obigen Tatbestand jedoch
nicht erschöpfenden Beispiele: Mord, Mißhandlung der Zivilbevölkerung
der besetzten Gebiete oder ihre Verschleppung zur Zwangsarbeit oder zu
anderen Zwecken; Mord oder lvlißhandlung von Kriegsgefangenen oder
Personen auf hoher See; Tötung von Geiseln; Flü nderung von öffent-
lichem oder privatem Eigentum ; mutwillige Zerstörung von Stadt oder
Land; oder "rleı¬ivüstungen, die nicht durch militärische Notwendigkeit
gerechtfertigt sind.

c]ı llerbrechen gegen die Menschlichkeit. Gewalttaten und llergehen,
einschließlich der folgenden den obigen Tatbestand jedoch nicht er-
schöpfenden Beispiele: Mord, Ausrottung, llersklavung, Zwangsver-
schleppung, Freiheitsberaubung, Folterüng, 'vergewaltigung oder andere
an der Zivilbevölkerung begangene unmenschiiche Handlungen; llerfol-
gung aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen, ohne Rücksicht
darauf, ob sie das nationale Recht des Landes, in welchem die Handlung
begangen worden ist, verletzen.

d]ı Zugehörigkeit zu gewissen Kategorien von llerbrechervereini-
gungen oder Ürganisationen, deren verbrecherischer Charakter vom
internationalen Militärgerichtshof festgestellt worden ist.

2. Dhne Rücksicht auf seine Staatsangehörigkeit oder die Eigen-
schaft, in der er handelte, wird eines llerbrechens nach Maßgabe von
Ziffer 1 dieses Artikels für schuldig erachtet. wer

al als Täter oder
bl als Beihelfer bei der Begehung eines solchen llerbrechens mit-

gewirkt oder es befohlen oder begünstigt oder
cl durch seine Zustimmung daran teilgenommen hat oder
dj- mit seiner Planung oder Ausführung in Zusammenhang gestanden

hat oder

2`l=l›
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el einer Drganisation oder 'llereinigung angehört hat, die mit seiner
Ausführung in Zusammenhang stand, oder,

fl soweit Ziffer 1a]r in Betracht kommt, wer in Deutschland oder in
einem mit Deutschland verbündeten, an seiner Seite kämpfenden oder
Deutschland Gefolgschaft leistenden Lande eine gehobene politische.
staatliche oder militärische Stellung [einschließlich einer Stellung irn
Generalstablr oder eine solche im finanziellen, industriellen oder wirt-
schaftlichen Leben innegehabt hat.

3. Wer eines der vorstehend aufgeführten 'tlerbrec hen für schuldig be-
funden und deswegen verurteilt worden ist, kann mit der Strafe belegt
werden, die das Gericht als angemessen bestimmt. Die folgenden Strafen
können - allein oder nebeneinander - verhängt werden:

al Tool,
b]ı lebenslängiiche oder zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe mit oder

ohne Zwangsarbeit,
cl Geldstrafe und, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit, Freiheitsstrafe

mit oder ohne Zwangsarbeit,
dl llermögenseinziehung,
el Rückgabe unrechtmäßig erworbenen llermögens,
fl völliger oder teilweiser llerlust der bürgerlichen Ehrenrechte.
llermögen, dessen Einziehung oder Rückgabe von dem Gericht an-

geordnet worden ist, wird dem Kontrollrat für Deutschland zwecks
weiterer 'verfügung ausgehändigt.

il. al Die Tatsache, daß jemand eine amtliche Stellung eingenommen
hat, sei es die eines Staatsoberhauptes oder eines verantwortlichen
Regierungsbeamten, befreit ihn nicht von der ilerantwortlichkeit für ein
Verbrechen und ist kein Strafmilderungsgrund.

bl Die Tatsache, daß jemand unter dem Befehl seiner Regierung
oder seines llorgesetzten gehandelt hat, befreit ihn nicht von der llerant-
wortlichkeit für ein llerbrechen; sie kann aber als strafmildernd berück-
sichtigt werden.

5. In einem Strafverfahren oder einer llerhandlu ng wegen eines der
vorbezeichneten llerbrechen kann sich der Angeklagte nicht auf lier-
jährung berufen, soweit die Zeitspanne vom BÜ. Januar 15333 bis zum
1. Juli 1945 in Frage kommt. Ebensowenig steht eine vom Naziregime
gewährte immunität, Begnadigung oder Amnestie der Aburteilung oder
Bestrafung im Wege.

Artikel lli _
1. Die Besatzungsbehörden sind berechtigt, innerhalb ıhrer Be-

satzungszonen die folgenden Maßnahmen zu treffen:

ZTE



_l'T"li__

rim-

LL±IıIı_1_í_ı

L1I|IıI-|ıI'I'I-ltll-F

____-H

ı'|ı

'1'_ı-

_ al Wer sich innerhalb der Zone befindet und der Begehung eines
Verbrechens verdächtig ist, einschließlich derjenigen Personen, die eines
Verbrechens seitens einer der Vereinigten Nationen beschuldigt werden,
kann verhaftet werden; das in seinem Eigentum stehende oder seiner
Verfügungsmacht unteriiegende bewegliche und unbewegliche Ver-
mögen soll unter Aufsicht gestellt werden, bis darüber endgültig verfügt
wird.

bl Dem Justizdirektorium sollen die Namen aller Personen, die eines
Verbrechens verdächtig sind, die Gründe und der Drt der lnhaftnahme
sowie die Namen und Aufenthaltsorte der Zeugen mitgeteilt werden.

cl Geeignete Maßnahmen sollen getroffen werden, damit Zeugen
und Beweismittel im Bedarfsfalle verfügbar sind.

dl Die Besatzungsbehörden sind berechtigt, die in i-iaft genommenen
und unter Anklage gestellten Personen zur Verhandiu ng vor ein dafür ge-
eignetes Gericht zu bringen, soweit nicht ihre Auslieferung an eine andere
Behörde nach Maßgabe dieses Gesetzes oder ihre Freilassung erfolgt ist.
Für die Aburteilung von Verbrechen. die deutsche Staatsbürger oder
Staatsangehörige gegen andere deutsche Staatsbürger oder Staats-
angehörige oder gegen Staatenlose begangen haben, können die Be-
satzungsbehörden deutsche Gerichte für zuständig erklären.

2. Die Zonenbefehlshaber bestimmen oder bezeichnen für ihre Zonen
das Gericht, vor dern die eines Verbrechens unter dem gegenwärtigen
Gesetz beschuldigten Personen abgeurteilt werden soIIen,sowie die dabei
anzuwendende Verfahrensordnung. Die Bestimmungen des gegenwärti-
gen Gesetzes solien jedoch in keiner Weise die Zuständigkeit oder Autori-
tät irgendeines von den Zonenbefehishabern in ihren Zonen bereits er-
richteten oder in Zukunft zu errichtenden Gerichtshofs beeinträchtigen
oder beschränken; das gleiche gilt hinsichtlich des auf Grund des
Londoner Abkommens vom S. August 1945 ins Leben gerufenen lnter-
nationalen Miiitärgerichtshofes.

3. Wer zur Aburteilung vor einem internationalen Militärgerichtshof
benötigt wird, kann nur mit Zustimmung des Ausschusses der Haupt-
ankläger abgeurteilt werden. Auf Verlangen soil der Zonenbefehlshaber
eine solche Person, die sich innerhalb seiner Zone befindet, diesem Aus-
schuß überantworten und ihm Zeugen und Beweismittel zugängig
machen.

4. lst es bekannt, daß jemand zur Aburteilung in einer anderen Zone
oder außerhalb Deutschlands benötigt wird, so kann er nicht abgeurteilt
werden, bevor eine Entscheidung gemäß Anikel iV dieses Gesetzes er-
gangen ist, es sei denn, daß von der Tatsache seiner Ergreifung gemäß
Ziffer 1 bl dieses Artikels Mitteilung gemacht wurde, eine Frist von drei

2`lf5

Monaten seit dieser Mitteilung verstrichen und kein Ausiieferungs-
begehren nach Maßgabe des Artikels iV bei dem betreffenden Zonen-
befehlshaber eingegangen ist.

5. Die Voliziehu ng der Todesstrafe soll aufgescheben werden, falls
der Zonenbefehlshaber Grund zu der Annahme hat, daß die Vernehmung
des zum Tode Verurteilten als Zeuge in einem Verfahren innerhalb oder
außerhalb seiner Zone von Wert sein könnte, jedoch nicht länger als eınen
Monat, nachdem das Urteil Rechtskraft erlangt hat. _

S. Jeder Zonenbefehlshaber wird dafür Sorge tragen, daß die Lirteıle
der zuständigen Gerichte hinsichtlich des nachudıesem Gesetz. seıner
Kontrolle unterliegenden Vermogens so ausgefuhrt werden, wıe dıes
nach seiner Ansicht der Gerechtigkeit entspricht.

Anikel lV
1. Vrlird jemandem, der sich in einer der deutschen Zonen befindet.

ein Verbrechen, das einen der Tatbestände des Artikels ll erfüllt und das
außerhalb Deutschlands oder in einer anderen Zone begangen wurde,
zur Last gelegt, so kann die Regierung des betreffenden Staates oder der
Befehlshaber der betreffenden Zone an den Befehlshaber der Zone, ın der
sich der Angeschuidigte befindet, das Ersuchen stellen. ihn zu verhaften
und ihn zur Aburteilung dem Staat oder der Zone auszuliefern, in der das
Verbrechen begangen wurde.

Einem solchen Ausiieferungsantrag soll der Zonenbefehlshaber Folge
leisten, es sei denn, daß nach seiner Meinung der Angeschuidigte zur
Aburteiiu ng oder als Zeuge von einem internationalen Militärgerichtshof
oder in Deutschland oder in einem anderen als dem antragstelienden
Staate benötigt wird oder daß der Zonenbefehlshaber sich nicht davon
überzeugen kann, daß dem Ausiieferungsantrag entsprochen werden
sollte. In diesen Fällen hat er das Recht, den Aüslieferungsantragkdem
Justizdirektorium des Kontrollrates vorzulegen. Dieses Verfahren fındet
auf Zeugen und alle anderen Arten von Beweismittein entsprechende
Anwendung. __

2. Das Justizdirektori um prüft die ihm vorgelegten Anträge _und fallt
nach Maßgabe der folgenden Grundsätze eine Entscheidung, dıe es so-
dann dem Zonenbefehlshaber mitteilt.

al Wer zur Aburteilung oder als Zeuge von einem Internationalen
Militärgerichtshof angefordert ist, wird zur Aburteilung außerhalb
Deutschlands nur dann ausgeliefert bzw. zur Zeugenaussage außerhalb
Deutschlands nur dann angehalten, wenn der gemäß dem Londoner.Ab-
kommen vom B. August 1945 eingesetzte Ausschuß der l-lauptanklager
seine Zustimmung erteilt.

2??
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b]i ist ein Angeschuldıgter von mehreren Behorden, von welchen
keine ein Internationaler Militärgerichtshof ist zur Aburteilung angefor
dert so werden die Ausiieferungsantrage nach Maßgabe der folgenden
Rangordnung entschieden

'l 'lNird der Angeschuidigte zur Aburteilung in der Zone, in der er
sich befindet benotıgt so wird er nur dann ausgeliefert wenn Vorkehrun-
gen fur seine Ruckkehr nach stattgefundener auswartıger Verhandlung
getroffen sind

2 Wird er zur Aburteilung in einer anderen Zone als der seines Aufent-
halts benotigt so wird er zuerst nach der anfordernden Zone ausgeliefert
ehe er außerhalb Deutschlands verschickt wird as sei denn daß Vor-
kehrungen fur seine Rückkehr in die anfordernde Zone nach statt-
gefundener auswartıger Verhandlung getroffen sind

3 Wird er zur Aburteilung außerhalb Deutschlands von zweien
oder mehreren der Vereinigten Nationen benotıgt, so hat diejenige den
Vorrang deren Staatsangehörigkeit er besitzt

i'-1 V-lird er zur Aburteilung außerhalb Deutschlands von mehreren
Landern benotıgt und befinden sich unter diesen solche, die nicht den
Vereinigten Nationen angehoren so hat das Land, das den Vereinigten
Nationen angehort den Vorrang

5 Wird er zur Aburteilung außerhalb Deutschlands von zweien oder
mehreren der Vereinigten Nationen angefordert so hat vorbehaltlich der
Bestimmung in Ziffer 3 diejenige den Vorrang welche die schwerste
durch Beweismateriai gerechtfertıgte Anklage vorbringt

Artikel V
Die nach Maßgabe des Artikels iV dieses Gesetzes zwecks Aburtei-
lung voizunehmende Auslieferung von Angeschuldigten soll auf Grund
von Antragen von Staatsregierungen und Zonenbefehlshabern so
erfolgen, daß die Auslieferung eines Verbrechers in ein Hoheitsgebiet
nicht dazu ausgenutzt werden kann um in einem anderen Gebiet den
freien Lauf der Gerechtigkeit zu vereiteln oder unnotıg zu verzogern
Vilenn innerhalb von sechs Monaten der Ausgeiieferte nicht von dem
Gericht der Zone oder des Landes, wohin er ausgeliefert wurde, verurteilt
worden ist dann soll er auf Ersuchen des Befehlshabers der Zone, in der
er sich vor seiner Auslieferung aufgehalten hat wieder in diese Zone
zuruckgebracht werden

Ausgefertigt in Berlin den ZÜ Dezember 1945

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Drıginaiteiite dieses
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Gesetzes sind von Joseph T McNarnev General B L Nlontgomerv.
Feldmarschall L Koeltz,Armeekorps-General undG Shukow Marschall
der Sowjetunion unteizeıchnetj
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Direlrtive Nr. 2-dl
Entfernung von Nationalsozialisten uno' Personen,
die ofen .Bestrebungen der Alliierten feindlich
gegenüberstehen, aus Arritern uno' verantwortlichen
Stellungen
12. Januar 1El=1S {Auszug}
 I I_'_' _|__ _-'_bıııi_' ""' ---'i 1

Der Kontrollrat erläßt die folgende Direktive:

1. Zweck und Ziel
Die Dreimächte-Konferenz in Berlin stellte als Ziel der Besetzung Deutsch-
lands unter anderem fest: Die Entfernung aller Mitglieder der National-
sozialistischen Partei, die ihr aktiv und nicht nur nomineil angehört
haben, und aller derjenigen Personen, die den Bestrebungen der Alliierten
feindlich gegenüberstehen, aus öffentlichen und halböffentlichen Amtern
und aus verantwortlichen Stellungen in bedeutenden privaten Unter-
nehmen. Diese sind durch solche Personen zu ersetzen, die nach ihrer
politischen und moralischen Einstellung für fähig erachtet werden, die
Entwicklung wahrer demokratischer Einrichtungen in Deutschland zu
fördern.

2. Begriffsbestimmungen
el Als Personen, die der Partei „aktiv und nicht nur nomineil an-

gehört haben" und solche, „die den Bestrebungen der Alliierten feindlich
gegenüberstehen“, sind anzusehen:

l. Personen, die als Amtsträger oder in anderer Weise in der Partei,
von den Drts- bis hinauf zu den Reichssteiien, oder in einer der ihr en-
geschlossenen oder in solchen Drganisationen, die miiitaristische Lehren
fördern, aktiv tätig waren;

1 des Alliierten Kontrollrats in Deutschland ld- Hrsg.].
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ll. Personen, die nationalsozialistische Verbrechen, Rasseverfoi-
gungen oder ungleichmäßige und_ ungerechte Behandlung gutgeheißen
oder an solchen Taten_wiIiig.teilge_nommen haben; _

lll. Personen, die offen erklärte Anhänger des Nationalsozialismus
oder militaristischer b-der Rassenlehren waren, oder

iV. Personen; welche freiwilligder NSDAP, deren Führern oder
Hoheitsträgern wesenti_icheri_ moralischen oder materiellen oder poli-
tischen Beistand irgendeiner Art geleistet- haben.

bj Der Ausdruck _`,öffentliches Amt“ schließt alle Staats- und Ge-
meindebeamten oder*l-'ingestellten ein. die von Mitgliedern leitender
Drgane politischer ;Pärfeien,` Gewerkschaften und anderer öffentlicher
Ürganisationen bekleidet werden, mit Ausnahme solcher, die ihrer ge-
ringen Bedeutung wegen die derzeitigen oder zu bestellenden Inhaber
nicht in die Lage vers_etz'en, alliierte lnteressen zu gefährden oder den
alliierten Grundsätzen'-.Lind Bestrebungen zuwiderlaufende Handlungen
zu begehen. Diese_`Begiiffsbestimı`1'iung* zieht notwendigerweise zu-
mindest die Prüfung; aller Personen in- öffentlichen Amtern.-sofern diese
nicht nur gewöhnliche Arbeiten verrichten, nach sich. Unter „gewöhn-
licher Arbeit" sind A`r_beiten-oder-Dienstleistungen - sei es gelernte oder
ungelernte Arbeit oder Bürodienst --' in-'untergeordneter Stellung zu ver-
ste hen, in welcher der Arbeiten de keinerlei bea ufsichtigende, leiten de oder
organisatorische'Tätigkeit ausübt .i.ınd;weder an der- Einstellung oder Ent-
lassung anderer Personen mitwirktnoch die Arbeit betreffende oder andere
richtungweisende Maßnahmen zu treffen hat.

cl Der Ausdruck' 2.l†ialbö`ffentl_iche`s~ Amt" und „verantwortliche Stei-
lung in bedeutenden_;j~:iri§-.raten'U_rjıternel7imen" schließt ein: alle richtung-
weisenden und ekekuffitlen' S_teIlungen' sowie die der Personalabteilungs-
leiter von -_ *- ' _

I. gemeinnützigenß-'wirtschaftlichen und Arbeiter-Drganisationen; ~
ll. Körperschaf'teti iind 'aniizleren Drg anisationen, in denen die deutsche

Regierung oder Regi'erungsst_iellen ein überwiegendes finanzielles lnter-
esse hatten; _ .. ' _' '

lil. bedeutenden'indiistriellen,"finänziellen, landwirtschaftlichen und
Handelsunterneh_men'und' - _ ~

lV. Presse, Verlagen und a_nderen Unternehmen, welche Nachrichten
und Propaganda verl_::r_eite'i_"ı., - _ _ _

Auf dem Gebiete. der privatenf und_der von Religionsgemeinschaften
gebotenen Erziehung schließt dieser_Ausd ru ck nicht nur das Lehrpersonal,
sondern auch alIe__ri_chtunggebjenden.und leitenden Drgane der be-
treffenden Anstalten'-ein. -. _ - _ _ -_

dj Die Ausldrück'e_-_-,;be;deutende*_industrielle, landwirtschaftliche,
I . I" _ _

_ ı _ı _ _ - _ _ -- -_ _..
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finanzielle und Handelsunternehmen“ schließen alle diejenigen Unter-
nehmen ein, die unmittelbar der Überwachung, Nutzbarmachung oder
Kontrolle der Militärregierung unterliegen, und alle Unternehmen der
industrie und des Bergbaues, öffentliche Versorgungsbetriebe, Handels-
unternehmen, Verbände und Kartelle, welche in Anbetracht ihrer Kapital-
kraft, der Zahl der Arbeitnehmer, der Art ihrer Erzeugnisse oder Dienst-
leistungen wichtige Faktoren in der deutschen Wirtschaft oder in der
Wirtschaft der Gebiete oder der Gemeinden, in welchen sie betrieben
werden, darstellen.

Es ist von größter Wichtigkeit, die Denazifizierung der Industrie mit
äußerstem Nachdruck durchzuführen, und der Umstand, daß ein Unter-
nehmen klein ist, stelit keinen Grund für eine Unterlassung der Denazifi-
zierung dar.

lm Ermessen der Besatzungsbehörden liegt es, die Entfernung und
den Ausschluß von Nationalsozialisten oder Militaristen aus weniger be-
deutenden Geschäftsunternehmen in industrie, i-landei, Landwirtschaft
und Finanz sowie aus Handel und Kleinhandelsgeschäften, freien und
anderen Berufen und konzessionierten Gewerben zu genehmigen.

el Der Ausdruck „Entfernung“ im Sinne dieser Direktive bedeutet,
daß der Betroffene sofort und unbedingt zu entlassen und seinem Ein-
fluß und seiner mittel- oder unmittelbaren Beteiligung an dem Betriebe
oder Konzern, mit dem er verbunden war. ein Ende zu setzen ist. Bei freien
Berufen oder Gewerben bedeutet der Begriff „Entfernung”, daß das
Recht der betroffenen Person zur Berufsausübung aufgehoben oder be-
schränkt wird, soweit sie darin nicht nur in privater Eigenschaft handelt
und weder in beaufsichtigender, leitender oder organisatorischer Eigen-
schaft tatig ıstí noch an der Einstellung und Entlassung anderer mitwirkt
oder die Arbeit betreffende oder andere richtunggebencle Maßnahmen
zu treffen hat.

fl Die Namen der entfernten Personen und die Gründe für ihre
Entfernung sind den zuständigen Leitern der Vermögensverwaltung
{Militärregierung} oder entsprechenden Behörden der Militärregierung
zu übermitteln, die gemäß den einschlägigen Gesetzen und Anordnungen
der Militärregierung die Maßnahmen zur sofortigen Sperre und -Kontrolle
des Vermögens solcher Personen treffen.

Personen. die aus öffentlichen Amtern entfernt werden, haben keinen
Anspruch auf Ruhegehälter oder andere Beamtenrechte.

S. Geitu ngsb ereich
Der .Ausdruck „Entfernung", im Sinne der oben angeführten Stelle der
Erklarung von Potsdam, umfaßt auch „AusschIuß”.
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Die einschlägigen Normen und Vorschriften sind daher in dem Sinne
anzuwenden, daß sie sich nicht nur auf die Entfernung von National-
sozialisten und anderen gegenüber den Bestrebungen der Alliierten
feindlich eingestellten Personen aus verantwortlichen Amtern und
Stellungen, sondern auch auf deren Ausschluß von solchen Amtern und
Stellungen beziehen.

ll. Verantwortlichkeit
Für die Entfernung und den Ausschluß von Nationalsozialisten und
anderen Personen, die den Bestrebungen der Alliierten gegenüber feind-
lich eingestellt sind, ist im allgemeinen die Abteilung oder Zweigstelle,
die die Betroffenen beschäftigt oder ihre Einstellung in Betracht zieht.
verantwortlich, wobei sie den Rat der Abt. für öff. Sicherheit der M. R. ein-
zuholen oder sich deren Beistand zu bedienen hat. Die Stellungnahme der
Abt. für öff. Sicherheit der M. R. nach Beratung mit der Abt. für Geheim-
dienst ı[der M. R.]i ist entscheidend und hat allen Erwägungen ver-
waitungstechnischer Ratsamkeit, Zweckmäßigkeit und sogar Notwendig-
keit vorauszugehen.

5. Nachprüfung von Entscheidungen
Wenn die Annahme nahellegt, daß bei Entfernung oder Ausschluß einer
bestimmten Person von einem Amt in Anwendung dieser Richtlinien ein
Irrtum unterlaufen ist, kann Nachprüfung des Falles von der betreffenden
Zweigstelle der Abteilung [der M. R.]i beantragt werden. Diese kann imf
Einvernehmen mit der Abt. für öff. Sicherheit und der für Geheimdienst
(der M. R.) den Fall der Militärregierung im Zonen-Hauptquartier zur
weiteren Behandlung übergeben; in Groß-Berlin ist die Kommandantur
und, wenn es sich um leitende und andere Angestellte von Zentralstelleri-
handelt, der Kontrollrat zuständig. Wenn sich aus der Überprüfung ein-P
deutig ergibt, daß der Betroffene nur ein nomineller Nationalsozialist
und weder ein Militarist noch eine den alliierten Zielen feindlich gegen-
überstehende Person ist, kann er ungeachtet der zwingenden Vor-
schriften dieser Direktive im Amte verbleiben. ~:

E. Entfernung und Ausschluß nach Ermessen
Zwischen der Gruppe von Personen, deren Entfernung und Ausschluß
von Arntern und verantwortlichen Stellungen in Artikel 1D zwingend vor-
geschrieben ist, und der Gruppe, die in keiner Weise an nationalsozia-
listisch er Tätigkeit teilgenommen hat, steht die gro ße Zahl von Deutschen,
deren Verbindung und Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten
Umfang und Art nach ebenso wie ihre früheren und gegenwärtigen Beweg-
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gründe Zweifel unterliegen und daher sorgfältiger Untersuchung be-
düflen.

Den Abteilungen und Zweigstellen [der M. R.]i ist es auf entsprechen-
den Rat der Abt. für die öff. Sicherheit {der M. R.]i, der im Einvernehmen
mit der Abt. für Geheimdienst festgelegt wird, anheimgestelit, solche
Personen zu. beschäftigen oder sie in ihrem Amt oder ihrer Stellung von
Bedeutung zu belassen. Personen, die in dem Ermessen unteriiegende
Kategorien fallen, sollen jedoch nur dann in ihren Stellungen belassen
werden. wenn anderes geeignetes Personal nicht zur Verfügung steht,
und nur so lange. bis anderes geeignetes Personal verfügbar wird.
Richtlinien zur Beurteilung der Zuverlässigkeit solcher dem Ermessen
unterliegender Fälle folgen in Artikel 11.

T. Weitere Nachprüfung von im Dienst belassenen oder neu bestellten
Personen
Die Beiassu ng Deutscher in Amtern oder Stellungen von Bedeutung oder
ihre Neueinsetzung ist als vorläufige Maßnahme anzusehen und unterliegt
späterer Nachprüfung. _

Dies bezieht sich ganz besonders auf Fälle. in denen es im Ermessen
der Behorden liegt. Personen im Amte zu belassen. Solche Personen
unterlıegen_weiterer sorgfaitiger Prufung. sobald die Durchsicht der im
Dienste befindlichen Beamten und der Bewerber für Neueinstellung be-
endet ıst. wobei neu aufgetauchte Unterlagen und auch Haltung und
Führung der betreffenden Personen seit ihrer Belassung im Dienst oder
ihrer Neueinsetzung zu berücksichtigen sind.

Die Annahme, d_aß_Beamte, die durch die Militärregierung neu ein-
gesetzt wurden, weil sich aus den Nachprüfu ngen ergab, daß sie von
nationalsozialistischer ldeologie frei sind und dem nationalsozialistischen
Regime feindlich gegenüberstanden, deshalb rnit einer fortgesetzten
alliierten Besetzung und ıhren Zwecken einverstanden sind, ist nicht
gerechtfertigt.

Die Verantwortung für derartige weitere Untersuchungen tragen alle
Albt. und Zweigstellen ider M. R.}, auch die Abt. für öff. Sicherheit und
fur Geheimdienst.

B.
al Soweit deutsche Zentralverwaltungen in Frage kommen, unter-

liegen die Bestimmungen dieser Direktive sofortiger Anwendung.
_ bl In Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, schnellstens und
in möglichst großer Menge Bedarfsmittei und Nahrungsmittel, Brennstoff
und Baumaterialien zu erzeugen, weiche nicht nur für die deutsche,
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sondern auch für die Wirtschaft anderer europäischer Länder gebraucht
werden, können die Zonen-Befehlshaber in den einzelnen Zonen die
sofortige Entfernung von Personen zurückstellen, vorausgesetzt:

l. daß deren zeitweilige Beibehaltung nach Ansicht des Zonen-
Befehishabers wesentlich ist und

Ii. daß die betreffende Person kein bedeutendes Mitglied der National-
sozialistischen Partei war, in der Tätigkeit der Partei nur eine nominelle
Rolle gespielt hat und den Bestrebungen der Alliierten gegenüber nicht
feindlich eingestellt ist und

Ill. daß die betreffende Person, sobald tatsächlich möglich, entfernt
wird.

cl Vorstehender Absatz (bl ist nur auf Personen anwendbar, die
auf Grund ihrer Spezialkenntnisse beibehalten werden. in keinem Fall
darf jemand in einem Amte bleiben, welches er nur aus politischen
(Nationalsozialistische Perteij Gründen erlangt hat.

B.
Personen, die aus öffentlichen oder halböffentlichen Amtern oder aus
leitenden Körperschaften politischer Parteien, Gewerkschaften und
anderer öffentlicher Ürganisationen oder aus verantwortlichen Stellungen
in bedeutenden Privatunternehmen in Übereinstimmung mit den unter
Artikel 2 dieser Direktive gegebenen Bestimmungen und in Verfolg der
in dieser Anweisung niedergeiegten richtungweisenden Grundsätze ent-
fernt wurden, dürfen in keiner anderen Besatzungszone in irgendeiner
der in den Vorschriften des Artikels 2 beschriebenen Stellungen be-
schäftigt werden, mit Ausnahme der gemäß obigem Artikel 5 einer Nach-
prüfung unterliegenden Fälle.

Dem Kontrollrat ist halbjährlich ein allgemeiner Bericht und eine
Statistik über die Denazifizierung in den verschiedenen Zonen zu er-
statten, erstmalig für den Zeitraum bis zum 1. Juli 1945. Diese Berichte
sind innerhalb von SB Tagen nach Schluß desjeweiligen Halbjahres ein-
zureich en.

1D. Zwangsweise Entfernungs- und Ausschluß- Kategorien
1. Kriegsverbrecher, d. h. Personen, die auf der Kriegsverbrecherliste

der Alliierten Kommission für Kriegsverbrechen oder auf irgendeiner
Sonderliste des Gegenspionagedienstes stehen oder eines Kriegsver-
brechens verdächtig sind.

2. Die NSDAP.
al Alle Personen, die zu irgendeiner Zeit hauptamtlich oder im

Dffiziersrang in der NSDAP tätig waren oder zu irgendeinem Zeitpunkt

2Blö
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fll'¬_b"f?l ff“-ist eine Slellufls in-der _NS_tiae ueiiıeiaei hauen, eieiehetiiiie
ob in ortlichen Einheiten oder höheren. * “ .--

ei eiie iviiieiieaer der iiso.=›.i=, -.ciiefrıier Perrei'_eeiie-rien oder sie iviii-
iilieılef flufssflemrrieri wurden. bevor aierviiieıieasehen in ser Partei im
Jahre 193? ein Zwang wurde. oder die__'i_n anderer`Weise'eieh mehr eje
nomineil an _der Tätigkeit der'l`iISDAP beteiligt halben; '

sl Alle Mitsliefle' der NSDeP._~diir.'bei Erreieh'une des is. Lesens-
jahres nach vier Jahren Dienst in iilerllrlitler-Jugend ausgewählt und der
Panel überwiesen wurden. - -- '- _ ' .

ıı _ _ ' . _ _
I - " .

_ ı ı1"' “ - _ ' -._ _

13. Richtlinien für die Ausübung des j_Ei'_me.ssen's b_ei-Entfernung und ,ii„_je_
schluß von Einzelpersonen ' . - '- '-
Bei der Nachprüfung all dieser Falle ist von'_._den-_g__ri,jndsätziicheri Fragen
auszuge en, ob eine Person im Sinne der in Artikel 2 dieser Eiifeiqjee
gegebenen Begriffsbestimmung mehr- als riu_r_nomineil der National-
5Ü3'E'|'5t'§"3hfi`"_ Panel flflflßhüri hat od_er n_icht.__ln Zweifelsfällen sollen
Leäte nicht_eıngestelit__ oder in Beschäftigung behalten werden, fejie
í~'i__F_:__:_;:._Eolıtıs_t_:_h__z_uveriassıgere, wenn auch sä`ch_lieh weniger geeignete
______ ________ __3;'__:____fi __*-_l__!?.;l_Lll1'åI =f›lEl'IEl_i1- 5_!11f|G_|1!BI^i .Personen sind nach Moglich-

__ _ Bßllflüfilfif fllfilfiflfwüifüng zu geben, bis sie ıhre
politische Zuverlassigkeit bewiesen haben. 'Es ist weeej-|1|le11_ geg die
leitenden deutschen Beamten an der Spitze von`.Pr`ovinzen, Regierungs-
bezirken und Kreisen erwiesene Gegner des Nationalsozialismus sind,
selbst wenn dıes die AnsteIlung'von-Petsonen_i1r:1t'lh sich zieht, deren
Eignung, ihren Aufgabenkreis zu erfüllen, geringer ier.

Ausgefertigt in Berlin. den 12. Januar 1946. "

{Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Driginaiteitte dieses
Gesetzes sind von W. Sokolowski, General der Armee- |3_ |-j_ gegenü“
Generalleutnant; Dliver P. Echols, Generalmajor, und L. Koeltz, Armee-
korps-General, unterzeichnet.) _ _ _ . '

ouELi.E - - _
Arntsblatt des llforrlrollrats in Deutschland Berlin, Nr, 5 sem er_ ,i1_.¦j,-§_._i,e fgeg 5 gg je
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.Dlrelrtive Nr. 381
Verhaftung uno' Bestrafung von Kriegsverbrechern.
Nationalsozialisten uno' llrlilitaristen uno' lnternierung,
Kontrolle uno' Uberwachung
von möglicherweise gefährlichen .Deutschen
12. Üktober 1945 {Auszug}

.ı

Der Kontrollrat erläßt folgende Direktive:

Abschnitt i
1. Zweck.
Der Zweck dieser Direktive ist es, für ganz Deutschland gemeinsame

Richtlinien zu schaffen betreffend:
a]i die Bestrafung von Kriegsverbrechern, Nationalsozialisten, Miii-

taristen und industriellen, welche das nationalsozialistische Regime ge-
fördert und gestützt haben;

bl die vollständige und endgültige Vernichtung des National-
sozialismus und des Militarismus durch Gefangensetzung oder Tätigkeits-
beschränkung von bedeutenden Teilnehmern oder Anhängern dieser
Lehren;

cl die internieru ng von Deutschen, welche, ohne bestimmter
Verbrechen schuldig zu sein, als für die Ziele der Alliierten gefährlich zu
betrachten sind, sowie die Kontrolle und Überwachung von Deutschen,
die möglicherweise gefährlich werden können.

2. Veiweisungen:
Potsdamer Abkommen, Art. lil, ê 3 {I} a;
Potsdamer Abkommen, Art. Ill, E 3 flllj;
Potsdamer Abkommen, Art. Ill, â 5;
Direktive Nr. 24 des Kontrollrats;
Kontrollratsgesetz Nr. lü, Art. ll, § 3 und Art. ill, â 1 und 2.

ill

E'...'ff..L-¬"'.l~E-...›
1 des Alliierten Kontrollrats in Deutschland -[i:l. Hrsg-].
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3. Das Problem und die allgemeinen Grundsätze.
Zwecks Durchführung der in Potsdam aufgestellten Grundsätze "I

wird es für notwendig erachtet, Kriegsverbrecher und Personen. dis .
möglicherweise gefährlich werden können, in fünf l-lauptgruppen j
einzuteilen und einer jeden Gruppe angemessene Strafen und Suhne- I
maßnahmen festzusetzen. _ _ _

Wir sind der Ansicht, daß die Gruppeneinteilung und die Art der
Strafen und der Sühnemaßnahmen in einem Ubereinkommen einheitlich |
festgesetzt werden müssen, ohne aber dabei das freie Ermessen, das den
Zonenbefehlshabern durch das Kontroliratsgesetz Nr. 1D eingeräumt
wu rd e. einzuschränken.

Abschnitt ll
Artikel l I
Gruppen der Verantwortlichen

Zur gerechten Beurteilung der Verantwortlichkeit und zur l-leranziehung
zu Sühnemaßnahmen [ausgenommen in dem unten folgenden Falle 5] _
werden folgende Gruppen gebildet:

1. l-lauptschuidige; _
2. Beiastete (Aktivisten, Militaristen und iilutznießerfi;
3. Minderbelastete i[Bewährungsgruppe`}i;
il. Mitläufer;
5. Entlastete (Personen der vorstehenden Gruppen. welche vor

einer Spruchkammer nachweisen können, daß sie nicht schuldig sindl.

Artikel ll _
I-lauptschuldige |

Hauptschuldiger ist: ' .
1. Wer aus politischen Beweggründen Verbrechen gegen Dpfer

oder Gegner des Nationalsozialismus begangen hat. _
2. Wer in Deutschland oder in den besetzten Gebieten ausl_ai_i__dische

Zivilpersonen oder Kriegsgefangene vclkerrechtswidrig behandet at. ___
3. Wer für Ausschreitungen, Plunderungen, Verschleppungen _o er

sonstige Gewalttaten verantwortlich ist, auch wenn diese Akte bei der i
Bekämpfung von Widerstandsbewegungen begflflflfifl Wüldfm sind- ____ *

i-1. Wer sich in einer führenden Stellung in der NSDAP. I_i'I Blflflfl fü' L
Gliederungen od er angeschlossenen Verba nde oder in irgend einer anderen _
nationalsozialistischen oder militaristischen Drganisation betatigt hat.
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5. Wer sich in der Regierung des Reiches, der Länder oder in der
Verwaltung der früher besetzten Gebiete in einer führenden Stellung,
die nur von führenden Nationalsozialisten oder bedeutenden Anhängern
der nationalsozialistischen Gewaitherrschaft bekleidet werden konnte.
betätigt hat.

E. Wer der nationalsozialistischen Gewaitherrschaft außerordentliciie
politisch e, wirtschaftliche, pro pagandistische od er sonstige U nterst ützu ng
gewährt hat oder wer aus dieser Zusammenarbeit für sich oder andere
erheblichen Nutzen gezogen hat.

T. Wer in der Gestapo, dem SD, der SS, der Geheimen Feld- oder
Grenzpoiizei für die nationalsozialistische Gewaitherrschaft aktiv tätig
war.

S. Wer sich in einem Konzentrations-, Arbeits-, lnternierungsiager,
in einer Heil- oder Pflegeanstalt an Tötu ngen, Folterungen oder sonstigen
Grausamkeiten in irgendeiner Form beteiligt hat.

S. Wer aus Eigennutz oder Gewinnsucht aktiv mit der Gestapo,
dem SD, der SS oder mit ähnlichen Drganisationen zusammengearbeitet
hat, indem er Gegner der nationalsozialistischen Gewaitherrschaft
denunzierte oder sonst zu ihrer Verfolgung beltrug.

1-Ü. Jedes Mitglied des Überltommandos der deutschen Wehrmacht,
als solches gekennzeichnet.

11. ln Abschnittl desAnhangs„A" ist ein Verzeichnis der Personen-
gruppen enthalten, welche in Anbetracht der ihnen zur Last gelegten
Verbrechen, wie sie in den Ziffern 1 bis lü dieses Artikels näher bezeichnet
sind, und in Anbetracht der von ihnen besetzten Stellen sorgfältig zu
prüfen sind und welche, falls die Ergebnisse der Untersuchung eine
Anklage notwendig machen, als Hauptschuldige vor ein Gericht zu stellen
und im Falle der Schuld zu bestrafen sind.

Anikel lil
Beiastete

A.. Aktivisten
l. Aktivist ist:
1. Wer durch seine Stellung oder Tätigkeit die nationalsozialistische

Gewaitherrschaft wesentlich gefördert hat;
2. Wer seine Stellung, seinen Einfluß und seine Beziehungen zur

Ausübung von Zwang, Drohung, Gewalttätigkeiten, Unterdrückung
oder sonst ungerechten Maßnahmen ausgenutzt hat;

3. Wer sich als überzeugter Anhänger der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft. insbesondere ihrer Rassenlehre, offen bekannt hat.

2El1
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ll. Aktivist ist insbesondere, soweit er nicht Hauptschuldiger ist:
1. Wer durch Wort oder Tat, insbesondere öffentlich durch Reden

oder Schriften oder freiwillige Zuwendungen aus eigenem oder fremden
Vermögen oder durch Einsetzen seines persönlichen Ansehens oder
seiner Machtstellung im politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen
Leben, wesentlich zur Begründung, Stärkung und Erhaltung der national-
soziaiimischen Gewaitherrschaft beigetragen hat; I

2. Wer durch nationalsozialistische Lehre oder Erziehung die
Jugend an Geist und Seele vergiftet hat;

3. Wer zur Stärkung der nationalsozialistischen Gewaitherrschaft
unter Mißachtung anerkannter sittlicher Grundsätze das Familien- und
Eheieben untergraben hat;

4. Wer im Dienste des Nationalsozialismus ungesetzlicheiweise
in die Rechtspflege eingegriffen oder sein Amt als Richter oder Staatsan-
walt poiitisch mißbraucht hat;

5. Wer im Dienste des Nationalsozialismus hetzerisch oder gewalt-
tätig gegen Kirchen, Religionsgemeinschaften oder weltanschauliche
Vereinigungen aufgetreten ist;

B. Wer im Dienste des Nationalsozialismus Werte der Kunst oder
Wissenschaft verhöhnt, beschädigt oder zerstört hat;

T. Wer sich führend oder aktiv an der Zerschlagung der Gewerk-
schaften, der Unterdrückung der Arbeiterschaft und der mißbräuchlichen
Verwendung der Gewerkschaftsvermögen beteiligt hat;

B. Wer als Provokateur, Spitzel oder Denunziant die Einleitung
eines Verfahrens zum Schaden eines anderen wegen seiner Rasse.
Religion oder seiner politischen Gegnerschaft gegen den Nationalsozia-
lismus oder wegen Zuwiderhandlungen gegen nationalsozialistische
Anordnungen herbeigeführt oder herbeizuführen versucht hat;

9. Wer seine Stellung oder seine Macht unter der nationalsozialisti-
schen Gewaitherrschaft zur Begehung von Straftaten, insbesondere
Erpressungen, Llnterschlagungen oder Betrügereien, ausgenutzt hat;

1ü. Wer durch Wort oder Tat eine gehässige Haltung gegenüber
Gegnern der NSDAP in Deutschland oder im Ausland, gegen Kriegs-
gefangene, die Bevölkerung der ehemals besetzten Gebiete, gegen
ausländische Zivilarbeiter, Häftlinge oder ähnliche Personen eingenom-
hat: _

11. Wer die Versetzung zum Frontdienst von Personen wegen
ihrer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus begünstigt hat.

ill. Aktivist ist auch, wer nach dem B- Mai'1945 durch Propaganda
für den Nationalsozialismus oder Militarismus oder durch Erfindung
und Verbreitung tendenziöser Gerüchte den Frieden des deutschen
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Volkes oder den Frieden der Welt gefährdet hat oder möglicherweise
noch gefährdet.

B. Militaristen
l. Militarist ist:
1. Wer das Leben des deutschen Volkes auf eine Politik der militä-

rischen Gewalt hinzuienken versucht hat;
2. Wer für die Beherrschung fremder Völker, ihre Ausbeutung und

Verschleppung eingetreten oder verantwortlich ist;
3. Wer die Aufrüstung für diese Ziele gefördert hat.
ll. Militarist ist insbesondere, soweit er nicht Hauptschuldiger ist:
1. Wer durch Wort oder Tat militaristische Lehren oder Programme

aufgestellt oder verbreitet hat oder in einer Drganisation (mit Ausnahme
der Wehrmachtji. die der Förderung militaristischer Ideen diente, aktiv
tatıg war;

2. Wer vor 1935 die planmäßige Ausbildung der Jugend für den
Krieg organisiert oder an einer solchen Drganisation teilgenommen hat;

3. Wer in befehlender Stellung für sinnlose Zerstörungen von
Städten und Dörfern nach dem Einmarsch in Deutschland verantwortlich
ist:

4. Wer ohne Rücksicht auf seinen Dienstgrad als Angehöriger der
Wehrmacht. des Reichsarbeitsdienstes, der Drganisation Todt {DT}
oder Transportgruppe Speer seine Dienstgewalt dazu mißbraucht hat,
persönliche Vorteile zu erlangen oder seine Llntergebenen 'brutal zu
mißhandeln;

5. Wer auf Grund seiner Ausbildung und früheren Tätigkeit im
Generalstab oder in anderer Weise nach der Ansicht des {zuständigen}
Zonenbefehishabers zur Förderung des Militarismus beigetragen hat
und wer von dem Zonenbefehlshaber als möglicherweise den Zielen der
Alliierten gefährlich erachtet wird.

C. Nutznießer
I. Nutznießer ist: _

_ Wer unter Ausnutzung seiner politischen Stellung oder seiner Be-
ziehungen aus der nationalsozialistischen Gewaitherrschaft, der Auf-
rüstung oder aus dem Kriege für sich selbst oder andere persönliche oder
wirtschaftliche Vorteile erlangt oder herausgeschlagen hat.

ll. Nutznießer ist insbesondere, soweit er nicht Hauptschuldiger ist:
1. Wer ausschließlich auf Grund seiner Zugehörigkeit zur NSDAP

ein Amt oder eine Stellung erhalten hat oder bevorzugt befördert worden
Ist,
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2. Wer erhebliche Zuwendungen von der NSDAP oder von ihren
Gliederungen oder angeschlossenen Verbänden erhalten hat; _

3- Wer mittelbar oder unmittelbar auf Kosten der politisch, religios
oder rassisch Verfolgten, insbesondere mittels Enteignungen, Zwänge-
verkäufen und aller sonstigen ähnlichen Rechtsgeschäfte, Vorteile fur
sich selbst oder für andere erlangt oder erstrebt hat ;

4. Wer bei der Aufrüstung oder in Kriegsgeschäften unangemessen
hohen Gewinn erzielt hat;

5. Wer sich im Zusammenhang mit der Verwaltung ehemals besetzter
Gebiete in ungerechtfertigter Weise bereichert hat.

D.
ln Abschnitt ll des Anhangs „A“ ist ein Verzejchnis der Personen-
gruppen enthalten, weiche in Anbetracht der ihnen zur Last gelegten _
Verbrechen, wie sie in den Absätzen A, B und C dieses Artikels näher
bezeichnet sind, sorgfältig zu prüfen und, falls die Ergebnisse der Unter-
suchung eine Anklage notwendig machen, als Mitschuldige vor ein
Gericht zu stellen und im Falle der Schuld zu bestrafen sind.

Artikel Vll
Sühne maßnahmen

Nach dem Grade der Verantwortlichkeit sind die Sühnemaßnahmen
(Artikel Vlll bis Ki] in gerechter und billiger Weise zu verharigen. um die
Ausschaltung des Nationalsozialismus und Militarismus aus dem Leben
des dei_itschen Volkes und die Wiedergutmachung des verursachten
Schadens zu erzielen.

Artikel Vlll _
Sühnemaßnahmen gegen Hauptschuldige

i. Gegen l-Iauptschuidige, die bestimmte Kriegsverbrechen begangen
haben, sind folgende Sühnemaßnahmen zu verhängen:

aji Todesstrafe; _ _ __ _
bj Zuchthaus oder Gefängnis auf Lebenszeit oder fur die Dauer

von 5 bis 19 Jahren; _ _ ' __
c]i Zusätzlich können alle im Absatz Il dieses Artikels aufgeführten

Sühnemaßnahmen verhängt werden. __ _
li. Die folgenden Sühnemaßnahmen konnen gegen sonstige Haupt-

schuldige verhängt werden:

294

al Gefängnis oder lnternierung bis zu lü Jahren; internierung
nach dem B. Mai 1945 kann angerechnet werden; körperlich Behinderte
sind entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu besonderen Arbeiten
heranzuziehen;

bl Ihr Vermögen kann eingezogen werden. Es ist ihnen jedoch der
unter Berücksichtigung der Familienverhältnisse und ihrer Erwerbsfähig-
keit zum notdürftigen Lebensunterhalt erforderliche Betrag zu belassen;

cl Unfähigkeit, ein öffentliches Amt einschließlich des Notariats
und der Rechtsanwaltschaft zu bekleiden;

d`j Verlust ihrer Rechtsansprüche auf eine aus öffentlichen Mitteln
zahlbare Pension oder Zuwendung;

el Verlust des aktiven und passiven Wahlrechts und des Rechts,
sich irgendwie politisch zu betätigen oder Mitglied einer politischen
Partei zu sein;

fl Verbot der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder in einer
wirtschaftlichen oder beruflichen Vereinigung;

gl Verbot auf die Dauer von mindestens 1D Jahren nach ihrer
Freilassung:

ll in einem freien Beruf oder selbständig in irgendeinem gewerb-
lichen Betriebe tätig zu sein, sich an einem solchen zu beteiligen oder
dessen Aufsicht oder Kontrolle auszuüben;

21 ln nichtselbständiger Stellung anders als in gewöhnlicher
Arbeit beschäftigt zu werden;

Bl Als Lehrer, Prediger, Schriftsteller, Redakteur oder Rundfunk-
Kommentator tätig zu sein;

hl Sie unterliegen Wohnraum- und Aufenthaltsbeschränkungen
und können zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen werden;

i]ı Sie verlieren alle lhnen erteilten Approbationen, Konzessionen
und Vorrechte sowie das Recht, ein Kraftfahrzeug zu halten.

Artikel Ill
Sühnemaßnahmen gegen Beiastete

1. Sie können auf die Dauer bis zu 1D Jahren in einem Gefängnis
oder in einem Lager interniert werden, um Wiedergutmachungs- und
Wiederaufbauarbeiten zu verrichten. lnternierung aus politischen Gründen
nach dem B. Mai 1945 kann angerechnet werden.

2. ihr Vermögen kann als Beitrag zur Wiedergutmachung ganz oder
teilweise eingezogen werden. Bei teilweiser Einziehung des Vermögens
sind insbesondere die Sachiiveıte einzuziehen. Die notwendigen Ge-
brauchsgegenstände sind ihnen zu belassen.
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20 i3. Sie dürfen kein öffentliches Amt einschließlich Notariat und
Anwaltschaft bekleiden. __ _ __ _

4. Sie verlieren alle Rechtsanspruche auf eine aus offentlichen
Mitteln zahlbare Pension oder Zuwendung. _

5. Sie verlieren das aktive und passive Wahlrecht, das Recht, sich
irgendwie politisch zu betätigen oder Mitglied einer politischen Panel
zu sein. _

E. Sie dürfen weder Mitglieder einer Gewerkschaft noch einer
winschaftlichen oder beruflichen Vereinigung sein.

Artikel Kl I
Entlastete Personen

Gegen Personen, welche von einer Kammer als entlastet erklart werden,
dürfen keine Sühnemaßnahmen verhangt werden.

Artikel Illllll

Personen der vorstehend in Artikel ll bis VI bezeichneten Gruppen.
welche bestimmter Kriegsverbrechen oder sonstiger Vergehen schuldig
sind, können ungeachtet ihrer gemäß dieser Direktive vorgenommenen
Eingruppierung strafrechtlich verfolgt werden. Die Verhangung von
Sühnemaßnahmen auf Grund dieser Direktive schließt eine strafrechtliche
Verfolgung wegen des gleichen Vergehens nicht aus.

Ausgefertigt in Berlin am 12. Üktober 1946.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Driginaltei-:te dieser
Direktive sind von R. hloiret, Divisionsgeneral; P. A. Kurochkin, General-
oberst; Lucius D. Clay, Generalleutnant, und G. W. E. J. Erskine, General-
major, unterzeich net.]i

ou ELLE
.Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland. Berlin. Nr. ll vorn .Ill . ifllrtober 1.945. S. l-B-=l lf. ,

Gesetz Nr. 431
Verbot der Herstellung, der Einfuhr: der .4 usfuhr, .
der Beförderung und der lagerung von
Kriegsmaterial
29. Dezember 1945

Zur Verhinderung der Wiederaufrüstung Deutschlands erläßt der Kontroll-
rat das folgende Gesetz:

Artikel I
1. Die Herstellung, Einfuhr, Ausfuhr, Beförderung und Lagerung des

in dem beigefügten Verzeichnis A2 angeführten Kriegsmaterials ist ver-
boten. Gemäß den Weisungen des zuständigen Zonenbefehishabers
[in Berlin des zuständigen Sektorenbefehlshabersj sind sämtliche Mate-
rialbestände dieser Art so bald als möglich zu vernichten, zu beseitigen
oder auf den notwendigen Friedensgebrauch umzustelien. '

2. Museumsstücke und Gegenstände von historischem Wert unter-
liegen nicht den Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Artikels.

3. Der im Verzeichnis A gebrauchte Ausdruck „Kriegsmaterial“ um-
faßt Bestandteile, Zubehörstücke und Ersatzteile solchen Materials, die
eigens für militärische Zwecke bestimmt sind.

Anikel ll
Die Herstellung, Einfuhr, Beförderung und Lagerung des im beigefügten
Verzeichnis B2 angeführten Kriegsmaterials ist nur mit Genehmigung
und unter Kontrolle des zuständigen Zonenbefehishabers gestattet. Die
Herstellung des in diesem Verzeichnis angeführten Materials ist auf die

1 des Alliierten Kontrollrats in Deutschland td- Hrsg.]. `
2 Wird hier nicht abgednickt ld. 1-Irsg-]i.

29?
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Befriedigung des notwendigen Friedensbedarfs beschränkt; vorhandene
Materiaibestände, die diesen Bedarf übersteigen, sind gemäß den Wei-
sungen des zuständigen Zonenbefehishabers zu vernichten oder zu
beseitigen. Die Ausfuhr des im Verzeichnis B angeführten Materials kann
mit Genehmigung der zuständigen Stelle der Alliierten Kontroilbehörde
erfolgen.

Artikel lil
Das nachstehend angeführte Material ist hinsichtlich seiner Herstellung
als zum Verzeichnis A und hinsichtlich seiner Einfuhr, Beförderung und
Lagerung als zum Verzeichnis B gehörend zu betrachten:

a) Waffen und Munition für den genehmigten inneren Sicherheits-
dienst und sonstige genehmigte Zwecke;

b) Geheimschriftmaschinen und Vorrichtungen für Verschlüsselun-
gen im behördlichen Dienst und im genehmigten inneren Sicherheits-
dienst.

Artikei IV
1. Jede Person, Drganisation oder Personengru ppe, welche Eigentum

an den in den Verzeichnissen A und B angeführten lvlaterialbeständen
hat oder die Verfügungsgewait darüber besitzt, hat innerhalb von
99 Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes besagtes Material bei dem
zuständigen Zonenbefehlshaber schriftlich anzumelden.

2. Jede Person, die von dem Vorhandensein solcher Bestände, die
bei dem zuständigen Zonenbefehlshaber nicht angemeldet sind, Kenntnis
hat, ist selbst zu dieser Anmeldung verpflichtet.

Artikel V
Auf Antrag einer interessierten Besatzungsmacht kann das laut Ver-
zeichnis A dem Verbot unteriiegende Material ausnahmsweise von
der Alliierten Kontroilbehörde oder einer in ihrem Namen handelnden
Stelle in das Verzeichnis B aufgenommen werden, vorausgesetzt, daß das
betreffende Material der Deckung des Friedensbedarfs dienen soil, nicht
eigens für Kriegszwecke bestimmt und nicht an sich gefährlich ist.

Artikel Vl
1 _ Jede Perso n, die gegen eine Bestimmung dieses Gesetzes od er eine

auf Grund diese Gesetzes erlassene Ausführungsverordnung verstößt
oder zu verstoßen versucht, setzt sich strafrechtlicher Verfolgung vor
einem Gericht der Militärregierung aus und unterliegt im Falle der Ver-
urteilu ng einer der folgenden Strafen:
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a) Gefängnis bis zu fünf Jahren;
b) Zuchthaus von einem Jahr bis zu fünfzehn Jahren;
c) in schweren Fällen iebenslängliches Zuchthaus oder Todesstrafe.

_ Daneben kann auf Einziehung des gesamten Vermögens oder eines
Teiles desselben erkannt werden.

2- _-l'3"í-lß Üfüflfllfifllíien, die gegen eine Bestimmung dieses Gesetzes
oder eine auf Grund dieses Gesetzes erlassene Ausführungsverordnung
verstößt oder zu verstoßen versucht, setzt sich strafrechtlicher Verfolgung
vor einem Gericht der Militärregierung aus und unterliegt im Falle der
Verurteilung der Auflösung: das Gericht hat auf Einziehung ihres Ver-
mögens zu erkennen.

Anikel Vll
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft.

Ausgefertigt in Berlin, den _2Ü. Dezember 1946.

i[Die in_den drei offiziellen Sprachen abgefaßten Griginalteiite dieses
Gesetzes sind von Joseph T. McNarnev, General; Sholto Douglas,
Marschall der königlichen Luftwaffe; P. Koenig, General der Armee'
P. A. Kurochkin, Generaioberst, unterzeichnet.) I

QUELLE
.Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland Berlin, Nr. lb" vorn Bl. Dezember l.'5l==;i'.iE;'i 5', 23.=;t ;r'_
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Gesetz Nr. 461
Auttäsung des Staates Preußen
25. Februar 194?

__ - _ _- __ --- _ _ _'_'__| i ii  

Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des Militarismus und der He-
akticn in Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen auf-

* gehärt. Geleitet ven dem Interesse an der .fltufrechterhaltung des Frie-
¦ dene und der Sicherheit der Uülker und erfüllt ven dern Wunsche, die

weitere Wiederherstellung des pelitischen Lebens in Deutschland auf
demekratischer Grundlage zu sichern, erläßt der Kentrellrat das fel-
gende Gesetz:

'11'-'-_ı ııııı ıı-_ Ilılılıtıi'-IL,flirtikel l
, Der Staat Preußen, seine Zentralregierung und alle nachgecrdneten

Behörden werden hiermit aufgelöst.
1 III-ıııııııııiıııilıııh-__.

Artikel il
Die Gebiete, die ein Teil des Staates Preußen waren und die gegen-
wärtig der Überhciheit des lícntrcllrats unterstehen, sellen die Rechts-
stellung ucn Ländern erhalten cder Ländern eim.-erleiht werden.

f Die Bestimmungen dieses Artikels unterliegen jeder tflilsänderung
und anderen tfiinerdnungen, welche die .fltlliierte líentrelllsehärde ver-

' fügen eder die zukünftige lterfassung Deutschlands festsetzen scllte.

- Artikel lll
Staats- und kfeıwaltungsfunktienen sewie ltermägen und lulerhind-

1';

-_ _ SÜ1

.Ä *
gt 1 des .fltlliierten li-'.-entre-llrats in Üeutschiand {d. ¦-irsg.]ı. J
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__ lıgten Lan«›11 - ates Preußen sellen auf dıe beteı I
ımhkeeten des Târeehaırıieh etwsiesf Ablsflmmflflf die “Ph amder ü ertragen , __ Hb ht-„de- d ven der Allııerten Hícntrc enetwendıg herausstellen sellten un
getrcffen werden.

Artikel W _ _. . - if. aft.Dieses Gesetz trıtt mıt dem Tage seıner Unterzeıchnunä 'F' f

Ausgefertigt in Berlin, den 25. Februar *lBt-11".
. .. ' ' l d'(Die in den dreı effiziellen Snracltåeg abåefaßtegvüggfljåiäšíi |'_;°-äfâä

GEEEEEE sind mijn Pl- HÜemgr'GEflEmClEr Gmıfâralleutnanh und PB. H.schall der Scwjetunıeni |-UI'-2"-15 Ü- 3"* E ~
Flebertscn, Generalleutnant. Uflíflfíßiühflfil-l

DU ELLE __ ..- ' _ tı-'F F.'9-tt?-". S. .-§52-Anrtsetatt des tlfentrettrats .In Deutscntand. Bertrn. Nr. T4 'rem 31' arz
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Erst.-*ärung der sewjetíscnen Detegatíen
aut der Sitzung des Rates der Außenminister in
Muskau zurfilttrüstung une' Entntttítarrlsíerung
Deutscntandsl
1 1 . Mae 1 sst

í H -IL I* H *_ I' | _

1. Die Beschlüsse der Berliner Iícnferenz sehen die ucllständige
Entwaffnung und Entmilitarisierung Deutschlands scwie die Liqui-
dierung seines Büstungspetentials ver. Die für die Entwicklung der
Friedensindustrie, die Deutschland gestattet sein wird, entbehrlichen
Prcduktinnskapazitäten scllen entweder in Übereinstimmung mit dem
Rec-aratiensglan eingezegen eder. wenn nicht eingezcgen, vernichtet
werden.

Es unterliegt keinem Eweifel, daß die kferwirklichung dieser gemein-
samen Beschlüsse der verbündeten Mächte über die Entmilitarisie-
rung Deutschlands zu den Gründpfeilem der Pelitik der Verbündeten
gehört, deren Ziel es ist. die Welt ver einer etwaigen Aggressicn seitens
Deutschlands zu bewahren und Deutschland in einen friedliebenden.
demekratischen Staat zu verwandeln. Dieses Ziel entspricht den lnter-
essen aller friedliebenden Länder der Weit.

2. Seit der Flapitulaticn Deutschlands sind etwa zwei Jahre ver-
gangen. Die deutsche Armee streckte die Waffen und hürte auf, als
Armee zu bestehen. im Hinblick darauf gewinnt für die Entmilitari-
sierung Deutschlands gegenwärtig die Liquidierung des Fiüstungspeten-
tials entscheidende Bedeutung, damit Deutschland, das als demckra-
tischer und friedliebender Staat fcrtbestehen sell, der neben der Land-
wirtschaft seine lndustrie und seinen Außenhandel besitzt, die wirt-

1 Die Kenferenz des Ftates der Außenminister der vier Greßmächte tagte 'sem 'ill März
bis 24. April 194? fd. Hrsg-]-
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schaftlichen und militärischen Möglichkeiten genemmerı werden, sich
erneut als eine aggressive Macht zu erheben.

Es ist allbekannt, daß die l-lauptbasis des deutschen Rüstungs-
petentials in den Gebieten Westdeutschlands, ver allem im Ruhr-
industriegebiet, liegt; daraus ergibt sich aber, daß die kriegswirtschaft-
liche Abrüstung Westdeutschlands ven entscheidender Bedeutung
für die Entmilitarisierung Deutschlands ist. Dessenungeachtet bleiben
selche Biesenwerke wie die eigens für aggressive Zwecke geschaffenen
Hermann-Göring-, ll-irupp-_ Ftebert-Besch-Werke, die Betriebe der
I. G. Farbenindustrie und andere, die die Grundlage der Truste. iíartelle
und anderer lndustriemenepele bildeten, in Westdeutschland unange-
tastet eder sellen nur teilweise beschlagnahmt werden, was die “ver-
aussetzungen für eine rasche Wiederherstellung ihrer ehemaligen kriegs-
wirtschaftlichen Macht und Bedeutung schafft. Der Zusammenschluß
dieser Betriebe zu Mencpeierganisatienen erleichterte die Hitler-
aggressien, und die Erhaltung dieser Menepele bildet auch für die
Zukunft eine Gefahr. Man muß effen sagen, daß mit der Liquidierung
des Flüstungspetentials in den Westzenen Deutschlands fast nech
nicht begennen wurde, wenn man ven einzelnen iselterten Maßnah-
men absieht, deren Durchführung sich auf den Stand des Rüstungs-
petentials der Westzenen faktisch nicht auswirkt. Nach amtlichen An-
gaben, die im Bericht des britischen ltemmandes vem 1. Januar 194?
enthalten sind, wurden ven der Gesamtzahl der Panzer-, Flugzeug-,
Artillerie- und anderer Flüstungsbetriebe, die in der britischen Zene
liegen und eigens zur Erzeugung ven Waffen errichtet wurden, bisher-
nur T Prezent der Betriebe litzruidiert. Die in den Berichten der britischen,
amerikanischen und französischen Besatzungsbehörden anzutreffen-
den Hinweise auf eine ,Jrleutralisierung der Flüstu ngsbetriebe” können.
nicht als Rechtfertigung dienen für den äußerst geringfügigen Umfang-
der Liquidierung der Büstungsbetriebe_ die faktisch auch jetzt als Bü-
stungsbetriebe weiterbestehen. Selbstverständlich kann die segenannte
Neutralisierung für die Liquidierung des Flüstungspetentials keinerlei.
Bedeutung haben, ganz abgesehen daven, daß in den Beschlüssen dert
Berliner ltenferenz keinerlei _,l“-¬leutralisierung” als Mittet zur Lic|uidie-
rung des ltriegsp-etentials vergesehen ist.

Bis zum 1. Januar 194? wurden den Drganen des líentrellrates-1
für die drei Westzenen Listen zur Einsicht vergelegt, in denen 15511-:L
Werke angeführt waren, deren Anlagen und Maschinen auf Repara-
tienskente beschlagnahmt werden sellten, weil sie mit dem Rüstungs-
petential zusammenhängen. Allein die vellständige Beschlagnahme der
Einrichtung war bis zu diesem Zeitpunkt nur in drei Betrieben abgeschlesr-
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sen, während in 3? Betrieben die Beschlagnahme der Einrichtung zwar
begennen, aber bisher nicht beendet ist.

Gleichzeitig muß man erwähnen, daß in der sewjetischen Besat-
zungszerıe ven T33 Betrieben, die zur Rüstungsindustrie und anderen
verbetenen lndustriezweigen gehören, ETS Betriebe auf Beparatiens-
kente beschlagnahmt und abmentiert wurden. -

Im Januar 'IB-fl? besuchten liemmissienen, die vem itentrellrat
aus “vertretern der vier verbündeten Mächte gebildet wurden. um den
Stand der Liquidierung der Büstungsbetriebe zu überprüfen, alle Be-
satzungszenen Deutschlands. Durch Stichpreben wurden SD Rüstungs-
betriebe geprüft, daven neun in der sewjetischen und je sieben in der
amerikanischen, der britischen und der französischen Zene. Die líem-
missienen stellten größte Mängel in der Drganisierung und Durchfüh-
rung der Arbeiten zur Liquidierung der Flüstungsbetriebe in den West-
zenen test und bestätigten, daß dert Fälle ven Diebstahl und stück-
weiser Abmentierung der Einrichtung einzelner Betriebe verkem-
men.

3. Bereits auf der Pariser Tagung des Außenministerrates im .Juli
1945 bestand die Sewjetdelegatien auf der raschesten Aufstellung eines
Plans sewie der Festlegung eines 'verfahrens für die Liquidierung jener
Zweige der deutschen industrie, die riesige Waffenmengen für die
deutsche Armee erzeugten und damit dern aggressiven Deutschland als
kriegswirtschaftliche Basis dienten.

Auf Anregung der Sewjetvertreter faßte der Kentrellrat am 2. Dkte-
ber 191'-T-E den Beschluß, im Laufe der nächsten ein bis zwei Menate
einen selchen Plan für ganz Deutschland aufzustellen. Tretzdem wurde
bis jetzt keinerlei Plan aufgestellt, weil die Besatzungsbehörden der
amerikanischen, der britischen und der französischen Zene die nötigen
Listen der Betriebe nicht eingereicht haben.

4. Die vem Kentrellrat beschlessenen Gesetze und Direktiven, be-
treffend die Entwaffnung und Auflösung des Persenalbestandes der
ehemaligen Streititräfte Deutschlands, sind nicht restles befelgt wer-
den. Das vem l'-'lentrellrat am ZD. August 1545 erlassene Gesetz Nr. 34
sah in Anikel 1 ver, daß ,_alle deutschen Streitkräfte zu Lande, zur
See und in der Luft mit alien ihren Gliederungen, Stäben und Einrich-
tungen, einschließlich des Generalstabes, des Üffizierkerps, des Fie-
servistenkerps, der líriegsschulen, der lf-Zriegsteilnehmererganisatienen
und der übrigen militärischen und halbmilitärischen Drganisatienen
mitsamt ihren Stäben und Vereinigungen, die der Aufrechterhaltung
der militärischen Traditienen Deutschlands dienten, als aufgelöst und
resties liquidiert zu betrachten sind“.

Zi] Petsdamer Ablr.-em men
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hlichtsdesteweniger bleiben im 'verfügungsbereich des englischen
und des amerikanischen Befehlshabers der Besatzungstruppen nach
wie ver deutsche Truppenteile und -dienste uneufgelöst, die früher
zum Landheer. zur Luftwaffe und zur Kriegsmarine Deutschlands ge-
hörten. Diese segenannten Hilfsdienste behalten ihre militärische Ür-
ganisatien bei und werden ven deutschen Dffizieren befehligt, die
disziplinarische Flechte haben, was zur Erhaltung der deutschen Wehr-
machtskader beiträgt. Nach den amtlichen Berichten des englischen und
des amerikanischen llíemmandes betrug am 1. Januar 194? die zahlen-
mäßige Stärke der deutschen Truppenteile, die als l-lilfskemmandes
und -dienste weiterbestehen: im lterfügungsbereich des englischen
ltemmandes B13EB Mann und im Merfügungsbereich des amerikani-
schen líemmandes etwa EIÜDD Mann.

Eine selche Lage steht im Widerspruch zu den Beschlüssen des
Kentrellrates.

5. Neben den deutschen Truppenfermatienen bleiben in der briti-
schen und der amerikanischen Besatzungszöne Deutschlands aus Per-
senen nichtdeutscher Natienalität zusammengesetzte Truppenteile un-
aufgelöst, die laut Gesetz auüulösen und zu repatriieren sind. Darunter
befinden sich Tschetniki, Ustaschi, Szalasv- Leute, die segenannte
l"-löniglich Jugeslawische Armee, ferner Truppenteile des Generals
Anders, terreristische Bandera-Drganisatienen und andere.

Eine selche Lage widerspricht den Beschlüssen des lilentrell-
rettete.

E. Angesichts des eben Dargelegten wird vergeschlagen, daß der
Außenministerrat den líentrellrat beauftragt, felgende Maßnahmen zu
ergreifen:

aj bis zum 1. Juli 194? einen Plan zur Liguidierung des deutschen
Büstungspetentials aufzustellen, webei die Frist für den Abschluß der
Arbeiten zur Liguidierung des Büstungsp-etentials auf spätestens Ende
19-48 festgesetzt wird und besendere Aufmerksamkeit der Lieuidie-
rung ven ltartellen und Trusten zu schenken ist, die mit dem deutschen
ltriegspetential zusammenhängende Betriebe vereinigen.

bj die Durchführung der Arbeiten zur 'vernichtung des deutschen
Kriegsmaterials und zur Zerstörung aller militärischen Dbjekte auf deut-
schem Gebiet, die für die Kriegführung zu Lande, zur See und in der
Luft bestimmt waren, se zu beschleunigen, daß diese Arbeiten bis Ende
1949 völlig abgeschlessen werden.

cj bis zum 1. Juni 1911? alle nech bestehenden deutschen Truppen-
fermatienen einschließlich der l-lilfstruppen restles aufzulösen und zu
liuuidieren.

SÜE
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dj sämtliche nech verhandenen und neu gebildeten Einheiten.
Stäbe, Wachdienste und anderen Drganisatienen sewie aus Persenen
nichtdeutscher hlatienalität gebildeten Übungssammellager, die laut
Beschluß des lfcntrcllrates der Auflösung und Repatriierung unterliegen,
aufzulösen und restles zu liquidieren.

'DLIELLE
.Deılrunrente zur Deutscntandeefftfk der 5'e w,ietunr`en, .Bel .ı', ö'en'.I'n .|'1'5'.5?,l'. 5'. rtd t'.ı'.
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'Iierscniäge der sewietiscnen Deiegatien auf der
Sitzung des Rates der Außenminister in ilrfesirau
über Ferm und Umfang der zeitweiiigen peiitiscnen
Organisatien undstaatlichen Greinung Deutscniandsl
zz. rviae 1 ein
F. -__ ...-.1 μg... __-_±ıı.1ı |-__ |.í_.ııııııí I í ııítı ııíııı
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i. Über die Ferm und den Umfang der ,ereviseriscnen peiitisci:-en Drga-
nisatien .Deutschlands

Die Aufgabe der Schaffung der previserischen pelitischen_Drganisa-
tien Deutschlands muß auf der Grundlage felgender Bestimmungen
gelöst werden:

A- Die pelitische Drdnung Deutschlands sell einen demekratischen
Charakter tragen, und die Machtergane sellen auf der Grundlage deme-
kratischer Wahlen errichtet werden.

B. Die Hitlersche Zentralisierung der Staatsverwaltung, die die
Landtags und die auteneme *verwaltung der Länder vernichtet hat, sell
liquidiert werderi. damit die Dezentralisierung der Merwaitung, die ver
der Errichtung des l-litlerregimes bestanden hat, wiederhergestellt
wird, webei die Landtage und zwei allgemeine deutsche itammern wie-
derhergestellt werden.

C. Es sell eine selche previserische deutsche Regierung geschaffen
werden, die, indem sie die pelitische und wirtschaftliche Einheit Deutsch-
lands sicherstellt. zugleich die `lierantwertung für die Erfüllung der
'lierpflichtungen Deutschlands gegenüber den verbündeten Staaten
übernehmen kann. lien dem Dbengesagten ausgehend, wird beantragt:

1. als erster Schritt zur Bildung einer previserischen deıjtschen Re-

1 Die Kenferenz des Rates der Außenminister der vier Greßmächte legte vem 1IIl- März
bis 24. April 194? fd- Hrsg.].
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gierung sind zentrale deutsche Verwaitungsdepartements für Finan-
zen, lndustrie, Verkehr, Verbindungswesen und Außenhandel gemäß
dem Beschluß der Petsdamer Kenferenz zu gründen ;

2. den I'-íentrellrat zu beauftragen, eine previserische demekra-
tische Verfassung unter Hinzuziehung der demekratischen Parteien, der
freien Gewerkschaften und anderer antifaschistischer Drganisatienen
sewie Vertreter der Länder auszuarbeiten;

3. Wahlen gemäß der previserischen deutschen Verfassung durch-
zuführen, wenach die previserische deutsche Regierung gebildet wer-
den sell;

tl- gemäß dem Beschluß der Petsdamer líenferenz der deutschen
Regierung als ihre Hauptaufgaben Ausmerzung der Überreste des
deutschen Militarismus und Faschismus, Durchführung der allseitigen
Demekratisierung Deutschlands und die Verv-.rirklichung ven Maßnah-
men zur Wiederherstellung der deutschen Wirtschaft wie auch unbe-
dingten Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den verbündeten
Staaten aufzuerlegen;

5. die ständige Verfassung Deutschlands sell vem deutschen Velk
bestätigt werden.

ii. Über die staatiicire Ürganisatien Deutscniantis

1. Deutschland wird als ein einheitlicher, 'fr_i_e~d__|jebender Staat wie-
derlfı-ergestellífi aTs_ eñä_ tiseb_e .Republik mit__al!gemei_n__de_u_t"-S
_s_ehem Parlament aus zwei lllamrnern _und__mit einer Regierung gan_z_
.Peett*='1B*"¬=f›' "1lt_15†f'¬it"t1eÜe_tJe ile' .teiltenHeereälšisee__líeeb_te_fist"
im Rahmen des çleuítschen Stagtes b_e_$jtehen1:_le_n_ Lä nder._

2. Der Präsident der deutschen Republik wird vem Parlament ge-
Wählt.

3. AuLdem_ges_a_n1t_en_Territerium Deu_tschl_and_s wird diegverıı P1,-j[.__
lameet teetseeetete. V_ettee.e.uet;_ı seiten- Je _dee__J.arı_e_errLwer_e_e.n.__dts. ven ___
 etzten Verfass_ungen_gel1erı_

-tl. Die deutsche Veffassufn_g*wie auch die_\ie_ttae_e_ungeg_d_er__l_j;i_|1deL
werden auf d_enf1ekra_tischen Gru_ aut sein. Sie müssen
diefntwicklung Deutschlands als eines demekratisc_f1_e`fi"t`Tıid friedlichen
Staates verankern.

E.. Die Verfassung Deutschlands und die Länderverfassungen wer-
den die freie Bildung und Tätigkeit aller demekratischen Parteien wie
auch der Gewerkschaften und anderer öffentlicher demekratischer Dr-
ganisatienen und Institutienen sicherstellen.

Slü

B. Allen Stgatsbü_r_gerp _Deu_t_schlands ehne Unterschied der Rasse.
des Geschlechts, der Sprache und'E`Wligien werden durch die Ver-
fassung Deutschlands und durch die Länderverfassungen die deme-
kratischen Freiheiten einschließlich Freiheit der Rede. der Presse, der
ltiultur, der öffentlichen Versammlungen und Verbände sichergestellt
seın. -

T. Das Parlament und die Landtags der Länder werden auf Grund
des allgemeinen, gleichen, direkten Wahlrechts bei geheimer Abstim-
mung nach dem Prepertienalsvstem gewählt werden.

B. Die Drgane der Selbstverwaltung flllreis- und Gemeinderätej
werden auf den gleichen demekratischen Grundlagen wie die Land-
tags der Länder gewählt werden.

DUELLE
Um ein antiiascnistiscn-demekratiscnes Deutschiand. Dekumente aus den Jahren

tyrtfi-1.9-tl`.9. nrsg. vem Ministerium iur Auswärtige .t-lngeiegenneiten der DDR une' 'rein
Ministerium für ,tlusvırärtige Angeiegenneiten eier Uef.5'5'Fı-'_ Beriin iäöd. -5'. eitidff-
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Entwurf eines Vertrages
üher die Entmiiitarisierung Deutschiands une' über
die Verhütung einer deutschen Aggressien,
vergeiegt ven der sewietischen Deiegatien
auf der ilrlesitauer Sitzung des Rates der
.Außenministerl
14..epriı1set

Am 5. .Juni 19452 haben die Regierungen der Vereinigten Staaten, der
Linien der Sezialistischen Sewjetrepubliken, des Vereinigten lfönig-
reichs und der Französischen Republik ihre Absicht verkündet, die
völlige Entwaffnung und Entmilitarisierung Deutschlands durchzu-
führen. ln bedeutendem Maße ist das bereits geschehen. Nichts wird
die Vellendung dieses Werkes verhindern eder aufhalten können. Es
muß gewährleistet werden, daß Deutschland in einem Zustand völli-
ger Entwaffnung und Entmilitarisierung bleibt, selange dies erferder-
lich ist, damit Deutschland nie wieder seine Nachbarn eder die Auf-
rechterhaltung des Friedens in der ganzen Welt bedreht, und selange
die Aufgabe, eine deutsche Aggressien zu verhüten, dies erferdert.
Die Aufgabe. eine deutsche Aggressien zu verhüten, kann nicht rest-
les erfüllt werden ehne die Vernichtung des deutschen Militarismus
und Nazismus und die radikale Umgestaltung des öffentlichen Lebens
und der Staatserdnung Deutschlands auf breiter demekratischer Grund-
lage. Das wird eine Garantie bilden für die Umwandlung Deutschlands
in einen friedliebenden Staat und günstige Veraussetzungen dafür
schaffen, daß die Völker Eurepas und der ganzen Welt sich ausschließ-
lich friedlichen Beschäftigungen widmen können. Die Lösung dieser
Aufgabe und die Erfüllung der Verpflichtungen Deutschlands den
verbündeten Mächten gegenüber werden dem deutschen Veik die
1 Die ltlenfsrenz des Rates der Außenminister der visr Greßmächte tagte vem 1D. März

bis 24. April 194? {d. Hrsg-]. '
2 Vgl. dazu das unter Reg.-lt-Ir. 4 abgedruckte Dekument {d. Hrsg.]-
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Möglichkeit geben, einen würdigen Platz in der Gemeinschaft der lila-
tienen einzunehmen.

Um dieses Ziel zu erreichen, kcmmen die Regierungen der Ver-
einigten Staaten, der Unien der Sezialistischen Sewjetrepubliken, des
Vereinigten ltönigreichs und der Französischen Republik überein, sich
an der Erfüllung der in difiem Vertrag festgelegten gemeinsamen Auf-
gabe zu beteiligen.

Artikel I
Die Hehen Vertragschließsnden Teile kcmmen überein, gemeinsam
Maßnahmen zu treffen, um zu gewährleisten, daß

A]ı alle deutschen Streitkräfte, einschließlich der Land-, Luft-, Luft-
schutz- und Seestreitkräfte, alle halbmilitärischen Fermatienen wie SS,
SA und Gestape sewie alle Hilfserganisatienen der ebengenannten
Fermatienen binnen kürzeste_r Frist vellkemmen entwaflnet, demebili-
siert_ aufgelöst werden und zu bestehen aufhören und daß die Wieder-
herstellung der aufgelösten deutschen Streitkräfte. der cbengenannten
Drganisatienen und Hilfsfermatienen, welcher Art auch immer, in keiner
Ferm zugelassen wird;

Bj der deutsche Generalstab und die Stäbe jeder Art militärischer
und halbmilitärischer Drganisatienen aufgelöst werden und zu bestehen
aufhören und ihre Wiederherstellung in keiner Ferm zugelassen wird;

C] in Deutschland keinerlei militärische eder halbmilitärische Dr-
ganisatien, in welcher Ferm eder Tarnung es auch sei, gestattet sein
wird;

Dj die Anfertigung und Erzeugung ven militärischer Ausrüstung
in Deutschland wie auch ihre Einfuhr nach Deutschland unterbunden
werden. Insbesendere werden die Hehen Vertragschließsnden Teile
unterbinden die Anfertigung, Erzeugung eder Einfuhr

1. ven Waffen, Munitien, Sprengstcffen, militärischer Ausrüstung,
militärischen Verräten und Previant sewie anderen ltriegsmitteln jeg-
licher Art.

2. ven Spaltungssteffen für beliebige Zwecke außer unter Bedin-
gungen, die ven den I-iehen Vertragschließsnden Teilen gebilligt wer-
den,

3. ven ltriegsschiffen aller ltlassen, sewehl über wie unter Wasser,
und ven Hiifskriegsschiffen,

4. ven Flugzeugen jeglicher Art, ven Flugzeugausrüstung und -gerä-
ten wie auch ven Luftschutzausrüstung;

E]ı verhindert wird, daß zu ltriegszweeken geschaffen, benutzt eder
betrieben werden aller Art

311'-'I

militärische Anlagen, Einrichtungen und Institutienen, einschließ-
lich militärischer Flugplätze. Marineflugzeugstützpunkte, Kriegsmarine-
stützpunkte, Militär- und ltlriegsmarinelager, ständiger und previserischer
Land- und ltüstenbefestigungen, Festungen und anderer befestigter
Zenen. Alle nöch verhandenen derartigen Anlagen. Einrichtungen und
lnstitutienen werden zerstört;

Fl bei der in diesem Artikel vergesehenen Entmilitarisierung und
Entwaffnung die felgenden Ausnahmen zugelassen werden, und zwar
unter Bedingungen, die ven den Hehen Vertragschließsnden Teilen
festzusetzen sind:

1. die Fermierung und der Einsatz selcher Abteilungen der deut-
schen Zivilpcılizsi und ihre Ausrüstung mit selchen Arten und Mengen
impcrtierter Schußwaffen, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit erförderlich sein mögen. '

2. die Einfuhr ven minimalen Mengen der in Punkt Dj aufgezähl-
ten Materialien, wie zum Beispiel Sprengsteffe eder Sprengstcff-
ingredienzen, die für Bauzwecke, Bergbau, Landwirtschaft eder andere
Friedenszwecke erferderlich sein mögen.

Artikel ll
Die Hehen Vertragschließsnden Teile kcmmen überein, daß

Aj alle erferderlichen Schritte zur Ver-nichtung des deutschen ltriegs-
pctentials unternemmen werden. Alle Rüstungsbetriebe, die militä-
rischen Spezialeinrichtungen anderer Betriebe wie auch 'die Preduk-
tienskapazitäten anderer lndustriezweige, deren die Industrie, die für
die Bedürfnisse der deutschen Friedenswirtschaft zugelassen sein
wird, nicht bedarf, werden als Reparatienen eingezegen e-der zer-
stört;

Bj die Schaffung, die Benutzung eder der Betrieb jeder Art ven
Fabriken, Werken, Werkstätten, Ferschungsanstalten, Laberaterien, Ver-
suchsstatienen, technischen Unterlagen, Patenten, Plänen, Zeichnun-
gen und Erfindungen, die für die Erzeugung eder für die Erleichte-
rung der Erzeugung der in Artikel I Punkt D] und Punkt E) des verlie-
genden Vertrags aufgezählten Materialien bestimmt sind eder ins
Auge gefaßt werden, für ltlriegszwecke verhindert wird.

Artikel lll
Llm die Ausnutzung der deutschen Industrie für ltriegszwecke zu ver-
hüten, kcmmen die Hehen Vertragschließsnden Teile überein,

Al über das Ruhrindustriegebiet als die Hauptbasis der deutschen
Rüstu ngspreduktien und die industrielle Hauptstütze des deutschen
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Militarismus eine gemeinsame Kentrelle Größbritanniens, der Vereinigten
Staaten ven Amerika, Frankreichs und der Söwjetuniön zu errichten,
damit die Resseurcen des Ruhrgebiets für die Entwicklung der Friedens-
industrie Deutschlands wie auch für die Befriedigung der Bedürfnisse
der durch die deutsche Aggressien geschädigten Völker Eurepas aus-
genutzt werden;

Bj die Liquidierung der deutschen lfenzerne, lllartelle, Svndikate
und Trusts sewie der sie kentrellierenden Bankmenepele, die inspira-
teren und Ürganisateren der deutschen Aggressien waren, in kürzester
Frist zum Abschluß zu bringen. die Betriebe, die ihnen gehörten, in
das Eigentum des deutschen Staates zu überführen und eine Wieder-
herstellung menepelistischer Industrie- und Finanzvereinigungen in
Deutschland in Zukunft nicht zuzulassen.

Artikel IV '
Um die deutsche Aggressien in der Wurzel zu kappen und Deutschland
zu einem friedlichen. demekratischen Staat umzugestalten, kcmmen
die Hehen Vertragschließsnden Teile überein,

A] Maßnahmen zu treffen, um die Überreste des deutschen Nazis-
mus und des deutschen aggressiven ltatienalismus in seinen anderen
Fermen auszuretten und die Möglichkeit des Wiedererstehens der
hlazipartei, der Nazierganisatienen und -institutienen, gleichviel in
welcher Ferm, zu beseitigen, jeden nazistischen und militaristischen
Einfluß in Deutschland restles auszumerzen und in Zukunft keine nazi-
stische und militaristische Tätigkeit eder Prepaganda zuzulassen;

Bj dem deutschen Velk allseitige Hilfe zu erweisen bei der Errichtung
einer demekratischen Drdnung auf der Grundlage einer vem deutschen
Veik gebilligten demekratischen Verfassung Deutschlands, damit dem
deutschen Velk Rede-, Presse-, ltlenfessiens- und Versammlungsfreiheit
sewie freie Betätigung der demekratischen Parteien, Gewerkschaften
und anderer antinazistischer Drganisatienen in gesamtdeutschem Maß-
stab bei gebührender Sicherung der Rechte und lnteressen der werk-
tätigen Bevölkerung sewie unter Berücksichtigung der ltletwendigkeit,
die Sicherheit aufrechtzuerhalten, gewährleistet wird;

Cl in ganz Deutschland eine Bedenreferm durchzuführen, damit
den Bauern der Beden der junkerlichen Greßgrundbesitzer übergeben
wird, die stets die Inspirateren deutscher Aggressien waren und die
ltlader der gefährlichsten deutschen Militaristen stellten.
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Artikel V
Die *Hehen Vertragschließsnden Teile kcmmen überein, daß, wenn sie
die Erreichung der Hauptziele der Besetzung Deutschlands, und zwar

Al den Abschluß der Entmilitarisierung Deutschlands. einschließlich
der Liquidierung seines Rüstungspetentials, gemäß den Verschriften
der verbündeten Mächte;

Bj die Wiederherstellung und Festigung einer demekratischen Drd-
nung in Deutschland;

C] die Erfüllung der festgelegten Reparatiensverpflichtungen wie
auch der anderen Verpflichtungen Deutschlands den Verbündeten ge-
genübsn

als gesichert betrachten, die verbündeten Mächte die Frage der
Aufhebung der Besetzung Deutschlands prüfen werden.

Artikel Vl
Nach Aufhebung der Besetzung Deutschlands wird eine auf viersei-
tiger Grundlage wirkende' ltlentrellkemrnissien eingesetzt werden, die
durch ihre Amtspersenen eder Ausschüsse in jedem beliebigen `l'eil
eder in allen Teilen des deutschen Gebietes selche lnspizierungen, ltlen-
trellen und Untersuchungen durchführen wird, die sie für nötig hält;
falls Deutschland seinen Verpflichtungen den verbündeten Mächten
gegenüber nicht nachkemmt, können die Hehen Vertragschließsnden
Teile Zwangsmittel anwenden, einschließlich des Einsatzes ven Luft-,
See- eder Landstreitkräften, die erferderlich sein mögen, um die unver-
zügliche Einstellung cder Verhütung eines derartigen Versteßes eder
versuchten Versteßes zu gewährleisten.

Die ltientrellkcmmissien wird die Hehen Vertragschließsnden Teile
und den Sicherheitsrat der Vereinten ltlatienen über die Ergebnisse
der durch diesen Anikel gestalteten lnspizierungen, If-Ientrellen und Unter-
suehungen auf dem laufenden halten, und die Hehen Vertragschlie-
ßsnden Teile werden den Sicherheitsrat der Vereinten ltlatienen ven den
getreffenen eder zu treffenden Maßnahmen unverzüglich in ltenntnis
Betten.

Die Hehen Vertragschließsnden Teile kemmen überein, daß sie
gleichzeitig mit der Beschlußfassung über die Aufhebung der Beset-
zung Deutschlands sich miteinander beraten werden, um auf dem Ver-
handlungswege vierseitige Scnderabkemmen auszuarbeiten, die, ehne
Beeinträchtigung der ihnen durch die Statuten der Drganisatien der
Vereinten Natienen auferlegten Verpflichtungen, versehen werden:
möglichst ausführliche Einzelheiten der ven der líentrcllkemmissien
verzunehmenden lnspizierung, ltentrclle und Untersuchung; die Stärke
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und Gattungen der Streitkräfte, die jeder Teil für die Zwecke dieses
Vertrags bereitstellen sell; deren Bereitschaftsgrad und allgemeine
Dislezierung sewie die Art der Mittel und der Hilfe, die jeder Teil zur
Verfügung stellt. Diese vierseitigenSenderabkemmen sind vc_n_ den
Hehen Vertragschließsnden Teilen'in Ubereinstimmung mit den bei ıhnen
gültigen verfassungsmäßigen Verfahren zu ratifizieren.

Artikel Vll
Der gegenwärtige Vertrag ist ven den Hehen Vertragschließsnden Teilen
in Übereinstimmung mit den bei ihnen gültigen verfassungsmäßigen
Verfahren zu ratifizieren. Die F-latifikatiensurku nden werden der Regie-
rung . . . . .. in Verwahrung gegeben, die alle Hehen Vertragschlie-
ßsnden Teile über jeden Depenierungsakt unterrichten wird.- _

Der Vertrag tritt in Iíraft, nachdem eilt'-3 .ltlíıllelfı _`l{el2lI'r':l±1_Lt`a'?'-=_I'_iI'.`9Iß"i“f.Il._EI.e'iI
Teile die Ratifikafiensurkunden decniert haben De_r_ gegenwärtige

ilılıi_ 

111.-li-rr I¦I _-_ iii

:via-rirgggfft die Dauer venhren, vömiTage “seines"lTkrafT'
tieteirs an gerechnet. Sechs Menate ver Ablauf der Geltungsdauer dieses
Vertrags beraten sich die l-lehen Vertragschließsnden Teile mıteınander,
um festzustellen. eb die lnteressen des internatiönalen Friedens und
der Sicherheit seine Erneuerung, verändert eder unverändert, erferdern
eder eb das deutsche Velk bei der Umgestaltung seines Lebens auf
demekratischer und friedlicher Grundlage selche Erfeltlte 'ef-'tlttllí häl-
daß es sich erübrigt, die ltíentrellmaßnahmen weiterhin in ltraft zu be-
lassen.

ÜU ELLE
.Deirumente zur Deutschianefieeiitiit der Ser-w'etunr'en. Bd. i. Berti?-I ı" i5'5?.-'- 5- 7"73f~"-
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Alete der Regierung der UdSSR an die Regierung
des Vereinigten Königreiches ven Größbritannien
und' Alertiiriand' gegen den Bruch des Petsdamer

TAbkemmens
ö. März 1943

J_.f H'__ í__ F_fi`_ 

_-__r_._ ıtı _ __r-_-ıı-ırıı ı --- ı-ı-ııııı_'

ln Beantwertung Ihres Schreibens vem 23- Februar dieses Jahres
bezüglich der Beratung der Regierungen Greßbritanniens, der USA
und Frankreichs zur deutschen Frage in Lenden beehre ich mich, im
Auftrage der Sewjetregierung felgendes zu erklären:

In der Ihnen am 13. Februar überreichten Erklärung der Sewjetregie-
rungß wurde festgestellt. daß die Lendener Beratung der Vertreter Greß-
britanniens. der USA und Frankreichs zur deutschen Frage eine Verletzung
des Abkemmens Größbritanniens, der UdSSR, der USA und Frankreichs
über den Kentrellrat in Deutschland darstellt sewie eine Verletzung des
Petsdamer Abkemmens über die Einsetzung des Außenministerrats_ dem
als eine seiner Hauptaufgaben die Verbereitung der Friedensregelung
für Deutschland auferlegt werden war. Als Antwert darauf erklärten
die Regierungen Größbritanniens, der USA und Frankreichs, das Abkem-
men über den itlentrellmechanismus in Deutschland und das Petsdamer
Abkemmen enthielten kein Verbet ven ltíensultatienen der Mächte unter-
einander. Selche Erklärungen können jedöch nicht als überzeugend
angesehen werden.

Bekanntlich haben im Ergebnis selcher Art einseitiger ltensultatienen

1 Gleichlautende hleten wurden an die Regierungen der USA und Frankreichs gerichtet
fd- Hrsg.].

2 Pretestnete der Regierung der UdSSR an die Regierung des Vereinigten Königreiches
ven Größbritannien und lverdirland gegen die Einberufung der Lendener Dreimächte-
kenferenz. Gleichlautende l'~leten wurden an die Regierungen der USA und Frankreichs
gerichtet fd. Hrsg.}.
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die Regierungen Greßbritanniens, der USA sewie auch Frankreichs
schen mehr als eine Verletzung früher abgeschlessener Abkemmen der
vier lvlächte begangen. Es liegt auf der Hand, daß die segenannten
ltensultatienen auf der Lendener Kenferenz die Verbereitung einer
neuen Abmachung zwischen Greßbritannien, den USA und Frankreich
zur deutschen Frage bedeuten, ebwehl es effen sichtlich ist, daß selch erart
Abmachungen zwischen den Regierungen der drei Mächte mit einer
levalen Haltung zu den ebenerwähnten ven den vier Mächten unterzeich-
neten Abkemmen unvereinbarsind. Aus der Antwert der britischen
Regierung geht schen selbst herver, daß die Lendener Beratung der
Vertreter Greßbritanniens, der USA und Frankreichs zur Erörterung
einer Reihe wichtiger, Deutschland betreffender Preblems einberufen
werden war.

Aus der veröffentlichten Tageserdnung der Lendener Beratung ist
ersichtlich, daß in diese Tageserdnung selche Fragen aufgenemmen
werden sind, wie die Relle der deutschen Wirtschaft in Eurepa und
die Frage über das Ruhrgebiet, die Sicherheitsmaßnahmen in bezug
auf Deutschiand, territeriale Veränderungen, Reparatienen und andere
Fragen, die direkt zur itempetenz entweder des ltcntrcllrats cder des
Außenministerrats gehören und felglich nicht anders als durch Uber-
einkunft zwischen den vier Besatzungsmächten in Deutschland zu ent-
scheiden sind.

Daraus geht herver, daß die Antwert der britischen Regierung die
in der-sewjetischen Erklärung vem 13. Februar enthaltenen Behaup-
tungen, wenach die Lendener Beratung der Vertreter der drei Regie-
rungen eine Verletzung des Abkemmens über den ltentrcllmechanismus
in Deutschland sewie des Petsdamer Abkemmens über die Einsetzung
des Außenministerrats darstellt, in keiner Weise' widerlegt, sendern
diese Verletzung ganz effensichtlich bestätigt.

Die Sewjetregierung erachtet es für netwendig, die besendere Auf-
merksamkeit ver allem auf die Stellung des ltentrcllrats in Deutschland zu
lenken. In dem am B. Juni 1945 veröffentlichten Abkemmen zwischen
Greßbritannien, der UdSSR, den USA und Frankreich über die Einsetzung
eines ltentrellmechanismus in Deutschlandä wurde erklärt, daß der
ltentrellrat in Deutschland zu dem Zweck geschaffen werde. um „in den
wichtigsten militärischen, pelitischen, wirtschaftlichen und anderen
ganz Deutschland betreffenden Fragen” ein keerdiniertes Vergehen der
vier Mächte in den entsprechenden Besatzungszenen zu gewährleisten.
ln der gleichfalls am E. Juni 1945 veröffentlichten Deklaratien über die

3 Vgl. dazu das unter Reg.-I-lr. 5 abgedruckte Dekument ı[d. Hrsg.]ı.
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Niederlage Deutschlands“ verpflichteten sich die Regierungen Greß-
britanniens, der UdSSR, der USA und Frankreichs, den „Status für
Deutschland eder ein beliebiges Gebiet. das gegenwärtig ein Teil des
deutschen Territcriums ist“. gemeinsam festzulegen.

Semit übernahmen die vier Mächte - Greßbritannien, die UdSSR,
die USA und Frankreich- in diesem Abkemmen die Verpflichtung, sewehl
in bezug auf Deutschland als Ganzes als auch in bezug auf die Festlegung
des Status für ein beliebiges Gebiet Deutschlands während der Besatzu ng
eine keerdinierte Pelitik zu betreiben. Deshalb stehen separate Bespre-
chungen und Beschlüsse zur deutschen Frage, die sich auf Deutschland
als Ganzes eder auf diesen eder jenen Teil Deutschlands beziehen,
im Widerspruch zu den ven den vier Mächten übernemmenen Verpflich-
tungen.

Die Regierungen der ebenerwähnten Mächte hielten eine keerdinierte
Pelitik der vier Mächte in bezug auf das besetzte Deutschland als die
wichtigste Veraussetzung für die Gewährleistung eines dauerhaften
Friedens und der Sicherheit der Völker Eurepas, was auch den Be-
schlüssen der Kenferenz ven Jalta und der Petsdamer ltenferenz über die
Entmilitarisierung und Demekratisierung Deutschlands zugrunde gelegt
wurde. Diese Pelitik seilte ferner verhindern, daß Deutschland wieder zu
einer aggressiven Macht werden könnte, und die Umgestaltung Deutsch-
lands zu einem friedlichen demekratischen Land sicherstellen.

im Laufe der ganzen verflessenen Periede ging die Sewjetunien
kenseguent gemäß der ven den vier Mächten beschlessenen Pelitik ver.

Dabei bestanden die Sewjetvertreter stets darauf, daß der ltentrcilrat
in bezug auf alle Zenen Deutschlands entsprechende keerdinierte Maß-
nahmen treffe, was jedcch segar in äußerst wichtigen Fragen ven den
britischen, amerikanischen und französischen Vertretern nicht unterstützt
wurde.

Indessen beschritten die übrigen Besatzu ngsmächte schen 1945 den
Weg der direkten Ablehnung dieser ven den vier Mächten beschlessenen
Pelitik. Das fand seinen Ausdruck ver allem in dem Separatabkemmen
Greßbritanniens und der Vereinigten Staaten ven Amerika über die
Vereinigung der britischen und der amerikanischen Besatzungszene
Deutschlands und darauf in verschiedenen anderen separaten Maßnahmen
der britischen und amerikanischen Behörden sewie der französischen
Behörden in ihren Besatzungszenen. Bekanntlich wurde die Frage der
Schaffung einer vereinigten britisch-amerikanischen Zene dem ltentrell-
rat nicht einmal zur Behandlung vergelegt. Es kam seweit, daß auf der

4 Vgl. dazu das unter Reg.-Nr. 4 ab-gedruckte Dekument fd. Hrsg.].
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britisch-amerikanischen Beratung in Frankfurt am Main im Januar 1948
Beschlüsse gefaßt wurden, die den bizenalen Drganen den Charakter
einer Regierung verliehen, ebwehl die Vertreter Greßbritanniens und der
Vereinigten Staaten ven Amerika nech einen Menat ver dieser Beratung
die ven ihnen verbereitete Bildung eines separaten westdeutschen Staates
in Abrede stellten. Es ist ferner kein Geheimnis, daß es gegenwärtig um
den Anschluß Frankreichs an diese britisch-amerikanische separate
Pelitik der Bildung eines westdeutschen Staates geht. der dem übrigen
Deutschland entgegengestelit wird.

Die Felgen einer selchen Pelitik und einer selchen Einstellung zum
ltentrellrat sind bekannt. Das erwähnte Vergehen der britischen, ameri-
kanischen und französischen Vertreter lähmte den ltentrellrat in Deutsch-
land und untergrub seine Bedeutung. Das alles bedeutet, daß die Re-
gierungen Greßbritanniens, der USA und Frankreichs die Verantwortung
für die Sprengung des Abkemmens über den ltentrellrat in Deutschland
auf sich genemmen haben.

Die Lendener Beratung der Vertreter Greßbritanniens, der USA und
Frankreichs zur deutschen Frage zeugt davcn, daß es heute nicht allein
um die Sprengung des Abkemmens über den Kentrellrat in Deutschland
geht, scndern auch um die Sprengung des Petsdamer Abkemmens über
den Außenministerrat. Ühne sich daran zu kehren. daß im Abkemmen der
vier Mächte vergesehen war, daß die mit der Friedensregelung für
Deutschland r-zusammenhängenden Fragen zur ltempetenz des Außen-
ministerrats gehören, beriefen die Regierungen Greßbritanniens, der USA
und Frar-kreichs die erwähnte separate Beratung zur deutschen Frage
ehne Teilnahme der Vertreter der UdSSR und in Verletzung des Ab-
kemmens über den Außenministerrat ein. Die Sewjetregierung ist der
Ansicht, daß die Pelitik Greßbritanniens, der USA und Frankreichs, die
auf die Licıuidlerung des alle vier Besatttungsmächte vertretenden Außen-
ministerrats gerichtet ist, in der Tatsache der Einberufung der Lendener
Dreimächteberatung ihre weitere Entwicklung gefunden hat.

im Laufe des Jahres 1534? fanden in Meskau und in Lenden Tagungen
des Außenministerrats zur deutschen Frage statt. in beiden Fällen waren
die Bestrebungen der Sewjetregierung auf das Zustandekemmen einer
Einigung der vier Mächte in bezug auf Deutschland gerichtet. ln ver-
schiedenen Fragen, seweit dies den l-lauptprinzipien der früheren Ab-
kemmen über die Entmilitarisierung und Demekratisierung Deutschlands
entsprach, kam die Sewjetregierung den Verschlägen der anderen
Mächte entgegen. Sie ließ sich dabei v-er allem ven dem Bestreben leiten,
die Ausarbeitung des Friedensvertrages mit Deutschland zu beschleunigen
und die Wiederherstellung des völligen Friedens in Eurepa zu gewähr-
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leisten, weran alle friedliebenden Völker interessiert sind. Sie bestand
ferner auf der Einhaltung der Beschlüsse der ltfcnferenzen ven Jalta und
Petsdam über die Befriedigu ng der rechtmäßigen Förderungen der ver-
bündeten Staaten, die unter der deutschen Aggressien gelitten haben.
Zugleich bestand die Sewjetregierung darauf, daß die Wiederherstellung
Deutschlands als eines demekratischen und friedlichen Staates gefördert
werden müsse, was gleichfalls vell und ganz im Einklang mit den Be-
schlüssen ven Jalta un-:I Petsdam steht. Der Außenministerrat kennte
jedech wegen der l-laltung Greßbritanniens, der Vereinigten Staaten ven
Amerika und Frankreichs keine keerdinierterr Beschlüsse in der deutschen
Frage herbeiführen. Die Regierungen Greßbritanniens, der USA und
Frankreichs lehnten den ven der Sewjetunien im Außenministerrat in
Lenden eingebrachten Verschlag über die Ausarbeitung des Friedens--
vertreges mit Deutschland ab. Die Regierungen der erwähnten drei
Mächte lehnten gleichfalls den Verschlag der Sewjetunien über die im
Petsdamer Abkemmen vergesehene Einsetzung zentraler deutscher
Wirtschaftsdepartements ab. Die Regierungen der drei Mächte lehnten
in gleicher' Weise die Verschiäge der Sewjetunien über die Drganisierung
einer für die Wiederherstellung der pelitischen urıd wirtschaftlichen Ein-
heit Deutschlands netwendigen deutschen Zentralregierung ab. Würden
die Regierungen Greßbritanniens, der USA und Frankreichs in die Aus-
arbeitung cles Friedensvertrages mit Deutschland und in die auf die
Wiederhersteliu ng der Einheitlfreutschlands gerichteten Maßnahmen ein-
gewilligt haben. se würde in der Entscheidung des ganzen deutschen
Preblems und in der Festigung des eurepäischen Friedens ein wichtiger
Fertschritt erzielt werden sein.

in allen diesen Fragen wurde wegen der negativen I-laltu ng der er-
wähnten drei Mächte keine Einigung erzielt. Würden die Redielüfltlefi
Greßbritanniens, der USA und Frankreichs zu den Pcsitienen gestanden
haben, die in den Beschlüssen der ltenferenzen ven Jalta und Petsdam
niedergelegt werden sind, se kann kein Zweifel bestehen, daß der Außen-
ministerrat bei der Belıandlung der deutschen Frage seinen Aufgaben
gerecht gewcrden wäre.

Das Scheitern der Meskauer und der Lendener Beratung der vier
Außenminister ist darauf zurückzuführen, daß Greßbritannien, die Ver-
einigten Staaten vcn Amerika und Frankreich ven den Beschlüssen in
Jalta und Petsdam zur deutschen Frage abgerückt sind und versucht
haben, dem Außenministerrat eine Pelitik aufzuzwirrgen, die im Wider-
spruch zu diesen Beschlüssen steht und mit ihnen unvereinbar ist.

Gegenwärtig versucht man, auf jede Art und Weise das heutige
separate Vergehen durch den Mißerfölg und das Scheitern der Meskauer
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und Lendener Beratungen der vier Außenminister zu rechtfertigen. Diese
Versuche bezwecken, die Schuld ven den drei Mächten abzuwälzen und
sie der Sewjetunien zuzuschieben, ebwehl es auf der Hand liegt, daß die
Verantwcrtung für das Scheitern des Außenministerrates vell und ganz
auf den Regieru ngen Greßbritanniens, der Vereinigten Staaten ven
Amerika und Frankreichs liegt, die diese Beratungen gesprengt haben. Der
eigentliche Sinn dieses separaten Vergehens ist jetzt völlig klar für jeden,
der die Deutschlandpelitik der erwähnten Mächte verfelgt.

Der Sinn dieses auf die Liguidierung des Außenministerrates gerich-
teten Vergehens besteht darin, jede Beengung zu beseitigen, die der
Durchführung jener Deutschlandpelitik hinderlich sein könnte, der der
Außenministerrat nicht zustimmen könnte, weil sie der früher verein-
barten Pelitik der vier Mächte radikal widerspricht.

Die Tatsachen zeigen, daß der segenannte amerikanische Plan für
Eurepa einschließlich Deutschlands zur Grundlage jener Pelitik der ag-
gressiven ltreise der Vereinigten Staaten ven Amerika, Greßbritanniens
und Frankreichs gewcrden ist, die gegenwärtig ven diesen Mächten bei
lgnerierung der Aufgaben der Entmilitarisierung und Demekratisierung
Deutschlands durchgeführt wird, statt der Pelitik, die zwischen den
Mächten der Antihitlerkealitien bei der Festlegung der Kapitulatiens-
bedingungen für Deutschland und bei der Beschlußfassung in den
ltenferenzen ven Jalta und Petsdam vereinbart werden war. Dabei wird
alles darangesetzt, um Westdeutschland, als sei es irgendeine ltelenie, zu
einem einfachen Übjekt und Werkzeug derartiger Pläne zu machen.

Als 1S4ö in Deutschland die vereinigte britisch-amerikanische Zene,
Bizcnlen, geschaffen wurde, die dem ganzen übrigen Deutschland ent-
gegengestelit werden ist. wurde dies mit wirtschaftlichen Erwägungen
erklärt. Es hieß, eine selche Vereinigung der beiden Zenen werde die
Wiederherstellung der deutschen Wirtschaft erleichtern und zugleich
die Ausgaben der Besatzungsmächte verringern.

Diese Erklärungen und Versprechungen haben sich nicht bewahr-
heitet.

In Wirklichkeit kann die Bildung Bizeniens keinesfalls durch wirt-
schaftliche Erwägungen erklärt werden. Dieser Schritt, der zur Spaltung
Deutschlands geführt hat, war ven dem Bestreben diktiert, sich freie
l-land zu schaffen, um in Westdeutschland jene einseitige Pelitik der
britisch-amerikanischen Behörden durchzuführen, die dem ltlentrelirat
in bezug auf ganz Deutschland aufzuzwingen ihnen nicht gelungen war.
Da das Abrücken ven der Jalta- und Pctsdampelitik im Kentrellrat auf
Widerstand gesteßen ist, schufen die Regierungen Greßbritanniens und
der USA das britisch-amerikanische Bizenien mit seinen Zweimächte-
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erganen, wc sie unter Umgehung des li'-Icntrclirats ihre separaten peli-
tischen und wirtschaftlichen Pläne durchzuführen begennen haben.

Hatten die britischen und amerikanischen Vertreter im ltentrellrat
es ständig mit den Förderungen der Sewjetunien zu tun__ in allen Be-
satzungszenen unentwegt die Entmilitarisierung durchzuführen, se be-
kamen sie in Bizenien freie Hand. und die Liguidierung des ltriegspeten-
tials wurde in diesem Teil Deutschlands zunichte gemacht. Die Maß-
nahmen zur Liguidierung der deutschen lt1riegsbetriebe,_segar jener, die
als Reparatienslieferungen vergesehen waren, sind damit nicht realisiert
werden. _ _ _

Wurde im ltentreilrat über die Maßnahmen zur Demekratisierung in
allen Zcnen Rechenschaft verlangt, se kennten die britisch-amerika-
nischen Behörden in Bizenien unkentrellisrt und ehne Einhaltung der ve_n
den vier Mächten früher vereinbarten Beschlüsse über die Demekrati-
sierungspelitik für Deutschland schalten und walten. Dabei stuttten sie
sich in immer stärkerem Maße auf die aggressiven deutschen ltreıse und
die deutschen Menepele, die früher dem Hitlerismus und der deutschen
Aggressien als Stütze dienten und stets bereit sind, als streıtbare deutsche
Revanchisten aufzutreten. Die Entwürfe der Bedenreferm und die Uber-
gabe der Ländereien der Greßgrundbesitzer und der Junker_ die stets eine
Stütze des deutschen Militarismus waren, an die Bauern, blieben auf dem
Papier. __ _

Dazu muß ncch hinzugefügt werden, daß in d_er französischen Be-
satzungszene eine Pelitik betr-ieben wurde und wird, die sich ven der
in der britisch-amerikanischen Zene betriebenen Pelitik in nichts unter-
scheidet. Heute sieht ein jeder, daß die Schaffung der vereinigten britisch-
amerikanischen Zene der Verbereitung zur Realisierung des segenannten
amerikanischen Plans in bezug auf Eurepa gedient hat.__ _ _

Das Erscheinen des „Marshall-Plans“ wurde hauptsachlich auf writ-
schaftliche Gründe zurückgeführt. Es wurde argumentiert. daß dieser
„Plan“ darauf ziele, den eurepäischen Staaten Hilfe zu ieisten,__weiche
durch den ltrieg gelitten haben. Es ist jetzt klar, daß diese_Erklarungen
keinesfalls stichhaltig sind. Tatsächlich wurden die Länder, die dtrrch den
ltrieg am meisten gelitten hatten, aus dem amerikanıschren „Plan heraus-
gelassen, weil dime Länder sich nicht dazu bereit erklaren k_ennten_ die
durch den „Plan“ gestellten Bedingungen anzun_ehmen._ tíle ITIIl_lI1†ef
naticnalen Seuveränität und pelitischen Unabhängigkeit unvereinbar
waren. Es ist durchaus verständlich, daß demckratische Staaten, die ihre
natienale Unabhängigkeit im ltampfe gegen den Faschismus mit ihrem
Blut behauptet hatten. auf die Bedingungen der segenannten ameri-
kanischen „l-lilfe“ nicht eingegangen sind, die die Einmischung eines
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fremden Staates in ihre internen Angelegenheiten, in ihr Wirtschafts-
leben und ihre natiernaie Entwicklung bedeuteten. Andererseits ist nicht
nur italien, scndern auch Westdeutschland in dem „Marshall-Plan“ ent-
halten, ebwehl bisher nicht einmal die Verpflichtungen Deutschlands be-
züglich der Wiedergutmachu ng der riesigen Verluste festgelegt werden
sind, die es den verbündeten Staaten zugefügt hat.

Da die britisch-amerikanische Pelitik Deutschland die Möglichkeit
nimmt, eine demckratische Zentralregierung zu besitzen, die die lnter-
essen ihres Landes wahrnehmen könnte, und da die britisch-ameri-
kanische Besatzungszene außerhalb der Viermächteklentrelle steht, bietet
Bizenien einen günstigen Beden für das unkentrellierte Schalten und
Welten der amerikanischen und britischen Menepele. l-lier, in Bizenien,
dringen die britisch-amerikanischen Menepeiherren, die Banken und
ltlarteile in alle Zweige des Wirtschaftslebens ein und machen sie sich
und ihren er-tpansienistischen Zielen dic-nstbar.

Diese Tatsachen zeigen, daß bisher nichts für die tatsächliche Wieder-
herstellung der hechentwickeiten Industrie in Westdeutschland getan
werden ist und daß im Gegenteil die Entwicklung dieser Industrie aus
Furcht ver ltíenkurrenz ständig gehemmt wurde und gehemmt wird.
Aber daneben werden Bizenien und das Ruhrgebiet mit seiner Schwer-
industrie, die stets eine mächtige Basis für die Waffenpreduktien war,
in den amerikanischen „Hilfsplan“ einbezegen. Dies bringt die Be-
strebungen bestimmter amerikanischer ltreise zum Ausdruck, das kriegs-
wirtschaftliche Petential Deutschlands wiederherzustellen und es zu den
ebenerwähnten Zielen auszunutzen.

Nach alledem ist es nicht verwunderlich, daß die Versuche, eine
gemeinsame ltentrelie aller vier Besatzu ngsmächte über das industrielle
Ruhrgebiet zu sichern. bei den Vereinigten Staaten ven Amerika und bei
Größbritannien auf entschlcssenen Widerstand gesteßen sind. Diese
Pelitik der britisch-amerikanischen Behörden auf dem Gebiete der Wirt-
schaftsmaßnahmen in Deutschland ist darauf berechnet, sich die Unter-
stützung der lVlagnaten der deutschen Schwerindustrie zu sichern, sie
widerspricht jedech effensichtlich den Zielen einer friedlichen und deme-
kratischen Umgestaltung Deutschlands. Diese Pelitik führt nicht zur
Wiederherstellung der deutschen Friedenswinschaft, scndern biret die
Gefahr in sich, daß Westdeutschland zu einem strategischen Stützupunkt
für eine künftige Aggressien in Eurepa verwandelt wir-d."

Gegenwärtig ist die Regierung Greßbritanniens mit dern Plan der
Schaffung der segenannten Westunien aufgetreten. in diesen pelitischen
Bleck werden Frankreich, Belgien, Heiland, Luitemburg sewie West-
deutschland einbezegen, und zugleich wird in ihm die Teilnahme der
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Vereinigten Staaten ven Amerika vergesehen. Auch die Einbezieiiu ng
einiger anderer westeurepäischer Staaten ist in Aussicht genemrrien.

Es läßt sich unschwer erkennen, daß dieser britische Plan mit dsnr
„Marshall-Plan” eng verbunden ist, ihn ergänzt und die pelitischen Ziele
des amerikanischen Plans für Eurepa enthüllt. Scwehl der amerikanische
Plan der wirtschaftlichen „Hilfe“ als auch- der britische pelitigche Plan der
„Westunien“ stellen Westeurepa Dsteurepa entgegen und fuhren felglıc_h
zur pelitischen Spaltung Eurepas. Daraus felgt, daß sewehl der ameri-
kanische Wirtschaftspian als auch der ihn ergänzende britische pelitische
Plan mit den lnteressen der Festigung des Friedens und der Sicherheit
der Völker Eurepas nichts gemein haben. _

Angesichts der harten Lehren des ersten und zweiten Weltkrieges
waren die Bestrebungen der friedliebenden eurepäischen Staaten darauf
gerichtet, ein Abkemmen herbeizuführen, um die Möglichkeit einer neuen
deutschen Aggressien zu verhüten. Darauf beruhen die bekannten Ver-
träge, sewehl die auf EB Jahre befristeten britisch-sewjetischen und
französisch-sewjetischen Beistandsverträge. die Verträge der Sewjet-
unien mit anderen eurepäischen Staaten als auch der britisch-französische
Vertrag ven 194?-'-. Dieses Bestreben, eine neue deutsche_A-ggressien zu
verhüten, entspricht den lnteressen aller friedliebenden Völker und kann
nicht dazu führen. daß die einen eurepäischen Staaten den anderen eure-
päischen Staaten gegenübergestellt werden. Der Abschluß selcher Ver-
träge war und ist förderlich für die Sicherheit der Völker Eurepas und die
Festigung des allgemeinen Friedens. _

Einen ganz anderen Charakter hat der auf die Scha†fi_i_ng der „West-
unien“ gerichtete Plan, der sich weder die Verhütung einer deutschen
Aggressien ncch den gegenseitigen Beistand für den Fall einer selchen
zum Ziel stellt. Der britische pelitische Plan kann sich ja auch kei ne selchen
Ziele steilen, da er nicht nur in keiner Weise gegen eine Wiederhelung
der deutschen Aggressien gerichtet ist, sendern segar einen Teil Deirtsch-
lands. in dem die aggressiven deutschen Menepele, die gestern nech die
Stütze der Hitleraggressien waren, ihre deminierende Stellung behaupten,
in den Westbleck einbezieht. Den Charakter des britischen pelitischen
Plans zeigt andererseits in genügendem Maße der Umstand auf, daß er die
durch diesen Bleck vereinigten eure päisch en Staaten den Staaten Eurepas
eritgegenstelit, die sich kensequent für die Festigung des allgemeinen
Friedens und die Verhinderung einer neuen deutschen Aggressien ein-
setzen. _ _

Daraus geht herver, daß die Schaffung des britisch-amerikanischen
Bizeniens und die Spaltung Deutschlands, die hierdurch verursacht
wurden, keine zufällige Erscheinung waren. Nachdem der westliche Teil
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Deutschlands der gemeinsamen Viermächte-lt-'lentrelle entzcrgen werden
ist, wird jetzt der Versuch unternemmen, ihn zu benutzen, um eine be-
sendere Gruppe ven westeurepäischen Staaten zu schaffen, die den
anderen Staaten Eurepas entgegengestelit wird, was zur pelitischen
Spaltung Eurepas und zur Bildung ven zwei Lagern euröpäischer Staaten
führt. Sewehl der amerikanische Wirtschaftsplan als auch der britische
pelitische Plan dienen semit nicht zur Festigung des Friedens, des wirt-
schaftlichen Wiederaufbaus und des Feitschrittes, scndern völlig ent-
gegengesetzten Zielen. Dasalles erklän die Einstellung der Sewjetunien
zu diesen Plänen.

Aus dem Gesagten geht herver, daß die Pelitik Greßbritanniens und
der Vereinigten Staaten ven Amerika sewie Frankreichs zur Untergrabung
des Viermächteabkemmens über den ltentrellrat in Deutschland und zur
Untergrabung des Petsdamer Abkemmens über den Außenministerrat
geführt hat, dem die gesamte Vcrbereitungsarbeit zur Friedensregelung
in Eurepa auferlegt werden war. Diese Pelitik der drei Mächte ist nicht nur
in keiner Weise der Errichtung eines festen demekratischen Friedens in
Eurepa förderlich, scndern birgt auch die Gefahr selcher Feigen in sich,
die lediglich dazu angetan sind, den verschiedenen Brandstiftern eines
neuen ltrieges in die i-lände zu spielen.

Die unter Umgehung des Außenministerrats, weran auch die Sewjet-
unien teilgenemmen haben würde, veranstalteten Geheimsitzungen der
Vertreter Greßbritanniens, der Vereinigten Staaten ven Amerika und
Frankreichs in Lenden zur deutschen Frage zeugen daven, daß die
Regierungen der drei Mächte sich nicht ver der völligen lgnerierung der
übernemmenen Verpflichtungen scheuen.

Die Tatsache, daß zu diesen Beratungen lediglich die Vertreter einer
engen Gruppe vcn Staaten herangezcgen werden sind und daß die
Mehrzahl der Staaten, die unter der deutschen Aggressien am meisten
Schaden erlitten hatten, außerhalb dieser Beratungen geblieben ist, zeugt
daven, daß die Lendener Beratung die engen Ziele der Gruppenbildung
der Schöpfer des Westblecks. der alien übrigen Staaten Eurepas ent-
gegengestelit wird, verfcrlgt hat.

In Anbetracht dessen erachtet es die Sewjetunien für netwendig, ihre
abgegebene Erklärung zu erhärten, daß die ven dieser Beratung ver-
bereitetsn Beschlüsse keine Gesetzeskraft und keine internatienale
Auterität besitzen können.

ÜIJELLE
Um ein antiiaschi`stisch-demekratisches Deutschiand. .Derkumente aus -iíferr .Jahren

T545-T949, itrsg. vem ilrfinisteriunt für .r'fluswärti`ge .Angelegenheiten der .DDR une' vem
Ministerium .ftir .Auswärtige .Angelegenheiten der i'.ie'SSFi'. Eeriin T955. S. 5S5l'.f_
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Eririärungen des sewietischen Vertreters
W. D. Seireiewsiri
ver dem .rt-liiiierten Kentreiirat in .Beriin
ze. ivisrz ie-is

Marschall Sekelewski erklärte, er habe den Mitgliedern des ltentrellrats
ver der Sitzung fcigendfi Memerandum des Sewjetkcmmandes zu-
geleitet: _

„Ver zwei_ Wechen wurde in der Presse ein kurzes ltemmuniciue
über die Lendener Beratung ven Vertretern der USA, Englands und Frank-
reichs veröffentlicht, die der Erörterung wichtiger, ganz Deutschland
betreffender pelitischer und wirtschaftlicher Fragen gewidmet war. Be-
kanntlich wurded 
berufen und hinter dem Rücken der Weltöffentiich eit urc ge u _
Üer ltenticlIli7at¬i'stk_lfi-ishıer '_Libšr:itlie _Eig'eb*r¶šse_c1'lräšer-'Bäifatlurig 'elıiefifalls
nicht infermiert werden, ebwehl auf ihr - wie das aus dem iiíemmunigue
her-.rergeht - se überaus wichtige Fragen v_¬r_i_e die staatliche Gestaltung
Deutschlands, die Ruhrkentrelle, Reparatien r
Westzenen Deutschlands in den segenannten Marshallplan und die Ite-
erdinierung des Vergehens der Besatzungsbehörden in den drei West-
zenen Deutschlands erörtert wurden. Sciche Fragen fallen in den item-
petenzbereich des fi , der ven den Regierungen der vier Be-
satzungsmächte berufen wurde,fl__ _
1i.;i._i_t_r-_en, und der geschaffen wurde, um in den ,wichtigsten militärisc en.
pelitischen, wirtschaftlichen und anderen ganz Deutschland betreffenden
Fragen' ein vereinbartes Vergehen der vier Mächte in den entsprechenden
Besatzungszenen zu gewährleisten. (Aus dem am E. .Juni 1945' ver-

1 Vgl- dazu das unter Reg--l'-li- 5 abgedruckte Dekument i[d. Hrsg.}.
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öffentlichten Abkemmen über den ltlentrellmechanismus in Deutschiand.}
Der ltíentrellrat muß deshalb wissen, welche Beschlüsse über Deutsch-
land in Lenden vcrbereitet wurden und welche pelitischen und wirt-
schaftlichen Maßnahmen das amerikanische, das britische und das
französische ltemmande in diesem Zusammenhang in den westlichen
Besatzungszenen Deutschlands durchzuführen beabsichtigen. Das se-
wjetische ltemmande hält es deshalb für netwendig, daß der amerika-
nische, der britische und der französische Vertreter ver dem ltentrellrat
über die Richtlinien Bericht erstatten,_die die betreffenden Besatzungs-
behörden im Zusammenhang mit der Arbeit der Lendener Beratung er-
halten haben, und dem ltentrellrat ausführliche Erklärungen über die
anderen Fragen abgeben. die im ltemmunigue über die Lendener Beratung
berührt eder in diesem ltemmunigue nicht erwähnt wurden."

Da die Mitglieder des ltlentrellrats sich weigerten, den lt-'Ientrellrat über
die Beratung in Lenden zu infermieren, gab Marschalligkclewski
felgende Erklärung ab: Si S I S A H
 nreter der USA, Greßbritanniens und Frankreichs
haben auf der Lendener Beratung Deutschlandfragen erörtert und ent-
schieden, die unmittelbar der ltempetenz des ltentrellrats unterliegen
und nur durch Beschluß der vier Besatzungsmächte in Deutschland ent-
schieden werden können. Die amerikanischen, britischen und französi-
schen Besatzungsbehörden lehnen es jedech ab, den ltentreilrat über die
in Lenden verbereiteten Beschlüsse zu infermieren und ihm Bericht über
die Direktiven c-der Weisungen zu erstatten, die sie im Zusammenhang
mit den einseitigen Lendener Beschlüssen über Deutschland erhalten
haben. Warum lehnen es die amerikanischen und die britischen Vertreter
ab, ver dem lt-'Ientrellrat über die angeführten Fragen der Lendener Be-
ratung, die Deutschland als Ganzes betreffen, Bericht zu erstatten?
Erstens, weil die Erörterung dieser Fragen im itentrellrat vcr der Welt-

l'|_ r"ı__ i--_1-ı- __ ııll-` '-'-_ - l_"l_Iıı l-ıı ı_| i ııılllllll '11 -å ':"'.="':_'1

'_ I l I I] IerL_lSA__Greß ritann;e_ 
iı_l=r)_iıd.eis-eniılarıtett_-ltönntegjg sich__g_g-genl___dä§ Pctsdamer 
und geggn andere Viermäc_h_te_beschlüsse richtet ~ eine V_g_rg_ig[_e5_:_l_ggg,_
dären Ziele sewel:rT mit ElerLöfferíliche`Fr Bekaitnltgabe als auch mit der
Pelitik des Friedens und der Demekratisierung Deutschlands unvereinbar
sind. Zweitens. weil ;_1jgVei'ttet_er r_:_|ieser__ Läfid-_er_ sich be_müh_en_,_all_e
Schranken nier;l_r;_erzurrs_._i_ßen, die der Durchführung ihreifien Viermächte-
besrísen iind den Zielän der Br-ıgsetzμng Dggtschlands w_id_ersprec_ljren-__
de_n_Deutschlan_ ch sein _könnten_ Es entsteht eine Lage, bei
der nur sewjr"ätischerseits dem lliöntrelliat Rechenschaft abgelegt werden
kann, während die Amerikaner und Engländer sich weigern, dem Itcntrell-
rat über ihr Vergehen in den ven ihnen besetzten Zenen Deutschlands

SSD

Rechenschaft abzulegen. Damit beweisen diese Delegatienen lediglich
daß sie das Abkemmen über den ltcntrellmechanismus in Deutschland
zeri§i§eri_i_intfElie l1f_et'EirT*_twcfr_§_urig“fi`iT deriißirucihi dieses Aiökemmensiiüiber- J'

neuerdings bestätigt, daß der l"tentrcrllr_gt__ais_ eberstes__Machtergan in
hlehrner1___DuiiEh ihre l-landlurigsweise haben diese ldreilllüelegatienenè

Qeug-egiend. glee tlie_Vterceäcl1ee.ii;it:tw_a.lıii_r_1_g_t_lieses Landes verwirklicht,
_f_akt_is_cll nicht mehr bes_teht____Das geht auch klar aus der Slšinshielllifngımdrsrrr
drei Delegäiienen in den letzten Sitzungen des ltentrellrats und seiner
Drgane her~.rer. Das bedeutet, daß digse Delegatienen_d_eiı.-Iš_cnttc|üat
§|JF_et1geg_un_dzu_Grabs tragen und die Be_J±cl'iI"lsse zunichte machen die
über d_en_;15ili1_ie_rten ltei:itre lFat ii*i_Deutschland gefaßt wu[de_n___ I

_ Das ist zweifellcs eine der ernstesten Verletzu ngenider Verpflichtu ngen,
die den britischen, amerikanischen und französischen Besatzungsbehörden
in Deutschland kraft der Viermächteabkcmmen über die Verwaltung
Deutschlands in der Besetzungsperit:-de auferlegt sind. Daraus geht aber
klar herver, daß die Maßnahmen, die man in den westlichen Besatzungs-
zenen Deutschlands trifft cder in Ausführung der einseitigen Beschlüsse
der Lendener Beratung treffen wird, nicht als rechtsgüitig anerkannt
werden köngei¬.ı,i1-- T" ' ` " 'i ti"
P"*D'äfidμrsi-rf britische und der amerikanische Vertreter sich weigerten,
dem ltentrellrat über die Fragen der Lendener Beratung Bericht zu er-
statten, erklärte Marschall Sekelewski, es habe keinen Sinn, die Sitzung
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QUELLE
__ Die Sewjetunien une' die Eeriuzıer Frage. Deirumente. itrsg_ vem il.-'¦|'r'nisteriurrr für .Aus-

wartrge .Angeiegenheiten der Ue'SSFi'. Meskau F548, S. l'5'ii.
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Ericiärung tier Außenminister der UdSSR, Aihaniens,
Bulgariens, tier ischechesiewakei, .Jugesia wiens
Peiens, Rumäniens und Ungarns zu den Beschlüssen
der i_ eneiener Drei- ilriächte-Kenferenz*
24. Juni 1943 {Auszug}

.ı

Am T. Juni wurde ein ltcmmuniguä über den Abschluß der Lendener
Deutschlandberatung der drei Mächte - der USA, Greßbritanniens und
Frankreichs -veröffentlicht. Das ltíemmunique enthält eine Darlegung der
auf der e_r1__.ivähnten Geheimberatung gefaßten Deutschlandbeschlüsse in
den grundlegenden pelitischen und wirtschaftlichen Fragen sewie in der
Frage einer Anderung der Westgrenzen Deutschlands. Das Itemmuniduä
verschweigt aber, wie die in der Presse aufgetauchten Mitteilungen
zeigen, einige der auf der Lendener Beratung gefaßten Beschlüsse.

J. i'

 fgng der Lcg_r;_l_g_ner Bgratui1g_erjelgte in_ Ve_rletzg_ijg_d_es_
Eetsdamet Abkemmens, laut welchem Fragen, die Deutschland betreffen,
der Beschlußfassung der vier Mächte ~ der UdSSR, der USA, Greß-
britanniens und Frankreichs - unterliegen, webei die Behandlung dieser
Fragen dem ven den Vertretern dieser Mächte beschickten Außenminister-
rat übertragen wurde. Man kann zudem nicht an der Tatsache verbei-
gehen, daß zur Beteiiigung an dieser separaten Beratung der drei Mächte
auch die Beneiuiriänder (Belgien, die Niederlande, Luıriemburgj hinzu-
gezegen wurden, ebgleich an Deutschland grenzende Staaten wie
Pelen, die Tschecheslewakei sewie andere unmittelbar interessierte
Länder nicht an ihr beteiligt waren.

Die Einberufung der separaten Lendener Beratung zur deutschen
Frage zeugt daven, daß die Regierungen der USA, Greßbritanniens und
Frankreichs, die diese Beratung in die Wege ieiteten, sich das Ziel steckten,

1 Angenemmeri auf der Beratung in Warschau fd. Hrsg-]-
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den auf nferenz geschaffenen Außenministerrat zu be-
seitigen und auch den ncch früher auf Vereinbarung der vier Mäc e ge-
Isblfiffenen Viermächtekentrcllmechanismus in Deutschland zu Ii üidieren.. ._ _ ___ __ _Diese Verletzung er ruheren eutschlandabkemmen zwisc en en
USA, der UdSSR, Greßbritannien und Frankreich sewie die Verletzung
der Verpflichtungen betreffs ltensultatien mit den interessierten Ländern
eifelgen ver aller Augen und ühren zur Sprengung des Petsdamer __Ab_-
kemmegs über die Entmilitarisierung un¶¶emekralis1eru Üands,
eines Abkemmens, das eine Wiederhelung der deutschen Aggressien in
Zukunft unmöglich machen sellte.

Diese Verletzung der bestehenden Deutschlandabkemrrien berührt
die Lebensinteressen nicht nur der vier Besatzungsmächte in Deutsch-
land und der seinerzeit ven der deutschen Aggressien heimgesuchten
Staaten, scndern auch die lnteressen aller eurepäischen Länder, die die
Herstellung eines festgefügten und dauerhaften Friedens in Eurepa an-
streben. F

Bekanntlich bezwecken die Abkemmen ven Jalta und Petsdam die
Abrüstung Deutschlands und die Liguidierung seiner Rüstungsindustrie,
die Untergrabung der Grundlage des deutschen Militarismus und die
Verhinderung einer Wiederherstellung Deutschlands als eine aggressive
 rr.1.ansrem.-
und demekratischen Staat. Ferner sehen die Abkemmen ven .Jalta und
Petsdam ver, daß Deutschland Reparatienszahlungsn zu leisten hat, um
dadurch wenigstens teilweise den Schaden wiedergutzumachen, den die
ven der deutschen Aggressien in Mitleidenschaft gezegenen Länder
erlitten haben.

Die Beschlüsse der Lendener Dreimächteberatung, der die
Ben elurtländer teilnahmen, verfelgen andere Ziels. Diese Beschlüsse setzen
sich über die Aufgabe hinweg, Deutschland zu entmilitarisieren und demc-
kratisieren, die Aufgabe, Deutschland in einen friedliebenden und deme-
kratischen Staat zu verwandeln,ggg schweigen slcll üb_er_-die Regaratiens-
ve_[pfi`1chtuggen Deutschlands völlig aus. Die Lendener Beschlüsse sind
nicht darauf geriöhtef, tlerlVlöglichkelt einer neuen deutschen Aggressien
veizubsugengselidern darauf, _r.:_l__en West_t_eil_D_gutschlarid_g_vgtgallg_m a_ge_r
die __S_chw_g_rirj5lu_st_rIlIe_tles R_uI:;g,ebrets;_l_ın ein We@ WiederherT l u värwandeln um dieses fürstelli,rn_g_des deutschen Rüstungspetgrrtias L _ _ _ ___ ___ _

er

Ií!tI'Fe.I.$tL«;-1tegiscl1einIlfriegsziele der Vereinigten Staalern ve_r_j .Aim_r_erll_~ta____und
c†eeeriišfi'r~'fi}srrs__s_t'rfsn'j.rı@r1?11<_'r':Tí¬¬`r"i`eIr'r. El_e_n`Ib~ítıreıfL---det-_eie tletettieet

l I I  als günstige Bedingungen schafft für eine "ül.tBi?|eLr_-
helung der deutschen A rešn" "

I Gleichzeitig zelg§í TtTš der Lendener Beratung, wenn der

l ssii
.-

wahre Sinll tief ..v-restlichen M'|` " * ~ - ._
Regierungen Greßbritanniens I IlıEıI?äI::i:iIIiI:hšIIIIsšE:III'- IEIIE I'I__I_IIII'I'Ingüt I"IÜ'I' dar'
und Luxemburgs ___________ den F______ ._ egiens. er Niederlande

.. _ _ _ _ „hen der Vereinigten St 'gegru ndet wurde Iltlech effeIIrier als HT" ' i ' ¬EI:'II*IIEIíI IIIIIIII IIIIIIIIIIerIIII"II-. ._ ' e „westliche lillilitäru ` T* -ferwahnten funf Staaten an " ' - - "IU" * der ErèBeheren ignerierte die L rl
derauch dieVsreini I - Ü" Ünef Bßffiluflfl till_ gten Staaten ven Amerika beteili t ' I
einer neuen deutschen Aggi-gfisjün W B waren.die Aufgabe,_ rzubeugen und ste kt `andem _E|e|______ Da d____ L _ . c e sich ganzeedgefr _eereier1g_ gçhjuggrgtange 5ah_ ganz
Illšüleflhlendindie i i ' - - - - -e - ___ -~ -- - -† -im .tälttbeeätieseıšfäneeeruss eneersenfrrsnrriefisEin2iTl:rezIieh-ani Igfrgbt Sie danach d- ee- - ._ - _ „___ ___
- ' __ _ _. ¬ ¬--.. _ . H3 VVESlEÜfl&q d5 ` '-A'-r --E _ ur Basisdieser Plane zu mach ' 'ti-...__ _ , ._ __ en, indem sie die" -- - i t an A 1 -- _ . . _ 5"3.2I"-_3*"iE=l`I ven dem ubrigen Deutsch-lB1"l=id I{15|'r_=_,rrß1_ ___ ' ' ---- ¬' ' - _ ._-. _ _

T. Aus allem Ge t ' -___" __ _ sag en ist zu ersehen, daß die Lendener Beschlüsse
___ e grebliche Verletzung der Abkemmen ven Jalta und Petsdam "ti

ie Frage der Einheit D -- - ._ U 'El_________a__s_E_______g_ E______E_Z___E-=_;IF_:_rr:___h_:gnd_g___t__;nd___uber die_DurchfuhrunQ der Ent_

über die Vernichtung des deutschen lt ` EIIIIIIIIIIIIIIIIIII-II5III`II'IIII"IIIg -üeμtsühlandsf___E__ Bedingungen s_______ ____E _______E rıeg_sl1etentials und die Litluidieruntl
________________E____ . neue eutsche Aggressien erleichtern

infcigedessen m ß d' ' - ._________________ _________________ ______l1_________j_?_____I_;r': šgıdhgger ltIemmu_nıtlue enthaltene Er-

zwischen den vier Mächten in d D IIIEEEI IÜIIIIII IIIIIIIIIÜIQE Iüerstandigung____S ____S_________ __________ E_____|____________ _______E___g__r______r_e:_utsch__gandfratle erleichtern sellen.
Erklärung geht schen daraus herver daßIIIIdEIi¬ü IIÜrirIni:IlIIIr;iIr:IIi I-IaliitIIIII5i|.IIlI'IIIII%III IIII:IIIIIIIi9r
im Widerspruch stehen zu den frühIer er ESI: IISIIIE IIIIIIIIIQBefaßten Beschlüssen der lt f
renzen vcn Jalta und Petsdam d ' .. Ü“ S'
Schaffung eines Viermächtekdntr§ellr:?iIeii:lI1:IrIiIi:in[ir:5 IIIIIIäIIIIIIIIIIIIäIII|qiIIIIIIIeIIIIIIE
auch das Abkemmen "b ' I`Ir Hum: a.'I'd als
ven den vier MächterIiI l:äIsIiII:I1IIIicTi:ö1IIriIIIIIAIi.IüLßIäIi'Iir:ieriisI.IIt:IItíI:I|En IZIEIIIIIIIII III IIIEIIIIIr " ı

separaten Lendener Beratungen der drei Mächte a IIIIId IIIIIEIII'IIEIIIIIIIIIII IIIIE
länder teilnahmen, und die Lendener Sepgr_atb__:S__E|__ener_1_die B-g_r__1_¬elu1r_
Eind nicht dazu _________________ ____E E_E_E_ _ usse isser achte
___iE_ Mä________e___ ___ _________ ________________ DE___s_____:i-;__t:__g__;ei__r:_es_____.;'i_;iír_it__ríi_i;imens zw_r__schen den
vertrauen ser veıir 1 - "I" E5 W" HUF“ “lat__E_______ _______ ___S_____ _________ í__šä____i_i__i:_r_j_:¦gl__i_e_;_1____a_lši;_____A._l_:;l_:r:__:;mflen buntergraben, an

daß die Verietzun b ` * - I I'IIIII EIIgIIE'IIIEmuh'EIÜ51
zu denen schafft gdieE:I.IEIgEItEr ImE"I'at'Ü"aI'5' *ülböümmfifl lt-ein Vertrauen______S den ___ . l iesg__Abkemmen verletzen.

ar se t " - __El Q en runden lehnen wir es ab, den Eagghıggggn
der Lendener Beratun ~g Rechtskraft u d ' ' '
möralische Autörität zuzuerkennen II IIIQIIIIIIEIEIIIE IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII IIJIIIIIIIIIIETEI
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 ustr,ie d_asRu mei¶
der Rujıtiudılstrie zufentwickeln und die Wie erherstellungdes deutschen

 *

* l

B. lm Einklang mit den Deutschlandabkemmen vcn Jalta und Pets-
dam halten die Regierungen der UdSSR, Albaniens, Bulgariens, der
Tschecheslewakei, Jugcslawiens, Pelens, Rumäniens und Ungarns es
für eine unaufschiebbare Aufgabe, ver allem über die felgenden Fragen
zu entscheiden:

Erstens. Durchführung ven Maßnahmen auf Grund einer 'verständi-
gung zwischen Größbritannien, der UdSSR, Frankreich und den USA,
die die 'iicllendung der Entmilitarisierung Deutschlands sichern.

àsetflsaíeíflhefls einer ,is_sı'~_sH_„bsfri¶esfl t iliflfltffllls +='¬s_~;:-iiber
Fvlachte - Grcßbrıtannıefišfi der UdSSR Frankreichs und der QSA -„übe

 rñfndern. S 1" S
rittens. Auf Grund einer lieıständigung zwischen den Regierungen

Ercßbritan niens, der UdSSR, Frankreichs und der USA als Garantie gegen
die Wiederhclung der deutschen Aggressien eine prcviscrische,5d±§n]c-
kratisghe,___friedliebende gesamtdeutsche Regierung
'dem ckratiscfıšn Ršnefenμundfirganisaticnen "Deötschla nds üz uub_ig|de_[1._

S ıet-ans. Afischfuiß eTnes'F'FıísdenšJvert†:±g es;mit Dieíıtsclllarjd im ,Ein-
i mit an Maßgabe, ass sie ea-
s aller Mächte binnen eifiefni Jah? nacfi:
Friedensvertra es aus Deutschland aögezcgqenfiiırerden. S

Fünftens. Ausar eıtung vcn lvlaßna men, re geeignet sind, Deutsch-
land zur Erfüllung seiner Reparaticnsverpflichtungen gegenüber den
durch die deutsche Aggressicn geschädigten Staaten anzuhalten.

DUELLE
Die Scv.-fiettrnien una' nfie Frage tier Einheit Dentschianafs und' des Fried'ensverrra_ges mit

Detrtschiancll hrsg. ı.rn.r:n Ministerium für Auswärtige Angeiegenheiten der ı'_.~'n'.5`SH, Meskau
1'552. 5. 35' hf.

-h _ |

 

Anhang L

Rede ven Wiiheim Pieci: aniäfliich seiner Wahi
zum Präsidenten der Deutschen Derneicratischen
Repuhiik _ . „ „
11. Üktöber 1949 {Auszug} _ -
 

Die Aufgaben sind gewaltig und die S_chwierigkeiten grcß. Aber. es
liegt kein Grund zur Kieinmütigkeit und zum Pessimismus vcr, wenn
wir in diesen erhebenden Stunden daran denkenjwas in den vergan-
genen .iahren in der scwjetischen Besatzungszene bereits geschaffen
werden kcnnte. 'Erinnern wir uns des Ausmaßes an lllct und Chacs, das
der Hitlerkrieg in Deutschland zurückließ, durch das das deutsche liclk
in seiner phvsischen Existenz bedrcht war. Gerade gegenüber dieser
Lage unseres liclkes können wir die Größe der Leistung ermessen, die
seit der Beendigung des Krieges vön den aufbauwilligen Kräften in
unserer Zene vcllbracht wurde. Es ist uns gelungen, im wesentlichen
aus eigner Kraft aus den größten Schwierigkeiten herauszukcmmen.
Wir haben bewußt darauf verzichtet, für das Linserıgericht knechten-
der Dcllarkredite die naticnale Eu u d die Freiheit
des d'eı.Ttí.'?Fíen clkes zu aufen. Wir können mit Stciz und Genug-

' H kb1` K Cl h d'tuung au das Resultat dieser Arbeit zuruc ıc en, as uns auc ie
Gevvißheit gibt, die grcßen ncch vcr uns liegenden Aufgaben zu er-
füllen. '

Der histcrischen Wahrheit und Gerechtigkeit zuliebe halte ich es für
nötig festzustellen, was vielfach schcn vergessen wird, daß es in den
Mcnaten_ und Jahren der größten- Nct unseres deutschen `v'cIkes in-
fölge des Hitlerkrieges die besten lıiertreter der deutschen Arbeiterklasse
waren, die sich nicht vön Verzweiflung und Panik überwältigen ließen,
scndern mutig und entschlossen schen an die Aufbauarbeit gingen, als

22 Petsdamer Abkemmen 33?
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die Trümmerstätten in unseren Städten und Dörfern nech reuchten.
Mit leerem Magen, ehne genügende Kleidung. eftmals buchstäblich
rnit nackten Händen und chne Aussicht auf Bezahlung cder Beleh-
nung gingen sie den Trümmerbergen zu Leibe, brachten die Fabriken
und den lierkehr wieder in Gang, reparierten die landwirtschaftlichen
Maschinen und Geräte und ermöglichten es den Bauern, die vön den
Kriegsereignissen verwüsteten Felder zu bestellen. Zu den besten lier-
tretern der deutschen Arbeiterklasse geseilten sich die besten aktivsten
Deutschen. Intellektuelle, Angestellte, fcrtschrittiiche Menschen aus
allen Schichten des liclkas arbeiteten unter den schwierigsten Lebens-
verhältnissen, vcn dem 'Willen erfüllt, unser 'viclk aus seiner tiefsten
Nct herauszubringen. Sc wurde es zuwege gebracht, daß industrie,
lierkehr und Landwirtschaft wieder zum Leben erwachten und all-
mählich eine neue derncgkbratischge lierwaltungin Gang kam. Sc wurde
das deutsche 'v'cilk tatsächlich ver der schlimmsten Katastrcphe be-
wahrt.

Die Deutsche Demnkratische Republik steht nicht allein. Sie
kann sich in ihrem ljampf um Friedenb, ,Einheit und Recht stützen auf die
Freundschaft mit defgrcßen mächtigen Sewjetunien, auf die Freund-
schaft mit den Ländern der lvfclksdemckratie und mit allen Friedens-
kräften in der Welt.

Die Scwjetunicn hat dem deutschen liclke in all den Jahren nach der
Eerschlagung der I-iitlermacht eine größe unschätzbare Hilfe geleistet,
in materieller Hinsicht durch die Lieferung wertvcller Lebensmittel,
Maschinen und Betriebsausrüstungen, durch die liermittlung der reichen
Erfahrungen beim planmäßigen wirtschaftlichen Aufbau, in pelitischer
Hinsicht durch die Ermöglichung demekratischer Flefcrmen auf allen
Gebieten des Lebens, in der Schaffung einer demekratischen Drdnung.
Sie gibt uns jetzt in naticnaler Hinsicht die Gelegenheit, eine eigene
Außenpclitik zu entwickeln und unsere demckratische und friedensge-
willte Eusammenarbeit mit den anderen liölkern unter Beweis zu stel-
len. Sc haben die erhebenden Ereignisse der letzten Tage es allen
ehrlichen Deutschen, auch denen, die es bisher nicht einsehen wcllten,
klargemacht, daß nur eine Pelitik der ehrlichen Freundschaft mit der
Sewjetunien die Einheit und Freiheit Deutschlands, den Frieden, den
wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg des deutschen liclkes gewähr-
leisten kann. Unsere ehrliche Freundschaft mit der Söwjetuniön wird
ergänzt durch die Freundschaft mit den vclksdemckratischen Ländern,
insbescndere mit unseren Nachbarländern Pclen und der Tschecheslewa-
kei. Niemals werden wir es dulden, daß die Dder-Neiße-Grenze ven den
imperialistischen lnteressenten an einem neuen Krieg zur Aufhetzung

des deutschen liclkes gegen unseren pelnischen Nachbarstaat miß-
braucht werden kann. Die Dder-Neiße-Grenze söll die Grenze des
Friedens sein und niemals die freundschaftlichen Beziehungen zu dem
pelnischen `v'clke stören. Wir wünschen und erstreben die engsten wirt-
schaftlichen Beziehungen zum Nutzen der beiderseitigen `v'ölker. Das
gleiche wünschen wir mit den liölkern der Tschecheslewakei und allen
anderen Ländern der liclksdemckratie, wie auch mit allen den Frieden
liebenden liölkern der Welt. Diese F*cı-litik ist die einzige, die den Inter-
essen des deutschen liclkes entspricht.

Wir sind uns tier grcßen lierantwcrtung wchl bewußt, die dem deut-
schen `v"clke durch die Duldung und Unterstützung des barbarischen
Hitlerkrieges aufgeladen wurde, und wir sind uns auch der lierpflich-
tungen bewußt, die wir zur Wiedergutmachung gegenüber den vcm
Hitlerkrieg betröffenen Ländern haben. Wir werden gewissenhaft die
lierpflichtungen erfüllen, die uns das Petsdamer Abkemmen auferlegt,
wcıdurch wir uns wieder das "ı.fertrauen der Welt eröbern und uns in
die Gemeinschaft der friedliebenden demekratischen liöiker einreihen
wöllen. . .

ÜLJELLE
1.|'l-"_ Pieck, .Fı'ecI'en und Aufsätze. Enf. ii, Beriin 1'952. S. 25'-öff.
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Regierungserklärung des Ministerpräsidenten
der Deutschen Demokratischen Repuhiiir,
Ütto Grotewohl
12. Üktober 1949 {Auszug}

. . . Ewei Weltkriege in einer Generation hat der deutsche lmperialismus
dem deutschen liolke gebracht. Das darf sich nicht mehr wiederholen.
Alle fortschrittlichen Kräfte müssen vereint dafür sorgen, daß nie wieder
der deutsche lmperialismus in seinem Drang nach Eroberungen die
Lebensgrundlagen des deutschen liolkes zerstören kann.

lnldiesem Sinne nimmt die Regierung den Auftrag der liolkskammer
ari. Sie wird ıhn durchfuhren in volliger Ubereinstimmung mit den
Beschlüssen der Potsdamer Konferenzlund den sonstigen gemeinsamen
Deklaratıonen der Alliierten. Die Regierung ist sich dabei der ganzen
Schwere der Schuld und der lierantwortung bewußt, die das deutsche
liolk dadurch auf sich lud, daß es blind der aggressiven Kriegspolitik
der nationalsozialistischen Machthaber gefolgt ist und daß es die furcht-
baren lierbrechen duldete, die im zweiten Weltkrieg an den liiölkern
Europas und besonders an den ivfölkern der Sowjetunion begangen wur-

en.
Der neue Weg ist der Weg der Demokratie, des Friedens und der

Freundschaft mit allen liiölkern. Bei der Verfolgung dieses Weges kann
und wird sich die Regierung auf die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz
stutzen. Die Potsdamer Beschlüsse gehen von der Tatsache der totalen
Niederlage Hitlerdeutschlands und der Eerschmeü 
sc b bap_parates aus. as a_urch„,entstan ene a uumfiiigllte

ur es -' “fl. Jfëfi fltc_Vlfil'mäül“Iffi7¶¬_@'[1:IngGaüšgdeffüllt welfie]:t._ lion gvlofınlh rein war
man sich da "ber r da ` díe Besetzung Deutschllandsnnltır vorüber.-

ehend sein sollte. Besetzung und ltiermächteverwa tung in Deutsch-
&` 

=@ 3 J-Ü

'Iı

land sollten die Grundlagen des deutschen lmperialismus beseitigen,
den deutschen Militarismus ausrotten und das deutsche 'v'olk in demo-
kratischem Sinne unterziehen und auf den Weg des Friedens bringen.
Deshalb sieht das Potsdamer Abkommen ausdrücklich vor, _dabß„eine'
einheitliche jlerwtajtungttin ganz Deutschlaäeíbíäizufihrenliegt;
d,  lji_Erfü_ilun_g ihres H.auptztniecl5cb,___riäm„-_.
lic_l_1 bder__Elaseitlgungg de_r bGrubndla-ggnitgles ,de1,l.'E.â.l.'il;Lfi*l;L_|.iJ'it:,ı:e_r,iba_lisi"ijigs¬u_näc_lá
Miljtarismu sgdu r_ic_l1_eiri§_ J eig ene dem okratische Regierubngıdes bd eu tschen,

fljglkesf fa;_b__zglös_en i¬sjg__ ;D leg Fátsfiahll†Üfå§i=enthaItenl;lals.~eine„„„
Rechtsgrundlage _füır die__Leberi;sfi;rderu,ngen+,de;s=_,deutscheti„ liolkes,
d ngfalle; Tells inreinebr einh,eitl`tcl:ıen tderıfiis-_
lšiäıšslfiëíf Fléši ublszßis Rasiert-ws .va.ftti1t_slis..=°"eir.=hi. -=:=iae teln JT-“i aut:
ichefiiuffiliešcä Rechtsgrtifidlalglen verzic,l:iten_„kar_i,n., A

f`Ü'i"s?l-_läni`:l'fiF.i“ngen" def Reglierungñfwerden durch nichts anderes be-
stimmt als durch die vom Deutschen 'liolksrat beschlossene, :~.i:it¦t¦11~_§,_§_Il_-:_§.j_tı_t_:__,
efttisflfrelkßtkflflsfstß bs$tässıe-vnd cl-ıtslı die iiifllltelsimmf-f._ia Kraft ss- i
setztefierlasrslurkfgmlderlfiügeutschebn Demizikijatischen Republik. Die Regie-G
Ffifig "gfälíti atustlörl ersten unabhängigen deutschen íftfllrfsbefwegung her-
vor, _¶ek_is"t___cla_gii,t¬die,ersjte ufitbhängge d_eutsche_E_egi,e.rung. Durch ihre
Herkunft aus dem deutschen liolkeselbst unterscheidet sie sich schon'
von der auf Grund der Bonner lierfassung errichteten westdeutschen
Sflflflfflfffiuiflrvno. ,Dis Bgnnei ilil›§±i'faHfisI's_ifilutLir._üis,Av_ftf.ü,hL'-liflsêbsrc
stimmung des Besatzungsstatuts der wär|ichegn_...,Alliierten,. Der in
Westdeutschland errichtete lierfassungszustand ist keineswegs als
der Ausdruck einer eigenen deutschen politischen Willensbildung anzu-
erkennen. Der westdeutsche§_on_derstaat istniclıt

'W”¬""Eli`i Shi di L ndoner Em fehlun en. diftin oon.-...flt..fl.ur... <1 _ı=~ ii ....„sir i _...
Wahrheit Be e e er westlichenggfiliigeıtenmbwaren,gausgegfgührtg Der nun-
 teit`%fišEammerf ufmgewlafndelteff frühere Deutsche liolksrat
hat wiederholt 'iiorschläge an die westdeutschen Politiker ergehen
lassen, eine gemeinsame politische Plattform für eine demokratische
Willensbildung in ganz Deutschland zu schafien._ 
deutschlagd diesen dggjc-_k.ı:at`ıschen Weg abgeiehgt und glauben, mit
den Methoden einer maßlosen Hetze und Merleumdung gegen die
Sowjetunion und gegen die sowjetische Besatzungszone weiterzu-
kommen. _ _

Der Weg des Friedens, den die Regierung zu gehen entschlossen ist,
anti1a1It__fli±-zh die -*~flsf|ı=_sf.1.fl.ws rl_a.._uiıs__ai..ite±et=it-sit, Haesctattenststd
pflichtuı1g_eı_f_dhen_K`a¬n7ikpf gegen den Geist des Faschismus und Miii-
tarismus und deren organisatorische Wiederbelebung, die Errichtung
eines demokratischen Staatswesens und die Herstellung  er

` stil
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Grundsätze sind Ausgangspunkt aller Aufgaben, die die Regierung sich
gestellt hat. Diese Grundsätze entsprechen dem Geist, von dem die
liierfasëbg __i1er¬D_eubtscljeAi1m Demokratischen Republik_durchdrungen

und freundschaftlicher Beziehungen zu allen Mölkern der Erde. Diese '

.-......_._,_____..--"

- G F t ` "Z F* t r
Wir erstreben keinen anderen Staat als einen demokratischen der

` ' ' - i

.ı-i..._..,...-ı-Il"

das furchtbare Erbe des Faschismus und Militarismus überwindet und
freundschaftliche Beziehungen zu alien 'iiölkern der Welt unterhält
Unsere politischen Ziele gehen also mit den Zielen konform, die die
Alliierten als für Deutschland verbindlich in Potsdam festlegten. Die
Westmächte haben aber dasTvon ihnen feierlich unterzeichnete Abkom-
men geldrcic en, _"_“ kl _ _ ` P“' " ' " r - ¬
 '

ÜUELLE
Ü- Gfüffiwflhh im .Kampf urn die einige deutsche demokratische .Re,ouhii.l:. .Reden und

Aufsätze. Ed. i', E-“eriin 1.95-ll, S. 5?-iii.

Erkiärung des rlfiinisterrates
der Deutschen Demokratischen Reouhiik
zum 25. Jahrestag des Potsdamer .Ahkommens
31. Juli 19?Ü {Auszug}

Am 2. August 1B?Ü jährt sich zum 25. Male der Tag der Unterzeichnung
des Potsdamer Abkommens durch die Hauptsiegermächte der Antihitler-
koalition. Dieses bedeutende historische Doku ment zog den Schlußstrich
unter den zweiten Weltkrieg, der vom fa,s§hibstisc -
fesselt vir__o_rde_r:i_ıi_tiar_ und dank des her-oischen Kampfes der Sowjetunion
Ündq-der anderen in der Antihitlerkoalition vereinten Kräfte mit der Zer-
schlagung des Hitlerfaschismus endete. Millionen Menschenleben hatten
die verbrecherischen Aggressionen des imperialistischen Deutschen
Reiches gefordert.

Unter Berücksichtigung der historischen Erfahrungen und der Forde-
rungen der liölker nach gesichertem Frieden ist das grundlegende Ziel des
Potsdamer Abkommens, dafür zu sorgen, daß nie mehr von deutschem
Boden ein Krieg ausgeht. Zur Erreichung dieses Zieles sehen die Prirı-
zipien des Potsdamer Abkommens vor, Faschismus und Militarismus für
immer auszurotten, die Macht der deutschen Monopole und Konzerne zu
beseitigen, antifaschistisch-demokratische lierhältnisse herbeizuführen
sowie stabile Grenzen zu gewährleisten. Damit sollen die Mora ussetzu ngen
für eine europäische Friedensordnung geschaffen werden. Die grundlegen-
den Bestimmungen des Potsdamer Abkommens stimmen mit den
Lebensinteressen der lvlölker zutiefst überein. Sie sind ein untrennbarer
Bestandteil des geltenden liölkerrechts.

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik sieht im
Potsdamer Abkommen eine Anwendung der Charta der 'iiereinten
Nationen auf konkrete Probleme, die im Ergebnis der Zerschlagung des
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Hitlerfaschismus im interesse der Sicherung des Weltfriedens zu lösen
waren. Die völkerrechtliche lierbindlichkeit der im Potsdamer Abkommen
vereinbarten Grundprinzipien ist weder zeitlich begrenzt, noch kann sie
in irgendeiner Weise eingeschränkt oder aufgehoben werden.

in der Deutschen Demokratischen Republik wurde die mit dem
Potsdamer' 'Abkommen gegebene historische Chance genutzt, neue
gesellschaftliche lierhäitnisse auf friedlicher und demokratischer Grund-
lage zu schaffen. Gestützt auf die von den antifaschistisch-demokrati-
schen Kräften voiizogene Umwälzung, wurde in der Deutschen Demo-
kratischen Regubiik eine solche Sta 
' eschaffen, die ausschließt, daß von ihrem Territorium eine Bedrohung
für die Flachbarvölker und den Frieden in der Welt ausgehen kann.

25 Jahre nach dem Abschluß des Potsdamer Abkommens kann die
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik mit vollem Recht
feststellen, daßin der Deutschen Demokratischen Republik Nazismus und
Miiitarismus mit der Wurzel ausgerottet sind. An die Stelle der Macht des
deutschen lmperialismus trat die Macht des werktätigen liolkas. in der
Deutschen Demokratischen Republik gibt es keine Klassen oder Schichten,
die an einem Krieg_interessiert_ sein könnten. i'-Taschistische Ideologie,
Kriegshetze und l-letze gegen andere 'iiöiker sind verfassungsrechtlich
verboten. Mit der imperialistischen `Ei~ipansionspciitik, die Europa im
lierlauf' eines halben - Jahrhunderts zweimal in verheerende Kriege
gestürzt hat, wurde für immer gebrochen. An ihre Stelle trat eine Politik
des Friedens und der europäischen Sicherheit, der Merständigung und der
friedlichen Zusammenarbeit mit allen `iiöIkern_ Mit der Deutschen Demo-
kratischen Republik entstand eı¬stmais in der Geschichte-ein deutscher
Staat, der den Status quo in Europa, insbesondere die Unantastbarkeit
aller europäischen Grenzen, anerkennt und keinerlei territoriale oder
sonstige revanchistische Forderungen gegenüber anderen europäischen
Staaten und 'iiölkern erhebt. Existenz und Politik der Deutschen Demo-
kratischen Repubiik gründen sich auf die Prinzipien des Potsdamer Ab-
kommens, die von der Deutschen Demokratischen Republik konsequent
verteidigt werd en. _

Der Anerkennung der völkerrechtlichen 'ilerbindlichkeit des Potsdamer
Abkommens, insbesondere der in die_sen1 Abkommen_ei1thaitenen,G[eliız-
regelungen, kann nicht Elürcñfden Hinweis auf einen rigch a_i___ılsrTsteher1i;le_n
1-;-s“"”" _ “* "`¶R Flik Rflfflfl Wi" 34"'-9m E' .__ .__„ä.Jäfl 9EÜ_Ü.ëk¬„
Dtsh Fl' `h d.D"v'b`dl'hk'd P'eu c en eic ausgewıc en wer en ie er in ic eit er rin-

`íipı es Potsdamer' bkommens ist weder befristet noch abhängig
vom Abschluß eines Friedensvertrages. Das Potsdamer Abkommen ist
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vielmehr eine vöikerrechtiich verbindliche 'iiereinbarung über den Inhalt
der europäischen Friedensregelung. 
trä eistb reits i `v'i i' h h d_ g S J e,___ _ e n erte a r un ert vergangen. In diesem Zeitraum ist,
itä mehfiacher liorschiäge der owje union un ?leFDeüfschen Demo-
lgatischen Rgp ' eíh FfiEensi'reitraffi“nli.íl1t`zustaınde gekommen.“

' - Q - - ` _ _ _" ""' " -I-I-i...„_________Angesichts dieser Tatsache sin die in o sdieim von den Siegermäc
des zweiten Weltkrieges gefaßten gbrjundije,ge__itde.nßeschh1isse_endgiiltig±a,_
völkerrec htlich verbindliche und grundlegende Eieme nte der europäischen
fiiedlehsregelungnfirfifauchfldär angästreöten _GewÜiiThTı*leis^tuhg_E`í¶o`-
päischen Sicherheit. _.

im Bewußtsein ihrer Mitverantwortung dafür, daß von deutschem
Boden niemals wieder ein Krieg ausgehen darf, erklärt die Regierung der
Deutschen Demokratischen Republik, daß sie ihre Friedenspolitik, die den
historischen lierpflichtungen des Potsdamer Abkommens entspricht,
konsequent fortsetzen wird. Sie wird weiterhin alles in ihren Kräften
Stehende tun, um dazu beizutragen, den Frieden in Europa zu sichern.

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik unterstreicht
die Notwendigkeit, in Übereinstimmung mit dem Potsdamer Abkommen
ein stabiles Svstem der europäischen Sicherheit zu schaffen, das auf der
uneingeschränkten Anerkennung des territorialen Status quo in Europa
beruht . _ _

3" i-l-ED :I

ÜU EL LE
Dokumente zur Auflenpoihik der Deutschen Demokratischen .Fi'e,ouhiik f.9.?~|Ii, Hd. _!'i."l-'.i'.i'.i',i'1›.'-*,

Heriin 1.9.1'-2'. S. ddtiti.
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Botschaft des Vorsitzenden des rlrfinisterrates
der UdSSR, Alexej Kossj,›'gin_
an den Präsidenten der USA, Richard Nixon,
den Premierminister Großbritanniens, Edward Heath,
und den Präsidenten Frankreichs, Georges Pompidou,
zum 25. Jahrestag des Potsdamer,-filišrirommens
2. August 19?iIi
-ııı-ııı1ı_ı fiı 

In diesen Tagen sind es 25 Jahre, seit in Potsdam die historischen Be-
schlüsse gefaßt wurden, die den gewaltigen Befreiungskampf der liöiker
der Alliierten Mächte und aller krönten, die ihren Beitrag zur Niederlage
des deutschen Faschismus geleistet hatten.

Die Signatarstaaten des Potsdamer Abkommens proklamierten als ihr
Ziel die Ausmerzung des deutschen Militarismus und Nazismus. Zugleich
unterstrichen sie ihre Absicht, dem deutschen lioik die Möglichkeit für den
Wiederaufbau seines Lebens auf friedlicher Grundlage zu geben, damit es
mit der Zeit einen Platz unter den freien und friedlichen liölkern der Weit
einnimmt.

Die Potsdamer Beschlüsse verkörperten den Willen der friedliebenden
'iiöiker Europas, Amerikas und der anderen Kontinente und ihre Ent-
schlossenheit, es nicht zu neuen militärischen Erschütterungen kommen
zu lassen. Sie waren hochwichtige politische Akte, die dazu dienten, die
Anstrengungen der Staaten zu vereinen und so nach dem Sieg in einem
Krieg auch den Frieden zu gewinnen. Die Potsdamer Beschlüsse zeigten
überzeugend, daß die zu unterschiedlichen Geseilschaftssvstemen gehö-
renden Staaten über die größten und kompliziertesten internationalen
Probleme um des allgemeinen Friedens und der Sicherheit willen lier-
ständigung erzielen können.

Die Hauptprinzipien von Potsdam bilden auch heute das Fundament
der friedlichen Nachkriegsregelung in Eurooa. Ihre lierwirklichung be-
deutet in der Gegenwart, daß die Unantastbarkeit der heutigen europäi-
schen Grenzen und die im Ergebnis des zweiten Weltkrieges und der
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Nachkriegsentwicklung entstandenen politischen Realitäten anerkannt
werden sowie eine zuverlässige Sicherheit auf dem europäischen
Kontinent gewährleistet wird.

Die Sowjetunion hält unbeirrbar an den friedliebenden und demokrati-
schen Prinzipien von Potsdam fest. Sie tritt dafür ein, daß die Grundlagen
der europäischen Sicherheit gefestigt, eine umfassende internationale
Zusammenarbeit entwickelt und zu diesem Zweck die aktuellen, lösunge-
reifen Probleme auf einem gesamteuropäischen Forum erörtert werden.
Wie vor einem liierteijahrhundert gehen wir davon aus. daß durch zu-
nehmende lierständigung und Zusammenarbeit von Staaten und 'iiölkern
ein dauerhafter und lang währender Frieden gewährleistet werden kann.
Das verlangen von uns unsere heilige lierpfiichtung vor den Millionen
Mitbürgern, die ihr Leben für den Sieg über Faschismus und Reaktion
hingegeben haben, und die hohe “iferantwortung für das Leben und
Wohlergehen der gegenwärtigen und der kommenden Generationen.

IEIIJELLE
Neues Deutschland Berlin, vom 2'. August i5?i5'.
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