(Zweite) Note der Regierungen Frankreichs,
des Vereinigten Königreichs und der
Vereinigten Staaten an die Regierung der
Sowjetunion (Wortlaut der britischen Note
vom 13. Mai 1952)
1. In Beantwortung der Note der Sowjetregierung vom 9. April wünscht die Regierung Ihrer
Majestät, die nachstehenden Bemerkungen zu der Einheit Deutschlands, der Wahl einer
freien gesamtdeutschen Regierung und zu dem Abschluß eines Friedensvertrages mit dieser
Regierung zu machen. Es ist nach wie vor die Politik Ihrer Majestät, diese Ziele unter
Bedingungen zu erreichen, welche die Einheit in Freiheit und den Frieden in Sicherheit
gewährleisten.
2. Die Regierung Ihrer Majestät ist bereit, über diese Fragen Verhandlungen mit der
Sowjetregierung aufzunehmen; sie wünscht, dies zu tun, sobald sie die Überzeugung
gewonnen hat, daß die sowjetische Haltung die Verhandlungen nicht wieder ergebnislos
machen wird. Die Regierung Ihrer Majestät sowie die Regierungen der Vereinigten Staaten,
Frankreichs und der Sowjetunion müßten daher zunächst zu einer klaren Verständigung über
das Ausmaß der Verhandlungen und die zu prüfenden Grundprobleme gelangen. Eine
gründliche Vorbereitung ist für den Erfolg erforderlich, sowie dafür, daß lange
Verzögerungen vermieden werden, wie sie zu dem Mißerfolg früherer Zusammenkünfte
geführt haben. Die Note der Sowjetregierung vom 9. April gibt nur in sehr geringem Maße
neuen Aufschluß darüber, worin nach Auffassung der Sowjetregierung die Mittel bestehen
müßten, um den Erfolg solcher Verhandlungen zu sichern.
3. In ihrer letzten Note legt die Sowjetregierung nunmehr dar, daß Deutschland "nicht in die
eine oder andere Mächtegruppe einbezogen werden darf, die gegen irgendeinen
friedliebenden Staat gerichtet ist". Deutschlands vorgeschlagene Mitgliedschaften in den
Vereinten Nationen dürfte eine derartige Bestimmung sicherlich erübrigen. Auf jeden Fall
könnte die Regierung Ihrer Majestät sich nicht mit Bestimmungen einverstanden erklären,
durch die Deutschland untersagt würde, eine Verbindung mit anderen Staaten einzugehen,
die von einem der Unterzeichnerstaaten des Friedensvertrages willkürlich als "gegen
irgendeinen friedliebenden Staat gerichtet" angesehen werden könnte. Die Regierung Ihrer
Majestät kann nicht zulassen, daß Deutschland das Grundrecht einer freien und
gleichberechtigten Nation, sich mit anderen Nationen zu friedlichen Zwecken zu verbinden,

vorenthalten werden soll. Die Regierung Ihrer Majestät muß annehmen, daß die
Sowjetregierung ebenfalls keine Einwendungen dagegen erheben kann, daß Deutschland
das Recht hat, Verteidigungsabkommen zu schließen.
4. Die Regierung Ihrer Majestät wies in ihrer Note vom 25. März darauf hin, daß sie die
Bestrebungen, welche die freien Staaten Westeuropas einschließlich der Bundesrepublik
Deutschland zur Schaffung einer friedlichen europäischen Gemeinschaft unternehmen und
damit zum Beginn einer neuen Ära, in der die internationalen Beziehungen auf
Zusammenarbeit und nicht auf Rivalität und Mißtrauen begründet sind, in vollem Ausmaß
unterstützt. Die Regierung Ihrer Majestät begrüßt die Entwicklung einer derartigen
europäischen Gemeinschaft, an der Deutschland teilnehmen wird. Deutschland ist gespalten,
weil Europa gespalten ist. Diese Politik der europäischen Einheit kann die Interessen der
Sowjetunion oder die irgendeines anderen Landes, dessen Politik der Aufrechterhaltung des
Friedens gilt, nicht bedrohen. Die Regierung Ihrer Majestät wird sich daher nicht von der
Unterstützung dieser Politik abbringen lassen. Sie ist mehr denn je davon überzeugt, daß
diese Politik den wahren Weg des Friedens darstellt.
5. Die Regierung Ihrer Majestät trägt keine Verantwortung dafür, wenn es nicht gelingt,
diese Zusammenarbeit über ihre gegenwärtigen Grenzen hinaus auszudehnen. Sie ist nach
wie vor bereit, aufrichtig und voll des guten Willens alle praktischen und präzisen
Vorschläge zu prüfen, die auf eine Verringerung der Spannung und eine Überbrückung der
bestehenden Kluft gerichtet sind.
6. Ein deutscher Friedensvertrag kann nur ausgearbeitet werden, wenn eine gesamtdeutsche
Regierung besteht, die auf Grund freier Wahlen gebildet und in der Lage ist, in voller
Freiheit an der Erörterung eines derartigen Vertrages teilzunehmen. Es ist daher nicht
möglich, im gegenwärtigen Zeitpunkt Besprechungen über die Bestimmungen eines
deutschen Friedensvertrages abzuhalten. Die Regierung Ihrer Majestät hat ihre
Stellungnahme zu einigen der sowjetischen Vorschlägen bereits mitgeteilt, insbesondere
über die irrige Auslegung der territorialen Bestimmungen des Potsdamer Protokolls, sowie
über die Absicht der Sowjetregierung, Deutschland in ständiger Isolierung von Westeuropa
zu halten und es gleichzeitig zu zwingen, den Versuch zu machen, für seine Verteidigung
lediglich durch begrenzte Streitkräfte ausschließlich nationaler Art zu sorgen. Die
sowjetischen Vorschläge würden eine ständige Fesselung des deutschen Rechtes auf
internationale Verbindung und einen ständigen Zustand der Spannung und Unsicherheit in
Mitteleuropa bedeuten.
7. Die aus freien Wahlen hervorgehende deutsche Regierung muß selbst frei sein. Diese
Freiheit ist sowohl vor als auch nach der Aushandlung eines Friedensvertrages wesentlich.

Die Regierung muß in der Lage sein, ihren wahrhaft repräsentativen Charakter
aufrechtzuerhalten; sie muß ferner in der Lage sein, ihre Verantwortlichkeiten als Regierung
eines wiedervereinigten Deutschlands zu übernehmen und in vollem Umfange an der
Erörterung des Friedensvertrages teilzunehmen. Diese Frage der Freiheit ist daher
untrennbar von der Frage der Wahlen. Die Sowjetregierung hat es bisher unterlassen, ihre
Auffassung zu dieser Einheit auch nur anzudeuten. Die Regierung Ihrer Majestät muß
insbesondere die Frage stellen, ob nach Auffassung der Sowjetregierung eine aus freien
Wahlen hervorgegangene gesamtdeutsche Regierung bis nach Abschluß eines
Friedensvertrages unter Viermächtekontrolle stehen würde oder die Sowjetregierung damit
einverstanden ist, daß sie die erforderliche Handlungsfreiheit und Regierungsgewalt erhält.
8. Die Regierung Ihrer Majestät stellt zu ihrer Befriedigung fest, daß die Sowjetregierung
nunmehr grundsätzlich damit einverstanden ist, daß in ganz Deutschland freie Wahlen
abgehalten werden sollen. Diese freien Wahlen können jedoch nur dann stattfinden, wenn
die erforderlichen Voraussetzungen in allen Teilen Deutschlands bestehen und nicht nur am
Wahltage und davor, sondern auch danach aufrechterhalten werden. Ein wesentlicher erster
Schritt besteht daher darin, diese Voraussetzungen zu gewährleisten. Auf andere Weise kann
kein Fortschritt erzielt werden. In den letzten Jahren hat sich der Ostteil Deutschlands in
einer Richtung entwickelt, die immer mehr von dem Hauptweg des deutschen Fortschritts
abweicht. Dies ist ein Hauptgrund dafür, warum eine unparteiische Untersuchung
erforderlich ist, bevor Wahlen stattfinden können.
9. Die Sowjetregierung ist jedoch nicht damit einverstanden, daß die von der
Vollversammlung der Vereinten Nationen eingesetzte internationale Kommission eine
derartige Untersuchung in ganz Deutschland durchführen soll. Sie begründet diese
Weigerung mit ihrer Auslegung des Artikels 107 der Charta der Vereinten Nationen. Dieser
lautet jedoch wie folgt: "Nichts in dieser Charta macht eine Maßnahme unwirksam oder
schließt diese aus, die von seiten der dafür verantwortlichen Regierungen gegen einen Staat,
der während des zweiten Weltkrieges der Feind eines der Signatarstaaten dieser Charta war,
als Folge dieses Krieges unternommen oder gestattet wird." Dieser Wortlaut schließt die
Vereinten Nationen eindeutig nicht von der Erörterung deutscher Angelegenheiten aus.
Diese Auslegung ist von der Vollversammlung der Vereinten Nationen mit überwältigender
Mehrheit bestätigt worden. Jedoch kann selbst nach der irrigen Auslegung der Charta
seitens der Sowjetregierung nichts die vier Mächte daran hindern, sich der Kommission der
Vereinten Nationen zu bedienen, um die Bedingungen festzustellen, unter denen in ganz
Deutschland wirklich freie Wahlen abgehalten werden könnten.
10. Die Sowjetregierung schlägt statt dessen vor, daß die Verantwortung für die
Untersuchung einer von den vier Besatzungsmächten gebildeten Kommission übertragen

werden könnte. Bevor die Regierung Ihrer Majestät sich davon überzeugen kann, daß dieser
Vorschlag zu einer unparteiischen Untersuchung führen würde, müßte sie wissen, wie sich
die Zusammensetzung und Funktion eines solchen Organs gestalten würde. Eine lediglich
aus Mitgliedern mit unmittelbaren Verantwortlichkeiten in Deutschland zusammengesetzte
Kommission wäre gleichzeitig Richter und Partei. Die Erfahrung während der Zeit der VierMächte-Kontrolle in Deutschland läßt darauf schließen, daß eine solche Kommission nicht
in der Lage wäre, zu zweckdienlichen Entscheidungen zu gelangen. Damit würden die
Wahlen außerordentlich verzögert. Auch kann die Regierung Ihrer Majestät die Tatsache
nicht übersehen, daß die Einsetzung einer Vier-Mächte-Kommission als Schritt zu einer
Wiederherstellung der Vier-Mächte-Kontrolle in Deutschland ausgelegt werden könne. Dies
wäre ein Rückschritt, der mit der konstitutionellen Entwicklung in der Bundesrepublik nicht
in Einklang stehen würde.
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