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Einführungsrede des Herrn N.A. Bulganin 

Herr Bundeskanzler, meine Herren! 

Namens d~r Sowjetregierung begrüsse ich Sie, Herr Bundes
kahzler und die Regierungsdelegation der Bundesrepublik 
Deutschland 1~ Moskau, der Hauptstadt der Sowjetunion. 

Unseren Verhandlungen, die heute beginnen, ist ein Noten

austausch zwischen -~.~tkrung der Sowjetunion und der 
Regierung der Bunde . Deutsollland voraufgegangen. 
Wie Ihnen bekannt ist, wandte sich die Sowjet-Regierung 
an die E.egierung der Bundesrepublik Deutachland m.i t dem 
Vorschlag, die Frage der Herstellung unmittelbarer diplo
matischer und wirtschaftlicher sowie auch kultureller Be
ziehungen zwischen unseren Ländern zu prüfen. 

Die Sowjetreg~erung ist davon ausgegangen, dass die Her
stellung normaler Beziehungen zwischen unseren Ländern 
den lnteressen sowohl der Sow~etunion als auch; der :Sundes-. 
republik Deutschland entspricht. Eine derart~ge Normalisie~ 
der Beziehungen en·~ spricht der· Aufgabe e:i,ner Festigung des 
Friedens in Europa und einer . wei-teren Verminderung der 
Spannung in den internationalen Beziehungen, und unsere 
beid.n Länder können nicht umhin, hieran zntiefst inter
essiert zu seino 

In den beiden letzten Weltkriegen haben die Völker der 
Sowjetunion und Deutschl~ds die allergrössten Opfer · ;.} 

-~·~.,:-. 

an .Menschen und Material gebracht. Die Folgen der ~ durClf / 
den letzten Weltkrieg verursachten Zerstörungen sind 
auch jetzt noch nicht vollkommen beseitigt. Noch eehwe ... 
rer sind die Verl~ste, welche Millionen sowjetischer 
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Familien erli tte.n haben, die ihre nahen Angehtsrigen 
infolge des verbrecherischen Kriegsabenteuers der Hit
larachen Eroberer verloren. Auch Millionen deutscher 
Jamilien haben infolge dieses Abenteuers gelitten. 
Diese Verluste sind unersetzlich. 

Die Geschichte legt überzeugend dar, dass die Zeiten 
der Feindschaft und der Entfremdung in den Beziehun
gen zwischen den beiden Völkern diesen nur Entbe~ 

gen und Leid gebracht haben. Dagegen haben die Völker 
der SowjetUlan und :Deutschlands ständig grossen JJutzen 
aus guten wechselseitigen Beziehungen und aus einer 
Zusammenarbeit miteinander gezogen. 

An der Herstellung normaler Beziehungen zwischen der 

Sowjet-Union und der Bundesrepublik Deutschland sind 
auch die anderen Völker Europas interessiert. Sie haben 
allen Anlass, in Verbindung mit den Plänen bestimmter 
Kreise, eine Verbesserung de:f Beziehungen zwischen un-: 

seren Ländern zu stören u.n.d das Fehlen normaler :Be
ziehungen auszunutzen, um Feindschaft zwischen der 
Sowjetunion und Westdeutschland zu säen, Besorgnis 
zu zeigen. Derartige die Gefahr eines noch.zerstöreri
scheren Krieges in Europa in sich bergenden Pläne be
drohen die Sicherheit der Völker Europas. Wer daher 
eine Festigung des Friedens in Europa erstrebt, kann 
nur die Normalisierung der Beziehungen zwischen der 
Sowjetunion· ur1d der Bundesrepublik Deutschland wün
schen. 

Die Herstellung auf Vertrauen und Achtung der gegen~ 
seitigen Interessen beruhender normaler :Beziehungen 
~iirde die Hindernif'Jse auf dem Wege zu einer friedli
chen Zhsammenarbeit zwischen unseren Ländern besei
tigen und eben dadurch zur Stärkung der Sicherheit 

{ der eujopäisohen Tölker führen. ,, 
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Trotz der während des letzten Krieges erlittenen 
schweren Opfer und Zeretarungen hegt das sowjeti-
Bche ·volk gegenüber dem deutsche.n Volke keli..nen Groll •. 
Hiervon zeugt insbesondere die Tatsache, dass zwischen 
der Sowjetunion und der Deutschen Demikratischen Re
publik gute und freundschaftliche Beziehungen ent
standen sind, die a'(j.f der Grundlage der Prinzipien 
der Gleichberechtigung, der gegenseitigen Achtung 
der Souveränität und der Nichteinmischung in innere 
Angelegenheiten sich entwickeln und festigen. 

Die .Sowjetregierung möchte aber, soweit es von ihr 
abhängt, gute Beziehungen auch zu der Bundesrepab
lik Deutschl..a.nd haben. Wir sind der Meinung, dass 
der Herstellung derartiger Beziehungen keine Hinder
nisse entgegenstehen sollten, wenn man von den In~er
essen der Völker der Sowjetunion und Deutsc~ands 
sowie von den Interessen?fter Au:frechterha.ltung. des 
Friedens in Buropa ausgeht. 

Es ist allgemein bekannt, dass die Genfer Konferenz 
.der Regierungschefs der Vier Mächte zur internatio
nalen Entspannung beigetragen hat. Zur Zeit haben 
sich die Möglicbkeiten·:fiir eine Annäherung zwischen 

den Staaten. und für die_ Herstellung des un_erläsa
lichen Ve~Äuens zwischen ihnen verbessert• Dies 
~and natürlich in unseren beiden Ländern eine 

.u 

1rlii tgehende :.Unterstützung der öffentlichen Meinung 
:. l"' . 

und Sympathie. Noch mehr wird hierdurch d:te Notwen-
digkeit dikt~ert, die Beziehungen .zwischen unseren 
Staaten durch die .Her~tellung unmittelbarer diplo-

" 
mati~cher .Be~iehungen zwischen diesen zu normali-
sieren. 
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Bekanntlich hat die Sowjetregierung ihr Einverständ
nis dazu erklärt, dass hier _ e~ M~inungsaustauso~ 

über die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands 
stattfindet. Hierbei kann man nicht umhin, den ernst
lichen Hinderniesen Rechnung zu tragen, die auf die-

- sem Wege nach dem Inkrafttreten d~r Pariser Verträge 
entstanden sind, aut Grung derer die Bundesrepublik 

gevn.s se 
Deutschland in ~~----~~_.militärischen Gruppie-
rungen eingetreten ist und die Remilitarisier~ 
Westdeutschlands durchgeführt wird. Ausserdem ist 
Folgendes hervorzuhebens Die Sowjetregierung hat 
stets anerkannt, dass die Lösung der Frage der Wie
dervereinigung Deutschlands vor allem Sache der deut
schen selbst ist, wobei es uneriässlich ist, den ent
standenen realen liii~~iieHes Vorhandenseins 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demmkratischen Republik Rechnung zu tragen, und 
dass die· Lösung dieser wichtigen Aufgabe den ein
schlägigen in]ernationalen Abkommen über die Siche
rung des Friedens und der Sicherheit in EUropa 
entsprechen muss. Die Sowjetunion ihrerseits ver
ficht nach wie vor die Wiedervereinigung Deutsch
lands als eines friedliebenden und demokratischen 
Staats. 

Die Sowjetregierung verleiht der Hoffnung Ausdruck, 
dass die Herstellung diplomatischer :Beziehungen 
zwischen der UdSsi und der Bundesrepublik Deutso~ 

.:·.\ 
land zur Lösung der offenen Fragen bei tragen wird, . ·~ 

• ,. ·-lz . 

an denen beide Seiten interessiert sind. Man kann auch. .'~ · . 
nicht an der !latsache vorbeigehen, dass das Fehlen · )~.:i 

··'§..• 
normaier :Beziehungen zwischen unseren Ländern flll,- · ,~; 

sätzliche·· Schwierigkeiten f'ür di:e LÖsung des nationalen: ,i;: 
Hauptproblems des ganzen deutschen Volkes - des Pro- :g.j 

blems der Wiederherstellung der Einheit des deut- J; 
sehen demokratischen Staates - schafft. i 
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Von d.ea Geaagten tiu$gehea4, .Icblägt die SowJe~ 
ng1er~g vor, dipleaatiech& Bes!ebtulgen .zwi~chea 

4er So.rjetunit>A &~ntl der ::Bwtdeuel)Ublik .Dau.tschlan.4 
e.~zu.ne~n u.nd oieh U.ber die ErriChtung einer lJot
sohaf't dttr UdSS.B in. Bol\.n u.nd. einer Boti!Joba~t <!e:r 

. :BW:'ltlf.lorepublik Deuta.chl.and 111 Koalt:au BO'flie U.ber dea 

Auutauscb v~ Bot$cbaftern au ein1«•D4 

l>ie Herbe~ttth%1l.ft& 4!tr hiQra orford&rli.chen B1n1~ 
awiach$n uns wir4 in Vielea %ur ~~twioilung des EaA
dels awia.cnen t.tns•ren :!J.itlde.rn beitrage11. 1'1~ achl.~ 
gea einen J!leinu~a&ustauach au<:h über dieae Jrs.ge 
vor. Bekar.~tl1Ch ia" dor Balidel JSWiachtll ·der 8pwJet:-

. un1o11 tUtd <lt11r llu.ndeore}}\\bl.t.lt Dou.tee.bland .;egenwfirw. 

ti& aehr lu~gre.na~ und l.abil•n. Cha..,.~kter&. ladeaHa 

be.stehttll JStöglichke1 iell• diese Angel«g~Ul.boit. aum. 
l•gen.se.ttigen lh;ttae~a. der .ltinde:ar~publik DGQ'\eohlu4 
wie allch dtlr Sowje"union 4Uf •1n~ ftt$te Grundlage 
~u. ttte-Uon. ß1erl>e1 läeet &ich eine erhebliebe 

st•1g;eru.~ dea wuenverku:r• ud. e1n• uutwict-
luftß be1der.;n~i te .-orto1ltmt·t:er ~irtsc.b.~fi»'bezie

hun~tU.t. 4u1' Gru..wt eAt$.pr~ehellder l~gfrimtiger 

Vere1n'bt\runge~ ln deJl M.ol:us·tea J aln~tt.tl erreichen, 

I:}it~ sowJe\regi.eru.ng ist auch dftr JU:teioht, d~Jouu't 41• 
lter-.t el hmt und Sl'ltwi.ct..l~.n{& oi:ner wi~Jsetl1!H~h~tll1-
ehe,n, ltul. tu;relltt:l wui techn.iachen. .Zu.~td:tarb•1 ~ 
t~wi~cben d(t·r Ud~SR und d~r. Bund.t<~republ1k lt'elltach

land 4on l~ter~utSz&n uruH~r.r VlHk.er · tUttsprti.'~hen 
würde •. &8 ~äre nat~lleh, 4&n Au#tausoh Y~n Dele
ga·tiontdl von Vertretern :der IrJdtit&trie, ae:r Lan4-
w1rtSJcbaf"•· dea Hal.ldele• der Wiu~entsohatt und 
des ltul tll:tel..lell Lebtuta 'beider L!in4er uorie Auol:t 

von $po-r"td.elega:tionen un4 fc>ll.l"'isten in Gang B\t 

bringen. ·•;_ , 
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Das sind die Fragen, die wir im Laufe dieser Ver
handlungen besprechen möchten~ Wenn wir diese Ge
danken aussprechen, so gehen wir davon aus, dass . 
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bei 
einem NotenaustausCh ihrerseits ihr Einvefständ
nis erklär,t hat, die Fr~e der Herstellung diplo
matisCh~r, wirtschaftlicher und kultureller »e
ziehungen sowie auch damit zusammenhängende Fragen 
Z\1tllb espre chen. 

Absahliessend gestatten Sie mir, die Hoffnung zum 
Ausdruck zu bringen, dass unsere Verhandlungen 
zu fruchtbaren Efgebnissen, zur Normalisierung 
der .:Beziehungen zwischen der SoYLjetunion u.nd der 
Bundearepublik l>eutschland im Interesse unserer 
Völker und im Interesse der Jestigung des Ynedens 
und der Sicherheit in Europa führen werden. 

AnmerkunS des Ubersetzers: 

Im Original und in der mitgelieferten ttbersetzung 
durchwega "Deutsche »undesrepublik" . 
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Herr K~zlert meine Herren! 
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I~ Namen der Sowjetunion begrüße ich Sie, Herr Bundeskanzler, 
und die Regierungsdelegationsder Deutschen Bundesrepublik in der 
Hauptstadt der UdSSR, !.ioska.u. Unseren Verhandlungen, die wir heu

te beginnen, ging ein Notenaustausch zwischen der Regierung der 

UdSSR und der Bundesrepublik voraus. Wie Ilmen bekannt ist, hat 

sich die Sowjetregierung an die Regierung der Deuteehen Bundes
republik mit dem Vorachlag gewandt, die Frage der Wiederherstel
lung diplomatischer, wirtschaftlicher und kultureller Beziehun
gen zwischen unseren beiden Ländern aufzunehmen. Die Sowjetregie

rung ging davon aus, daß die Herstellung normaler Beziehungen 

zwische~ unseren Ländern den Interessen sowohl der UdSSR als auch 

der "-'·eutschen l3un esrepublik entspric t. Eine solche Ilormaliaie

rung der Beziehungen entspricht der Aufgabe der Festigung des 

Friedens in Europa und der Verminderung der Spannungen der inter

nationalen Beziehungen, und daran mUßten unsere beiden Länder zu
tiefst interessiert sein. ) 

In den zwei vcrgangenen Weltkriegen haben die Völker der 

Sowjetunion und Deutschlands die größten Opfer an Menschen und 
Material gebracht. Die Folgen der gewaltigen Zerstörungen, die 
durch den letz.ten Krieg. verursacht' wurden, sind auch bis jetzt 

noch rlicht vollstä'1dig beseitigt .. Noch schwerer sind die Opfer, 
die von .Millionen sowjetischer Pamil.ien gebr;.1cht \vurden, die i.n- · 
folge des. verbrecherischen Kriegsabenteuers der Hitler-Eindring
linge ihre tfä.chsten verloren hab.en. Millionen deutscher Falililien 

haben auch durch dieses Abenteuer gelitten. Diese Opfer sind un

wiederbringlich •. Die Geschichte lehrt überzeugend, daß d.ie Feind·· I 
schaft und die Entfremdung in den Beziehungen zwischen den beidel I 
Völkern i.hnen nur Entbehrungen und Leiden brachten., Die Völker I 
der UdSSR und Deutschlands haben dagegen imoer einen großen I 
Nutzen aus den guten gegenseitigen Beziehungen und der Zusammen- I 
arbeit gezogen. An der Herstellung normaler Beziehungen zwischen j 

I 

der Sowjetunion und der D~utschen Bundesrepublik sind auch ander :; 
Völker Europas interessiert. Sie haben allen Grund dazu, Sorge ! 

l 

wegen der Absicht bestimmter Kreise an den Tag zu legen, mit 

ihren 
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ihren Plänen die Boeser~g der Beziehungen zwi2chen unseren Länder: 
su stören Wl.d das Auebleiben nora..«~ler Beziehungen da:f'Ur auszunutsel 

swiechen der UdSSR und Woatdeutscbland Fe1n4sca~tt zu eäen. Solche 
.Pläne beinhalten 41e Ge:tahr einea nethui., not:.'h Verheerenderen Krie
goa in .Eurcpa und b'3drohen die Sicherheit deJr Völker Europaa. 
Deshalb sehen diejenigen, die nach dor Festigung dee Briedons in 
Europa streben" daß mttn eine Borm.alisif!l'UD&' zwischen der SowJet
union und dar Deutsoben Demokratieehen ll~publik nur wtin&chen muß. 

~~--
Die Rereiellu:ne normaler .Besittbungen, die auf Ve:t:trauen tmd Ach-
tung gegen$41 tie.er. Intereeaen beruhen, • • • • • und dedurch zur Feati· 
ßurlß der Sicherheit tlel" eu.ropäioehen V5lker beitragen. 

l>aa Sowjetvolk hegt. tr-ots dor atohwe~en Opfe~ und Zerstarun-· · 
gen, die ea ~!hrfll'ld aeo letzten Kriottae ~etragen hat, keine !ache
gefUhle ~ege,.nUbor du~ deutschen Volk. Ila.!Ur eprioht insbesondere 
d!~ Tatsache., daß ~wi.schen de:r Sot\"jetunion und der Deu1-achen Demo-

I 

kratieehen R•publik gute treund,scbattliohe Beaiehune;en eich gebil- , 
det haben. die •ich weiter entwickeln un.d teß~ige-n, indem s,ie au.t· ! 

den Grundlagen der Clei·chbert.tchtigung. der gegonsei t 'igen Achtung 
der Souvct~äni tllt t.U:.d dex- Iiiehte1nm1schung in die i .nneren Angele
genheiten beru.hen. Aber die Sowjetregier-ung m?Sebte, aoni t ea von 
ihr e.~t; gute 'Bt)~iehungen auoh mit der DeutschfUl Bundesrepu
blik. ba'b•n• ~ir glauben, daS •• keine lU.ndernisse su·r Hers"telluna 

. . I 
soloher Dostebungen geben kann, wenn l'ian von dev. Interessen der 1 

. ! 

Völker der UdSSR und D~uteehlands Ullil auch von den lntttreasen der, 1 

Autrechterhal tung dea .irie4ene in Europs a,ua.gebt._ Es ist ullge:aeill' 
bekennt, dtt~ die Genfe; Konferenz d~r .Rezie:rune;sch&:f$ der Vier I 
Mächte zur internationalen Entspannung beigetragen hat. G-agen- J 

'Wartig haben »ich die lWgliohkeiton V{)rbesae.rt fUr die Ann·äh~rtlllß

sndachen den Steate:na fUr die He.ratellung_ de-s notwendigen Vertrau...,,] 
ena ttwieohe.n ihn(Jn. Eu ist ganz nat,~r&emäß• d.aß dies eine l?reite I 
~ftentliohe Unters~U~sung und die Sympathie in unseren bei~en Län-j 
dern ert&lu'en hat, daß hier noch mehr die liotwenr.ligke1t besteht, 1 

die .iol'J:.\ali(lierl.Ulg der Beziehungen sw1a()hen unaer~n Staaten und 
die J.ufruilime direkter. diplomatischer . h·ziehlL"lgen bcaritUßtellen. 

~ekanntlich hat die Sowjetregieruns ihr Einv•rs~dnie er
klil."'t1 datl DtliU\ hi~r Mc:tnun.ge.n sur hege der WioderberatellunB 4•r. 
Einheit Deutsehlanda austauscht. Dabe.1 tlarf man nicht 41ojentpn 
erni!Jt&n Hindernisse unberUekoiohtigt laeaen, 41e au:t 41esell Wes 

nach 

I 
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nacll dem Itl..ltrafttre ten der Pariser Vertrage entstunden sind• 
n9ohde~ die Dcutscho Bundesrepublik izl die be~lT~ten militärischen 
Gruppior..mgen einbezogen wurde und nechdc~ =! ie tiili tnrisierung 
Deutochlnnds durcheefUhrt wird. Darüber hinaus ist folgendes hor
vorzuhebent Die So?.~jetregierung hnt i:;'!T.r;~:r ?..nerbumt, daS die L6sune 
der Prage über die ~~ederveroinigung Deut~chl~~ds eine Angelegen
he! t vor alle~ der Deutschen selbst ist, ~tob~i :nnn die realen Be

dingungen b_erUcksichtigen muß, bei denen die DEL•tocho DundesrepU

blik Wld die D-eutsche Demokratieehe Republik bet-rtehen. Man muß auoll 
berUckaichtigen, daß die Lösung dieser wichtigen Aufgaben den ent- ' 

apreehenden 1ntern.~tionalen Abkom:en ffur l::rholtung des fricdens und ,. 
der Sicberhei t für Europa entsprechen muß. "Die 5o~rjetunion war und 
bleibt ihrerseits ein unontwegter Atwr~g6r der Wiederherstellung 
der Einheit Deutschlands -ale friedlieband~r und d~~okratieoher 
Staat. 

Die Soif:Jetrcgi~ru."lg drUckt die Hoffnung auo~ da.S die Heratel
lmlß diplo;Jatischer Beziehu..""lgen ~wiao!h'fll ;kr SO':"•jetünion und der 

Deutschen Bundearepublik m1r USaune derjcnie~n ungeregelten :Fragen ! 
beitrugen wird~ an denen beide Seiten intereusiert oind. Man kann ) 
nicht auch nicht widerlegen, daß daa Ausbleiben normaler Beziehun- i 

I 
gen zwischen. unseren Lli."ldern zusätzliche Schwier1gkoi ten fUr die i 

Lösung des wichtigsten geea::1tnationnlen Problemz des deutschen 
Volkes sch5lfft, der Yliederherstellung den deutschen de~okratischen 
Staates. Aus diesem Gedanken heraus schlUgt die ::to~vjetregiorung 
vor, diplomatische Beziehun15en zwischen d~r Sowjetunion und der 
Deutschen Bundearepublik he-rzustellen tmd sich in .Dezt.Jg auf die 

. . I 

I 
·I 

I 
! 

GrUndung einer notschart der UdSSR in Bonnundeiner Botschaft der, 
~eutsohen Bundesrepublik in Moakau ao~dc Uber den Aus_tauaoh von j 

Botschaftern zu einigen. Die Brzielung einer notwendigen Verstandi-i 
t,tung Z71iac.hen uno in die-ser Beziehung • • • • • wird zur Entspannung I 
Z''rischen unseron Ländern beitragen. W!r mchla.gen vor, daß wir nu.oh 
zu dieaer Frage unsere Mainungen austauschen • 

. Bekal'.utlich ist der Ifandel zwischen dor Sowjetunion Wld der 
Deutschen Bu..'ldea.republik gegenwärtig ziemlich boaehrlinkt und trUgt 
ein~n labilen Charakter. Indessen gibt es Möglichkeiten, diese 
Angelegenbei t au:f' eine f'este Grundlaee zu stellen, die sowohl fttr 
die Deutsche Bundesrepublik ·als auch fUr die Sowjetunion nUtzlieb 
wird • .Dabei kann man in den nächsten Jalu·en eine erste Erhtl.b.ung de. · 

Warenumsatzes 
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Warenumsatzes und eine Entwicklung der wirtschaftlieben Beziehun
g~_ auf d~r Grundlage langfriotiger Abkommen erreichen. Die So
wjetregierung 1st auch der Anaicht, da! 41e Herstelluna und !nt
wickl~ der wisae.ru;oha.t'~lichen, kulturellen und techniscben.Zueam
mencrbei t zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik den Intel· 
essen unserer V~lker entsprechen würde. Es wäre nU~Elioh, einen 
Delegationeauatausch von Vertretern der Industrie, der Laftdwirt
echa:f t, des Handels, der Wiaeenachaft und der Kultur beider Und er . 
aufzubauen sowie im Auetausch fouriaten ins Land zu bringen. 

Das sind dio Jragen, die wir im Verlaut der Verhandlungen 
er6rtern machten. In4era Wir diese Ertri!gungen hier zu,m. Ausdruck 

· bringen,· gehen wir davon aus, daS bei dem Kotenaustausch arischen 
. . . . 

una d:te Regierung der Deutseben .Bunde~Jrep~blik ihr Einveretbdnia : 
erklärt hat. die fragen äer W1ede~heratellung diplom:atisohel", !1-
naraieller Wld kUltureller :Beziehungen mdachen unseren Ländern 1 . ·. 

sowie auch die anderen daai t Terbunde.n.en !'ragen zu beapreelen. 
.i 

Zum $chluß . gestatten. Sie mir, der .Ho.trnung .Ausdruck su geb~n, .· i 
daS unsere Vnrhandlunge.n eu einem fruchtbaren Ergebnis, aur liorma
lis!erung der Beziebunson awieeh~n der UdSSR und der Deutschen 
Bundesrepublik i~A Interesse unserer Völker aur FesUßUl'lg.des 
Friedon.s .in Europa. und der Sicherheit tUhrcn werden. 
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