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Zum Staatsakt vor 30 Jahren im Plenarsaal des Deutschen Bundestages war der 
81jährige David Ben Gurion aus dem Wüstenkibbuz Sdeh Boker angereist, begleitet 
von Außenminister Abba Eban. Der Staatsgründer Israels erwies dem Gründungs
kanzler der Bundesrepublik Deutschland am 25. April 1967 nicht nur die letzte, son
dern eine ganz besondere Ehre: Eindrucksvoller als mit diesem, viel Aufmerksamkeit 
auf sich ziehenden Trauerbesuch konnte nicht herausgestellt werden, was Konrad 
Adenauer für die Wiederherstellung des deutschen Ansehens im Ausland geleistet 
hatte, das 1945 nur noch rudimentär vorhanden gewesen war. Der israelische Mini
sterpräsident Levi Eshkol würdigte den Altbundeskanzler in einem Beileidstele
gramm: „Es war eines seiner vornehmsten Lebensziele, auf das er ohne Unterlaß hin
arbeitete, daß sich das deutsche Volk zu dem vom nationalsozialistischen Deutsch
land am jüdischen Volk verübten Verbrechen, zur Verantwortung für die Massenver
nichtungen bekannte."1 

Es gab nur zwei persönliche Begegnungen zwischen Konrad Adenauer und David 
Ben Gurion, die aber jeweils für großes internationales Aufsehen sorgten. Sieben Jah
re vor den Trauerfeierlichkeiten fand das erste Treffen auf protokollarisch neutralem 
Boden statt: am 14. März 1960 im 35. Stock des Waldorf Astoria in New York, zwi
schen dem damaligen Ministerpräsidenten und dem damaligen Bundeskanzler, die 
natürlich keineswegs zufällig im selben Nobelhotel abgestiegen waren. Nach einem 
zweistündigen Gedankenaustausch stellten sie sich der Presse und den Fotografen. 
Ein Bild ging um die Welt und blieb in Erinnerung - ein Vertreter des Volkes der 
Opfer und ein Vertreter des Volkes der Täter gemeinsam wie alte Freunde an einem 
kleinen Couchtisch sitzend, freundlich lächelnd, freundschaftliche Gesten austau
schend und einander die Hände schüttelnd. 

1 Zit. nach Rolf Vogel (Hrsg.), Der deutsch-israelische Dialog. Dokumentation eines erregenden Kapi
tels deutscher Außenpolitik, Teil I: Politik, Band 1, München/New York/London/Paris 1987, S. 341. 
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Enttäuscht waren diejenigen, die Sensationelles wie die seit dem Luxemburger Ab
kommen von 1952 längst überfällige Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwi
schen dem Staat Israel und der Bundesrepublik Deutschland erwartet hatten. Statt 
dessen fiel das öffentlich verkündete Ergebnis der Unterredung eher mager aus. 
Adenauer bekannte sich dazu, „tief bewegt" und ein „Bewunderer" seines Ge
sprächspartners zu sein. Gleichzeitig kündigte er an, „daß die gemeinsame Zusam
menarbeit und Hilfe für Israel auch in Zukunft Früchte tragen" werde. Ben Gurion 
dankte umgehend für das Angebot, indem er an seine Knesseth-Erklärung aus dem 
Sommer 1959 erinnerte, nämlich: „das Deutschland von heute sei nicht das Deutsch
land von gestern". „Nach meinem heutigen Zusammentreffen mit dem Bundeskanz
ler bin ich davon überzeugt, daß diese damalige Bewertung richtig war. Ich wünsche 
dem Bundeskanzler allen Erfolg in seinen Bemühungen, Deutschland auf den Weg 
der Demokratie und der internationalen Zusammenarbeit zu lenken."2 

Der „ausgebliebene" Botschafteraustausch wurde von Kritikern des Bundeskanz
lers als Ausdruck der opportunistischen Gesinnung der Bundesregierung gegenüber 
den arabischen Staaten, die ihrerseits die staatliche Existenz Israels schlichtweg be
stritten, gewertet. In der Furcht vor dem ägyptischen Staatspräsidenten Nasser, der 
schon 1956 ganz unverhüllt mit der Anerkennung der D D R für den Fall einer Auf
nahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bonn und Tel Aviv gedroht hatte, wur
de ein Hauptmotiv von Adenauers Nahost-Politik vermutet3. Außerdem sickerten 
Informationen durch, daß Adenauer für den Verzicht auf offizielle Beziehungen mit 
Israel und für die freundlichen Worte seines Gesprächspartners über das „Deutsch
land von heute" einen hohen Preis in Aussicht gestellt habe, um das wegen der Ha
kenkreuz-Schmierereien und der Verwüstungen jüdischer Friedhöfe im Dezember 
1959/Januar 1960 in Köln und anderen deutschen Städten wieder angekratzte Image 
der Bundesrepublik aufzupolieren. Sogar eine Zahlenangabe tauchte hin und wieder 
auf (ein „über 10 Jahre verteilter Zwei-Milliarden-Mark-Kredit" bzw. 500-Millio-

2 Zitate von Adenauer und Ben Gurion nach Vogel, Dialog, S. 150. Zum Treffen in New York vgl. 
auch Jörg Seelbach, Die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zu Israel als Problem der 
deutschen Politik seit 1955, Meisenheim am Glan 1970, S. 99-109; Jekutiel Deligdisch, Die Einstel
lung der Bundesrepublik Deutschland zum Staate Israel. Eine Zusammenfassung der Entwicklung 
seit 1949, Bonn 1974, S. 63-65; Yeshayahu A. Jelinek, Eine wechselvolle Reise. Die deutsch-israeli
schen Beziehungen 1952-1965, in: Gerd Langguth (Hrsg.), „Macht bedeutet Verantwortung". 
Adenauers Weichenstellungen für die heutige Politik, Köln 1994, S. 132 f. 

3 So z.B. Der Spiegel, 23.3. 1960, S. 18: „Solange die Bundesregierung an der Hallstein-Doktrin fest
hält, ist es für die Deutschen unmöglich, zu jenen beiden Völkern normale Beziehungen aufzuneh
men, die unter Hitler am schwersten gelitten haben: zu den Polen und zu den Juden." Aus der 
Hallstein-Doktrin, die eine Überprüfung der Beziehungen der Bundesrepublik zu solchen Staaten 
vorsah, die sich zu der als „unfreundlichen" Akt definierten Anerkennung der DDR entschlössen, 
sei zwischenzeitlich eine „Blechschild-Doktrin" geworden: „In den arabischen Ländern sitzen 
zum Beispiel längst voluminöse sowjetzonale Vertretungen [...]. Nähme Bonn diplomatische Be
ziehungen zu Israel auf, so würden äußerstenfalls die Blechschilder an den sowjetzonalen Missio
nen im Nahen Osten, auf denen jetzt .Handelsvertretung der DDR' zu lesen ist, gegen neue mit 
dem Text .Botschaft der DDR' ausgetauscht werden." 
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nen-Dollar-Kredit für die Entwicklung der Negev-Wüste), die mehrfach vom Aus
wärtigen Amt und aus der Umgebung Adenauers dementiert wurde4. 

Im Zuge der sich im Herbst 1964 anbahnenden Nahost-Krise kamen dann weitere 
Einzelheiten an die Öffentlichkeit, etwa auch die, daß in New York nicht nur Geld, 
sondern auch Waffen zur Debatte gestanden hätten. Damit war Staatspräsident Nas
ser ein Vorwand für die Einladung an den „Zonenvogt" Walter Ulbricht gegeben, der 
sich vom 24. Februar bis zum 2. März 1965 in Ägypten wie ein Staatsgast feiern ließ. 
Als schließlich zwar doch keine offizielle Anerkennung der DDR durch Ägypten er
folgte, wohl aber die Ankündigung der Errichtung eines ägyptischen Generalkonsu
lats in Ost-Berlin und eines Gegenbesuchs von Nasser bei Ulbricht, sah Adenauers 
Nachfolger Ludwig Erhard nach längerem Zögern darin den Anlaß zu seiner be
kannten Erklärung vom 7. März 1965: Die Aufnahme offizieller Beziehungen mit Is
rael sollte angestrebt, die Wirtschaftshilfe an Ägypten wegen des Ulbricht-Spektakels 
eingestellt und grundsätzlich sollten keine Waffen mehr in Spannungsgebiete geliefert 
werden. Nach dem offiziell vereinbarten Botschafteraustausch mit Israel am 12. Mai 
1965 hielten von den 13 arabischen Staaten nur noch Marokko, Tunesien und Libyen 
die Beziehungen zur Bundesrepublik aufrecht. Allerdings führte der offizielle Bruch 
des größten Teils der arabischen Welt mit Bonn nicht zu der über Jahre am Rhein be
fürchteten Anerkennung Ost-Berlins. 

Hatten Ben Gurions Nachfolger Eshkol und Adenauers Nachfolger Erhard in ge
wisser Weise die Ernte der New Yorker Begegnung vom März 1960 einfahren dürfen, 
so blieb der erste deutsch-israelische Gipfel sogar über die Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen hinaus bis in den Mai 1966 von Bedeutung, also bis zum Abschluß der 
Wirtschaftshilfeverhandlungen zwischen beiden Staaten und bis zum Wiedersehen 
zwischen Ben Gurion und Adenauer in Sdeh Boker. Daher bedarf die jetzt möglich 
gewordene parallele Veröffentlichung der israelischen und deutschen Gesprächsüber
lieferung vom 14. März 1960 keiner weiteren Begründung, wohl aber einer einfüh
renden Erläuterung. Denn die folgenschwere Geheimpolitik, die ihren Ursprung in 
der New Yorker Begegnung hatte, führte zu unterschiedlichen politischen und wis
senschaftlichen Deutungen des Gipfeltreffens, die über den eigentlichen Gesprächs
inhalt hinausgingen und nun modifiziert werden können. 

Verhandlungen über die Aktion „Geschäftsfreund" 

Selbstverständlich wurde nach der Unterredung vom 14. März 1960 weder im israe
lischen Außenministerium noch im Auswärtigen Amt die jeweilige Gesprächsauf
zeichnung bekanntgegeben, sondern als Staatsgeheimnis gehütet. Allerdings läßt sich 

4 So z.B. Der Spiegel, 12.12. 1962, S.75: „Während die Israelis mit genauen Zahlen aufwarteten [...], 
wurde eine solche Zusage bislang in Bonn bestritten. .Derartige Spekulationen sind geeignet', demen
tierte das Auswärtige Amt israelische Kreditmeldungen, ,Unruhe zu schaffen und die Bemühungen 
der Bundesregierung zu stören, gute Beziehungen mit dem gesamten Nahen Osten zu unterhalten'." 
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in den Akten des Auswärtigen Amts ein Schreiben des Bankiers und ehemaligen Lei
ters der Delegation der Bundesrepublik bei der Londoner Schuldenkonferenz, Her
mann Josef Abs, vom 29. Juli 1960 an Konrad Adenauer nachweisen. Unter Berufung 
auf persönliche Mitteilungen des Bundeskanzlers nach Rückkehr von der Weltreise 
bezifferte Abs nun Ben Gurions Wünsche „auf einen deutschen Kapitalbeitrag im 
Gesamtwert von etwa $ 40-50 Millionen jährlich [...] über eine Frist von 10 Jahren 
[. . .], d.h. also einen Gesamtbetrag zwischen $ 400-500 Millionen"5. Dieses Schrei
ben gab Adenauer über den Leiter der für die Abwicklung des Luxemburger Abkom
mens zuständigen Israel-Mission in Köln, Felix Shinnar, an Ben Gurion weiter. Unter 
dem Datum des 5. August 1960 bestätigte der Bundeskanzler dem Ministerpräsiden
ten, beim Treffen in New York u. a. die Frage einer „deutschen Wirtschaftshilfe an Is
rael nach dem Auslaufen eines sogenannten Israelvertrags besprochen" zu haben: 
„Form und Rahmen der allgemeinen Entwicklungshilfe, die die Bundesrepublik Ent
wicklungsländern zu gewähren erwägt, sind zur Zeit noch in Beratung."6 Daraufhin 
berichtete Ben Gurion in einem Antwortschreiben vom 27. September 1960 von sei
nen Beratungen mit israelischen Finanz- und Wirtschaftsexperten: „I told them that 
in my opinion the long-term loan of 50 million Dollars a year for ten years should 
be utilized mainly for the establishment of large-scale development undertakings in 
the Negev (which takes up over 60 per cent of the area of Israel), and this for two rea-
sons: an economic reason and a moral one."7 Diese Zahlenangabe blieb offensichtlich 
unwidersprochen, so daß Staatssekretär van Scherpenberg am 5. Dezember 1960 in ei
ner streng geheimen Aufzeichnung des Auswärtigen Amts feststellte, „daß der Herr 
Bundeskanzler Herrn Ben Gurion eine Zusage über 500 Mio. Dollar über Entwick
lungshilfe nach Ablauf des Wiedergutmachungsabkommens gemacht hat". Scherpen
berg zeigte sich davon überzeugt, „daß eine solche Zusage an Israel zur Folge haben 
wird, daß die arabischen Staaten die ,DDR' anerkennen werden"8. 

5 Abs an Adenauer, 29.7. 1960, in: Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Bonn (künftig: PA/ 
AA), B 150, Aktenkopien 1960: „Wie ich verstanden habe, sind zwar in Ihrem Gespräch mit dem 
israelischen Regierungschef noch keine Einzelheiten dieser auf kommerzieller Basis zu gewähren
den Finanzhilfe behandelt worden. Andererseits haben Sie dem Herrn israelischen Ministerpräsi
denten, wie Sie mir berichteten, sowohl aus moralischen als auch aus politisch-wirtschaftlichen Er
wägungen die grundsätzliche Bereitschaft zu erkennen gegeben, deutsche Kapitalhilfe zur Fortfüh
rung des wirtschaftlichen Aufbaues seines Landes zu gewähren." 

6 Adenauer an Ben Gurion, 5.8. 1960, in: Ebenda: „Ich werde mich nach Beendigung der gegenwär
tigen Ferienzeit - etwa Ende September dieses Jahres - nach besten Kräften für die Gewährung 
und Durchführung einer deutschen Finanzhilfe im Rahmen der israelischen Entwicklungspläne 
einsetzen." 

7 Ben Gurion an Adenauer, 27.9. 1960, Aktenkopien aus dem Nachlaß von David Ben Gurion, die 
Ari Rath zur Vorbereitung seines Vortrags vom 11.5. 1995 im Haus der Geschichte der Bundesre
publik Deutschland anfertigen ließ (von Dr. Thomas Brehm freundlicherweise zur Verfügung ge
stellt). 

8 Aufzeichnung Scherpenberg, 5.12. 1960, in: PA/AA, B 150, Aktenkopien 1960: „Über die Durch
führung dieser Zusage finden zur Zeit im Bundeskanzleramt sehr geheime Besprechungen statt, an 
denen meines Wissens von unserer Seite M[inisterial]D[irektor] Harkort teilnimmt." 

http://Yesba.ya.hu
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Bis in das Frühjahr 1961 geschah erst einmal nichts, zumal die Leistungen an Israel 
gemäß Luxemburger Abkommen erst mit dem 31. März 1966 auslaufen sollten. Dann 
allerdings hielt Scherpenbergs Nachfolger Karl Carstens am 12. Juni 1961 als Ergebnis 
einer dienstlichen Begegnung mit Verteidigungsminister Franz Josef Strauß fest: „Wir 
liefern keine Waffen an Israel", so der neue Staatssekretär des Auswärtigen Amts, der 
auch über ein Treffen zwischen Strauß und Ben Gurion in Paris unterrichtet worden 
war: „In dem Gespräch habe Ben Gurion erklärt, der Herr Bundeskanzler habe ihm 
versprochen, daß sich die Bundesrepublik an der Erschließung der Negev-Wüste be
teiligen und für diesen Zweck 500 Mio. DM im Kreditwege zur Verfügung stellen wer
de. Die erste Rate hätte bereits am 28. März 1961 fällig sein sollen. Da die Zahlung je
doch nicht eingegangen sei, habe die israelische Regierung sich den Kredit zunächst 
anderweitig verschafft. Ben Gurion habe Herrn Strauß gebeten, den Herrn Bundes
kanzler an das von ihm gegebene Versprechen zu erinnern. Herr Minister Strauß 
habe sodann den Herrn Bundeskanzler auf diese Angelegenheit angesprochen. Der 
Herr Bundeskanzler habe erklärt, daß er kein Versprechen dieser Art gegeben habe."9 

Ende August 1961 setzte Felix Shinnar dann Ministerialdirektor Hasso von Etz-
dorf, den Leiter der Abteilung „West II" im Auswärtigen Amt, über die Zusammen
kunft in New York vom März 1960 in Kenntnis: „Der Herr Bundeskanzler habe eine 
Entwicklungshilfe auf kommerzieller Basis in Form eines Darlehens von jährlich 
200 Millionen DM für 10 Jahre zugesagt." Nach Auffassung des Chefs des Bundes
kanzleramtes, Hans Globke, seien die Voraussetzungen für eine „Kredithingabe" bei 
Abschluß des Prozesses in Jerusalem gegen den Leiter des „Referats für Judenangele
genheiten" im Reichssicherheitshauptamt, Adolf Eichmann, am 14. August 1961 gege
ben. Shinnar bat das Auswärtige Amt, keine Bedenken mehr gegen eine Finanzhilfe zu 
erheben, da „1. es sich nur um die obige beschränkte Transaktion handele, und 2. daß 
er, Shinnar, im Namen der israelischen Regierung die Gewähr dafür übernehme, daß 
die Vertraulichkeit des Geschäfts gewahrt bleiben wird"10. Zum Jahresende 1961 lief 
somit die Aktion „Geschäftsfreund" unter der Federführung des Auswärtigen Amts 
vorzeitig und als Entgegenkommen Adenauers für Ben Gurion an. Darlehen wurden 
gewährt, und zwar zwei pro Jahr, jeweils zwischen 50 und 100 Millionen DM. 

Die wenigen in die geheime Kredithilfe eingeweihten Beamten der Koblenzer Stra
ße faßten übrigens Adenauers Reaktion vom 14. März 1960 auf Ben Gurions Wunsch 
nach Kreditgewährung - „Wir werden Ihnen helfen" - als einen „allgemein gehalte
nen Satz" auf, „bestenfalls als eine Absichtserklärung", mit der er seine „Hilfsbereit
schaft" signalisiert habe11. Dementsprechend mußten die jährlichen Beträge aus der 

9 Aufzeichnung Carstens, 12.6.1961, in: PA/AA, B 150, Aktenkopien 1961. Nach Meinung Adenau
ers könne keinesfalls „vor Beendigung des Eichmann-Prozesses etwas unternommen werden". Ab
gedruckt in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1965 (künftig: AAPD 
1965), hrsg. im Auftrag des Auswärtigen Amts vom Institut für Zeitgeschichte, bearb. von Rainer 
A.Blasius, Mechthild Lindemann und Ilse Dorothee Pautsch, München 1996, Band I, Dok. 2, S. 6-8. 

10 Aufzeichnung Etzdorf, 25.8. 1961, in: PA/AA, B 150, Aktenkopien 1961. 
11 Aufzeichnung Lahr, 1.12. 1965, in: AAPD 1965, Bd. III, Dok. 440, S.1829. Zur „Verlangsamung 

des Rhythmus" der einzelnen Zahlungen vgl. auch die Aufzeichnungen Lahr, 2.10. 1963 und 
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Sicht des für die Handels- und Entwicklungspolitik zuständigen Staatssekretärs Rolf 
Lahr immer wieder neu ausgehandelt werden, ohne daß die Gesamtsumme zunächst 
einmal von Bedeutung war. Darüber hinaus erschien eine Verringerung einzelner 
Tranchen allein schon deshalb vertretbar, weil mit den neuen Zahlungen in Folge 
des Waldorf Astoria-Treffens nicht erst nach Ablauf der alten Verpflichtungen von 
1952 begonnen wurde, sondern mehrere Jahre vorher. Laut einer Aufzeichnung 
vom Mai 1966 erhielt Israel im Rahmen der Aktion „Geschäftsfreund" eine Finanz
hilfe von insgesamt 629,4 Millionen DM, die sich zusammensetzte aus 82 Millionen 
DM für 1961, 97,6 Millionen DM für 1962, 150 Millionen DM für 1963, 149,8 Mil
lionen DM für 1964 und schließlich 150 Millionen DM für 196512. 

Absprachen für die Aktion „Frank/Kol" 

Nachdem die „Geschäftsfreundschaft" unter Dach und Fach war, kam es zu Vorab
sprachen zwischen Bundesminister Strauß und dem Generalsekretär im israelischen 
Verteidigungsministerium, Shimon Peres. Anfang Juni 1962 hielt sich Peres in Bonn 
auf und übergab Bundeskanzler Adenauer ein von Ben Gurion verfaßtes Empfeh
lungsschreiben. Adenauer antwortete dem israelischen Ministerpräsidenten, am 
13.Juni 1962: „Wir haben die politische Lage, so wie sie sich für unsere beiden Län
der darstellt, ausführlich erörtert. Herr Peres hat auf mich einen sehr guten Eindruck 
gemacht. Ich hoffe, daß er mit dem Ergebnis seiner Bonner Besprechungen zufrieden 
ist."13 Peres trug damals unter Hinweis auf ein von Adenauer in New York mündlich 
gegebenes „general commitment" seine Wunschliste von 6 Schnellbooten, 3 U-Boo
ten, 36 Haubitzen, 24 Hubschraubern, 12 Noratlas-Transportflugzeugen, 15 Panzern 
und 54 Flakgeschützen sowie Cobra-Raketen vor, insgesamt in einem Wert von 
240 Millionen DM14. 

Ein Jahr später lag die ausdrückliche Genehmigung des Bundeskanzlers vor. 
Gleichzeitig kam es auf höchster Ebene zu Meinungsverschiedenheiten zwischen 
dem Bundesministerium der Verteidigung und dem Auswärtigen Amt über die streng 

8.10. 1963, in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1963 (künftig: 
AAPD 1963), hrsg. im Auftrag des Auswärtigen Amts vom Institut für Zeitgeschichte, bearb. 
von Rainer A. Blasius, Mechthild Lindemann und Ilse Dorothee Pautsch, München 1994, Band 
III, Dok. 372 und 382. 

12 Aufzeichnung Lahr, 3.5. 1966, in: PA/AA, B 150, Aktenkopien 1966. 
13 Adenauer an Ben Gurion, 13.6. 1962; Aktenkopien aus dem Nachlaß von David Ben Gurion (wie 

Anm. 7). Damit antwortete Adenauer auf das Empfehlungsschreiben vom 6.6. 1962: „At our meet-
ing in New York we had the opportunity of discussing - among other things - the central problem 
of the State of Israel: the problem of its security. The main object we agreed upon on that occasion 
is being carried into effect. In the meantime, however, many changes have taken place in our regi-
on and I feel it necessary to inform you of them and their significance." 

14 Aufzeichnung Carstens, 11.7. 1962: „Ich: Ich kann nur anhören. Bei Panzern ist keine Geheimhal
tung möglich." In: AAPD 1965, Bd.I, Dok.2, S.10 (Anlage 3 zur Aufzeichnung Carstens, 4.1. 
1965). 
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geheim gehaltenen und nur ein paar Spitzenbeamten sowie einigen ausgewählten Ab
geordneten bekannten Waffenlieferungen. Staatssekretär Karl Carstens und Außen
minister Schröder sprachen sich am 29.Juli 1963 „unbedingt dagegen" aus: „Die Is
raelis wollen es zum Bruch zwischen uns und den Arabern kommen lassen." Schrö
der sagte: „Ich übernehme keinerlei Verantwortung dafür. Dies habe ich auch dem 
Bundeskanzler gesagt. Wir sollen weder mit den Ägyptern noch mit den Israelis mi
litärische Beziehungen haben."15 Dennoch wurden die Lieferungen aus Bundeswehr
beständen und aus deutscher Herstellung in Form einer Militärhilfe unter dem Deck
namen „Frank/Kol" aufgenommen. Sie wurden auf Drängen aus Washington hin im 
Sommer 1964 noch um 150 Panzer aus amerikanischer Produktion erweitert, die auf 
dem „Umweg" über Italien, wo sie mit neuen Kanonen und neuen Motoren zu be
stücken waren, nach Israel gelangen sollten16. Laut einer Aufzeichnung vom Mai 
1966 wurden an Israel kostenfrei Waffen im Werte von 194 Millionen DM geliefert; 
außerdem wurden Abfindungen gezahlt für im Verlauf der Nahost-Krise nicht 
mehr durchgeführte Lieferungen von Panzern etc. - und zwar im Umfang von 
140 Millionen DM17. 

Dennoch scheiterte der Versuch Adenauers, einerseits die traditionellen Bindungen 
zu den arabischen Staaten wegen des Alleinvertretungsanspruchs der Bundesrepublik 
zu pflegen und andererseits Israel für den Verzicht auf die Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen durch eine umfangreiche Geheimpolitik Kompensation zukommen zu 
lassen, bereits im Sommer 1962. Damals trugen private deutsche Raketen- und Flug
zeugkonstrukteure in ägyptischen Diensten zu einer handfesten Krise im Verhältnis 
zu Tel Aviv bei. Insbesondere die israelische Außenministerin Golda Meir forderte 
die Bundesregierung auf, die deutschen Waffenexperten unverzüglich zur Rückkehr 
vom Nil an den Rhein zu veranlassen. In diesem Zusammenhang wurde ausdrücklich 
die Parallele zur nationalsozialistischen Judenvernichtung gezogen und der Vorwurf 
erhoben, daß Deutsche sich als Helfer Nassers wieder „danach drängten, an einem 
Plan der Tötung von Juden und der Zerstörung jüdischer Städte und jüdischen Lan
des teilzunehmen"18. Nachdem seit der Jahreswende 1962/63 in der Bundesrepublik 
vermehrt auch prominente Politiker aller Parteien zugunsten eines Botschafteraus-
tauschs mit Israel oder zumindest für gesetzgeberische Maßnahmen gegen eine Be
teiligung Deutscher an der Produktion von Massenvernichtungswaffen im Ausland 
eintraten, ja sogar die Bundesregierung wegen der dilatorischen Behandlung der Rü
stungsexpertenfrage des Opportunismus gegenüber den arabischen Staaten bezichtigt 
wurde, wollte Adenauer die Flucht nach vorn antreten. 

15 Aufzeichnung Carstens, 29.7. 1963, in: Ebenda, S. 11 f. (Anlage 4 zur Aufzeichnung Carstens, 4.1. 
1965). 

16 Vgl. dazu besonders Aufzeichnung Pauls, 21.10.1964, in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bun- . 
desrepublik Deutschland 1964 (künftig: AAPD 1964), hrsg. im Auftrag des Auswärtigen Amts 
vom Institut für Zeitgeschichte, bearb. von Rainer A.Blasius, Wolfgang Hölscher und Daniel 
Kosthorst, München 1995, Band II, Dok.289. 

17 Aufzeichnung Lahr, 3.5. 1966, in: PA/AA, B 150, Aktenkopien 1966. 
18 Memorandum Böhm, 16.11. 1962, zit. nach Vogel, Dialog, S.229. 
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Am 15. Februar und am 16. August 1963 unternahm der Bundeskanzler zwei inter
ne Vorstöße zur Herstellung amtlicher Beziehungen zu Israel. Anlaß dazu waren 
nicht zuletzt die öffentlichen Attacken von Levi Eshkol, der im Juni 1963 Nachfolger 
des u. a. wegen seiner zu nachgiebigen Deutschlandpolitik gescholtenen Ben Gurion 
geworden war. Aus der Einsicht heraus, daß weder die streng geheimen Waffenliefe
rungen „Frank/Kol", noch die ebenso konsequent dementierten finanziellen Zuwen
dungen aus der „Geschäftsfreundschaft" etwas nutzten, sah Adenauer im Botschaf
teraustausch zwischen Bonn und Tel Aviv zum einen eine demonstrative Entschei
dung gegen die arabische Welt und damit eine Geste für Israel. Zum anderen wollte 
er versuchen, der von ihm als exzessiv empfundenen „Vergangenheitsbewältigung" 
in den vielen NS-Prozessen ein baldiges Ende zu bereiten und im gleichen Zuge der 
gegen die Bundesrepublik gerichteten Instrumentalisierung der Last des „Dritten 
Reiches" für politische Zwecke den Wind aus den Segeln zu nehmen. Weder die 
Mehrheit der CDU/CSU-Fraktion, noch das Auswärtige Amt unter Schröder, noch 
der Verbündete in Washington waren jedoch bereit, die kühne Initiative des Kanzlers 
zu unterstützen. So mußte Adenauer schließlich den Plan aufgeben, die angebahnte 
Aussöhnung mit Israel zum Ausklang seiner Kanzlerschaft durch die diplomatische 
Anerkennung krönen zu können19. 

Am 14. Oktober 1963 attestierte Ben Gurion in einem Leitartikel der „Jerusalem 
Post" dem aus dem Amt scheidenden Kanzler trotz allem „moralische und politische 
Größe", die er während des Treffens im März 1960 in New York verspürt habe20. Als 
Adenauer sich an diesem Tag vom Leiter der Israel-Mission verabschiedete, erneuerte 
Shinnar die bereits am 28. Mai 1963 im Auftrage Ben Gurions ausgesprochene Einla
dung nach Israel, und zwar ausdrücklich auf Veranlassung Eshkols21. 

Auf Ludwig Erhard, der im Nahen Osten als „Freund der Araber" galt, mußte sich 
die israelische Führung erst einmal einstellen. Ziel war es, ihn auf die Israel-Politik 
seines Vorgängers - insbesondere auf „Geschäftsfreund" und „Frank/Kol" - festzule
gen. Immerhin konnte Erhard es sich leisten, auf der Pressekonferenz am S.Dezem
ber 1963 die seit über einem Jahr geführte Nahost-Debatte vorläufig zu beenden, in
dem er unmißverständlich seine Maxime verkündete, daß weder „volle" Beziehungen 
zu Israel noch eine Ägypten tangierende Gesetzesvorlage hinsichtlich der deutschen 
Waffenspezialisten auf der Tagesordnung für eine Kabinettssitzung stünden22. 

Adenauers Israel-Reise mußte im Herbst 1964 infolge der sich abzeichnenden 
Nahost-Krise verschoben werden. Beim nächsten angestrebten Termin, im Frühjahr 
1965, durften die schwierigen Verhandlungen in Tel Aviv über die Ablösung der Ak-

19 Vgl. dazu Rainer A. Blasius, Geschäftsfreundschaft statt diplomatischer Beziehungen. Zur Israel-
Politik 1962/63, in: Ders. (Hrsg.), Von Adenauer zu Erhard. Studien zur Auswärtigen Politik der 
Bundesrepublik Deutschland 1963, München 1994, S.165f. und 182ff. 

20 PA/AA, Ref. I B 4, Band 46. 
21 Schirmer an die Auslandsvertretungen im Nahen Osten, 21.10. 1963, in: Ebenda. Der Bundes

kanzler habe sich „rezeptiv verhalten und es vermieden, sich festzulegen", um „unerwünschten 
Reaktionen" der arabischen Staaten vorzubeugen. 

22 Blasius, Geschäftsfreundschaft, S. 205. 
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tion „Frank/Kol" durch Geldleistungen nicht gestört werden. Schließlich fand sich 
Erhard anläßlich der offiziellen Aufnahme der diplomatischen Beziehungen am 
12. Mai 1965 bereit zu erklären: „Die Haltung der Bundesrepublik Deutschland in 
der Vergangenheit beweist, daß sie sich der besonderen Lage der Deutschen gegen
über den Juden in aller Welt einschließlich Israels bewußt ist."23 Hinsichtlich der 
fünf Jahre zuvor in New York in Aussicht genommenen Militärhilfe erhielt Shinnar 
für die aus Absprachen aus den Jahren 1962 bis 1964 noch ausstehenden Restliefe
rungen einen Barscheck über 140 Millionen DM24. Gleichzeitig kündigte der Bun
deskanzler öffentlich an, daß die Bundesregierung bereit sei, „in naher Zukunft, das 
heißt in etwa zwei bis drei Monaten, in Gespräche mit der israelischen Regierung 
über künftige wirtschaftliche Hilfe einzutreten"25. 

Kontroversen um das „Abkommen Adenauer/Ben Gurion" 

Der Beginn der Wirtschaftshilfegespräche zögerte sich allerdings hinaus, weil von is
raelischer Seite der im Frühjahr 1965 bei den Verhandlungen mit Erhards Sonderbe
auftragtem Kurt Birrenbach und Ministerialdirigent Rolf Pauls in Tel Aviv zurückge
stellte Komplex „Geschäftsfreund" erneut thematisiert wurde: Neben der zukünfti
gen Wirtschaftshilfe hoffte das israelische Außenministerium darauf, auch weiterhin 
die auf das Treffen Adenauer/Ben Gurion vom 14. März 1960 zurückgehende Fi
nanzhilfe zu erhalten26. Israels erster Botschafter in Bonn, Ben Nathan, brachte ge
genüber Staatssekretär Lahr am 4. Oktober 1965 die Erwartung zum Ausdruck, daß 
das „Abkommen Adenauer/Ben Gurion" - so der jetzt offiziell eingeführte und mit 
Nachdruck vertretene Terminus - respektiert werde. Überhaupt wurde die Aufnah
me von Wirtschaftsverhandlungen von einer vorherigen Bestätigung der Bundesre
gierung abhängig gemacht, „das ,Adenauer/Ben Gurion-Abkommen' bis zur völligen 
Erreichung des Betrages von 2 Milliarden DM zu erfüllen"27. Schließlich überwies 

23 Zit. nach Vogel, Dialog, S.269. 
24 Vgl. AAPD 1965, Bd.II, S.805, Anm.28. Vgl. auch Felix E.Shinnar, Bericht eines Beauftragten. 

Die deutsch-israelischen Beziehungen 1951-1966, Tübingen 1967, S. 167, zur Höhe der Anwei
sung, „die angemessen war, aber erheblich unter den darüber veröffentlichten, auf allen möglichen 
Spekulationen beruhenden Summen blieb". 

25 Zit. nach Vogel, Dialog, S.270. 
26 Gespräch Carstens-Shinnar, 6.5. 1965, in: AAPD 1965, Bd.II, Dok. 200, S.801f. (Carstens: 

„Grundsätzlich sei dazu zu sagen, daß wir keine Rahmenverpflichtung über einen bestimmten Ge-
samtplatfonds und eine feste Laufzeit anerkannt hätten.") und S. 803 (Shinnar: Israel „halte doch 
an seiner Auffassung fest, daß die Aktion .Geschäftsfreund' und die in den Birrenbach-Bespre-
chungen erwähnte Wirtschaftshilfe zwei getrennte Gegenstände seien".). 

27 Aufzeichnung Lahr, 4.10. 1965, in: AAPD 1965, Bd.III, Dok.380, S.1578f.: „Das Gespräch 
Adenauer-Ben Gurion sei, wie wir es seit vielen Jahren immer wieder unterstrichen hätten, keine 
Regierungsvereinbarung, sondern eine Absichtserklärung gewesen, die nicht nur mit den üblichen 
Vorbehalten einer solchen zu verstehen, sondern auch unter dem der israelischen Regierung be
kannten Gesichtspunkt zu werten sei, da sie weder durch eine Entscheidung der Bundesregierung 
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die Bundesregierung Ende 1965 ein weiteres Mal 75 Millionen DM (praktisch die 
zweite Jahresrate aus der Aktion „Geschäftsfreund") an die israelische Regierung -
als „Ergebnis der Vorberatungen zu den Hauptverhandlungen". 

Ende Februar/Anfang März 1966 wurden in Bonn die offiziellen bilateralen Bera
tungen über Wirtschaftshilfe aufgenommen. Nach Lahrs Auffassung vom 3. März 
1966 konnte der israelische Verhandlungspartner keinesfalls die deutschen Feststel
lungen widerlegen, daß Adenauer im März 1960 „auf die (recht vage gehaltenen) Plä
ne des Herrn Ben Gurion nicht mehr gesagt hat, als ,wir werden Israel helfen"', daß 
ferner weder Adenauer noch Erhard einen festen finanziellen und zeitlichen Rahmen 
oder fixe Annuitäten mit Ben Gurion oder Eshkol vereinbart hätten28. 

Wie optimistisch die Einschätzung des Verhandlungsführers der Bundesrepublik 
war, zeigte sich am 11.März 1966. In einem Interview mit der Zeitung „Maariv" 
(Überschrift: „Ich bin nicht in der Lage, Deutschland zu bescheinigen, daß es wirk
lich ein anderes geworden ist") antwortete Eshkol auf die Frage, ob Adenauer 1960 
im Waldorf Astoria Ben Gurion 500 Millionen Dollar zugesichert habe: „Das ist 
kein Märchen, das ist die Wahrheit. Das wurde versprochen."29 Am 20. April hakte 
der Ministerpräsident in einer Soldatenzeitung nach: „Es gibt Geschriebenes, und es 
gibt Aufzeichnungen. Ich kann die klaren Notizen von Ben Gurion und der Leute 
in seiner Begleitung bezeugen. Es wurde gesprochen über 500 Millionen Dollar in 
10 Jahren. Ein Beweis dafür ist, daß wir im Laufe von 3 Jahren auf diese Rechnung 
bereits den entsprechenden Teil erhalten haben."30 Darauf wies Lahr den im Sommer 
1965 zum Botschafter in Tel Aviv ernannten Rolf Pauls an, solche „teils unzutreffen
den, teils irreführenden" Bemerkungen richtigzustellen: Adenauer habe seinerzeit in 
New York lediglich „eine politische Absichtserklärung" zur Hilfe bei der Entwick
lung der Wirtschaft in Israel abgegeben, nachdem Ben Gurion entsprechend der 
deutschen Dolmetscherniederschrift zuvor eine Anleihe der Bundesrepublik an Israel 
über „einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren und einen jährlichen Betrag von 40 bis 
50 Mio. $" erwähnt habe, „also keinen fixen Betrag und keinen festen Zeitraum"31. 

noch gar des deutschen Parlaments bestätigt worden sei." Vgl. ferner Aufzeichnung Lahr, 1.12. 
1965, in: Ebenda, Dok.440, S.1829 und 1831 (mit dem Angebot weiterer 75 Millionen DM „als 
Vorauszahlung auf das im Jahr 1966 auszuhandelnde Verhandlungsergebnis"). 

28 Aufzeichnung Lahr, 3.3. 1966, in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 
1966 (künftig: AAPD 1966), hrsg. im Auftrag des Auswärtigen Amts vom Institut für Zeitge
schichte, bearb. von Rainer A. Blasius, Matthias Peter und Harald Rosenbach, München 1997, 
Band l, Dok.55, S.247. 

29 Zit. nach Drahtbericht Török, 11.3. 1966, in: PA/AA, B 150, Aktenkopien 1966. Vgl. ferner 
AAPD 1966, Bd. I, S. 413, Anm. 12 (Auszug). 

30 Zit. nach ebenda, S.528, Anm. 2 (Auszug). 
31 Drahterlaß Lahr, 21.4. 1966, in: Ebenda, S.530, Anm. 13: Die Äußerung über einen Betrag von 

500 Millionen Dollar lasse sich „weder aus dem hier vorliegenden deutschen Dolmetscherproto
koll noch aus dem während der Verhandlungen verlesenen israelischen Protokoll belegen. Sie ist 
völlig neu, auch von israelischer Seite trotz ausführlichster gemeinsamer Erörterung des Vorgangs 
nie gebracht worden und muß von uns als unhaltbar zurückgewiesen werden." Dazu auch Der 
Spiegel, 2.5. 1966, S.40: „Premier Levi Eshkol beharrte öffentlich darauf, Adenauer habe zu Ben 
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Zwischenzeitlich meldete sich einer der beiden Hauptakteure aus dem Waldorf 
Astoria zu Wort. Zunächst verfaßte Adenauer zum 31. März 1966 - dem Tag, als 
das Luxemburger Abkommen von 1952 auslief - einen Zeitungsartikel. Der Altbun
deskanzler beschwor den „gleichen Geist" von damals für die laufenden deutsch-is
raelischen Wirtschaftsverhandlungen und appellierte an die Hilfsbereitschaft der 
Bundesrepublik32. Allerdings ließ er sich mit keiner Silbe auf die israelische These 
über die in New York zugesicherte „Wirtschaftshilfe von 500 Millionen Dollar" ein. 
Wenig später, in einem Interview mit der „Allgemeinen Wochenzeitung der Juden", 
sprach er zwar von „geschäftlichen Dingen", die in die Unterredung mit Ben Gurion 
im März 1960 „hereingekommen" seien, „aber doch in großen Umrissen". Auf die 
Nachfrage nach konkreten Zahlen gab er einen Hinweis auf ein vor ihm liegendes 
deutsches Dolmetscherprotokoll: „Ich habe selbst nicht gewußt, daß das in den Ak
ten war. Aber ich meine, man sollte das jetzt nicht in der Presse bringen, weil augen
blicklich ja gewisse Schwierigkeiten bei den deutsch-israelischen Verhandlungen be
stehen, und die könnten vielleicht dadurch beeinflußt werden. Ich würde viel mehr 
Wert darauf legen, dahin zu wirken, daß diese Verhandlungen möglichst schnell zu 
einem guten Abschluß kommen."33 

In diesen Tagen wurde vom „Spiegel" gemeldet, daß Adenauer „bei einem Glas 
Orangensaft" am 14. März 1960 „dem damaligen Ministerpräsidenten David Ben Gu
rion einen Zwei-Milliarden-Kredit" versprochen habe, nachdem zuvor sogar vier 
Milliarden von der israelischen Delegation gefordert worden seien. „Am Kamin des 
Hotels einigten sich die beiden alten Herrn schließlich auf 2 Milliarden." Es wurde 
sogar gemutmaßt, daß die deutsche und die israelische Verhandlungsdelegation in 
Bonn nun Ende April 1966 „Adenauers Astoria-Kredit vertraglich einsegnen" müß
ten. Daher habe die israelische Regierung den Kredit-Urheber Adenauer genau für 
jene Zeit zu einem Israel-Besuch eingeladen, „da in Bonn um den Zwei-Milliarden-
Kredit gefeilscht werden soll"34. 

Bedenken gegen die Visite Adenauers in Israel meldete nicht zuletzt Botschafter 
Pauls an. Gewisse Kreise in Tel Aviv würden bereits darauf hinweisen, daß Ben Gu
rion Adenauer 1963 „auf eigene Faust und ohne Zustimmung des damaligen Kabi
netts" eingeladen habe; Eshkol habe im israelischen Kabinett die Verantwortung für 
den Besuch seinem Vorgänger zugeschrieben35. Am 25. April schloß der deutsche Di
plomat nicht einmal mehr aus, daß „die Israelis diesen Besuch mit der Rücksichtslo
sigkeit, der sie bei der Verfolgung eines Ziels fähig sind, ausnutzen werden, indem 
sie einen dauernden Druck auf den Altbundeskanzler ausüben, sich in ihnen er

Gurion von einem Kredit über zehnmal jährlich 200 Millionen Mark gesprochen. Bonn schickte 
seinen Botschafter Pauls mit dem Protest vor, Adenauer habe niemals eine Zahl genannt." 

32 Die Welt, 31.3. 1966, in: Pressedokumentation in der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in 
Bad Honnef-Rhöndorf (freundlicherweise von Engelbert Hommel M. A. zur Verfügung gestellt). 

33 Allgemeine Wochenzeitung der Juden, 8.4. 1966, S.4. 
34 Der Spiegel, 11.4. 1966, S.28: „Konrad Adenauer hat sich bis heute nicht zu seiner Zusage be

kannt". 
35 Drahtbericht Pauls, 21.3. 1966, in: AAPD 1966, Bd.I, S.577, Anm.2 (Auszug). 
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wünschtem Sinne zu äußern oder indem sie von ihm getane Äußerungen ganz sub
jektiv zur Stärkung ihrer eigenen Position interpretieren"36. 

Adenauer fuhr trotzdem. Bei seiner Ankunft am 2. Mai 1966 waren immerhin Au
ßenminister Abba Eban, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Nahum Gold
mann, der im Frühjahr 1965 nach Israel zurückgekehrte Felix Shinnar und sogar 
Ben Gurion auf dem Flughafen in Tel Aviv erschienen. Lediglich eine kleine Gruppe 
von Demonstranten gab der Begrüßung einen negativen Beigeschmack, ebenso wie 
ein großes, von der Heruth-Partei finanziertes Inserat in der „Jerusalem Post". Es 
trug die unfreundliche Überschrift „Unser Gast ist er nicht" und enthielt außerdem 
Vorwürfe an den Altbundeskanzler, ehemalige Nationalsozialisten zu Kabinettsmit
gliedern und Hans Globke als „Autor der Nürnberger Gesetze" zu seinem „Haupt
assistenten" gemacht zu haben37. 

Am 3. Mai 1966 begann eine erste Pressekonferenz im Weizmann-Institut gleich 
mit einer Frage nach den 500-Millionen-Dollar. Eine klassische Adenauer-Antwort 
kam umgehend: „Aber meine Herren, dat hat doch nichts mit Physik und Biologie 
zu tun! In diesen heiligen Hallen wollen wir doch nicht über die dumme Politik 
sprechen."38 Solche Themen standen erst bei der Begegnung mit Ministerpräsident 
Eshkol am Nachmittag an. Botschafter Pauls war zugegen; er berichtete über eine 
„Atmosphäre des Wohlwollens" und gab folgende Bemerkung des Altbundeskanz
lers zu den stockenden Wirtschaftsverhandlungen wieder: „Wenn Diplomaten sich 
zusammensetzen, dann neigten sie dazu, sich erstmal zu zanken. Es ist schwer, 
wenn einer recht habe, das einzusehen. Man müßte das aber zugeben. Das tue er 
auch in dieser Sache, und er habe das auch entsprechend gesagt." Der Unterabtei
lungsleiter Böker, u. a. für den Nahen Osten im Auswärtigen Amt zuständig, merkte 
auf dem Drahtbericht an dieser Stelle an: „sibyllinische Äußerung!!!" Abschließend 
stellte Pauls jedenfalls erleichtert fest: „Waldorf Astoria-Gespräch, 500 Mio. Dollar, 

36 Drahtbericht Pauls, 25.4. 1966, in: AAPD 1966, Bd.I, S.632, Anm.l (Auszug). 
37 The Jerusalem Post, 2.5.1966; Pressedokumentation (wie Anm. 32): „To thank him for the reparati-

ons? Yet, in the Knesset, even supporters of the Reparations Agreements declared that they would 
never forget and never forgive the nation of murderers. Mr. Zalman Shazar, now President of Israel, 
said: ,We demand reparations from the people of Hitler.' And Mrs. Golda Meir declared: ,To me eve-
ry German is guilty. [...] This is not a matter of good-will of Adenauer or any other man; they owe it 
to us, we shall sit with the representatives of Germany not in order to make peace or friendship, not 
in order to forgive or forget.'" Zu den im Zusammenhang mit Hans Globke erhobenen Vorwürfen 
vgl. Robert M.W.Kempner, Begegnungen mit Hans Globke. Berlin-Nürnberg-Bonn, in: Klaus 
Gotto (Hrsg.), Der Staatssekretär Adenauers. Persönlichkeit und politisches Wirken Hans Globkes, 
Stuttgart 1980: „Weder Globke noch das Innenministerium haben die Entwürfe zu den sogenannten 
Nürnberger Rassegesetzen gemacht. [..-.] Die Globke-Legende hat ihren Ursprung darin, daß dieser 
im Jahr 1935 Referent für Personenstandsfragen im Innenministerium war und damals zusammen 
mit seinem Vorgesetzten Stuckart einen Kommentar über die Rassengesetze verfaßt hat." 

38 Rolf Vogel, Die acht Tage Dr. Konrad Adenauers in Israel, maschinenschriftliches Manuskript, S.4, 
in: Pressedokumentation (wie Anm. 32): „Es wurde noch einmal nachgehakt: Ob Dr. Adenauer 
denn bereit sei, zu anderer Zeit darüber zu sprechen. Die Antwort: ,Wenn mir die Eingebung 
dazu kommen wird.' Sie kam nicht bei seinem Israel-Aufenthalt, und auch nicht seinem Ge
sprächspartner im Waldorf Astoria-Hotel, David Ben Gurion." 
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10-Jahre-Verpflichtung oder Jahresleistungen und Summen irgendwelcher Art wur
den von keiner Seite auch nur erwähnt."39 

Noch am selben Abend kam es zum Eklat. Beim Dinner im kleinen Kreise servier
te der israelische Ministerpräsident ein verbales Dessert, das es in sich hatte: „Wir 
können nicht vergessen, und wir wollen nicht vergessen", das war der Tenor seiner 
Tischrede, die er auf hebräisch hielt und die den deutschen Gästen in englischer 
Übersetzung zum Mitlesen vorlag40. Schließlich fiel sogar der Satz: „Das israelische 
Volk wartet auf neue Zeichen und Beweise dafür, daß das deutsche Volk die schreck
liche Last der Vergangenheit erkennt. Die Wiedergutmachung stellt nur eine symbo
lische Rückerstattung des blutigen Raubes dar. Es gibt keine Sühne für die Greuel 
und keinen Trost für unsere Trauer."41 Darauf verlor der Neunzigjährige, der in den 
arabischen Staaten immer als „Mann des Israelvertrags" und „Freund der Juden" ge
golten hatte, die Contenance. Als der Altbundeskanzler vor sich hin murmelte: 
„Herr Eshkol, wenn Sie das sagen, reise ich ab!"42, begannen fieberhafte Aktivitäten 
des Botschafters Pauls und des anwesenden Außenministers Abba Eban. Sie wollten 
die israelischen Zeitungsredaktionen, denen der hebräische Redetext bereits vor Be
ginn des Dinners ohne Wissen der deutschen Gäste ausgehändigt worden war, veran
lassen, wenigstens die peinlichsten Passagen aus der Eshkol-Rede zu entfernen und 
durch eine be- und gereinigte Fassung zu ersetzen43. 

Adenauer reagierte nun seinerseits mit mißverständlichen und befremdlichen For
mulierungen („Die Nazi-Zeit hat ebenso viele Deutsche wie Juden getötet. [...] 
Wir sollten diese Zeit nun in Vergessenheit geraten lassen.")44, um dann ein mahnen
des Schlußwort zu finden: „Wenn guter Wille nicht anerkannt wird, dann kann dar
aus nichts Gutes werden."45 Der Auftritt Eshkols war sowohl innenpolitisch als 

39 Drahtbericht Pauls, 3.5. 1966, in: AAPD 1966, Bd.I, Dok. 132, S.578 und Anm6. 
40 Jedioth Chadashoth, 13.5. 1966, in: Pressedokumentation (wie Anm.32), mit dem Hinweis darauf, 

daß Eshkols Rede „für den .amtlichen' Gebrauch jedoch in einer etwas gemilderten Form zur Ver
öffentlichung freigegeben wurde". Vgl. dazu Anm.43. 

41 Zit. nach Hans Ulrich Kempski, Mit schwerer Bürde durchs Gelobte Land. Altbundeskanzler 
Adenauer warnt vor den Gefahren einer Politik, die nichts von Sühne und Versöhnung wissen 
will, in: Süddeutsche Zeitung, 6.5. 1966, S.3. 

42 Jedioth Chadashoth, 13.5. 1966, in: Pressedokumentation (wie Anm.32). 
43 Drahtbericht Pauls, 4.5. 1966, in: PA/AA, B 36, Band 239 (I B 4), mit dem veröffentlichten Text 

der Tischrede (hier der entsprechende Satz zum Luxemburger Abkommen): „Sie gehören zu de
nen, die sich bemüht haben, die Schande der Naziperiode zu tilgen. Sie haben erkannt, daß das 
Wiedergutmachungsabkommen, das Sie im Namen Ihres Volkes unterzeichnet haben, keine Sühne 
für die Greuel und keinen Trost in unserer Trauer gibt." Adenauer antwortete demnach offiziell 
u.a.: „Der Nationalsozialismus hat so viele Deutsche wie Juden getötet. Ich habe kein Wort der 
Entschuldigung dafür. Ich habe vieles gesehen und gehört, was der Durchschnitt nicht hörte. Ich 
kann nur sagen, daß wir alles getan haben und jeden Beweis geliefert haben und daß wir bestrebt 
sind, diese Zeit der Greuel, die man nicht ungeschehen machen kann, zu überwinden. Wir sollten 
sie aber nun der Vergangenheit überlassen." 

44 Zit. nach Kempski, Bürde (wie Anm.41). Vgl. ferner den reißerischen Artikel der Bild-Zeitung, 
5.5. 1966, mit der Überschrift: „Adenauer in Israel: Schlußstrich unter die Vergangenheit!" 

45 Zit. nach Kempski, Bürde (wie Anm.41). 
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auch außenpolitisch motiviert. Zum einen sollten die israelischen Kritiker am 
Adenauer-Besuch und an einer zu weichen Politik gegenüber der Bundesrepublik zu
friedengestellt werden, zum anderen die Wirtschaftshilfeverhandlungen in der ent
scheidenden Schlußphase beschleunigt werden. Da lag es nahe, den um die israe
lisch-deutsche Annäherung hochverdienten Gast undiplomatisch-plump zu attackie
ren, zumal Eshkol wußte, daß gerade Adenauer auf jegliche Instrumentalisierung der 
nationalsozialistischen Vergangenheit empfindlich reagieren werde. „Ich war sehr er
bost darüber, das war eine Beleidigung für Deutschland, und das konnte ich mir als 
Deutscher nicht gefallen lassen", so Adenauer später46. 

Ohne weitere Einzelheiten des Israel-Aufenthalts schildern zu können, muß natür
lich kurz die zweite längere Begegnung zwischen Adenauer und Ben Gurion am 
9. Mai 1966 im Kibbuz Sdeh Boker erwähnt werden. Tags zuvor war übrigens publik 
gemacht worden, daß laut Mitteilung von Nahum Goldmann der Staat Israel auf die 
umstrittene Zusage des damaligen Bundeskanzlers Adenauer aus dem Jahre 1960 ver
zichten werde47. Einander mit großem Respekt begegnend und in freundschaftlicher 
Verbundenheit verbrachten die beiden Männer, die sich der eigenen Sonderrolle in 
der Geschichte ihrer Staaten durchaus bewußt waren, einen Tag in der Wüste, ver
ständlicherweise ohne die kontroversen Finanzfragen seit der Begegnung im Waldorf 
Astoria zu diskutieren. Ben Gurion umging es,, „das heikle Thema in den von ge
meinsamer Lebenserfahrung verklärten Gesprächen mit dem Gast überhaupt anzu
schneiden."48 Lediglich in einem am selben Tag bereits veröffentlichten Interview 
nahm der ehemalige Ministerpräsident auf die Frage nach den „unterschiedlichen 
Auslegungen" des ersten Treffens von 1960 wie folgt Stellung: „Ich habe ihn 
[Adenauer] bestimmt richtig verstanden, und ich glaube, daß auch er mich richtig 
verstanden hat. Es gab in unserem Gespräch keinerlei Mißverständnisse. Er hat ver
standen, was ich wollte und was ich sagte, und ich habe verstanden, was er sagte. Es 
hat völliges Einverständnis zwischen uns geherrscht."49 Nur auf diese Bemerkung re
kurrierte der Altbundeskanzler aller Wahrscheinlichkeit nach vor seinem Abflug aus 
Tel Aviv am lO.Mai 1966, nachdem bereits eine 40-minütige und „alle Mißverständ
nisse endlich" beilegende Aussprache mit dem zur Verabschiedung herbeigeeilten 
Eshkol stattgefunden hatte. Ben Gurions Waldorf Astoria-Impressionen seien 
„Wort für Wort richtig"; Adenauer selbst hätte es nach eigener Aussage nicht besser 
ausdrücken können50. Wohlgemerkt hatten sich weder der ehemalige Ministerpräsi-

46 Zit. nach Frankfurter Rundschau, 16.5. 1966, in: Pressedokumentation (wie Anm.32). 
47 Bonner Rundschau, 9.5. 1966, und Neue Zürcher Zeitung, 11.5. 1966, in: Ebenda. 
48 Der Spiegel, 16.5. 1966, S.40, mit dem Adenauer-Zitat: „Ich will überall verkünden, daß jedes Volk 

vor seinem Gewissen die Pflicht hat, einzutreten für das Leben der anderen Völker." 
49 Interview „Die Väter haben saure Trauben gegessen", in: Der Spiegel, 9.5. 1966, S.42. 
50 Zit. nach Der Tagesspiegel, 11.5. 1966, in: Pressedokumentation (wie Anm.32); Frankfurter Allge

meine Zeitung, 11.5. 1966, S.4. Vgl. ferner The Jerusalem Post Weekly, 13.5. 1966: „,Mr. Ben 
Gurion's Interpretation is correct - word for word. I could not have expressed it better myself, 
Dr. Adenauer said about Mr. Ben Gurion's Statement at Sdeh Boker [on] Monday. Mr. Ben Gurion 
said in connection with the 1960-meeting: ,There was complete understanding between Adenauer 
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dent noch der ehemalige Bundeskanzler bis Mitte Mai 1966 öffentlich je auf Zahlen 
bzw. Modalitäten der Aktion „Geschäftsfreund" festlegen lassen und sich damit an 
die 1961 durch Shinnar vereinbarte Vertraulichkeit gehalten. 

Variationsbreiten bei der Gesprächsüberlieferung 

Mit dem Wirtschaftshilfeabkommen vom 12.Mai 1966 zwischen der Bundesrepublik 
und dem Staat Israel - genau ein Jahr nach der Aufnahme diplomatischer Beziehun
gen - über ein Kapitalhilfevolumen von 160 Millionen DM an Israel51 fand die politi
sche Kontroverse über das Adenauer-Ben Gurion-Treffen vom März 1960 einen 
Schlußpunkt, weil die Finanzhilfe auf eine neue, nun offizielle und vertraglich abge
sicherte Plattform gestellt wurde. Für Botschafter Pauls stand anläßlich der Vertrags
unterzeichnung fest: „Die Koinzidenz des Adenauer-Besuchs und des Abschlusses 
der Wirtschaftshilfe-Verhandlungen markiert einen Abschnitt in den Beziehungen. 
Die Eingangsphase der diplomatischen Beziehungen, die durch Rekogniszierung der 
wechselseitigen Positionen und Handlungsmöglichkeiten gekennzeichnet waren, ist 
abgeschlossen. Vor allem mit dem Abschluß der Wirtschaftshilfe-Verhandlungen 
sind Weichen gestellt und die Dinge nun auf ihrem Weg, d. h. die eigentliche Norma
lisierung beginnt jetzt."52 

Von einer solchen Normalisierung im diplomatischen Tagesgeschäft konnte nun 
tatsächlich gesprochen werden, weil der im Jahr 1960 eingeschlagene Weg der „Poli
tik der Heimlichkeiten"53 endlich verlassen worden war. Trotzdem sollte die histo
risch-publizistische Diskussion um Inhalt und Folgen der längst schon legendär ge
wordenen Begegnung im Waldorf Astoria weitergehen. Dabei spielten zunehmend 
auch Hinweise auf die Quellenüberlieferung eine Rolle. Felix von Eckhardt, 1960 
noch Regierungssprecher und zwischenzeitlich Bundestagsabgeordneter, war wahr
scheinlich der erste, der am 10. April 1966 in der Presse behauptete, daß die über 
das New Yorker Gespräch von deutscher und israelischer Seite gefertigten Protokolle 
„inhaltlich identisch" und miteinander verglichen worden seien. Ben Gurion habe 

and myself about German aid for Israel. I understood Adenauer and he understood me; we both 
knew what we meant.'" Hiergegen Ari Rath, ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber der Je
rusalem Post, „New York 1960 - ein wichtiger Schritt zum 12.Mai 1965", in: Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.), Israel und die Bundesrepublik Deutschland. 30 Jahre di
plomatische Beziehungen, Bonn/Berlin 1996, S. 87 (über den Adenauer-Besuch im Mai 1966): „Ich 
hatte ein langes Interview mit Adenauer. Hierbei erklärte er nachdrücklich, daß Ben Gurion voll
kommen recht gehabt habe mit seiner Behauptung, daß 500 Millionen Dollar gemeint gewesen wa
ren. Er habe zugestimmt, und das war ihre Vereinbarung." 

51 Wirtschaftshilfeabkommen vom 12.5. 1966, in: Vogel, Dialog, S. 317-319. 
52 Drahtbericht Pauls, 12.5. 1966, in: AAPD, 1966, Bd.I, Dok. 148, S.633. 
53 So der Terminus von Inge Deutschkron, Die politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepu

blik Deutschland und Israel - eine Bilanz, in: Ralph Giordano (Hrsg.), Deutschland und Israel. So
lidarität in der Bewährung. Bilanz und Perspektiven der deutsch-israelischen Beziehungen, Gerlin
gen 1992, S.61. 
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eine deutsche finanzielle Hilfe nach Auslaufen des Luxemburger Abkommens von 
1952 erwähnt und eine Globalsumme von 500 Millionen Dollar genannt. Damit be
stätigte der ehemalige Staatssekretär die von israelischen Politikern und Diplomaten 
stets angegebene Summe. Gleichzeitig wies er die These von einem im Waldorf Asto-
ria geschlossenen Abkommen zurück: Adenauers Reaktion („Herr Ministerpräsi
dent, wir werden Ihnen helfen.") sei nämlich die „einzige Äußerung aus seinem 
Munde, die als eine Art praktisches Engagement interpretiert werden könnte"54. 

Ob Eckhardt die Protokolle persönlich verglichen hat, ist dem mit ihm geführten 
Interview nicht zu entnehmen. Adenauer jedenfalls berief sich nach seiner Rückkehr 
aus Israel in dieser Angelegenheit auf Dritte. Von „Spiegel"-Reporter Hermann 
Schreiber befragt, ob er „von Eshkol oder auch von Ben Gurion auf das angebliche 
Kredit-Versprechen vom ,Waldorf Astoria' noch einmal angesprochen" worden sei, 
verneinte der Altbundeskanzler: „Wahrend der ganzen Zeit nicht. Man hat mir ge
sagt, daß die Stenogramme beider Seiten über meine damalige Unterredung mit Ben 
Gurion vollkommen übereinstimmten."55 Natürlich konnte eine solche, manchen In
terpretationsspielraum belassende Aussage aus israelischer Perspektive als Zustim
mung aufgefaßt werden - übrigens nicht zuletzt deshalb, weil sie kein deutsches De
menti der israelischen Zahlen mehr enthielt. 

Für eine genaue inhaltliche Entsprechung der beiden Gesprächsüberlieferungen -
insbesondere hinsichtlich der israelischen These von der Zusage über 500 Millionen 
Dollar auf 10 Jahre - ließen sich in den Memoiren Adenauers keine Anhaltspunkte 
finden. Die vom Altbundeskanzler selbst beabsichtigte, dann erst posthum 1968 er
schienene Teilveröffentlichung der deutschen Gesprächsaufzeichnung („bereinigt 
um jene Teile, in denen Waffenlieferungen zur Sprache kommen oder eine Einschät
zung von Drittländern vorgenommen wird")56 paraphrasierte Ben Gurions Wunsch 
nach einer Anleihe, „wobei an einen Zeitraum von 10-20 Jahren und an einen jährli
chen Betrag von 40-50 Millionen US-Dollar gedacht sei"57. Mithin bestätigte 

54 Drahtbericht Pauls, 12.4. 1966, in: AAPD 1966, Bd.I, S.529, Anm.7 (Auszug). 
55 Interview „Und das Heimweh der Leute nach Deutschland", in: Der Spiegel, 16.5. 1966, S.41. 
56 Hans-Peter Schwarz, Adenauer. Der Staatsmann: 1952-1967, Stuttgart 1991, S.542. 
57 Konrad Adenauer, Erinnerungen 1959-1963. Fragmente, Stuttgart 1968, S.36f. (über Ben Gurion): 

„Was Hitler getan habe, sei, historisch gesehen, daß er den israelischen Staat, der immer im Herzen 
und in der Seele der Juden gelebt habe und damit auch ihr geistiges Erbe sei, fast zerschlagen habe. 
Das jüdische Volk sei aber nicht bereit, sich unter diesem Schicksalsschlag zu beugen. Für das Le
ben von 6 Millionen Juden könne keine Wiedergutmachung geleistet werden. Es könne aber etwas 
getan werden, um den furchtbaren Schaden, der dadurch angerichtet worden sei, zu mildern. Er 
wolle mir einen Vorschlag unterbreiten, der nicht als Forderung gedacht sei und den ich ohne wei
teres zurückweisen könne. Ich sei weder formell noch informell verpflichtet, diesem Vorschlag zu
zustimmen, doch, wenn er ganz freimütig sprechen dürfe, wolle er sagen, ich solle diesen Vor
schlag akzeptieren. Er wolle nicht, daß die Bundesrepublik Israel Geld gebe. Er wolle vielmehr, 
daß die Bundesrepublik sich an der Entwicklung und Erschließung Israels beteilige, insbesondere 
auf industriellem und landwirtschaftlichem Gebiet und in der Schiffahrt. Auf diese Weise könne 
man in Israel Arbeitsplätze für 1 Million Juden schaffen. Falls sich die Bundesrepublik nicht un
mittelbar an dieser Entwicklung beteiligen wolle, bestünde noch die Möglichkeit einer Anleihe, 
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Adenauer die vom Staatssekretär Lahr im Frühjahr 1966 mit Hinweis auf die deut
sche Dolmetscheraufzeichnung vorgebrachten Angaben. Auch seine eigene Erwide
rung auf Ben Gurions Bemerkungen erfaßte in den „Erinnerungen" genau das, was 
vom Auswärtigen Amt mehrfach als „Absichtserklärung", „grundsätzliches Einver
ständnis" und „Erklärung des Regierungschefs, daß es Ziel seiner Politik sein werde, 
in dem besprochenen Umfang eine Hilfestellung zu geben", charakterisiert worden 
war58. „Mit einer exakten Antwort konnte ich auf diese Frage nicht eingehen. Ich 
mußte meine Antwort vage halten, aber ich war bereit, alles nur Mögliche zu tun, 
um Israel zu helfen."59 

Adenauers Erinnerung steht mindestens an einer Stelle im Widerspruch zur Dar
stellung der langjährigen Korrespondentin der israelischen Zeitung „Maariv" in 
Bonn, Inge Deutschkron, in dem Buch „Israel und die Deutschen". Sie beruft sich le
diglich auf ein Interview mit David Ben Gurion vom 7. August 1968, das die Journa
listin offensichtlich in die Lage versetzte, wörtlich aus einer Aufzeichnung über die 
Unterredung in New York im März 1960 zu zitieren. Zur umstrittenen Höhe der 
Kreditleistungen wählt sie folgenden Satz des Ministerpräsidenten aus: „Sie können 
direkt in solchen Projekten investieren oder uns eine Anleihe von 50 Millionen Dol
lar jährlich für eine Dauer von 10 Jahren geben." Darauf der Bundeskanzler: „Wir 
werden Ihnen aus moralischen und aus Gründen der politischen Logik helfen." Und 
weiter: „Ich kann Ihnen schon jetzt sagen, daß wir Ihnen helfen werden. Wir werden 
Sie nicht im Stich lassen." Sogar von den U-Boot- und Raketenwünschen, die zur 
Aktion „Frank/Kol" führten, berichtet Deutschkron mit weiteren Originalzitaten60. 

Inge Deutschkron bestätigte damit die Höhe der Finanzhilfe gemäß der israeli
schen Gesprächsauslegung. Allerdings läßt ihre wörtliche Wiedergabe der Antwort 
Adenauers gleichzeitig lediglich die unspezifische Absicht des Bundeskanzlers und 
die Unverbindlichkeit der Größenordnung der Hilfe erkennen. Ein konkretes 
„Adenauer/Ben Gurion-Abkommen" wird daraus jedenfalls von Deutschkron nicht 
abgeleitet. Allerdings findet sich im Rückblick des 1960 zur israelischen Delegation 
gehörenden (späteren Staatspräsidenten) Yitzhak Navon eine deutliche Bestätigung 
für Levi Eshkols Interpretation eines mündlich vereinbarten Abkommens in New 
York. Navon sagte 1981 auf Befragung durch Rolf Vogel: „Nach dem Treffen fanden 

wobei an einen Zeitraum von 10-20 Jahren und an einen jährlichen Betrag von 40-50 Millionen 
US-Dollar gedacht sei. Auf diese Weise wäre es leichter, die außerordentlich schwierigen Aufga
ben, die seinem Volk von der Geschichte, dem Schicksal und von Gott gestellt worden seien, zu lö
sen. Mit einer exakten Antwort konnte ich auf diese Frage nicht eingehen. Ich mußte meine Ant
wort vage halten, aber ich war bereit, alles nur Mögliche zu tun, um Israel zu helfen. Wir würden 
Ihnen helfen, erklärte ich, ohne präzise Angaben zu machen. Dies werde nicht nur aus einer inne
ren Verpflichtung heraus geschehen, sondern auch aus politischer Klugheit." 

58 Aufzeichnung Lahr, 8.10. 63, in: AAPD 1963, Bd. III, Dok. 382, S. 1304: „Im übrigen besteht über 
den Gesprächsinhalt keine beiderseits anerkannte Darstellung. Auch die einseitige Darstellung der 
Gegenseite enthält erhebliche Lücken." 

59 Adenauer, Erinnerungen, S. 36. 
60 Zit. nach Inge Deutschkron, Israel und die Deutschen. Das besondere Verhältnis, „Köln 1983, 

S. 112 f. und 434, Anm. 1 und 2. 
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wir uns wieder im Aufzug zusammen und er sagte: , Wissen Sie, ich habe um 500 Mio. 
Dollar gebeten und Adenauer sagte sofort Ja.' Ich sagte zu Ben Gurion: ,Ich habe es 
Ihnen doch gesagt, Sie hätten sogar 1 Milliarde Dollar verlangen können."'61 

Jetzt kann manche Meinungsverschiedenheit über den Waldorf Astoria-Gipfel an 
den schriftlichen Überlieferungen überprüft werden. Yeshayahu A.Jelinek hat das is
raelische Dolmetscherprotokoll über das Gespräch in New York im Rahmen seiner 
Forschungen zu den israelisch-deutschen Beziehungen nicht nur ohne Einschrän
kung auswerten dürfen, sondern mit biographischen Kurznachweisen versehen den 
Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte zur Publikation angeboten. Um den reizvollen 
Vergleich mit der bisher ebenfalls der zeitgeschichtlichen Forschung nicht zur Verfü
gung stehenden deutschen Gegenüberlieferung zu ermöglichen, wird auch das erst 
1992 im Rahmen der Vorarbeiten für die vom Institut für Zeitgeschichte im Auftrag 
des Auswärtigen Amts herausgegebene Edition der „Akten zur Auswärtigen Politik 
der Bundesrepublik Deutschland" deklassifizierte Dokument gleichzeitig und voll
ständig abgedruckt werden. 

Bei der israelischen Überlieferung aus dem Staatsarchiv in Jerusalem62 handelt es 
sich um ein von Arie Manor verfaßtes Dolmetscherprotokoll, das in englischer Spra
che wörtliche Rede und Gegenrede erfaßt. Dadurch finden dort auch kurze Einwür
fe, die vom Dolmetscher übersetzt wurden, ihren Niederschlag, so daß die ganze 
Spontaneität der zweistündigen Unterredung erfahrbar wird: beispielsweise die Zwi
schenfrage Adenauers an Ben Gurion, ob drei oder vier Mikrophone im Bespre
chungsraum versteckt seien, dann Adenauers Einschätzung, daß Eisenhower über 
„nicht genügend Ellbogen" verfüge und Nehru ein „Schauspieler" sei. Demgegen
über besteht die deutsche Überlieferung aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen 
Amts in Bonn63 in einer von Chefdolmetscher Heinz Weber64 verfaßten Gesprächs
aufzeichnung in indirekter Rede, in der er den Verlauf der Unterredung anhand der 
sogenannten Dolmetscher-Blöckchen nachträglich am 31. März 1960 festhielt. Er
staunlich ist, welche weitgehende inhaltliche Übereinstimmung bei den vollkommen 

61 Zit. nach Vogel, Dialog, S. 155. Vgl. auch Gesandter Herzog an Generalsekretär im israelischen 
Außenministerium Yachil, 30.3. 1960, in: Israelisches Staatsarchiv, Jerusalem, Files Chetz 3294/4 
(Übersetzung von David Ejchenrand): „Bezüglich Deutschland muß ich sagen, daß ich dem Be
richt zum Gespräch entnehmen konnte, daß sich Adenauer zwar zu etwas Substantiellem ver
pflichtete, rein formal jedoch nicht unbedingt zu der Summe, die vom Premierminister genannt 
wurde. Kein Zweifel, einige Leute in seiner Umgebung können sich mit dieser Angelegenheit nicht 
anfreunden. Dies war in den Verhandlungen über die öffentliche Erklärung spürbar. Brentano gab 
uns bei jeder Gelegenheit zu verstehen, daß ohne Beschluß der Bonner Regierung nicht auf eine 
Verpflichtung wirtschaftlicher Art eingegangen werden könne." 

62 Israelisches Staatsarchiv, Files Chetz 3294/4. 
63 PA/AA, B 150, Aktenkopien 1960, Aktenzeichen: MB 399/60 geheim (Abdruck freundlicherweise 

durch den Leiter des Politischen Archivs und Historischen Referats des Auswärtigen Amts, Dr. 
Hans Jochen Pretsch, ermöglicht). 

64 Der langjährige Chefdolmetscher des Auswärtigen Amts, Heinz Weber, schilderte mir am 25.7. 
1996 seine Eindrücke über das New Yorker Gespräch. Botschafter a.D. Rolf F.Pauls sprach am 
29.1. 1997 mit mir über den Adenauer-Besuch in Israel. 
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unabhängig voneinander entstandenen und nun erstmals gegenübergestellten Doku
menten festgestellt werden kann; dies zeugt von der hohen Professionalität der bei
den Dolmetscher. Daneben ergänzen sich die beiden ausführlichen Aufzeichnungen 
in idealer Weise, so daß das in New York hinter verschlossenen Türen Gesagte und 
in der Nachwirkung Bedeutende nun erschöpfend rekonstruiert werden kann. 

Ohne die einzelnen Themen der Begegnung vorab referieren zu wollen, besteht 
durch den Vergleich der parallelen Überlieferungen nicht zuletzt die Chance, die Ur
sprünge der Aktion „Geschäftsfreund" und der Aktion „Frank/Kol" zu erhellen. 
Beide Aufzeichnungen bestätigen in aller Deutlichkeit, daß Adenauer nur Hilfe an
kündigte, wobei er sich mit Ben Gurion wohl darin einig war, daß den Experten die 
Ausarbeitung der Details obliegen sollte. Allerdings besteht ein gravierender Unter
schied in der Überlieferung. Nur Arie Manor hielt die bei Inge Deutschkron in 
Übersetzung nachzulesende Äußerung Ben Gurions über „each year fifty million 
dollars for a period of ten years" fest, die nach israelischer Auffassung eine feste Zu
sage beinhaltete. Unerwähnt blieb aber bisher bei israelischen Interpretationen stets, 
daß Ben Gurion noch vor einer Reaktion Adenauers selbst gewisse Einschränkungen 
machte: „You cannot undo what Hitler did, but you can help giving us the means to 
rebuild Israel. Either you participate or you lend us every year for ten years forty to 
fifty million dollars" (also insgesamt 400 bis 500 Millionen Dollar). Dieser Angabe 
entspricht die von Weber festgehaltene Bemerkung über die Höhe der Annuitäten, 
aber nicht hinsichtlich der Zeitspanne: „Möglichkeit einer Anleihe, wobei an einen 
Zeitraum von 10-20 Jahren und einen jährlichen Betrag von 40-50 Millionen US-
Dollar gedacht sei" (somit minimal 400 Millionen, maximal 1 Milliarde Dollar). Prä
ziser war diesbezüglich allerdings die eingangs bereits zitierte Angabe aus dem Abs-
Brief vom 29. Juli 1960: „etwa $ 40-50 Millionen jährlich [...] über eine Frist von 
10 Jahren"65. Immerhin konnte sich damit nach dem New Yorker Gipfel jede Ver
handlungsseite bei einer Auswertung der anscheinend unter strengem Verschluß ge
haltenen Gesprächsaufzeichnungen stets auf eine Zahlenangabe berufen, die der an
deren Seite nicht passend oder unpräzise oder gar falsch erscheinen mußte. 

Schon wegen der späteren, sich als schwierig erweisenden Geheimverhandlungen 
nach der Zusammenkunft am Hudson ist es verständlich, daß sich die israelischen 
Diplomaten nur auf die erste konkrete Zahl in ihrem Protokoll stützten und die 
zweite, vagere und ungünstigere verschwiegen. Andererseits wurde vom Auswärti
gen Amt gerade in der - Gesamtgrößenordnungen und Zeitvorstellungen außer acht 
lassenden - bloßen Willensbekundung Adenauers nun Verhandlungsspielraum für 
eine ungewöhnliche Finanz- und Militärhilfe erblickt, die die eigentlichen Kompe
tenzen des Bundeskanzlers weit überschritt und als eine unkonventionelle Anpas
sung der 1951/52 übernommenen Verpflichtungen gegenüber Israel an die Ende der 
fünfziger Jahre gewonnene Leistungsfähigkeit der Wirtschaft der Bundesrepublik an
gesehen werden darf, mithin als eine Aktualisierung einer acht Jahre zuvor gemach
ten Hilfszusage. 

65 Zum Abs-Schreiben vgl. Anm.5. 
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Gerade die im Waldorf Astoria aufgetretenen Probleme, die Begleiter Adenauers 
davon zu überzeugen, daß der Bundeskanzler am 14. März 1960 in der Öffentlichkeit 
„auch etwas über die fortzusetzende Hilfe nach Erfüllung des Wiedergutmachungs-
Abkommen sagen sollte", muß die israelischen Politiker und Diplomaten dazu ver
anlaßt haben, die Absichtserklärung des deutschen Regierungschefs in eine feste Zu
sage mit präzisen Zahlen zu gießen und dies später sogar als „Abkommen Adenau
er/Ben Gurion" hinzustellen. Insbesondere war wohl Außenminister von Brentano 
gegen eine offizielle Verlautbarung des Kanzlers über Hilfe bzw. Unterstützung der 
Bundesrepublik an Israel, während der israelische Gesandte in Washington, Herzog, 
darauf bestand. Schließlich gingen Herzog und der Leiter des Außenpolitischen Bü
ros im Bundeskanzleramt, Bach, in den Konferenzraum, um dem noch im Gedan
kenaustausch mit Ben Gurion vertieften Adenauer die gegensätzlichen Standpunkte 
vorzutragen. „Der Bundeskanzler sagte sofort und ohne einen Augenblick zu zö
gern: ,Schreiben Sie, was die Israelis vorschlagen. Wir haben uns schon geeinigt.'" 
Umgehend machten sich die Delegationen an die Arbeit: „Sobald die Frage des 
Wortlauts der Kanzlererklärung entschieden war, wurde die Stimmung gelöster."66 

Somit entsprach die von Adenauer vor der Presse verlesene Formulierung von der 
„Hilfe für Israel", die „auch in Zukunft Früchte tragen" werde, den israelischen Er
wartungen. 

Yitzhak Navon trat eigenen Aussagen zufolge noch in New York energisch dafür 
ein, die Kreditsumme öffentlich bekanntzugeben, um Adenauer „festzunageln". Je
doch sprachen sich andere aus dem Umkreis Ben Gurions dagegen aus. Dennoch 
gab es im März 1960 erste Pressemeldungen mit Zahlenangaben, die während des 
Japan-Aufenthaltes von Adenauer durch einen seiner Begleiter dementiert wur
den67. 

66 Ari Rath, Die historischen Begegnungen der beiden großen Staatsmänner Konrad Adenauer und 
David Ben Gurion - New York, März 1960, und Israel, Mai 1966, in: Shmuel Bahagon (Hrsg.), 
Recht und Wahrheit bringen Frieden. Festschrift aus Israel für Niels Hansen, Gedingen 1994, 
S.217f. Vgl. dazu auch Gesandter Herzog an Generalsekretär im israelischen Außenministerium 
Yachil, 18.3. 1960, in: Israelisches Staatsarchiv, Files Chetz 3294/4 (Übersetzung von David Ej-
chenrand), über ein Gespräch mit dem Leiter des Pressereferats im Auswärtigen Amt, von Hase: 
„Brentano habe angeordnet, daß dem Wort .support' nicht zuzustimmen sei, da darin eine Ver
pflichtung zur Wirtschaftshilfe impliziert sei oder jedenfalls als solche verstanden werde. Es kam 
zur Diskussion, wobei wir auf dem Wort ,support' beharrten: Da ja diplomatische Beziehungen 
nicht auf der Tagesordnung standen - sie baten uns eine Pressemitteilung in diesem Sinn zu ma
chen - , sei das Wort ,support' nötig um deutlich zu machen, daß Deutschland trotz fehlender 
Übereinstimmung in der Frage der diplomatischen Beziehungen bei ihrer Unterstützung für Israel 
bleibe. Von Hase kehrte darauf zu Brentano zurück, kam nach 10 Minuten wieder und berichtete 
uns, Brentano könne dem Wort .support' nicht zustimmen, da es eine Verpflichtung zur Wirt
schaftshilfe bedeuten würde und für eine solche Verpflichtung bedürfe es der Zustimmung der Re
gierung in Bonn. Ich entgegnete Bach, der Premier habe uns nur zu stilistischen, nicht jedoch zu 
wesentlichen inhaltlichen Änderungen bevollmächtigt, und schlug ihm deshalb vor, am Ende des 
Gesprächs zwischen dem Premier und Adenauer zu ihnen ins Zimmer zu treten und ihm die Ent
scheidung zur Frage der Adenauer-Erklärung zu überlassen." 

67 Vogel, Dialog, S. 156. Vgl. dazu Yachil an Shinnar, 29.3. 1960, in: Israelisches Staatsarchiv, Files 
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Alle Auseinandersetzungen um Inhalt und Folgen des Gesprächs vom 14. März 
1960 fanden nie zwischen Adenauer und Ben Gurion statt, sondern stets auf der Ex
perten- und Arbeitsebene. Verständlicherweise, denn dort waren die Willensbekun-
dungen zweier Staatsmänner aus einer historisch hochbedeutsamen Begegnung, auf 
der nach dem Holocaust der israelische Ministerpräsident dem deutschen Bundes
kanzler die Hand zur Versöhnung reichte, in Summen, Sachen und Fristen umzu
wandeln. Das war nicht leicht, zumal die jeweils zugänglichen amtlichen Quellen 
nicht eindeutig waren und die beiden Hauptakteure sich nicht in die Niederungen 
von Verhandlungsdetails begaben. So entwickelten sich seit 1961 Zusatzverpflichtun
gen der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dem Staat Israel, die natürlich kei
nen schriftlichen Vertrag darstellten, aber durch die besonderen Umstände des Ur
sprungs und der zur Routine werdenden Durchführung mehr und mehr den Charak
ter und die Bindekraft eines mündlichen Abkommens bekamen. Dies alles spielte 
schließlich für den „Patriarchen von Sdeh Boker" und für den „Patriarchen von 
Rhöndorf"68 eine eher untergeordnete Rolle. Denn über Finanz- und Militärhilfe 
für den einen, Geschichts-Entlastung69 und Alleinvertretungs-Konzilianz70 für den 
anderen hinaus kam es David Ben Gurion und Konrad Adenauer in New York vor 
allem darauf an, ein Zeichen für die Zukunft ihrer beiden Völker zu setzen. 

Chetz 3294/4 (Übersetzung von David Ejchenrand): „Wir waren hier wie Sie über das absichtliche 
Durchsickernlassen von Informationen zur deutschen Finanzhilfe schockiert. Ich habe Yitzhak 
Navon telegraphiert, aber es war natürlich zu spät. Ben Gurion bereut persönlich sehr, daß er 
sein Einverständnis zu dieser Aktion gegeben hatte, und erklärt es damit, daß er zum Zeitpunkt, 
als ihm der Vorschlag unterbreitet wurde, gerade die Gespräche in London abgeschlossen hatte 
und völlig erschöpft war." 

68 Schwarz, Adenauer, S. 541. 
69 Michael Wolffsohn, Der schwierige Anfang nach der „Endlösung", in: Aus Politik und Zeitge

schichte, B 16/95, 13.4. 1995, S. 11: „Die Entlastung durch Israel war letztlich der Gewinn aus 
der geschichtspolitischen Investition Adenauers. Und die ganze pragmatische damals wie heute 
gültige Lehre: Die Sühne für das Gestern ist keineswegs nur Belastung, sie kann durchaus auch 
Entlastung im Heute bringen." 

70 Sowohl die israelische als auch die deutsche Gesprächsüberlieferung bestätigen übrigens, was 
Adenauer bereits am 20.5. 1960 in einem Informationsgespräch mit William Frankel feststellte: 
„In dem Gespräch mit Ben Gurion, das sehr gut verlief, ist die Frage der Herstellung diplomati
scher Beziehungen überhaupt nicht angeschnitten worden. Sie sehen daraus, daß dieser Frage 
doch in der Öffentlichkeit manchmal ein größeres Gewicht beigemessen wird, als sie es verdient." 
Aus einer weiteren Bemerkung Adenauers wird dann deutlich, daß er im März 1960 den Alleinver
tretungsanspruch der Bundesrepublik nicht durch Reaktionen einzelner arabischer Staaten zugun
sten Ost-Berlins ins Wanken bringen lassen wollte, zumal er sich seit der Genfer Außenminister
konferenz vom Sommer 1959 deutschlandpolitisch in der Defensive und erst durch das Scheitern 
der Pariser Gipfelkonferenz im Mai 1960 vom Trauma eines amerikanisch-sowjetischen Arrange
ments auf Kosten Deutschlands befreit fühlte: „[. . .] daß man in so furchtbar unruhigen außenpo
litischen Zeiten - das war gerade vor der Gipfelkonferenz, jetzt ist es ja auch noch nicht ruhig - al
les vermeiden sollte, auch in der Presse Israels, was nun im Vorderen Orient auf einmal wieder 
Unruhe verbreitet unter den Arabern." Vgl. Konrad Adenauer, Teegespräche 1959-1961, bearb. 
von Hanns Jürgen Küsters, Berlin 1988, S. 269. 
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Dokument 1 

Meeting between David Ben-Gurion and Chancellor Adenauer 
on March 14, 1960 Waldorf Astoria Hotel 

After mutual greetings, the question of language was discussed. Adenauer said that he 
wanted to talk German because in his own language, he can express nuances best. Upon 
Ben-Gurion's question whether he does not understand other languages, he said he does 
understand if he wants to. 

Adenauer: I want to say right in the beginning that I followed always exactly and with 
greatest personal interest the reconstruction of Israel and want to express my deep ad
miration for the courage, the power, and the perseverance of Israel. I will continue to fol
low Israel's development. I have heard a lot about Israel from Dr. Goldmann1. I also un
derstand that there are certain differences of opinion between Ben-Gurion and Gold
mann. I am also very fond of Israel's Ambassador Shinnar2 in Bonn. 

Ben-Gurion: I sincerely appreciate your interest, but I want to say how much I value 
what you did to establish a democratic regime in Germany and what you did to resume 
relations with other nations. Also what you did towards the Jews. We know and appreci
ate, even your opponents say, what you have done you did out of your conscience. This 
fact, why and how it was done, we appreciate even more than what was done. I consider 
the moral aspect more important than the material. I am certain that the German people 
will follow you in this line. 

The real historical damage that was done by the slaughter of six million innocent peo
ple, amongst them one million babies, was something that never happened in history. I 
am saying this not because my own niece and two babies were burned by the Nazis, it 
is the same what happened to me, happened to others. The Jewish people received a 
deadly blow from the Nazi regime. Those of our people who had vision, knowledge, 
ability, idealism, readiness for self-sacrifice, and material means, that was European Jew
ry, they were destroyed. I say this because you can divide Jewry into three parts, the 
European Jews, the American Jews, and the Jews of the Moslem countries. The Ameri
can Jews consider themselves Americans, a thing which is easy because America is a 
country of immigrants. The Jews in the Moslem countries lived in countries that were il
literate, backward, and they assimilated themselves with the people amongst whom they 
lived. 

European Jews never considered themselves as part of the country they lived in. I was 
born and grew up in Russia but I never considered myself a Russian. A Jew in Bulgaria 
never considered himself Bulgarian and so on. The European Jewry were the fundament 
of the Zionist movement. They created modern Hebrew, they created the new Hebrew 
culture, they created the movement that was first called the "love of Zion" and afterwards 
developed into Zionism. They were the first pioneers in Palestine. They established Jew
ish agriculture in Palestine. Their ideals were to establish not only a Jewish home, but 

1 Nahum Goldmann, Vorsitzender des Jüdischen Weltkongresses und der Jüdischen Agentur fur Pa-
lastina. 

2 Felix E. Shinnar, Leiter der Israel-Mission in Köln. 
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Dokument 2 

Gespräch des Bundeskanzlers Adenauer mit Ministerpräsident 
Ben Gurion in New York 

Der Herr Bundeskanzler empfing am 14. März 1960 um 9.30 Uhr im Waldorf Astoria 
Hotel in New York den israelischen Ministerpräsidenten, Herrn Ben Gurion, zu einer 
Unterredung. 

Der Herr Bundeskanzler sagte zunächst, er habe den Wiederaufbau Israels immer ge
nau und mit großer innerer Anteilnahme verfolgt. Er müsse seiner großen Bewunderung 
Ausdruck geben für das, was dort geleistet worden sei, sowie für den Mut, die Stärke 
und die Zielstrebigkeit. Aus dieser inneren Anteilnahme heraus verfolge er das Schicksal 
Israels auch weiter mit großer Aufmerksamkeit. Durch Herrn Goldmann sei er etwas ge
nauer über dies und jenes unterrichtet, doch wisse er auch, daß der Herr Ministerpräsi
dent und Herr Goldmann nicht in allem übereinstimmten. Er wolle auch ein Wort der 
Anerkennung sagen für Herrn Shinnar, der ein ausgezeichneter Vertreter Israels und ein 
sehr guter und charaktervoller Mann sei. 

Der israelische Ministerpräsident sprach sodann dem Herrn Bundeskanzler seine Aner
kennung für die von ihm beim Wiederaufbau Deutschlands geleistete Arbeit aus. Der 
Herr Bundeskanzler sei es gewesen, der in Deutschland wieder eine demokratische Ord
nung errichtet und den Willen zur Zusammenarbeit mit anderen Völkern gefördert habe. 
Er sei es auch gewesen, der versucht habe, die schrecklichen Dinge wiedergutzumachen, 
die dem jüdischen Volk durch das deutsche Volk angetan worden seien. 

Er selbst sei verschiedentlich mit Deutschen zusammengetroffen, die allerdings politi
sche Gegner des Herrn Bundeskanzlers seien und mit seiner Politik nicht übereinstimm
ten. Doch hätten alle übereinstimmend gesagt, seine Haltung gegenüber den Juden sei 
von seinem Gewissen bestimmt. Er (Ben Gurion) schätze eine solche Einstellung noch 
höher ein als die rein materiellen Leistungen. Die Anerkennung einer moralischen Verant
wortung des deutschen Volkes sei für ihn wichtiger als die rein materiellen Aspekte. Wel
chen Weg Deutschland auch gehen werde, er sei sicher, daß der Weg, auf dem Deutsch
land vom Herrn Bundeskanzler geführt werde, der richtige sei. 

Der israelische Ministerpräsident sprach sodann von dem historischen Schaden, der 
dem jüdischen Volk durch das nationalsozialistische Deutschland zugefügt worden sei. 
Sechs Millionen unschuldiger Menschen, darunter eine Million kleiner Kinder, seien um
gebracht worden. Etwas Ähnliches habe sich nie zuvor in der Geschichte zugetragen. Hi
storisch gesehen sei dadurch den jahrhundertealten Bemühungen des jüdischen Volkes, ei
nen jüdischen Staat zu schaffen, ein tödlicher Schlag versetzt worden. Denn die Juden, die 
den Weitblick, die Fähigkeit, den Idealismus, das Wissen, die materiellen Mittel und auch 
die Opferbereitschaft gehabt hätten, die zur Schaffung dieses Staates erforderlich gewesen 
seien, seien vor allem die europäischen Juden gewesen. 

Das jüdische Volk bestehe aus drei Gruppen: den europäischen Juden, den amerikani
schen Juden und den Juden, die aus mohammedanischen Ländern kämen. Die amerikani
schen Juden betrachteten sich in erster Linie als Amerikaner. Die dritte Gruppe von Juden 
käme aus Ländern, die in ihrer Entwicklung noch weit zurück und sehr primitiv seien. 
Die europäischen Juden, vor allem in Osteuropa, hätten sich nie als Angehörige ihres je-
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also a better society for all humanity. One of them was Dr. Theodore Herzl13, who was 
born in Hungaria and grew up in Vienna. He had the same ideals. He was an assimilated 
Jew, but he witnessed the Dreyfus case4 and his human pride drove him to inquire into 
the matter and aroused his interest in the fate of the Jewish people. He was a great man. 

Adenauer: From the beginning, I took great part in the Zionist movement. The fate of 
the Jews is somewhat similar to us. We also suffered the loss of a whole layer in German 
society. We also are missing the personalities that were lost with that layer. 

Ben-Gurion: I don't think you can compare the two things, [we] lost entire groups, mil
lions of people, not just personalities. You can't compare the tragedy that happened to us 
with anything else. Potentially, in our hearts for thousands of years, there existed the Jewish 
State. This Jewish State existed in the hearts of millions of Jews in Europe. That Hitler has 
destroyed. Twelve years ago, the Jewish State was established. First we took in 300 000 Euro
pean Jews from the D.[isplaced] P.[ersons] Camps. After that most oft the immigration 
came from Asian and African countries. While they also had the Messianic vision of return 
to Zion, they personally did not have the idealism, the skill, and the vision necessary to build 
Israel. Among Arabs, manual labor is held in contempt. For us in Israel, labor is the highest 
of our ideals. Many of us left homes, education, degrees, and wealth in order to go and pio
neer. I did so myself and so did many of my friends. I even went again, some years ago, to the 
desert to pioneer because I felt that I wanted to know again what the desert was like. 

We now are cut off from this source of human material. If we had now in Israel four to 
five million Jews, no question of safety would exist. We would not be a rich country be
cause the country is not rich and, by the way, in the Law of God, when he showed Moses 
the way to the Promised Land, he did not bring him into a very rich country. We would 
not be rich, but our work and our lives would be safe. Now, this has been made terribly 
difficult. We will need two to three generations to really integrate Jews from Asia and 
Africa, to get them to pioneer as European Jews did. We have a spiritual urge to bring 
back the Jews to the land. This is most difficult with Iraquis and Moroccans. Work in fac
tories is easier for them. We have Kibbutzim, and know the communal settlements where 
everybody is equal, men and woman, where nobody has personal properties. The whole 
arrangement is voluntary. Everybody gets the same, everybody has equal rights regardless 
of how long he has been there. 

{Adenauer asks that you have to be first accepted as a member?) 
{Ben-Gurion replies yes, for half a year you are a candidate as I was in Sdeh Boker). 
The Iraquis do not go there, to the Kibbutzim. They are unable to live there. We have 

the problem to make them productive, for them to realize what they have to do in Israel. 
Also, the land in Israel is not too good. It is not one of the richest countries from a ma

terial point of view. Sixty percent of the land is desert. America has greater deserts, but 
they can afford it because they have so much good land, wonderful land. We cannot af
ford it. We have no intention for territorial expansion, but we want the country to grow 
economically by the maximum utilization of all its possibilities. 

Adenauer questions: What is the birthrate in Israel? 
Ben-Gurion: Amongst Oriental Jews, about 8 per family, European Jews, about 2, aver

age about 4. 

3 Theodor Herzl, Gründer der zionistischen Bewegung. 
4 Alfred Dreyfus, Opfer der sogenannten Dreyfus-Affäre (1894—1906), eines antisemitischen Skan-

dals in Frankreich. 
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weiligen Gastlandes betrachtet. Er selbst sei in Rußland geboren, doch habe er sich nie als 
Russe gefühlt. In dieser Gruppe seien die Bemühungen um die Schaffung einer hebräi
schen Literatur am lebendigsten gewesen, in ihr habe auch die zionistische Bewegung ih
ren Ursprung genommen, aus ihr stammten die ersten Pioniere, die versucht hätten, in 
Palästina Landwirtschaft zu treiben. Das Ideal dieser Gruppe sei es gewesen, nicht nur ei
nen israelischen Staat zu gründen, sondern dort auch eine Gesellschaft zu schaffen, die für 
die ganze Menschheit als Vorbild dienen könne. 

Der Herr Bundeskanzler sagte, er habe von Anfang an die Bestrebungen der zionisti
schen Bewegung mit aufmerksamer Anteilnahme verfolgt. Er wies ferner darauf hin, daß 
durch das Ausfallen dieser Schicht von Juden und durch das Ausfallen einer ähnlichen 
Schicht Menschen in Deutschland zwischen dem Schicksal der Juden und der deutschen 
Entwicklung in mancher Beziehung Parallelen bestünden. Auch in Deutschland seien ge
wisse gute Persönlichkeiten einer bestimmten Lebensperiode ausgefallen, und daher habe 
er soviel Verständnis für das, was der Herr Ministerpräsident gesagt habe. 

Der israelische Ministerpräsident betonte, daß es sich in den beiden Fällen um etwas 
ganz anderes handele. Im einen Falle sei es eine Zahl wichtiger und guter Persönlichkeiten 
gewesen, im Falle Israels handele es sich aber um eine ganze Gruppe, um Millionen Ange
höriger eines Volkes, die für die weitere Entwicklung von ausschlaggebender Bedeutung 
gewesen wären. Was dem jüdischen Volk zugestoßen sei, sei tragischer gewesen als das, 
was das deutsche Volk betroffen habe. 

Als der Staat Israel geschaffen worden sei, habe man ihn allen Juden geöffnet und 
zunächst die 300000 Menschen hereingeholt, die noch in deutschen Lagern lebten. 
Dann habe eine Masseneinwanderung aus asiatischen und afrikanischen Ländern einge
setzt. Die Juden aus diesen Ländern hätten keine Ausbildung, keine Erziehung genos
sen, doch seien auch sie, wie alle Juden, von der messianischen Vision geleitet gewesen. 
In den arabischen Ländern werde körperliche Arbeit als verachtungswürdig angesehen. 
Für die europäischen Juden hingegen sei die Arbeit, und gerade die einfache körperli
che Arbeit auf dem Lande, die höchste Berufung, und nur so sei es zu erklären, daß 
viele Juden, die in Europa angesehene akademische Posten gehabt hätten, heute in Is
rael auf dem Lande arbeiteten. Er selbst habe sich vor einigen Jahren einige Monate 
lang aus der Politik zurückgezogen und sei in die Wüste gegangen, um dort zu arbei
ten. 

Die Aufgaben, denen sich der Staat Israel gegenübersehe, seien ungeheuer schwer, weil 
es an den Menschen fehle, die einen Staat aufbauen können. Wenn die von Hitler umge
brachten Millionen europäischer Juden heute in Israel lebten, wären die Probleme halb 
so schwer. Bei den Menschen, die heute zur Verfügung stünden, werde es noch 2-3 Gene
rationen dauern, bis sie dieses Niveau erreicht hätten. Das Land und der Boden seien die 
Quelle des nationalen Lebens. Aus diesem Grunde seien auch die Gemeinschaftslager 
(Kibutzim) geschaffen worden, deren Mitglieder sich dort freiwillig aufhielten, die kein 
persönliches Eigentum besäßen, die erst nach einer Probezeit aufgenommen würden und 
die alle die gleichen Rechte und Pflichten hätten. 

Was nun die aus afrikanischen und asiatischen Ländern kommenden Juden beträfe, so 
seien diese Menschen eher geneigt, in der Industrie als auf dem Lande zu arbeiten. Des
halb komme es darauf an, sie auf dem Umwege über die Industrie zu einem produktiven 
Element innerhalb des israelischen Staates zu machen. Der Allmächtige habe aber nun 
dem jüdischen Volk nicht gerade das beste Land gegeben, denn 60 % des Gebiets von Is
rael seien Wüste. Der Herr Ministerpräsident betonte, es sei nicht die Absicht Israels, 
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Adenauer: That is not enough. We have the same problem. 
Ben-Gurion: I couldn't agree more with you. 
You mentioned before the differences between Goldmann and myself. I will tell you 

what the real differences between us are. We are good friends. Goldmann was a good Zio
nist, but my conception of Zionism is to live in Zion. When I was young, I decided to go 
and live there. That is it. On other matters we are good friends. 

I am not an economist, and I am not speaking of economic facts, but of the human factor. 
That the leader of a great people had the moral courage to accept moral responsibility for 
what had happened in his country, that is the real significance of the reparations agreement. 
What I am going to propose, you may reject. I cannot demand from you. There is no for
mal or informal obligation involved, but what I propose is what I think you ought to do. 

We have a most difficult problem in building our country. For 2000 years, we did not 
live as a nation, as a country, but we had an ideal. There are many people who do not 
have ideals, but I think that the ideal is more important than knowledge and experience. 

We are surrounded, beleagued, and encircled by the Arabs since the establishment of 
the State. I have not been against you helping the Arabs. I have no quarrel with the Arabs. 
It is completely one-sided. They are against us. We are not against them. Our aim is to 
live in peace and help others to the extent we can. 

Our third difficulty is that the country is in great part a desert. Working under these 
circumstances is difficult and creates great hardship. But we will do it because this is our 
spiritual heritage. Our prophets said so long ago, and I believe that the masses who went 
to the gas chambers went with the hope that there will be redemption in Israel. 

No other people can say as much as we that we are the people of the Bible. The Bible 
made our people. It formed us. That is our strength. That gives us the faith to know that 
we will do it. For Israel and humanity will be redeemed. It is a joint aim for us. 

Hitler not only murdered six million Jews. At the end of the 19th century, there existed 
ten million Jews. Now after World War II, we are again 12 million Jews. Maybe at the end 
of the century, there will be 18 million Jews. But historically, Hitler almost murdered the 
Jewish State: Our hope and heritage for 3000 years. We are not going to submit to such a 
fate. We will overcome it. 

If you do not agree, that is your right. For the life of six million people, there is no such 
thing as reparation. But something can be done to lessen the terrible damage that was done 
to the idea of the Jewish home. We want you to participate in developing our country. 

We have to build up industry, to develop shipping and agricultural enterprises to create 
work for one million persons. You can invest in these enterprises or lend us for a long 
term each year fifty million Dollars for a period of ten years. That will make it easier to 
do what was imposed upon us - if it would not sound bashful, I would say, by God -
let us say the commands of the Bible. This will help us to ingather the exiles. You cannot 
undo what Hitler did, but you can help giving us the means to rebuild Israel. Either you 
participate or you lend us every year for ten years forty to fifty million Dollars. I expect 
to integrate fully the people we have now. We may get another million during the coming 
then years from Moslem countries or the Communist countries. By the way we received 
some Jews from Communist countries. These people who have seen the Communist 
paradise, are completely immune to the lure of Communism. Actually in our last election, 
Communist representatives in the Knesset was halved from six members to three. 

Adenauer: What do you think, how many microphones are in this room, 3 or 4? 
Ben-Gurion: I don't know how many, but I am sure there are. 
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den territorialen Besitzstand auszudehnen, vielmehr wolle man die vorhandenen Mittel 
intensiver ausnützen. 

Der Herr Bundeskanzler erkundigte sich nach der Geburtenzahl. Der Herr Minister
präsident sagte, bei den orientalischen Juden liege sie zwischen 8 und 10 Kindern, bei 
den europäischen zwischen 2 und 4. Der Durchschnitt liege zwischen 4 und 5 Kindern. 

Der israelische Ministerpräsident betonte, daß er den wirtschaftlichen Wert der Wieder
gutmachungsleistungen durchaus zu würdigen wisse, doch gehe es ihm nicht in erster Li
nie um den wirtschaftlichen Wert, sondern um den menschlichen und moralischen Wert. 
Als Führer eines großen Volkes - denn man müsse das deutsche Volk als großes Volk be
zeichnen, habe es doch Goethe, Beethoven und Kant hervorgebracht - habe der Herr 
Bundeskanzler den moralischen Mut gehabt, sich zu einer moralischen Verantwortung 
für das zu bekennen, was dem jüdischen Volk von den Nationalsozialisten angetan wor
den sei. Dies sei von größerer Bedeutung als die Tatsache der Wiedergutmachungsleistun
gen. Israel sei wie eine belagerte Festung von Feinden umgeben. Er selbst habe gar nichts 
gegen die Araber. Er habe auch nichts dagegen, wenn sie Unterstützung erhielten. Der 
Streit sei einseitig und gehe von den Arabern aus. Er persönlich wünsche den Arabern 
Freiheit, Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Wohlstand. Er glaube auch, daß sie einen 
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und Förderung dieses Teils der Welt leisten könn
ten. 

(Der Herr Bundeskanzler erinnerte daran, daß Unterstaatssekretär Fischer [Maurice Fi
scher, Abteilungsleiter im israelischen Außenministerium, ehem. Botschafter des Staates 
Israel in Paris] ihm vor einiger Zeit von diesen großzügigen Gedanken des Ministerpräsi
denten berichtet habe, die ihn stark beeindruckt hätten.) 

Wegen dieser drei Gegebenheiten - Zusammensetzung der Bevölkerung, Armut an Bo
denschätzen und Bedrohung von außen - seien die Aufgaben Israels so ungeheuer schwie
rig. Diese Aufgaben würden aber gelöst und müßten gelöst werden; es sei dies das geistige 
Erbe, das dem jüdischen Volk von seinen Propheten mitgegeben worden sei, es sei der 
Glaube, in dem das jüdische Volk von jeher gelebt habe, und es sei dieser Glaube gewesen, 
daß die Juden erlöst würden, mit dem Millionen Juden in den Gaskammern ihr Leben ge
lassen hätten. Das jüdische Volk bleibe diesem geistigen Erbe, das seine Stärke ausmache, 
treu. Es werde die ihm übertragenen Aufgaben erfüllen, das Volk Israels zu erlösen und 
damit auch die Welt, denn beides gehe Hand in Hand. 

Was Hitler getan habe, sei, historisch gesehen, die Tatsache, daß er den israelischen 
Staat, der immer im Herzen und in der Seele der Juden gelebt habe und damit auch das 
geistige Erbe ist, fast zerschlagen hätte. Das jüdische Volk sei aber nicht bereit, sich unter 
diesem Schicksalsschlag zu beugen. Für das Leben von sechs Millionen Juden könne keine 
Wiedergutmachung geleistet werden. Es könne aber etwas getan werden, um den furcht
baren Schaden, der dadurch angerichtet worden sei, zu mildern. Er wolle dem Herrn 
Bundeskanzler einen Vorschlag unterbreiten, der nicht als Forderung gedacht sei und 
den der Herr Bundeskanzler ohne weiteres zurückweisen könne. Der Herr Bundeskanz
ler sei weder formell noch informell verpflichtet, diesem Vorschlag zuzustimmen, doch 
wenn er ganz freimütig sprechen dürfe, wolle er sagen, daß der Herr Bundeskanzler die
sen Vorschlag akzeptieren sollte. Er wolle nicht, daß die Bundesrepublik Israel Geld 
gebe. Er wolle vielmehr, daß die Bundesrepublik sich an der Entwicklung und Erschlie
ßung Israels beteilige, insbesondere auf industriellem und landwirtschaftlichem Gebiet 
und in der Schiffahrt. Auf diese Weise könnte man in Israel Arbeitsplätze für eine Million 
Juden finden. 
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Adenauer: We will help you, out of moral reasons and out of reasons of practical poli
tics. Israel is the fortress of the West, Israel has to develop in the interests of the whole 
world. I can already now tell you that we will help you, we will not leave you alone. 

Ben-Gurion: I spoke with Mr. Abs5 and he told me the same things. I want to talk 
about security. 

Our people saw Strauss6 in Bonn and discussed our problems with him. He saw things 
our way. 

Adenauer: He is alright, he thinks like I do. 
Ben-Gurion: There are two things we need from you and where you can help us. The 

first are submarines. The English submarines we got are not suitable for our purpose. 
They are built for too long a range and they need too large a crew. We need something 
different, something smaller. The Egyptians have ten Russian submarines. I don't know 
really whether it is an Egyptian base or a Russian base. We need submarines which are 
suitable for operation in the Mediterranean and the Red Sea. 

The second thing we need are missiles. We know that you are in close cooperation with 
friends in this field. The help we received from France, both in the War of Independence 
and later, cannot be valued highly enough. We now hope for close cooperation between 
Germany and France. We are very happy to see this friendship after the many centuries 
during which Germany and France were enemies. I know that together we will have mis
siles. We need air to air missiles and ground to air missiles. My people saw Strauss. He 
was very helpful, but you have to decide, you are more than even the head of Govern
ment. You said before that you agreed. 

Adenauer: Yes, I agree. 
Gen-Gurion: Let me talk again about economic things. I understand that you agree to 

my proposals in principle. 
J myself am not an economist. I want to send, at a time agreeable to you, 2-3 of my 

friends, men who know the needs of our industry, of our shipping and agriculture. As 
soon as it is practical, these 2 or 3 men, who know our needs and the conditions in Israel, 
will come to discuss investment in existing enterprises, because I think that we cannot ask 
your people to invest in something that does not exist yet. And secondly, establishment of 
new industries. They will be financed by Dr. Shinnar and your people, if you agree. 

Adenauer: I agree completely, I assume that you will inform Shinnar about this conver
sation. 

Ben-Gurion: Yes, he will be informed about everything. When I return home, can I say 
that the ground has been prepared? 

Adenauer: Yes, that is alright. 
Ben-Gurion: Also on the defense matter - can I say that Strauss has your support? 
Adenauer: Yes, that is alright. 
Ben-Gurion: Now I would like to talk about the political situation. 
Adenauer: I would also like to discuss this subject. 
Ben-Gurion: I had a long talk with Eisenhower7. It was a very friendly meeting. We de

voted to Israel only 15 minutes, the rest of the time we discussed world problems, as two 

5 Hermann Josef Abs, Vorstandssprecher der Deutschen Bank A. G., Frankfurt a. M. 
6 Franz Josef Strauß, Mitglied des Deutschen Bundestages, Vorsitzender der CSU und Bundesmini-

ster der Verteidigung. 
7 Dwight D. Eisenhower, President der Vereinigten Staaten von Amerika. 
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Falls sich die Bundesrepublik nicht unmittelbar an dieser Entwicklung beteiligen wolle, 
bestünde noch die Möglichkeit einer Anleihe, wobei an einen Zeitraum von 10-20 Jahren 
und an einen jährlichen Betrag von 40-50 Millionen US-Dollar gedacht sei. Auf diese 
Weise wäre es leichter, die außerordentlich schwierigen Aufgaben, die seinem Volk von 
der Geschichte, dem Schicksal und von Gott gestellt worden seien, zu lösen. 

Der Herr Bundeskanzler antwortete dem Herrn Ministerpräsidenten: „Wir werden Ih
nen helfen." Dies werde nicht nur aus einer inneren Verpflichtung heraus geschehen, son
dern auch aus politischer Klugheit. Israel gehöre als Land mit westlicher Gesinnung zum 
Westen, und es liege im allgemeinen Interesse der freien Welt, daß sich Israel entwickle. 
Die Bundesrepublik werde Israel nicht im Stich lassen. 

Der israelische Ministerpräsident dankte für diese Erklärung und sagte, er habe darüber 
auch schon mit Herrn Abs gesprochen, als dieser vor einem Jahr in Jerusalem gewesen sei. 
Herr Abs habe die Auffassung vertreten, daß etwas Derartiges getan werden könne und 
sollte. 

Der Herr Ministerpräsident erwähnte sodann, daß vor etwa zwei Wochen einige seiner 
Herren mit Herrn Strauß in Bonn zusammengetroffen seien. Herr Strauß sei ein guter 
Mann. Im Zusammenhang mit diesem Themenkreis wolle er dem Herrn Bundeskanzler 
zwei Dinge vortragen. Israel habe U-Boote in Europa gekauft, die aber für die israeli
schen Zwecke nicht geeignet seien. Die U-Boote seien zu groß und brauchten auch eine 
zu große Besatzung. Israel benötige kleinere U-Boote, die im Mittelmeer und auch im 
Roten Meer operieren könnten. Es stehe fest, daß in Ägypten zehn höchst moderne U-
Boote sowjetischer Bauart stationiert seien, wobei man nicht wisse, ob es sowjetische 
oder ägyptische U-Boote seien. Diese U-Boote stellten eine ständige Gefahr dar, könnten 
sie doch für Israel bestimmte Lebensmitteltransporte oder auch Schiffe mit Einwanderern 
versenken. 

Der zweite Punkt galt den Fernlenkgeschossen. Der israelische Ministerpräsident be
zog sich auf die deutsch-französische Zusammenarbeit auf diesem Gebiet und verwies da
bei auch auf die Unterstützung, die die Franzosen Israel von jeher hätten angedeihen las
sen. Für Israel gehe es hauptsächlich um Luftabwehrraketen, um Luft-Luftraketen und 
um Boden-Bodenraketen. Herr Strauß habe dem israelischen Ersuchen gegenüber eine 
positive Haltung eingenommen, doch liege es nun beim Herrn Bundeskanzler, ob er sich 
dieser Haltung von Herrn Strauß anschließe oder nicht. 

Der Herr Bundeskanzler sagte, er stimme mit Herrn Strauß überein. 
Der israelische Ministerpräsident regte sodann an, zur näheren Prüfung der wirtschaft

lichen Fragen zwei oder drei Herren nach Deutschland zu entsenden, die, falls dem Herrn 
Bundeskanzler dieser Vorschlag genehm sei, aufgrund ihrer Kenntnisse Einzelheiten be
sprechen könnten. Die Herren würden sich bereithalten und könnten nach Deutschland 
kommen, sobald der Herr Bundeskanzler es für wünschenswert halte. Diese Herren stün
den dann zusammen mit Herrn Shinnar zu Gesprächen mit deutschen Sachverständigen 
zur Verfügung. Auf diese Weise könnte die grundsätzliche Zustimmung des Herrn Bun
deskanzlers in die Tat umgesetzt werden. Was die Sicherheitsfrage angehe, so werde man 
den Kontakt mit Herrn Strauß fortsetzen, da dieser, wie er jetzt gehört habe, die Unter
stützung des Herrn Bundeskanzlers besitze. 

Der israelische Ministerpräsident berichtete dann über sein Gespräch mit Präsident Ei-
senhower, wobei jedoch nur 15 Minuten des zweistündigen Gesprächs den Problemen Is
raels gewidmet gewesen seien. Man habe über die Ost-West-Auseinandersetzung, die Be
deutung Asiens und Afrikas für die freie Welt und über die allgemeine Situation im Na-
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members of the free world. We spoke about East and West, about Asia, Africa and the 
general situation in the Middle East. I will not repeat what was said there, because it is 
not necessary and would not be proper, but I will give you my views. 

Adenauer: I am seriously worried. The whole development has brought about a consid
erably fall in America's stature in the world. At the same time the stature of Khrushchev8 

and Communism has increased. It is not important whether their stature has increased ab
solutely or relatively, because America's stature fall. 

There is discontent in this country, both amongst Democrats and Republicans; nobody 
knows what is going on. There is no unity among the Western powers. England does not say 
what she wants. Regarding de Gaulle, we know his opinions, and they are identical with ours. 

I saw Rockefeller9 and Javits10. They said that the opinions of de Gaulle11, B.[en]-G.[ur-
ion] and Adenauer are very important for the formation of public opinion in America, 
and they asked for my help. But Eisenhower and the State Department are very sensitive 
in these matters. 

There is also discontent in the Army. 
This is the way one goes to the Summit Meetings, to meetings with Khrushchev, who is 

the most outspoken dictator I know. 
I am afraid that the Summit will bring success - at least propaganda success - to 

Khrushchev. 
The best that could happen in my opinion would be that there should be talk for six 

days and that at the end a series of questions should be formulated to be discussed by 
the Foreign Ministers in a second conference to take place after the American elections -
nine months from now. The development during the next nine months is just as important 
for you, as it is for us. 

I am worried and Berlin is not a German question. It is a question of prestige between 
the West and the East, it is a question of confidence of the West in the American leader
ship. I am discussing this matter now with you and I will talk next about it to de Gaulle. 

Ben-Gurion: There are a few things I cannot speak about - not because I do not agree 
with you. I said here to the people that they do not understand what Communism is. I 
told them, you cannot make propaganda the same way as the Communists. Unless the 
world trusts you, you can not lead the world. 

Adenauer: I am willing to sign every word of the statement you made. 
Ben-Gurion: I gave Eisenhower my views about Communism. He agreed entirely. I be

lieve he is an honest man. 
Adenauer: I also believe that he is honest, but I am worried that he has not enough „el-

bow". 
Ben-Gurion: It may be best to be silent about this. 
I agree it may not be bad if the most important questions will be postponed for ten 

months and no changes made in the meantime. I don't know who the next President 
will be, but I know the group, out of which one will be President. I know all these people, 
I have discussed with them these problems and their opinions satisfied me. 

8 Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, Erster Sekretär des Zentralkomitees der KPdSU und Mini-
sterprasident der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. 

9 Nelson A. Rockefeller, Gouverneur des amerikanischen Bundesstaates New York. 
10 Jacob K. Javits, Senator des amerikanischen Bundesstaates New York. 
11 Charles de Gaulle, Präsident der Franzosischen Republik. 
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hen Osten gesprochen. Er wolle dem Herrn Bundeskanzler, wenn ihn dies interessiere, 
gerne seine Ansichten zu diesen Fragen mitteilen. 

Der Herr Bundeskanzler sagte zuvor, er sei in großer Sorge. Durch die ganze jüngste 
Entwicklung sei das Ansehen der Vereinigten Staaten in der Welt nicht unerheblich ge
sunken. Das Ansehen der Kommunisten unter Chruschtschow sei gestiegen. Ob dies 
nun ein absolutes oder relatives Fallen oder Steigen sei, spiele im Augenblick keine Rolle. 
In den Vereinigten Staaten habe er sowohl bei Republikanern wie bei Demokraten große 
Unzufriedenheit gefunden. Keiner wisse, was los sei. Aus den Berichten über die Tätigkeit 
der Arbeitsgruppe werde außerdem erkenntlich, daß unter den Westmächten keine Einig
keit herrsche. Was England wolle, sage es nicht. Was de Gaulle wolle, sei ihm bekannt. De 
Gaulle sei fest, und er glaube ihm auch. Nun werde ihm hier in New York von so maß
geblichen Politikern wie Gouverneur Rockefeller und Senator Javits gesagt, daß de Gaul
le, Ben Gurion und er selbst in der öffentlichen Meinung Amerikas sehr viel gelten, und 
diese Herren sollten hier helfen, die amerikanische öffentliche Meinung wieder auf die 
richtige Linie zu bringen. Dem stehe aber gegenüber die Empfindlichkeit des Präsidenten 
und des State Department. Die Militärs seien unzufrieden, alle seien unzufrieden und so 
gehe man dann auf die Gipfelkonferenz. Auf der anderen Seite stehe Chruschtschow, ein 
Diktator ausgeprägtester Form, der auf niemanden Rücksicht zu nehmen brauche. Er sei 
in großer Sorge, daß die Gipfelkonferenz zumindest mit einem Propagandaerfolg für 
Chruschtschow enden Werde. Das beste, was er erhoffe, sei, daß auf dem Gipfel möglichst 
viel geredet werde, sechs Tage lang, und daß dann eine Reihe von Fragen einer Außenmi
nister-Konferenz überwiesen und eine zweite Gipfelkonferenz vorgesehen werde. Inzwi
schen wären dann die amerikanischen Präsidentschaftswahlen vorüber und der neue Prä
sident im Amt. Die Entwicklung der nächsten Monate, besonders in Amerika, sei für Is
rael von gleicher Bedeutung wie für die Bundesrepublik. Er sei in ernster Sorge. Es hande
le sich bei den konkreten Problemen in erster Linie um Berlin. Berlin sei nicht nur ein 
deutsches Problem. Es gehe vielmehr um die Frage des Prestiges des Westens gegenüber 
dem Osten und um die Frage des Vertrauens des Westens in die Führung durch die Verei
nigten Staaten. 

Der israelische Ministerpräsident sagte, in seinem Gespräch mit Präsident Eisenhower 
habe er darauf hingewiesen, daß man in Amerika gar nicht verstehe, was der Kommunis
mus wirklich bedeute. Amerika könne auch nicht die gleiche wirkungsvolle Propaganda 
wie der Osten treiben. Wenn die Welt Amerika nicht vertraue, könnten die Vereinigten 
Staaten die Welt nicht führen. 

Der Herr Bundeskanzler stimmte diesen Feststellungen uneingeschränkt zu. 
Der israelische Ministerpräsident vertrat die Auffassung, daß es vielleicht gar nicht so 

schlecht wäre, wenn die Behandlung der großen weltpolitischen Fragen um etwa zehn 
Monate vertagt würde. Niemand könne sagen, wer der nächste Präsident sein werde, 
doch soweit er die Herren kenne, glaube er zu wissen, daß sie in der Berlin-Frage alle 
eine feste Haltung einnehmen. 

Für Chruschtschow gebe es keinen Kompromiß. Friedliche Koexistenz bedeute für 
ihn, was einem anderen gehöre, gehöre auch ihm, und was ihm gehöre, gehe die anderen 
nichts an. Aus dem Mikojan-Besuch in Kuba dürfte man eine Lehre gezogen haben, die 
notwendig war. 

Neben der Deutschland- und Berlin-Frage, mit der er mehr oder weniger vertraut sei, 
halte er die weitere Entwicklung in Asien und Afrika für das entscheidende Problem zwi
schen Ost und West. Es gehe darum, die Seele Asiens und Afrikas zu gewinnen. Er glaube 
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Adenauer: You mean Nixon12, Rockefeller, Kennedy13? By the way, I don't know Ken
nedy, is he good? 

Ben-Gurion: I think he is good on those problems, although I understand that the Ro
man Catholic Church does not want him to be President, because they are worried about 
the effect it may have on the American public. 

I did not see Stevenson14, but I met all the others. 
Adenauer: Stevenson is too clever - or wants to be too clever. 
Ben-Gurion: I do not believe Khrushchev will make a substantial compromise. If he 

says "peaceful co-existence", he means: "what belongs to you, belongs to me; and what 
belongs to me is none of your business". The visit of Mikoyan15 to Cuba was a good les
son to America, who needed a lesson. 

You may not need my advice, but I would suggest that you see Nixon. 
Maybe you are not occupied with Asia and Africa. As I see it, apart from the problem 

of Germany and Berlin, this is the real struggle: for the minds and the souls of the peoples 
of Asia and Africa. I don't believe Khrushchev will make total war. He doesn't need it. 

Adenauer: No, he doesn't need it. He does everything in the economic field. I am afraid 
Africa is already half lost. De Gaulle told me last December if there would have been war 
in 1950 between Russia and the West, Africa would have helped the West. If there should 
be war in 1960, Africa will stand aside. If there will be a war in 1970, Africa will help the 
communists. 

Ben-Gurion: I beg to disagree with your last point. It may be so, but it does not have to 
be so. It depends upon U.S. leadership and Free World behavior. 

Adenauer: The Americans have a curious opinion that they were a colonial country, and, 
therefore, they have to support Africa's fight against colonialism and imperialism. They 
should act this way with regard to the satellites. I think by the end of 1960 there will be 30 ne
gro nations in the United Nations, 27 Moslem countries, 14 Buddhist countries, I don't 
know exactly how many Latin American countries, and a very few European countries. 

Ben-Gurion: It really depends upon the way Africa and Asia are going. I don't agree 
that they must go to the other side. Asia is afraid of China. They have now seen commun
ism in action. 

Adenauer: Do you trust Nehru16? 
Ben-Gurion: I don't trust him in international affairs. 
Adenauer: He is an actor. 
Ben-Gurion: I don't know what is coming after Nehru. I am afraid India may go com

munist. This must not happen. It can be prevented. The real problem there is poverty. The 
same thing is true for Africa. In Africa, there is one country where there is real danger, 
like there is one country in America where there is real danger. In Africa, it is Guinea. 
In America, it is Cuba. I met with representatives from almost all the African countries. 
I didn't go there, but they came to Israel. They are not communists. They are against 
communism. But they can work consciously or unconsciously for communism like Neh-

12 Richard M. Nixon, Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. 
13 John F. Kennedy, Senator des amerikanischen Bundesstaates Massachusetts. 
14 Adlai E. Stevenson, ehemaliger Gouverneur des amerikanischen Bundesstaates Illinois, 1952 und 1956 

Kandidat der Demokratischen Partei um die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. 
15 Anastas Iwanowitsch Mikojan, sowjetischer Erster Stellvertretender Ministerpräsident. 
16 Shri Jawaharlal Nehru, Ministerpräsident und Außenminister der Republik Indien. 

Yeshaya.hu


Ben Gurion und Adenauer im Waldorf Astoria 341 

nicht, daß Chruschtschow so unvernünftig sei, einen Krieg zu beginnen, weil er ihn nicht 
brauchen könne. 

Der Herr Bundeskanzler sagte, er habe ihn auch gar nicht nötig und Afrika sei ohnedies 
schon zur Hälfte verloren. 

Auf die Bemerkung des israelischen Ministerpräsidenten, daß er diese Auffassung des 
Herrn Bundeskanzler nicht teilen könne, sagte der Herr Bundeskanzler, de Gaulle habe 
ihm bei seiner letzten Begegnung gesagt, wenn 1950 ein Krieg ausgebrochen wäre, dann 
hätten die afrikanischen Völker dem Westen geholfen. Wenn 1960 ein Krieg ausbräche, 
würden die Afrikaner beiseite stehen, und im Jahre 1970 würden sie auf der Seite der an
deren stehen. 

Der Herr Ministerpräsident widersprach dieser Auffassung erneut und sagte, die 
künftige Entwicklung hänge davon ab, wie diese Völker geführt würden und wie sich 
die freie Welt verhalte. Ihm erscheine es nicht unvermeidlich, daß Afrika auf die andere 
Seite einschwenke. Das gleiche gelte seiner Ansicht nach für Asien. In Asien sei die 
Gefahr noch weniger groß, weil die noch freien asiatischen Völker China fürchteten 
und noch wissen, was der Kommunismus bedeute. Was Nehru angehe, so sei er zwar 
für Indien ein großer Mann, nicht aber in weltpolitischen Fragen. Die Frage bewege 
ihn, was geschehe, wenn Nehru sterbe. Vielleicht werde Indien dann kommunistisch, 
doch brauche dies nicht so zu sein. Genauso wie es in Südamerika eine schwache Stelle 
gebe, Kuba, gebe es eine in Afrika, Guinea. Er selbst sei mit Vertretern fast aller afri
kanischen Länder zusammengetroffen und glaube sagen zu können, daß sie nicht kom
munistisch seien. Es könnte manchmal sein, daß diese Länder bewußt oder unbewußt 
gegen die freie Welt arbeiteten, ohne daß sie deshalb kommunistisch seien. Entschei
dend sei in Afrika nicht die materielle Unterstützung, die den afrikanischen Völkern 
auch von der Sowjetunion versprochen werde, entscheidend sei vielmehr, daß die freie 
Welt diesen Völkern mit Verständnis entgegentrete, ihre menschliche Würde respektiere 
und sie als menschlich gleichberechtigt behandele. Wenn man ihnen so entgegentrete, 
werde man ihr Vertrauen gewinnen. Mit materieller Hilfe allein sei nichts auszurich
ten. 

Der Herr Bundeskanzler sagte, Albert Schweitzer habe ihm einmal gesagt, die Afrika
ner seien noch völlig unfähig, sich selbst zu regieren. 

Der israelische Ministerpräsident gab zu, daß er Albert Schweitzer als einen großen 
Mann verehre, daß er dieses politische Urteil aber nicht akzeptieren könne. 

Der Herr Bundeskanzler wiederholte, er könne sich nicht vorstellen, daß sich in der 
heutigen Welt ein Volk von heute auf morgen in diesen schwierigen Bedingungen zurecht
finden könne. 

Der israelische Ministerpräsident betonte mit großem Nachdruck, die afrikanischen Po
litiker, die er kennengelernt habe, seien alle intelligent, nett, gebildet und weitblickend ge
wesen und alle hätten sie den Wunsch gehabt, die Lebensbedingungen ihrer Völker zu 
verbessern. Die Zeit der Kolonialherrschaft sei vorbei. Ganz Afrika werde früher oder 
später unabhängig werden. Der Westen müsse sich damit abfinden, ob er wolle oder nicht. 
Die Staatsmänner des Westens müßten das akzeptieren und versuchen, sich der gegebenen 
Situation am besten anzupassen. Die Afrikaner ließen sich für die freie Welt nur gewin
nen, wenn ihnen die Weißen als Brüder, als gleichberechtigte Mitglieder derselben 
menschlichen Familie entgegenträten und nicht als Wohltäter, die die Schwarzen von 
oben herab behandelten. Er wisse, diese Einsicht sei für die europäischen Völker schwer, 
doch müßten sie die Zeichen der Zeit verstehen. Die Sowjets appellierten an diese Gefühle 



342 Yeshayahu A.Jelinek/Rainer A. Blasius 

ru did who saw what happened in Tibet and remained silent and only spoke up when 
China attacked India. 

In Africa, one thing was decisive. It was not whether you gave material help. Also, the 
Russians give or promise to give help. What they need in Africa is a feeling of equality 
and there is a danger that if leaders here and in Europa do not understand this, there is a 
great danger for the whole world. 

It is decisive to understand their feeling of human dignity and equality. If they feel that 
you come to them as an equal, then they will trust you. If not, you lose their confidence. 

Adenauer: You know of Dr. Schweitzer17. There are few people who know Africa like 
he does. Dr. Schweitzer says that the Africans are completely incapable. They are unable 
of any original thinking. 

Ben-Gurion: I do not accept Schweitzer's political judgment. There are many people in 
South America about whom you can say that they are unable to govern themselves. After 
all, they have revolutions every year there. 

Adenauer: In America, you have good people. There has been a long development. In 
Africa, it was sprung upon them suddenly. 

Ben-Gurion: Many people think that the political structure of the United States is rot
ten. They say that this will lead to a catastrophe, that the country cannot be governed if 
the executive and legislative are at loggerheads. Would you say that, therefore, the United 
States should not be independent, and that England should rule the United States. There 
is no such thing as an ideal in this field. 

Adenauer: No, that is true, but there is a misunderstanding. I don't believe that people can, 
from today to tomorrow, be made free and independent and find their place in the world. 

Ben-Gurion: I did not go, myself, to Africa, but I met representatives of independent 
and non-independent countries. They were intelligent, nice people, people with ideas 
and vision. They want to elevate their people. Maybe they are primitive, but all of us 
have to know that the time for colonialism is over. Maybe in one more year, there won't 
be any colonies left and De Gaulle knows that. 

Adenauer: Maybe it is the lesser evil. 
Ben-Gurion: The question is how to deal with the new situation. I know Turkey well. I 

have lived there. If you ask me are they capable of self-government, the answer is no. 
Adenauer: De Gaulle is dealing very cleverly with his colonies. 
Ben-Gurion: De Gaulle knows that all the countries of black Africa will be indepen

dent. I am not speaking of Algeria. Algeria is an European problem. The important thing 
is that they should not go communist. If you go to Africa as a brother with no feeling of 
superiority, not as a benefactor, if you accept them as equal members of the human family, 
if they have that feeling then they will trust you. Otherwise, they will think that this is just 
a new way of imperialism as Khrushchev tells them. It is hard for many Europeans to un
derstand it and to get the feel of it. I am a white man and I tell my African visitors that I 
am a white man and how can they say they suffered from the white man. We suffered 
much more from white men, I tell them, than you. They need recognition just as much 
as help. They will not accept you as a superior human being. Khrushchev says that this is 
a new form of imperialism. I told this to the President, Nixon, and the others. I belong 
to a race that has been persecuted more than others, but never lost its feeling of human 

17 Albert Schweitzer, Theologe, Kulturphilosoph und Arzt, Gründer des Tropen-Hospitals Lamba-
rene (Gabun). 
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der Afrikaner. Diesem Ziele diene auch Chruschtschows Besuch in Afrika. Doch dahinter 
stecke nicht die Absicht, den Schwarzen zu helfen, sondern sie zu beherrschen. Der We
sten sollte immer daran denken, die Afrikaner als gleichberechtigte Mitglieder der großen 
menschlichen Familie zu betrachten. Dann werde er sie für sich gewinnen, und sie werden 
nicht zum Kommunismus übertreten. 

Der Herr Bundeskanzler fragte, ob der israelische Ministerpräsident glaube, daß sich in 
der Sowjetunion eine Entwicklung vollziehe, die zu einer Abkehr [von] der Diktatur füh
ren werde. 

Der Herr Ministerpräsident antwortete, er glaube daran, in den nächsten zehn Jahren 
zwar nicht, doch sei er sicher, daß sich in 20-25 Jahren etwas derartiges vollziehen werde. 
Er habe verschiedenen Amerikanern gesagt, im Augenblick seien vielleicht manche takti
sche Änderungen zu beobachten, die aber noch nicht die Wurzel des augenblicklichen Sy
stems berührten. Später aber würden sich nach seiner Auffassung bestimmt tiefgreifende 
Änderungen vollziehen. 

Der Herr Bundeskanzler sagte, er habe das auch einmal geglaubt, doch lasse eine Dikta
tur den Wohlstand nie so groß werden, daß die Leute vernünftig würden und ihren eige
nen Weg bestimmten. 

Der israelische Ministerpräsident wiederholte noch einmal mit Nachdruck, daß der 
Herr Bundeskanzler über die Entwicklung in Afrika zu pessimistisch sei. Die Europäer 
seien gewiß überlegen, müßten aber den Afrikanern das Gefühl der Gleichheit vermitteln 
und sie als Menschen gleicher Würde behandeln. Die Afrikaner seien nicht kommuni
stisch. Dies sei nur ein Eindruck, der manchmal entstehe, wenn der Westen nicht den 
rechten Ton finde. 

Abschließend dankte der Herr Bundeskanzler dem Herrn Ministerpräsidenten, daß in 
einem jüdischen Gebet der Ausdruck „die Deutschen" durch den Ausdruck „die Nazis" 
ersetzt worden sei. Er sagte außerdem, daß er auf die Frage des Weizmann-Instituts an
gesprochen worden sei und daß die Sache laufe. - Die Unterredung endete gegen 
11.30 Uhr. 
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dignity. I can understand these people. You have to educate in this direction the people 
you will send to Liberia and to Ghana and to Ethiopia. You have to teach them to know 
that there is one human race. As the Bible said, "all men are made in God's image". This 
is everything. Only if you go with that attitude, you may win them. Maybe Guinea will 
go communist. We have a delegation of them in Israel now. Maybe when they go back, 
they will be changed, I am not sure. They need help, but also a feeling that they are equal 
members of the human familiy, that there is a family of equal nations. The trouble is that 
the United Nations are not united. I am not worried about the many black countries in 
the United Nations. But I am worried about us, how they will regard us. Khrushchev tells 
them that we are imperialists. Khrushchev, in reality, is the conqueror. The Russian Em
pire conquered Buchara, and other countries in Central Asia. After the last war, they con
quered Latvia, Lithuania, and Estonia. Talking alone, will not help, but if we act as human 
beings, they will trust us, they will love us. You have to have more feeling for this. 

Adenauer: Another question I want to ask you. Do you agree with the Americans' view 
that there will be a change away from dictatorship in Russia? 

Ben-Gurion: Not in the next ten years. 
Adenauer: Nobody knows what will happen after that, but there are Americans who 

believe so. 
Ben-Gurion: I don't know what will happen in 25 years or so, but fundamentally, it will 

not change. 
Adenauer: My opinion is the same. A dictator will never let the level of prosperity rise, 

so high as to make it possible to be challenged. 
Ben-Gurion: That's right. 
Adenauer: Someone has to take this into account and make plans accordingly. 
Ben-Gurion: When Khrushchev comes to America, he says sweet words here, but when 

Mikoyan goes to Cuba, then he says what he really thinks. When Khrushchev went to In
dia and Indonesia, then you could hear what he thinks about America. 

They will not give up a single inch of what they have. This time Smirnov18 spoke with
out a mask. When they speak sweetly they do not believe themselves what they are say
ing. I think you have to make a correction. You should not speak about Russian Com
munism, but about Russian Imperialism. This is the one remaining imperialism. America 
has shown inability in propaganda and I told them so. They agree that they do not 
know what to do. They must know that helping Israel is not agains the Arabs. You can 
tell them we are going to help. You are too pessimistic about Africa. They want to be 
free but fear equality and dignity. 

Adenauer: Another thing I want to mention to you. I was approached by Dr. Cohen19 

regarding support for the Weizmann Institute. I want to tell you this matter is alright. 
Ben-Gurion: Attacks have been made on me for meeting with you and for differentiat

ing between your Germany and the Germany of Hitler. I think it is not Jewish to levy 
collective responsibility upon a whole nation and to carry this on and on. My conscience 
is quiet. I am doing my duty as a Jew and as a human being. My conscience is clear. 

Adenauer: I want to thank you that you are not identifying German people today with 
Hitler and with what they did. 

18 Andrej Andrejewitsch Smirnow, Botschafter der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in 
Bonn. 

19 Josef Cohen, europäischer Vertreter des Weizmann-Instituts in Rechovoth. 


