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Moskau 

Dienstag, 13. September 1955 

Der Tag begann mit Verhandlungen in kleinstem Kreise. Auf deut
scher Seite der Bundeskanzler, Außenminister vl Brentano, Staats
sekretär Hallstein, auf russischer Seite Bulganin, Chruchtschow, 
Molotow und Semjonow. Die Verhandlungen zogen sich etwa bis 
12 Uhr hin und·müssen nach den Schilderungen der Teilnehmer 
äußerst stürmisch und enttäusdhend gewesen sein. Bulganin er
klärte, daß ein kompletter Dissens vorliege. Er habe niemals 
dem Bundeskanzler Firgendwelche Zusagen hinsichtlich anderer 
Deutscher als der 9626 sogenannten Kriegsverbrecher gemacht. 
Andere Deutsche existierten nicht. Nach langem Hin und Her gab 
die russische Seite zu, daß sie bereit sei, alle Deutschen frei'
zulassen, wenn ihr Aufenthalt in Sowjetrussland von der deutschen 
Regierung durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen würde. 
Eine schriftliche _Fixierung dieser Zusage, die der Kanzler ge
fordert hatte, wurde als Beleidigung abgelehnt. Das Ehrenwort 
der sowjetrussischen Regierung müsse genügen. 

So stand die Situation, als die deutschen Herren innerhalb der 
"Spiridonowka" mit den übrigen Mitgliedern der Delegation zasam
mentrafen. Da weder in der Kriegsgefangenenfrage völlige Klar
heit herrschte und man schriftliche Zusagen nicht erreichen 
konnte,da aber auch der vom Kanzler in der Unterhaltung mit 
Bulganin angesprochene Vorbehalt hinsichtlich der Anerkennung 
der DDR ~ nach der Darstellung hatte Bulganin sich mit einem 
solchen Vorbehalt durch eine entsprechende Geste abgefunden -
von den Russen ausdrücklich zurUckgewiesen wurde, waren die Auf
fassungen innerhalb der Delegation hinsichtlich des weiteren 
Prozedere sehr geteilt. Brentano, Hallstein und ich nahmen eine 
recht negative H~ltung ein und befürworteten einen Abbruch der 
Verhandlungen. Kiesinger war für Fortführung, ebenso Arnold. 
Carlo Schmid hielt sich zurück. Beim Kanzler schienen auch in 
diesem Moment die menschlichen Erwägungen alle übrigen Erwägun
gen in den Hintergrund zu drängen. Man war also entschlossen, es 
am Nachmittag mit den Sowjets noch einmal zu versuchen. 
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f Die Nachmittagssitzung, die um 15 Uhr begann, war ebenso gewitter- ~ 
geladenwie die am Vormittag. "Wenn Sie U:ns mit Ihren Kriegs- ~ 
gefangenenangelegenheiten weiter langweilen wollen, suchen Sie l 
sich ein anderes Auditorium", fuhr Chruschtschow den Kanzler an. 
Dieser zeigte wie immer in diesen schwierigen Tagen eiserne 
Ruhe und erklärte mit großem Nachdruck: "Ich kann nicht finden, 
daß Sie höflich sind, Herr Chruschtschow". Schließlich gelang 
es der deutschen Zähigkeit, Chruschtschow zu einer ausführlichen 
Erklärung der rusi~schen Haltung in der Kriegsgefangenenfrage zu 
veranlassen, die er vor den versammelten Delegationen abgab. 
Damit war der Weg frei für die übrigen Verhandlungen, die Formu
lierung der beiden Briefe, in welchen die russische und die 
deutsche Regierung sich zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
bereit erklärten, und schließlich auch zu der einseitigen 
schriftlichen Erklärung des Kanzlers an Bulganin, in der eF die 
wichtigenVorbehalte hinsichtlich der territorialen Grenzen und 
der DDR eindeutig ausgesprochen wurden. 

Ganz interessant war ein kleines Zwischenspiel, in dem die 
Russen uns vorwarfen, daß wir von deutschem Territorium sogenann
te Propagand~ballöns auf russisches Gebiet abfliegen lassen. 
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Etwa 2000 solcher Ballons erschienen im Laufe eines Jahres auf 
russischem Territorium, öffneten ihre 300 kg schweren Kisten 
und gefährdeten nicht unerheblich die sowjetische Luftfahrt~ Man 
zeigte uns im Garten einen solchen Ballon und auch das entspre
chende darin enthaltene Propagandamaterial in russischer Sprache 
mit zum Teil sehr blutrünstigen Bildern von den russischen Macht
habern. Der Kanzler erklärte, daß er diese Dinge nicht kenne und 
daß er bei seiner Rückkehr die Sache untersuchen und sich auch 
mit amerikanischen Stellen hierüber unterhalten wolle. 
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~in anderes Zwischenspiel, das ich festehalten möchte, weil es 
die besondere Position von Molotow beleuchtet, war die Verhand
lung, die Hallstein mit 'Molotow über die Formulierung der Briefe 
geführt hat. Hier zeigte sich ein molotow, den wir nicht erwar
tet hatten: dürr, fantasielos, fast ängstlich, jedenfalls ni9ht 
die unabhängige Figur, die in der Lage ist, selbständig zu agie
ren, Dinge zu entscheiden; so unsicher, daß er Vorschläge, die 
er Staatssekretär Hallstein gegenüber gemacht hatte, unmittelbar 
darauf als nicht geschehen hinstellte, als ihm klar war, daß 
Chruschtschow und Bulganin mit ihnen nicht einverstanden waren. 

J 

3 
a: 
c: 
:::> 
Q .. .. _. 

i 
I 

~ ... .a .. 
o· .. 
Q, 
;;· .. 
~ 
:.. 
c: 
;;-_. 
:::r Die Unterzeichnung der Briefe erfolgte gegen 20.30 Uhr unter 

einem Feuer von Blitzlichtern. Es schloß sich dann das letzte 
mahl mit unseren neuen sowjetischen 11 Freunden 11 an. Auch hier, 

Gast- ~ : 

wie immer außerhalb der Verhandlungen, waren die russischen 
Herren von großer Aufgeschlossenheit und H~ter~eit und zeigten 
auch eine gewisse persönliche Wärme, die in starkem Kontrast 
stand zu der negativen, oft rücksichtslosen Form ihrer Verhan·d
lungsführung. Ein Toast folgte dem anderen, und es war eindrucks
voll, die Ansprache Chruschtschows zu erleben, der zweifellos 
eine große natürliche Kraft ausstrahlte und in seinen Bemerkungen 
mit größer Treffsicherheit eine Sprache fand, die ihn aus der 
übrigen flachen Masse der sowjetischen Gestalten hinaushob. 
Es sprach hier ein Arbeiter, dem die weltrevalutionärenig~! zu
tiefst im Blute ·sitzt, dem pacific coexistence sicher etw~esan
deres bedeutet als eine Atempause für neues Kräftesammeln zu 
ferneren Auseinandersetzurigen mit der anderen, der kapistalisti
schen Welt, die flir ihn ein Museumsstück· vergangener Zeiten 
darstellt. 

Abends um 22.30 Uhr unterrichtete ich die drei westlichen Bot~ 
schafter, diesmal im Hause des britischen Botschafters, über 
dieErgebnisse des Tages und fühlte gleich die Bestürzung unserer 
drei westlichen Freunde. Als ich zur Unterrichtung auch die § 
Ballongeschichte erzählte; explodierte Bohlen, indem er mich :t 
anschrie 11 Sie wagen es, den Sowjets zu verstehen zu geben, daß ~ 
an diesen Dingen die mit Ihnen verbündete amerikanischeRegierung -~ 
schuld sei? Ist Ihnen denn nicht klar, daß Sie uns damit ver
raten?· Ist dies der Dank dafür, daß ich den Präsidenten· Eisen
hower veranlasst habe, die Ihnen bekannte telegrafische Bot-
schaft an den Kanzler zu richten? Ich· werde nicht verfehlen, dem 
Präsidenten die Haltung der deutschen Delegation gebührend klar
zumachen.u - Gegen Ende der Unterhaltung explodierte Bohlen 
ein zweites Mal, indem er mit erhobener Stimme sagte: "Sagen· 
Sie ·· dem Herrn Bundeskanzler, daß ich ihm dafür danke, daß er 
am vergangeneu Sonntag uns ermahnt hat, den Sowjetrussen gegen
über fest zu bleiben. Es i~t mir heute klar geworden, was er 
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Herr Botschafter Bohlen ist aufgefordert worden, folgende 
mündliche Mitteilung dem Herrn Bundeskanzler zu machen: 

Heir Präsident Eisenhower versteht und würdigt die Gründe, 
die den Herrn Bundeskanzler zu seinen Entschlüssen führen. 
Er wird, welche Entscheidung auch fallen wird, sich hinter 
den Herrn Bundeskanzler stellen • 

Moskau, den 13. September 1955 
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