
Sitzung der Regierungsschafs nach der Sitzung 
Molotow-Hallstein am 13. September 1955 

nachmittags 
Bundeskanzler: 

8 

Darf i~h bitten, daß uhsere Außenminister Bericht erstatten, 
was sie · miteinander besprochen und abgemacht -haben. 

Molotow: Herr Hallstein soll beginnen. 

Bundeskanzler: 

Herr Hallstein ist Staatssekretär, Sie sind Minister. 

Molotow: 

Ich werde die Bitte des Vorsitzenden erfüllen. Im Ergebnis 
der Behandlung der Frage, mit der wir beauftragt waren, haben 
wir den Text der beiden Erklärungen abgestimmt, bis auf ein 
Moment, auf das ic~ besonders eingehen möchte. Die sowjeti
sche Seite ist der Meinung, daß der Wortlaut, der zwischen 
uns vereinbart wurde, passen würde. Herr Hallstein hat sich 
das Recht vorbehalten, noch eine Bemerkung dazu zu machen. 
Wenn er diese wiederholen will, wird er es besser tun als ich. 

Hallstein: 

Wir haben uns zunächst geeinigt über den Text der Briefe, die 
von den Chefs der Sowjetregierung und der deutschen Regierung 
über die Herstellung diplomatischer Beziehungen ausgetauscht 
werden. 

Molotow: 

Ich berichtete über den Wortlaut der Briefep tlber die zweite 
Frage habe ich noch nicht berichtet, nur die Briefe habe ich ge
nannt. Ich behalte mir das Recht vor, den zweiten Teil vorzutra
gen im Bezug auf den Wortlaut der Erklärungen. 

Hallst ein: 

Ich spreche ja von den Briefen. Der eine Punkt, der noch offen 
ist, über den wir uns nicht geeinigt haben, betrifft die Hinzu
fügung, die wir heute vorgenommen haben, in dem wir unter die 
Darstellung der Absicht über die Herstellung diplomatischer Be
ziehungen eingefügt haben, was in der Note der Regierung der 
Sowjetunion vom 7.6. im S.Absatz gestanden hat. 
Ich habe aber vorgeschlagen, dem Text noch etwas zuzufügen: 
Dort wo es heißt: "die Sowjetregierung geht davon aus, daß 
di e Herstellung und Entwicklung normaler Beziehungen zur 

~ösung 
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Hallstein: (Fortsetzung) 

Lösung des gesamtnationalen Hauptproblems des deutschen Volkes 
verhelfen wird'', schlage ich vor zu sagen: "zur alsbaldigen 
Lösung des gesamtnatiop.alen Hauptproblems des deutschen Volkes" 
oder eine dem Sinn nach dementsprechende Formulierung, also et
wa: "die Lösung des gesamtnationalen Hauptproblems beschleunigen 
wird". 

Herr Minister Molotow hat sich nicht imstande gesehen, dem zuzu
stimmen, und wir haben deshalb die Frage auf die höhere Ebene der 
Regierungschefs gehoben. 

Molotow: Wenn Sie gestatten, Herr Bundeskanzler, möchte ich noch 
eine Bemerkung hinzufügen. Ich bin der Ansicht, daß die Formu
lierung, die hier vorhanden ist, zufriedenstellend ist und den 
Gedanken der Beschleunigung der Lösung zum Inhalt hat. Hier gibt 
es einen Hinweis darauf, daß diese zur Lösung des Problems beitra
gen wird, und diesen Gedanken beintaltat auch die zeitliche Seite. 
Wir sind der Ansicht, daß weitere Korrekturen ~u diesem Teil eine 
nicht ganz klare Lage schaffen für die sowjetische Seite. 

Bulganin: Herr Bundeskanzler, wir haben bereits Gelegenheit ge
habt, unsere Meinungen schon vor der Pause auszutauschen. Wir wa
ren vor allem besorgt, daß wir in der Note keine unrealen Dinge 
haben. Ich fürchte sehr, daß die öffentliche Meinung uns~ einiger

maßen falsch verstehen wird. Ich würde Sie sehr bitten, Herr 
Bundeskanzler, daß Sie diesem Text beist~mmen. 

Bundeskanzl3r: Ich bin einverstan·den. Aber das ist ein Pluspunkt 
für uns, den wir später auf die Rechnung setzen werden. 

Bulganin: Wir sin~ sehr dankbar. 

Molotow: Gestatten Sie, daß wir zu dem zweiten TGil unserer Arbeit 
übergehen. Der zweite Teil unserer Arbeit bezog sich auf die Wort
laute der Erklärung beider Seiten in den strittigen Fragen. In 
der zweiten Frage legt Herr Hallstein eine kürzere Formulierung 
vor, die bereits vor der Pause verlesen wurde. Von uns aus hielten 
wir es nicht für nötig, irgendwelche Korrekturen an dieser Formu
lierung zu machen, da diese Formulierung den Standpunkt der deut
schen Bundesregierung darlegt, wie sie ihn für notwendig hält. V9n 
uns aus legten wir unsere Formulierung in diesen strittigen Fragen 
vor, und wir dürfen Sie bitten, daß dieser Text als der Ausdruck 
dE!S Standpl4"'lktes der Sowjetregierung angeno1illllen wird. 

Bundeskanzler: 
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Bundeskanzler: Wenn die Herren gestatten, wird Herr Hallstein 
auch sprechen. 

Hallstein: Wir hab.en von deutscher Seite zwei Fassungen vorge
legt und es noch unentschieden gelassen, welche dieser Fassungen 
wir endgültig wählen würden. Ich habe dtese beiden Fassungen 
schon vor der Paus.e vorgetragen. Was die Fassung der Erklärung 
der sowjetischen Regierung anlangt, so haben wir über folgendes 
diskutiert, ohne zu einer Einigung zu kommen. 

Ich habe zwei Bedenken gegen die sowjetische Fassung erho
ben. Das erste Bedenken ist 'folgendes: Während wir uns darauf be
schränkt haben, eine Erklärung über unsere Auffassung, unsere 
subjektive Auffassung abzugeben, hat die sowjetische Erklärung 
einen stark apodiktischen, dezisiven und objektiven Charakter. 
Ich habe deshalb vorgeschlagen, auch der sowjetischen Erklärung 
stärker den Charakter einer Interpretation des eigenen Stand
punktes zu geben und nicht den einer apodiktischen, einer objek
tiven Aussage. Ich habe deshalb vorgeschlagen nicht zu sagen: 
"Die Regierung der Sowjetunion hält es für notwendig zu erl:lären, 
daß die Frage der Grenzen Deutschlands durch das Potsdamer Abkom
men gelöst ist", sondern zu erklären: "Die Regierung der Sowjet
union hält es für notwendig zu erklären, daß nach ihrer Auffas~ 
die Frage der Grenzen Deutschlands durch das Potedamer Abkommen 
gelöst ist 11 • Der Herr Außenminister der Sowjetunion hat sich 
nicht imstande gesehen, das zu akzeptieren. 

Mein zweiter Einwand war folgender: Vor der Pause hat der 
Außenminister der Sowjetunion vorgetragen, es sei der Standpunkt 
der Sowjetregierung, daß die Frage der Grenzen praktisch gelöst 

· sei, daß es aber einem Friedensvertrag obliege, diese Lösung 
noch formal zu vollziehen. Diese Darlegung, die Herr Minister 
Molotow vom russischen Standpunkt gegeben hat, entspricht auch 
früheren offiziellen Verlautbarungen der sowjetrussischen Regie
rung. In dem .Text der sowjetrussischen Erklärung kommt aber nur 
die eine Seite der Sache zum Ausdruck, indem gesagt wird, die 
Frage ist durch das Potsdamer Abkommen gelöst. Ich habe vorge
schlagen, audh den anderen Gedanken, daß es noch eines formalen 
Vollzugs in einem Friedensvertrag bedarf, dadurch zum Ausdruck 
zu bringen, daß man nicht sagt, "durch das Potsdamer Abkommen 
gelöst", sondern "durch das Potsdamer Abkommen politisch gelöst". 
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Auch ~ür diesen Vorschlag habe ich leider die Zustimmung von 
Minister Molotow nicht erlangt. Deshalb haben wir auch diese 
Frage in die zweite Instanz verwiesen. 

Molotow: Gestatten Sie, Herr Bundeskanzler, daß ich etwas aus
führe: Es kommt darauf an, daß dieFrage der Abgabe dieser Erklä: 
rungennicht von unserer . Seite aufgeworfen wurde, und wir hielten 
es aijch nicht für notwendig, daß diese Erklärungen abgegeben wer
den. Andererseits, wenn diese Frage schon gestellt wird, dann muß 
jede Seite ihre eigene Meinung sagen' obwohl diese der der anderen 
Seite nicht entspricht. Was den ersten Vorschlag des Herrn Hall
stein betrifft, daß hier gesagt wird "nach der Meinung der Sowjet
regierung": für die Sowjetregierung scheint dieser Vorschlag unan
nehmbar zu sein. Durch eine so~che Erklärung würden wir uns zu 
den anderen Teilnehmern der Potsdamer Beschlüsse in einen ~egen
satz bringen. Was den zweiten Vorschlag betrifft, das Wort "ent
schieden 11 durch das andere Wort "politisch entschieden" zu er
setzen, so hat dieser Vorschlag einen anderen Nachteil. Wenn Sie, 
Herr Hallstein, sich auf meine Worte bezogen haben, so habe ich 
nicht diesen Ausdruck gebraucht. Ich habe den Ausdruck gebraucht: 
"faktisch entschieden , aber es bedarf noch eines formellen Voll
zuge durch den Friedensvertrag. Der Gedanke der Sowjetregierung 
wird eben in der Form zum Ausdruck gebracht, die für die Sowjet
regierung angebracht ist. 

Bundeskanzler: 
Ich finde, Herr Ministerpräsident, daß sich zur Zeit die Meinun
gen so gegenüberstehen, daß man gar nicht versuchen sollte, diese 
Meinungen auszugleichen. 

Bulganin: Wir sind einverstanden. 

Hallst ein: 
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Hallstein: Ich will aber dem Herrn Minister nicht vorgreifen, 
was die Form der Erklärung angeht, hatten wir uns geeinigt, 
daß die Erklärungen hier abgegeben werden und gleichzeitig die 
Texte überreicht werden. 

Bundeskanzler: Ich werde dann folgende Erklärung abgeben: 
Aus Anlaß der Aufna~e diplomatischer Beziehungen zwischen der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der 
UdSSR erkläre ich 

1. Die Aufnahme eer diplomatischen Beziehungen zwischen 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 
Regierung der UdSSR stellt keine Anerkennung des der
zeitigen beiderseitigen territorialen Besitzstandes 
dar. Die endgültige Festsetzung der Grenzen Deutsch
lands bleibt dem Friedensvertrag vorbehalten. 

2. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der 
Regierung der Sowjetunion bedeutet keine Änderung 
des Rechtsstandpunktes der Bundesregierung in Bezug 
auf ihre Befugnis zur Vertretung des deutschen Volkes 
in internationalen Angelegenheiten und in Bezug auf 
die politischen Verhältnisse in denjenigen deutschen 
Gebieten, die gegenwärtig außerhalb ihrer effektiven 
Hoheitsgewalt liegen, 

Molotow: Gestatten Sie mir eine Frage. Am Schlusse unserer 
Sitzung hatten wir unsere Meinungen auch zu dieser Frage ausge
tauscht. Ich meine die Sitzung der aMinister. Wi~aben den 
Wortlaut der Sowjetregierung entsprechend der zwei Variant~n 
der deutschen Erklärung ausgearbeitet. Wir· dachten, daß diese 
kürzere Erklärung abgegeben wird und daß keine andere abgegeben 
wird, und deshalb haben wir auch diese kurze, unsere kurze Er
klärung abgegeben. Wir sagten gleich, daß wenn die deutsche De
legation wieder zu ihrer ersten Variante greifen wird, dann dach~ 
ten wir, daß es auoh notwendig sein wird, daß wir auch unsere Er
klärung ergänzen. Sie erinnern sich, Herr Hallstein ? 

Hallstein: Herr Molotow hat erklärt, daß er sich dann überlegen 
müsse, ob er nicht eine andere Fassung seiner Erklärung vornehmen 
müsse. 

Bulganin: Wiederholen Sie Ihre Antwort. 

Hallstein: 

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



f ... 

- 6 -

Hallstein: Die Erklärung von Herrn Molotow ist zutreffend. Er 
hatte, als wir ihm sagten, daß wir die erste Erklärung wählen 
würden, er eine andere Fassung ·seiner Erklärung abgeben müsse. 

Molotow: Ja, einen umfassenderen Text. Dann werden wir uns über
legen müssen, ob wir keine Änderung zu dem Text unserer Erklärung 
machen müssen. 

Bundeskanzler: Ich habe gedacht, die Herren wären übereingekommen. 

Chruschtschow: Wir haben die zweite Variante des deutschen Textes 
besprochen und keine Bemerkung auf die Erklärung gemacht. Was den 
2. Wortlaut betrifft, so hat Herr Hallstein das Recht, noch zu die
sem 1. Entwurf ••• zu 2, Punkten zurückzugreifen, und wir behiel
ten uns auch vor, zu einer Änderung unseres Textes zurückzukehren. 

Bundeskanzler: 
Ich möchte zunächst noch. einmal sagen, ich habe geglaubt, die 
Herren hätten sich geeinigt. Unsere Ansichten stimmen nicht über
ein in diesen Punkten. Wir wollten das feststellen. Und wenn Sie, 
meine Herren glauben, daß Sie Ihre Erklärung noch ergänzen müs
sen, dann steht dem ja nichts im Wege. Ich meine, ich möchte nur, 
dass vollkommene Klarheit besteht, daß wir in diesen Punkten eben 
verschiedener Meinung sind. 

Bulganin: 
Meiner Meinung nach is t hier ein Mißverständnis vorhanden. Wir 
haben uns darüber geeinigt, daß die Ziffern 1 und 2 des ersten 
Entwurfes völlig gestrichen werden und daß sie in unserem Brief
wechsel nicht vorkommen werden und stattdessen haben wir Sie be
auftragt, daß die Erklärungen sowohl von der einen als auch von 
der ahderen Seite ausgearbeitet werden. Dhse Erklärungen sind 
vorbereitet. Hier ist die eine und hier die andere und sie sind 
abgestimmt. Jede Seite hat für sich eigene Erklärungen abgegeben, 
und wir haben uns jetzt darüber geeinigt und sie angenommen. Ich 
dachte, daß die Frage bereits erledigt ist und nun plötzlich ei
ne neue Frage. 

Hallstein: Nein, nein. 

Bulganin: 
Wir kehren wieder zu dem zurück, was wir bereits entschieden ha
ben. Ich schlage vor, diese Frage auszusetzen. Wir haben uns 

darüber 
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Bulganin:(Fortsetzung) 

darüber geeinigt, wie die Genossen Chruschtschow, Molotow und 
ich gesagt .haben, daß die Regierung der Bundesrepublik ihre ei
gene Erklärung abgibt. Dann, wenn Sie, es für notwendig hätl, 
wir. Aber das soll die Angelegenheit.jeder Seite sein und nicht 
die Angelegenheit dieser Konferenz. Ich sehe hier ein Mißver
ständnis. Das widerspricht dem, worüber wir uns geeinigt haben. 
Ich würde sehr bitten, Herr Bundeskanzler, wenn wir dabei ver
bleiben, was wir bereits erledigt haben, daß wir nicht von neuem 
diese Frage behandeln. 

Bundeskanzler: 

Diese beiden Erklärungen 1 und 2 standen ursprünglich in dem 
Brief, in dem wir Ihren Brief bezüglich Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen beantworteten. Darauf hat Herr A~ßenminister Molotow 
erklärt, die. beiden Briefe über die Aufnahme diplomatischer Be
ziehungen müssen übereinstimmen. Ich habe das anerkannt und wir 
sind dann dahin übereingekommen, daß wir diese Punkte für sich 
behandeln würden, nicht in dem Brief über die Aufnahme diploma
tischer Beziehungen,sondern daß ich, nachdem dieser Brief über
geben ist, diese Erklärung abgebe. Und dann umgekehrt Herr Außen
minister Molotow • . • (Herr Bundeskanzeer wird unterbrochen und 
fährt dann fort) Ich ziehe mich zurück,- ich werde jetzt von 
zwei Seiten korrigiert, Herr Ministerpräsident, voh Ihnen und 
von meiner Seite selbst auch. 

Hallstein: 
Es sind einige Mißverständnisse da. 

1. Die sowjetrussische Seite hat angenommen, wir hätten nur ei
nen Vorschlag gemacht für unsere Erklärung~ Das ist irrig. 
Wir haben in keiner Phase der Verhandlung erklärt, daß wir 
von diesen beiden Fassungen die eine annehmen und di e andere 
nicht. 

2. In welcher Form soll die Erklärung abgegeben werden ? Auch 
~arüber ist keine Einigung erfolgt, sondern ich habe am 
§chluß der Sitzung, an der die Herren Regierungschefs teil
genommen haben, ausdrücklich festgeste+lt, daß auch diese 
Frage der Form zwischen Herrn Minister Molotow und mir erör~ 
tert werden soll. Wir haben diese Frage sehr ausführlich er
örtert und haben uns nach einem längeren Hin und Her darauf 
geeinigt, daß wir die Form wählen wollen, daß die Erklärungen 

hier 
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hier mündlich abgegeben werden und zugleich der Text dem Part
ner überreicht wird. 

Molotow: 
Das wurde uns nicht gesagt, ich höre das zum ersten Mal. 

Chruschtschow: 

Ich habe mich darüber gefreut, daß wir uns einem guten Ende 
nähern. Das war für mich wie der Blitz aus heiterem Himmel. 
In der ~anzen Welt ist bekannt, daß die Deutschen außerordent
lich~~ Menschen sind. Ich möchte mit Vergnügen diese 
deutsche · lichkeit. nachahmen. Diese Frage war nur eine 
Grundsatzfrage. Das war doch eine grundsätzliche Frage, über 
die eingehend gesprochen worden ist. Die Frage wurde so gestellt, 
wie sie jetzt gestellt ist. Das ist vollkommen klar daß wir 
das • • • • • 
Wir sagten, daß die deutsche Seite eine Erklärung zu dieser 
Frage abgeben kann, wenn sie will und wo sie will, aber nicht 
nur ••• das ist eine grundsätzliche Frage. 
Wenn diese Erklärung hier abgegeben wird und wenn sie in das 
Protokoll aufgenommen wird, dann wirdddiese aufgenommen, wenn 
wir Beziehungen haben. Ich persönlich bin der Ansicht, daß wir 
uns auf gar keinen Fall • • • • das ist eine Verletzung der Über
einstimmung, die wir mit Ihnen haben und deshalb haben wir uns 
darüber geeinigt, daß wir die Minister beauftragen, zwei neue 
Erklärungen auszuarbeiten. Jetzt haben wir bereits 3 Dokumente. 
Das ist eine Grundsatzfrage der Form nach. Wir haben uns darüber 
geeinigt. 

Chruschtschow: 
Was das betrifft, so haben wir dem nicht zugestimmt. Wir müssen 
jetzt zu· einer Frage zurückkehren, über die wir bereits eine 
umfangreiche Diekussion gehabt haben, Ich bitte Sie sehr um 
Entschuldigung, ich möchte selbst nicht eine Erklärung abgeben. 
Ich brauche Ihnen nicht vorzuschlagen, wie Sie das machen können, 
aber wenn Sie nach Bonn zurückkehren, werden Sie doch wahrschein
lich eine Pressekonferenz haben, vor der Sie diese Erklärung ab
geben können, aber eine zweiseitige Erklärung hier, die ist für 

uns nicht annehmbar. Ich bitte um Entschuldigung, daß ich zum 
zweiten Mal nicht einverstanden bin. 

Bulganin: 
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Bulganin: 

Ich bin vollkommen mit einverstanden, .was eben Chruschtschow 
sagte. Das entspricht völli~ dem, w~s ich bereits in den Ver
handlungen gesagt habe. Wir· haben uns darüber .geeinigt, daß 
wir hier in der gemeinsamen Sitzung eine Formulierung annehmen 
werden, die unsere Minister zu vereinbaren haben. Ich halte 
diese Frage für erledigt. Diese Erklärungen haben wir geprüft 
und haben uns darüber geeinigt, daß Sie die Ihrige und wir die 
unsrige geben. Diejenigen Wortlaute, die jetzt eben erwähnt 
wurden. Gleichzeitig sagten wir, es ist nicht ausgeshhlossen, 
daß Sie, wenn Sie den Wunsch haben, eine beliebige Erklärung 
abgeben können. Aber das soll eine einseitige Erklärung sein. 
Ich möchte daran erinnern, Herr Hallstein hat gefragt, in wel
cher Form diese Erklärung erfolgen solle. Wir sagten, wie Sie 
wollen. Herr Chruschtschow sagte eben, daß Sie eine Pressekon
ferenz abhalten können und dort diese Erklärung abgeben können, 
aber wir wollen nicht, daß dies ins Protokoll aufgenommen wird 
und daß diese Erklärung einen beiderseitigen Charakter haben 
würde, da es für uns eine grundsätzliche Frage ist. Wir können 
uns damit nicht einverstanden erklären. Daher möchte ich Sie 
sehr bitten1 Herr BundeskaHzler, daß Sie diese Erklärung zurück
nehmen und sie in der Pressekonferenz hier oder nach Ihrer Rück
kehr in Bonn abgeben. Wir nehmen Ihre Erklärung zur Kenntnis 
und werden danach nach unserem eigenen Ermessen verfahren. Viel
leicht werden wir auch einen Bericht in der Pressekonferenz ab
geben, aber wir bitten Sie, daß diese Ihre Erklärung auf dieser 
Konferenz nicht figuriert. 

Molotow: 
Ich möchte hinzufügen, daß ich nichts von ir~endwelchen zweiten 
Erklärungen gehört habe. Diese Erklärung ist jetzt erst aufge
taucht. Diese Frage wurde auch in der Sitzung der Minister 
nicht angeschnitten. 

Bundeskanzler: 

Wenn die Konferenz lange dauert, dann klagen Sie, bitte, nicht 
uns an. 
Wir haben bezüglich der strittigen Punkte ein Ansicht, die von 
der Ihrigen abweicht, Ihre Ansicht ist enggegengesetzt. Ich 
glaube, es ist nicht mehr wie anständig, wenn wir Ihnen 

gegenüber 

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



... 10 -

Bundeskanzler: (Fortsetzung) 

gegenüber das zum Ausdruck bringen, ebenso wie Sie d.ann antwor
ten werden, wir sind niäht Ihrer Meinung. Ich war der Auffassung, 
die Herren Außenminister hätten sich geeinigt, aber dies ist of
fenbar nicnt der Fall. 

Hallstein: Es ist der Fall, aber es wird zu Unrecht bestritt~. 

Bundeskanzler..:.. Aber es wird · bestritten. 
Deswegen würde ich vorschlagen, in der Pressekonferenz eine Er
klärung abzUgeben und diese in einem Brief Ihnen mitzuteilen. 
Sie werden dann antworten; nein, wird sind nicht Ihrer Meinung. 
Unsere Meinung ist so und so. 

Bulganin: Wahrscheinlich werden wir unsere Erklärung abgeben. 

Bundeskanzler: Die Regierungschefs sind doch noch zu etwas 
wert. (Lachen) 

Chruschtschow: Ich habe immer an die Regierungschefs geglaubt. 

Hallstein: Na-na-na ! 

Chruschtschow: Wollen wir Schluß machen, sonst werden Sie sich 
noch etwas ausdenken. 
Diese Erklärungen fallen weg ? 

Bundeskanzler: Einverstanden. 

Chruschtschow: Sehr gut. Dann kommt also das Kommuniqu~. 

Hallst ein: 

Wir haben den Herren Chefs der Regierungen vorschlagen wollen, 
nicht selbst das Kommuniqu~ zu verfassen, sondern Sie zu bitten, 
uns das Vertrauen zu schenken, so daß wir es Ihnen nicht mehr 
vorzulegen brauchen, d.h. daß wir die Vollmacht bekommen, uns 
zurückzuziehen und zu vereinbaren. 

Bulganin u. Chruschtschow: Sehr gut. 

Bundeskanzler: 
Ich bin einverstanden, daß die Herren in diesem Zimmer einge
schlossen werden, bis sie dieses Kommuniqu~ vereinbart haben. 

Bulganin: Wir müssen den Raum noch ausfindig machen. 

Bundeskanzler: Wenn Sie Hunger haben, machen sie schnell. 

Bulganin: Ich schlage vor, daß die Korrespondenten kommen 
sollen. 

• • • • • • • 
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(Das Protokoll ist hier unvollständig) 

Bevor die Sitzung aufgehoben wird, weist der fterr 
iAmdeskanzler noch darauf' bin, daS die nunmehr ge
troffene Abmachung r~cht ohne das Einverständnis des 
Kabinetts und des .Bundestags in Kraft treten: könne. 

He;t Balg~n .. erklärte sich hiermit einverstanden. 
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Bulganin: (Fortsetzung) 

Ich meine, Herr Bundeskanzler, daß wir uns darüber einigen, daß 
Sie dem Parlament vorschlagen werden, was an die zwei Wochen in 
Anspruch nehmen wird. Ich würde vorschlagen, daß wir eine Eini
gung zwischeneinan~er haben und daß wir die Briefe unterzeichnen, 
wenn sie vorliegen. Das wäre die eine Variante. Die andere, Sie 
werden im Brief hinzufügen, daß Sie die endgültige Lösung dem Par
lament überlassen und wir werden hinzufügen, daß wir unser4 
Schreiben zur Genehmigung dem Präsidium des Obersten Sowjet vor
legen. 

Chruschtschow: Dieseswäre gut. 

Bulganin: Einigen w~r uns darüber ? 

Bundeskanzler: Ich bin gerne bereit, Ihnen zu schreiben, daß 
ich dieses Abkommen, was wir erreicht haben, dem Bundestag vor
legen werde mit der Erklärung dieses anzunehmen. 

Chruschtschow: 
Ich bin damit einverstanden. Darum wollen wir diesen Worbehalt 
auch bei uns machen, und zwar ~ezüglich des Präsidiums des Ober
sten Sowjets, damit die Bedingungen gleich sind, sonst kann es 
so ausgelegt werden, daß wir vorbehaltlos einverstanden sind und 
sie nicht. Deswegen müssen wir gleiche Bedingungen schaffen. Sie 
bezüglich des Parlaments und wir bezüglich des Präsidiums des 
Obersten Sowjet~. Nachdem diese Lösunv durch das Parlament be
stätigt und entschieden wird, werden Sie das uns auf irgendeinem 

u 

Wege mitteilen, und wir werden daraufhin es durch unser Parlament ,, 
bestätigen lassen und Ihnen mitteilen. 

Bulganin: 
Es ist möglich, daß in demselben Schreiben vor der Unterzeich
nung gesagt wird, daß dieser Beschluß der Bestätigung Ihres Par
laments und bei uns des Präsidiums des Obersten Sowjets unter
liegt. Lassen Sie diese Dokumente vorbereiten, wir werden dann 
unterzeichnen können. 
Zum Abschluß .dieses Briefes wird jede Seite diese Ergänzung ma
chen. Das ist das Einverständnis des Parlaments. Sie werden das 
Einverständnis des Bundestags einholen, und wir werden versuchen, 
daß dieser Brief die Bestätigung des Präsidiums des Obersten Sow
jets erhält. 

Bundeskanzler: 
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Bundeskanzler: 

Ich wollte an den Herrn Ministerpräsidenten der Sowjetunion 
folgende Bitte stellen. Ich nehme Bezug auf die Verhandlungen, 
die wir hier geführt haben und die zu.dem Ergebnis geführt ha
ben, daß wir beschlossen haben, die diplomatischen Beziehungen 
zwischen unseren beiden Ländern aufzunehmen. Ich werde dem Bun
destag das Ergebnis befürwortend vorlegen. Ich hoffe, die Ent
sdmeidung des Kabinetts ·und des Bundestags in 14 Tagen zu er
halten. 

Molotow: 
Die Briefe, die wir vereinbart haben, bleiben. Ob die Erklärung 
unterzeichnet wird oder nicht. Dieses Schreiben könnte man durch 
einen Satz ergänzen. 

Bundeskanzler: 

Und zwar muß hinzukommen die Gene~igung. 
Ich gebe diese Erklärung ab vorbehaltlich der tlbereinstimmung 
mit Bundeskabinett und Bundestag. Ich werde Bundeskabinett und 
Bundestag die Genehmigung empfehlen. 

Chruschtschow: 
Ich möchte Sie bitten, daß wir das nochmals wiederholen. 

Bulgania.:. 

Es ist annehmbar, daß Sie Ihrem Brief eine gute Redigierung ge
ben und wir unserem Brief. 
Vielleicht dürfen wir Ihnen unseren Text geben. Herr Hallstein, 
vielleicht wird unser Text Ihnen helfen. 
"Dabei halte ich es für notwendig, zu erklären, daß das Abkommen 
über die Herste~lung diplomatischer Beziehungen zwischen der 
UdSSR und der deutschen Bundesrepublik in Kraft treten wird, 
sobald es von Obersten Sowjet der UdSSR bestätigt wird" - (im 
deutschen Text statt "Oberster Sowjet" "Bundestag") 

Hallstein: 

Wir haben eine noch kürzere Fassung: "Diese Erklä_rung tritt in 
Kraft, sobald das Bundeskabinett und der Bundestag sich damit 
einverstanden erklären." 

Bule;anin: 
Ja, und wir werden dasselbe tun. 
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