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A u f z e 1 c h n u n g \G~_!~~ : 
____ v_o_n~P~r-o-f~e-s __ s_o_r~B~r-a_u_n------.--.. ~~--~, -T.,~. 

über die Besprechung am 13. 9. 1955 vormittags 

Anwesend von deutscher Seite: der Bundeskanzler, der 
Bundesminister des Auswärtigen, der Staatsekretär des 
Auswärtigen Amts. 

Von sowjetischer Seite: Ministerpräsident Bulganin, General
sekretär Chruschtschow, Aussenminister Molotow, stellver
tretender Aussenminister Semjonow. 

Als Dolmetscher: Professor Braun, ein sowjetischer Dolmetscher. 

Der Bundeskanzler begründete einleitend seinen Wunsch nach 
einer Sitzung im kleineren Kreis daduroh, daß er gewisse Dinge 
behandeln möchte, die nicht geeignet sind, sofort vor den Ge
samtdelegationen besprochen zu werden. Er habe das Gespräch 
vom Vorabend nochmals gründlich durchdacht. Es handelt sich 
nach seiner Auffassung um drei Fragen, die einer Vorklärung be
dürfen: a) Entwurf eines Briefes der Bundesregierung, denn die
se muß auf den überreichten Brief der Sowjetregierung antworten; 
b) Austausch von Schreiben in Verbindung mit dem Gespräch vom 
Vorabend; c) das Communiqu~. 

Die sowjetischen Vertreter zeigten sich über den Punkt 
b) sehr erstaunt und erklärten: Von einem Austausch von irgend
welchen Schriftstücken ist nicht die Rede gewesen, ein solches 
Verfahren kommt auch gar nicht in Betracht. 

Die ansahliessende Diskussion verlief in sehr lebhafter 
Rede und Gegenrede, wobei sich die sowjetischen Teilnehmer öf
ters unterbrachen und durcheinander sprachen. Es ging dabei um 
zwei Fragenkomplexe. 

Der Bundeskanzler suchte den Vertretern der Sowjetre
gierung verständlich zu machen, daß im Hinblick auf die in der 
Bundesrepublik so bedeutsame öffentliche Meinung, die Möglich
keit gegeben sein muß, die bevorstehende Entlassung der Kriegs
gefangenen und der zurückgehaltenen Deutschen in irgendeiner 
Weise zu dokumentieren. Dies wurde von den sowjetischen Vertre-
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tern kategorisch abgelehnt. Chruschtschow stellte sich sogar auf 
den Standpunkt, ein solches Ansinnen sei "für uns erniedrigend 
und beleidigend", da ja er und Bulganin bereits "ihr Gentleman
wort " gegeben haben und jeder Austausch von Dokumenten als ein 
Zeichen von Mißtrauen angesehen werden muß. Ausserdem wird auf diee 
se Weise die Aufnahme diplomatischer Beziehurigen doch mit Vorbedin
gungen verknüpft, die von der Sowjetregierung im Notenwechsel ein
deutig abgelehnt worden waren. Der Bundeskanzler suchte den sowjeti
schen Vertretern klarzumachen, daß von _einem Mißtrauen keine Rede 
sein kann; ihm selbst genügt das gegebene Wort vollkommen. Aber 
er ist nicht allein maßgebend und ·kann auch n±eht~w:eaafll.h:, · ' A , 
wie lange er noch leben wird; es sind jedenfalls spätere Schwierig
keiten zu befürchten. Auch kann die Bundesregierung fest zusichern, 
daß die Heimkehrer von keiner Stelle befragt werden und daß die 
Ddkumente unveröffentlicht bleiben ("nur ganz unter uns"). Diese 
Argumente vermochten jedoch die sowjetischen Vertreter nicht von 
ihrem Standpunkt abzubringen. 

Der zweite Komplex betraf die in der Sowjetunion zurückge 
haltenen Deutschen ausser den 9.626 Verurteilten. Die sowjetischen 
Vertreter erklärten, nichts von d·er Existenz solcher Personen zu 
wissen; sie versicherten abwechselnd, daß ~ie die Zahl von etwa 
130ooo "zum ersten Male härten". In diesem Zusammenhang kam es zu 
einer Diskussion über den Wortlaut des Gesprächs am Vorabend,wobei 
der Bundeskanzler seinen Dolmetscher als Zeugen zitierte; dieser 
rekonstruierte den Wortlaut, soweit ihm dieser erinnerlich war,in 
russischer Sprache. Bulganin erwiderte zwar: "Das wurde nicht ge~ ... : · 
sagt", verzichtete jedoch auf eine weitere Diskussion. Chruscht
schow erklärte, die Behandlung dieser Frage durch den Bundeskanz
ler gleiche einem Verhör, den sich die Sowjetregierung nicht gefal
len lassen kann; die erwähnten Briefe erklärte er für eine Fäl- · ·. ·. : 
schung der Amerikaner, die"für diesen Zweck jährlich 100 Millionen 
in ihrem Etat vorsehen n; das ganze sei eine Aktion im Rahmen des 
Kalten Krieges und der .Vorbereitung eines Krieges gegen die Sowjet
union. Der Bundeskanzler erwiderte darauf, jetzt hätte~ das · 
Recht, beleidigt zu sein, da er hier wie ein "Lakai der Amerikaner" 
behandelt werde. Im übrigen sei es ihm klar, daß unter den in der 
Sowjetunion Verurteilten auch solche Menschen vorhanden sind, die 
tatsächlich die Freiheit nicht verdienen; diese könnten den deut
schen Gerichten übergeben werden. 

Schliesslich 
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Schliesslich schlug Chruschtschow, nach mehrfachen propagandi
stisch gefärbten Abschweifungen~ folgende Lösung vor: Die 9.626 
Verurteilten werden, entsprechend dem Ehrenwort der Sowjetregierung 
begnadigt, oder den deutschen Gerichten zur weiteren Untersuchung 
auf Grund der deutschen Gesetze übergeben; die Bundesregierung legt 
Listen mit Namen und Adressen der "angeblich noch zurückgehalte
nen11 Personen vor; die Sowjetregierung wird diese Listen "wohlwol
lend prüfen" und denjenigen~ die dann als ·"tatsächlich existierend" 
festgestellt werden ~ollten, ebenfalls die Ausreise· ermöglichen. 

Der Bundeskanzler bezeichnete di'es als ein "faires Angebot", 
dem er persönlich zustimmt~ Er bat, dieses Angebot in einer Ver
handlungspause der deutschen Delegation vorlegen zu dürfen. Die 
sowjetischen Vertreter erklärten sich damit einverstanden. Bulga
nin fügte nur noch einen Vorbehalt hinzu, daß sich diese Abmachung 
nicht auf solche deutsche Zivilpersonen bezieht, die auf Grund ei
nes Arbeitsvertrages in der Sowjetuni9n tätig sind; diesen~eht 
es selbstverständlich frei, nach Ablauf de~ Vertrages auszureisen, 
wohin sie wollen. Der Bundeskanzler erwiderte, das verstehe sich 
wohl von selbst. Die Sitzung wurde unterbrochen. 

Quelle: KAS/ACDP, 01-454-002/3




