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Herr Bunueskanzler, meine Herren • 

Im .i.Tahmen der Sowjetregierl.lng begri.isse ich Sie, 

Herr Bundeskanzler. und die Regier~ngsdelegation der Bundes 

republik DeLltschl CJ.nd in der Hauptstadt der Sowjetunion 

Moakau. 

Unseren Verhandlungen; die hellte beginnen w-e-iE'4e-R, 

ging der Jotenaustausch zwischen der Regierung der Sowjet-

union u.nd der Regierllng der Bunclesrepu.blik DeLltschland vorax 

Wie e s Ihnen bekannt ist, wandte sich die Sowjetregierung 

an .die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit dem 

Vorschlag~ Jie Frage über die Aufmahme der direkten 

diplomatischen u.nd H~ndel~beziehungen, sowie der kulturell( 

Be±iehungen zwischen Ll.nseren L~nQern zu besprechen. 

Di e ,Sowjetregieru.ng ging davon o.us, dass die Auf:m.ahme 

der normd.len Beziehungen zwischen unseren Ländern <len 

Interessen wowie der So wjetunion als auch der Bundes

repllblik Deutschland entspricht. Solche ~ormalisierung der 

Beziehungen entspricht ~er Aufgabe der Festigung des 

Friedens in Buropa und der weiteren Milderung der Spannung 

in den internationalen Beziehungen; und beide 

unsere L~nder k5nnen nicht umhin daran interessiert zu 

sein; 
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Während der vergdngenen zwei We ltkri e ge erlitten d~ 

Völker der SowJetunion und Deutschlands di e grössten 

Opfer und materielle Verlüste. Di e Folgen der riesigen 

zerstörungenl aie der letzte Neltrieg verursachte sind 

auch heute noch nicht völlig beseitigt. ~Joch schwerer sind 
der MilJ.ionc:n 

di e Verl~ste/von sowjetischen Familien, uie ihre Verwandten 

durch das verbrecherische Kriegsabenteuer der Eitlerer

oberer verloren haben. Dieses Abenteuer bracht a ·teiden 

auch für Niillionen deutscher Famili en. Di e se Verlüste sind 

unersetzlich. 

Die Geschichte l ehrt überzugend, dass aie Perioden 

der Feindschaft und Entfremdung in den Beziehungen zwischen 

den beiden Völkern ihnen nur .i.Tot u.nd Elend brachten. Im 

Gegente il, z ogen die Völker der Sowjetunion und Deutschlands 

t1US guten gegenseitigen Beziehi.lngen u.nd Zllsammenarbeit 

st~dig grossen tTut zen für sich. 

An der Aufnahme der normalen Beziehungen zwischen de r 

Sowjetunion llnd der Bundesrepublik Deutschl~nd sind auch 

andere Völker Europas interessiert. Sie hdben allen Grund 

besorgt zu sein in b ez ug auf ~ie bestehenaen Pläne gewisser 

Kreise, die Verbesserung der Be zie hungen zwischen unseren 

L&ndern zu stören, das Fehlen der normo.len Beziehungen 

dazu auszunutzen, Feindschaft zwischen der Sow j etunion 

und W e stdeuts c hl~nd zu stiften. 
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Die Aufndhme der normalen Bezieh~ngen? gegründet ä~f 

dem Vertra~en und Achtung aer gegenseitigen Interessen, 

würde die Hin~ernisse auf dem Nege zur friedlichen zusammen 

arbeit unserer VBlker wegr~umen unJ damit die Festigung der 

Sieherheit der europäischen Vblker fbrdern. 

Ungedchtet schwerer Opfer und Zerstbrungen, uie die 

letzten Kriege gebracht haben, hegt das Sowjetvolk keine 

SchlechtenGefühle dem ueutschen Volk gegetiber. Dafür spricht 

unter ctnderem uie Tatsache~ dass zwischen Jer Sowjetunion 

und der Deutschen Demokratischen Republik gute, freundliche 

Beziehungen entstanden sind, aie auf der Grundlctge der 

Gleichberechtigung, gegenseitiger Achtung der Souverenitit 

und ]ichteinmischung in die innerenAngelegenheiten sich 

entwickeln und festigen. 

Die Sowjetregierung aber mbchtc: j soweit es von ihr 

abhi::ingt 1 gute Beziehungen auc:t mit der B~ndesrepublik 

Deutschland haben. Wi r meinen? d~ss es keine Hindernisse 

zur Aufnehme solcher Bez iehungen geben soll, wenn man von 

den Interessen der Vblker der Sowjetunion und De~tschlan~, 

sowie von den Inte re ssen der Unterstützung Qes Fri e dens in 

Europa ausgeht. 

Es ist allgemein bekdnnt, dass tii e Genfer Konferenz 

der R e gier~ngsche!,ffs u.er vier ;:,q.scht e lflr internd.tlOnälen 

Entspannung b0igeträgen hat. Zur Zeit haben sich die 

MÖglichkeiten fur die Annaherung zwischen ~en Staaten, für 

die Herstellung des notwendigen Vertrduens zwischen ihnen 

verbessert. Das hd.t selbstverst~nuli c h eine breite Bffent 
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liehe Unterstützung und Sympatie in ~nseren bei~en Ländern 

gefunden. Um so mehr Qikt!ert das die ~otwendigkeit der 

Norm~lisi er~ng der Beziehungen zwischen unseren Staaten 

durch Qi e Aufnahme der dir e kten diplomatischen Beziehungen 

zwis c hen ihnen. 

Bekanntlich hat die So wj etregierung ihr Einverständnis 

dazu gage,3n 9 dass hier der Meinungsaustausch in der Frage 

der Nie:derherstellung u.er Einheit Deettschlands stattfindet. 

Dabei kdnn man nicht umhin mit den ernsthaften Hinder 

nissen zu rechnen, (.Lie auf dieserJ We ge nach dem :Inl{raft 

treten der Pdriser Abkommen ent~nuen sind, uenen gernäss 

die Bunuesrepublik Deutschland den bestimmten Militär 

gruppierungen baigetre ten ist und die Politik der Remili 

tarisierung We stdeutschlands betrieben wird. 

Ausserdem muss man folgendas h e rvorheben: aie Sowjet 

regierunghat imme r _ erklirt~ . dass die L~sung der Frdge 

der Wie-J.ervereinigung Deutschlunds vor o..llem U.ie• Sache der 

Deutschen selbst ist, dC~.bei muss md.n mit den entstandenen 

reellen Bedingungen des Bastehans dar Bundesrepublik 

Deu tschl cind unu der Deutschen Demokro. ti sc hen Republik rechn< 

und mit d~r TatSdChc, dass die L~sung ~ieser wichtigen 

Aufgabe mit uen entsprechclnden intern&tiohalen Abkommen 

über Jie Gewährleistung des FrieQens und ~er Si c herheit 

in Europa übereinstimmen muss • Ihrdrseits war und bleibt 

di e Sowjetunion ein kons e c;_uentar AnhE.nger der Wieuarher 

Stallung der Einhait Jautschl~ndsj als ainas frledlieben 

den Und demokr~tischen St~~tdS. 
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Die Bowj ~ trdgi ~ rung bringt die Hoffn~ng z um AUsdruck, 

dass ~ie Aufnahme diglomatischcr B0ziehungen zwischen der 

UdSSR und d0r BunJ..~srepublik D~u tschlC::Lnd zllr Lösu.ng der 

offenen Frag8n bcitr~g0n wird 1 an ~0nen bc:iuc Seiten 

inter<.:: ssi G rt sind. )Ia.n kann nicht an dc:r Ta. tsache vorbei geh( 

d~ss das Fehl~n der normal<.::n Be zi ehungen zwischen uns e ren 

Staatc::n zusätzlich-::: Schwi -;;rigkc:iton in der Lösung des ges am-'

nationalen Hauptproblems dc:s ueutschan Volkes -das der 

Wi e derbarstellung dar Einheit des deutschon demokratischen 

Bta.a t e s -scho.ff't. 

Vom dem Gesagten aus geh~nd, schl~gt die Sowj a tregierun · 

vor, diplomatische B0 zic:hu.ng<.::n zwischen uer Sowj0tunion und 

der Bundesrepublik D8utschlo.nd aufzunehmen und sich über di( 

Gr~ndu.ng der Botschaft der Udb~R in Bonn und der Botschaft 

der Bundearapublik Deutschland in Moakau sowie über den 

Austausch von Botschaftern zu verst~ndigen. 

Di e Erlangung de r nötigen verständigllng zwischen uns 

in dieser Hinsicht wird wesentlich z llr Erweiterung des 

Handels zwischen unseren L~n~ern beitrdgen. Wir schlagen 

den Meinungso.ustallsch auch in u.i e s ,3 r Frag8: vor. ','H e bekannt: 

ist ~er Handel zwischen ~er Sowj~tunion und uer Bllnd0srepub 

lik D e utschl~nJ zu r Z0it s0hr bcg~enzt und nicht standhaft. 

Inzwischen bestah~n all a ~Bglich~ u iton, diGSe Sac he auf 

eine f 8sto Grundl~g0 zu st~ll0n -zum gug0nsaitigen Nutzen 

sowohl der B~nd0srupublik Dulltschldnd 9 dls auch der Sowjet 

union• Ddb ei kann man in tlen nüchst0n Jahrcin dine baträcht 

licha Erwoitar~ng ~es WarenvGrk~hrs und Gine Entwicklllng 

Quelle: KAS/ACDP, 01-070-049/2



6. 

zu e rrc;lchen. 

schan Zus amm~narbait z~isch0n tiGr JQ6SR und ~dr Buntiesr6pu l 

~ i s s ensc~aft ~~u ~~ltur bcii der Lan~~r? sowie ~en von 

Das sin~ ~i ~ Fr~g~n~ die wi r im Lauf~ ~i~ser Verhand 

1 . " ungsn Dcioprochan Bei Darlegung dieser 

Erwi3.gu.nge:n gc;hGn wi r dcwon aus} dd.SS bei ci..em .::Totcnciu.stau.scl 

zustimm~ng GUSS0It~j diu Fr~g~ u0r AUfnahme der diplOrndti-· 
sehen» Hdn~els-und ku.ltur~llun ß8zi~hun~on zwischdn unserer 

Zum Schluss gustattun 8i0 mir 7 ~i0 Hoffnung z um 

Ausdruck zu bring0n, dass ~ns0ru Vurhandlungen zu frucht 

zwi schon der So~jatunion un~ ue r Bundesrepublik DGutschlan~ 

Friedens und dar Bi ch0rhuit in Eu.ropa fuhrun werden. 
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~ES MINISTERPRÄSIDENTEN DER UdSSR N.A. BUtGANIN 

auf der ersten Sit~ung· 
am 9. September 1955 

Herr Bundeskanzler, meine HerrEn I 
.. .. . . ·. 

Im Namen der Sowj_etregierung begrüße ich Sie, Herr ·Bundes

kanz+,er, und d~e Regierungedelegation der Bundesrepublik 
~~utsohland in der Hauptstadt der -Sowjeturiion :Mosk?u.· . 

Unseroo:Verhandlungen, die heüte beginnen, ging .der.Noten-
. . 

austausch zwischen der Regierung der Sowjeturiicm ,_undder 
Regier1.111g der Bundesrepublik . Deutschland voraus~· Wie es 

. Ihn~n bekannt. ist, wandte sich die Sowjetregierung an. die 
. . . - ·. : . . . ' 

Re-gierung der Bundesrepublik Deutschland mit dem Vorschlag, 
. : ' j . . ~ . . 

. die ·Frage über die Aufnahme· der di.rekten diplomatischen 

und Handelsbeziehungen, s~wi~ der 1ruiturellen B~~i~h,ul)gen . . . 

zwischen unseren LäJ:ldern _zu besprechen. 

Die· Sowjetregierung girtg da von' aus~ da ß die Aufnahme der 
normalen B·eziehl,Ulgen zwisc,hen unseren Länder n den 'Interessen 

· s .owie der Sowjetunion a.ls auch der Bundesrepublik D,eutschland 
entspricht. Solche Normalisierung der B·eziehti.ngen entspricht 

. . . 

der A~fgabe der Festigung des Friedens in Europa· ·una · der 

weiteren Mild~rung der SJBnnung in den internationa~en 
' . 

Beziehungen.J und beide unsere .Länder können nicht umhin, 
da.ran ·interessiert zu sein. 
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Die Au.i"nahme der nor!Ilalen Beziehu11gen, gegründet ·auf dem 
Vertrauen und AchtUng der ··gegenseitigen Interessen, wLirde 

die Hinderniese auf dem Wege !i!l ·zur ·friedlichen Zusammen

arbeit unserer Völker weg;räumen und damit d,te Festigung. 

der Sicherheit der europäischen Völker fördern. 

.{ 

Ungeachtet schwerer Opfer und Zerstörungen, di.e die letzten 

Kriege gebr acht haben, ·hegt das Sowjetvolk keine sob.lecht~n 

Gefühle dem deutschen Vö-lk gegenü.ber. Dafür sp!!icht unter 
anderem die. Tatsache, daß zwischen der Sowjetunion und der 

Deu.tschen Demokratischen Republik gute, · freundliche Be

ziehungen entstanden sind, die auf der iGr?Jldl~ge der .Gleich
berechtigung, gegenseitiger . A~lltung der Souveränität und"· 

Nicht(Ünmis;chung .in die inneren Angelegenheiten sich ent-
wioke lil ' und · ·f·e stig~n. , . .. 

Die. ~owjetreglerüng ·. aber·-möcb.te,. soweit est von ih..,- abhängt, 

gute J3ezi"ehuilgen: aÜ,ch. mi;t· der B~desrep~blikr Deütsoliland·: .- ~: 
· haben. Wir ·m·6'inen;~ daßr1es keine HJ.nd~rnifise !zlia' '-Autnshm.e , s~l-

. - ' . . . - . "' · .• .. 

. oher Bez~eliung.en ' ·gebeil soli, werm .lll.a~ von den Intel'eSs~:n 
der. Völker. der Sowjetunion und Deutschlands, sowie von den 

.. . . . . . -.. - --- . . 

Interess,&n d'er Unterstiitzung des ~ri.edens in E\iropa.. a.us-
geht... , ~ 

Es ist .a..llgemein bekannt, daß die Genfe·r Korif'erenz der ( 

Reg.ier\ln,gechets ·.der vi.e;r Mächte zur . i~~e:rnationalen Ent-
- .. .. . . . . . . ·. . .. . 
spa.nnung . beigetrag.en hat. ·zur Zeit haben . s:ti.ch die _M~glich-

keite:n ;für. d.i.~ Annäherung zwis .che~ den Staaten, :f:ü.r. die :· 
Herst~;L.lung _.:d.es- notw~digen. v~;-t;au~ns zwische~ · ihnen ver-. . - . . . 

bessert. Das hat selbstvers·t.än.dlich .eine breite öifent- .. _ 

.. ·. 
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Quelle: KAS/ACDP, 01-070-049/2



{ 

_,. 
liehe Unterstützung und Sympathie in unseren .. beid€m Ländern 

gefund~il;~: Um '. So me.hr diktie!t das die Notwendigkai t der 
Normalisierungder Beziehungen zwischen unser~.n Staaten 
durch die Aufnahme del;' direkten .diplotnatisch.en . Beziehungen 

·zwischen . ihn~n. . 

Bekartntlich hat d.ie Sowjetregierung ihr Einverständnif) 
dazu ·gegeb,en, daß hier der Meinungsaustausc~ . . in der Frage . 
der: Wiederher:stellung der Einh~i t Deut.schl~;,tias statt-findet, 
D~bei Jtann ·man· ~icht umhin mit den ernsthaften Hinder~ 
niesen .' Zli rechnen·, die auf diesem Wege n13,ch dem Inkraft
treten d_ei:': Pa~iser .Abkommen entsta.nden sind; denen ·gemäß 

.. .. die Bundearepublik Deutschland den bestimmten Militär

g;uppi~~u~gen . beigetrete_.n ist und die Pöli tik de.zl· ;Hemil:f.~ 
tarisierung Westdeutschlands. betrieben wird-. 

' .·. Auß~~dem muß 'man folgende.s he~orhebe~:·. · ... aie . . S:.6wjet-

regi .. e.rung .. :~t immez'. erklärt; daß di~ Ltisun~ d~r: ·~ragk der Wi e-· 

c;lerve·reinigu'ng Deutschlands vor allem die ßache· ~:er . :. 

1Jeii tsche.n sslb'st . :ls·t, dabei muß ma.n m.it den entst~nd~nen . . . - . . . . . ' 

r .ee1len BedingUngen des Be.stehens der Bundes.Z·epU:blik 

. ne:u.~ac~land und der Deutschen Demokratischen R~·publik rechnen 
... und . mit . der Tatsache, daß die Lösung dieeer:wibht:i.gen .Auf,.. 

gabe. mit .den :entsprechenden internationalert Abkotmhen · 
i,ib~r die ·Gewährleistung des Frieden~ ü .nd· ·der ·.Sicherhe.it in 

Europ~ Uberein·stimmen muß. Ihrerseits' war und 'bi:~i'bt die 
Sowj~.tunion ein kon~equenter Anhänger ·der Wi~derherst.ellung 
~er E:i,ilhei:t Deutschlands, als. eines tr·i'edlie'bend€.ri. ü~d 
demokratischen·staates. 

! •• • 

~- ' . ;: . 

Die Sowjetregierung bringt die Hoffnung . zum Ausdruc.k, 
daß.· die Aufnahme dj.picmatischer Beziehungen zwischen der · 
UdSSR und.· der. Bundesrepubli}c . Deutschland zur Lösung der . 

o~fenen Fragen bei trageh wird, ·ap. denen b~ide ·Seiten inter
essiert sind.. Man ~ann: nicht an .der Tats.ache ·vorbeigehen, 
daß das Fehlen . d·er ~ormalen . Be zi .e,hu.ng~n, zwi.~chen unse~e·n 
Staaten zusätzlich .Schwierigkei-~~n in der tö~ung 1des . gesamt-

. nationalen H~uptprobiems des. deutschen Yol~e:~ ..: .. das 'der . 

Wiederherstellung der· Einheit .des deut~chen demokratischen 
Staates - ~chaf~t. 
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Von dem Gesagten ausgehend, schlägt die Sowjetregierung 
vor, diplomatische Beziehungen zwisc:q.en . der Sowjetunion urid 
der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen u~d sich über die 
Gründung der Botschaft der UdSSR in Bann und der Botschaft 
der ·Bundesrepublik Deut schland in Moakau sowie über den 
Austausch von Botschaftern zu verstandigeil. 

Die ErlangUJ:ig der nötigen Verständigung zwischen uns 
in die~er Hinsicht wird wesentlich zur Erweiterung des 

.. . . 
Handel:a: ,zwischen unseren Ländern bei tragen. . Wir schlagen 

., .. :den Me in~ngsa.ustausch auch in dieser Frage _v'ßlr. .Wie bekannt, 
.. : ist der Handel zwischen der Sowjetunion und -~der Bu~desrepublik 

Deutschland zurZeit -sehrbegrenzt und nicht standhaft. 
·Inzwischen bestehen al·le Möglichkeiten, diese Sache auf 
e-ine · fe.ste Grundlage zu stellen - zum gegenseitigen Nutzen 

sowohl. d,er Bundesrepublik Deutsch;tand,· ~s auch der Sowjet
union. .J)abei kann man in den nächsten· Jahren eine beträchtliche 
Erweitervng des Warenverkehrs und eine Entwicklung der beider-. . 

- seitig v'orteilhaften _Wirtschaftlichen Beziepungen·. auf Grund 
der entsprechenden langf ristigen Vereinbarungen erreichen • . · 

Die Sowjetregierung meint auch, daß Herste],.lung und Ent
wicklung einer wissenschaftlichen, kulturellen und technischen . . 
Zusammenarbeit zyvischen der _ UdSSR und der Bundesr~publik 

. . . . 

Deutschland den Interessen unserer Völker .ehtsprechen würde. 
Es wäre n.ütz:;tich, den Austausch der Delegationen aus den 
Vertretern von Industrie, :U~ndwirtschaft, Handel, Wissenschaft 
und Kultur" beider Länder, scwie den von Sportdelegationen 
und Touristen in Gang zu bringen. 

Das sind die Fragen, die wir im Laufe dieser Verhand
lungen besprechen möchten Bei -der Darlegung dieser Erwä
gungen gehen wir davon aus, daß bei dem Notenaustausch 
die Regierung der Bundesrepublik Deuts?hland ihrerseits die 
Zusti.mmung äußerte, die Frage der Aufnahme der diplomatischen , 
Handels- und kulturellen.Beziehungen zwis~hen unseren Ländern, 
sowie damit verbundene Fragen, zu bespreche~. 
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Zum . .Schluß gestatten Sie mir, die Hoffnung zum 

Ausdruck zu bringen,· daß unsere V.erhandlungen zu frucht

baren Ergebnissen, zur Normalisierung der Beziehungen . 

zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland 

im Interesse unserer Völker~ im Interess.e der Festigung des 

Friedens und de·r Sicherheit in Europa führen werden. 
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