
N 0 T E der Regierung der Sowjetunion 
an die Regierung der Bundesrepublik 

vom 7. Juni 1955 

i~bersetzung (aus dem Russischen) 
115-80-00/1456/55 

Die Regierung der UdSSR gibt sich die Ehre, der Regie
rung der Bundesrepublik Deutschland folgendes zu erklären: 

Die Sowjetregierung ist der Auffassung, daß die Inter
essen des Frieden~ und der europäischen Sicherheit sowie die 
nationalen Interessen des sowjetischen und des deutschen Vol
kes die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Sowjet
union und der Bundesrepublik Deutschland erfordern. 

Die historische Erfahrung lehrt, daß die Erhaltung und 
Festigung des Friedens in Europa in entscheidendem Maße von 
dem Bestehen normaler und guter Beziehungen zwischen dem sow
jetischen und dem deutschen Volk abhängt. Andererseits kann 
das Fehlen solcher Beziehungen zwischen den beiden Völkern 
nur Unruhe in Europa hervorrufen und die allgemeine inter
nationale Spannung nur verschärfen. Eine derartige Lage ist nur 
von Vurteil für die aggressiven Kräfte, die ein Interesse daran 
haben, die Spannung in den internationalen Beziehungen auf
rechtzuerhalten. Wer aber die Erhaltung und die Festigung 
des Friedens will, kann nur die Normalisierung der Beziehun
gen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutsch
land wünschen. 

Eine derartige Normalisierung der Beziehungen zwischen 
der Sowjetunion und der Bundearepublik Deutachland ist vor 
allem für die Vtilker der Sowjetunion und Deutschlands von 
Interesse. Es ist bekannt, daß in den Jahren, in denen freund
sohaftliehe Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen unseren 
VBlkcrn bestanden~ die boiden Länder daraus großen Vorteil 
zogen. Dagegen brachten feindselige Beziehungen und Kriege 
zwischen unseren Völkern in der Vergangenheit diesen Unheil, 
Entbehrungen und Leid, die unermoßlich wafen. 
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Insbesondere erlitten das sowjetische und das deutsche 
Volk während der beiden vergangenon Weltkriege die größten 
Verluste. Die Verluste der Völker der Sowjetunion und 

Deutschlands während dieser Kriege helaufen sich auf .Milli
onen Menschen und überschreiten um ein Mehrfaches die Ge
samtverluste aller anderen Staaten, die am Kriege teilge
nommen haben. Ze~störte Städte, niedcrgeb~annte Dörfer, die 
Vernichtung unermeßlicher Reichtümer der beiden Völker- dies 
waren die Folgen der Kriege zwischen unseren Staaten. 

Die Sowjetregierung kann nicht umhin, die Aufmerksam
keit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland auf die 
Tatsache zu lenken, daß sich gegenwärtig in bestimmten ag
gressiven Kreisen gewisser Staaten Pläne in Vorbereitung 
befinden, die zum Ziele haben, die Sowjetunion und West

deutschland in Gegensatz zueinander zu bringen und die Vor
besserung der Beziehungen zwischen unseren Ländern zu ver
hindern. Die Durchführung der Pläne dieser aggressiven Krei
se kann zu einem neuen Kriege führen, der das Gebiet 
Deutschlands diesmal unvermeidlich in ein Schlachtfeld und 
einen Trümmerhaufen verwandeln würde. Ein derartiger Krieg 
auf deutschem Gebiet unter Verwendung der neuesten Massen
zerstörungsmittel wäre in seinen Folgen noch grausamer und 
verheerender als alle vorhergehenden Kriege. 

Man darf nicht zulassen, daß die Ereignisse sich in 
diesen Bahnen entwickeln. Die drohende Gefahr kann abgewen
det werden, wenn auf gegenseitiges Vertrauen und friedli9he 
zu·sammenarbei t gegründete Beziehungen zwischen unseren bei
den Ländern hergestellt werden. 

Was -den Sowjetstaat anlangt, so hat er sich trotz all 
des ihm während des vorgangenon Krieges zugefügten Unheils 
niemale von dem Gefühl der Rache gegenüber dem deutschen 
Volke leiten lassen. Die den grundlegenden nationalen Inter
essen des deutschen Volkes an der Lösung des deutschen Pro
blems in der Nachkriegszeit entsprechende Haltung der Sow
jetunion sowie die guten Beziehungen zwischen der Sowjet
union und der DDR, Beziehungen, die sich auf der festop 
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Grundlage der Gleichberechtigung und der Nichteinmischung 
in die inneren Angclcgonhciton entwickeln, sind dafür der 
Beweis. 

Die Sowjctrcg~crung ge~t hierbei von der Tatsache aus, 
daß die Herstellung und Entwicklung normaler Beziehungen 
zwischen der Sowjetunion ~d der Bundesrepublik Deutschland 
zur Lösung der noch nicht gercgel ten, Ges_"a.mtdeutschland be
treffenden Fragen beitragen wird und hierdurch sogar die 
Lösung des wichtigsten nationamen Problems des deutschen 
Volkes - nämlich der Wiederherstellung der Einheit eines 
demokratischen deutschen Staates - erleichtern muß. 

Dies alles spricht dafür, daß die Normalisierung der 
Beziehungen zwischen unseren Ländern voll und ganz nicht 

nur den nationalen Interessen Deutschlands und der Sowjet
union, sondern auch den Interessen der Festigung des Frie
dens und der Sicherheit aller europäischen Staaten ent-
spricht. 

Die Sowjetregierung legt auch der Herstellung dauer
hafterer Beziehungen auf wirtschaftlichem Gebiet zwischen der 
Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland große Bedeu
tung bei. In diesem Zusammenhang wäre darauf hinzuweisen, 
daß die Sowjetunion und Deutschland in der Vergangenheit 
einen umfangreichen, für bcide Teile vorteilhaften Handel 
miteinander trieben, dessen Volumen· mitunter ein Fünftel 
des Gesamtvolumens des Außenhandels sowohl der Sowjetunion 
als auch Deutschlands erreichte. 

Gegenwärtig unterhält die Sowjetunion umfangreiche Han
delaboziehungen mit der DDR. Der Handel der UdSSR mit der 
Bundesrepublik Deutschland .hat dagegen einen begrenzten und 
unbeständigen Charakter. Indessen sind bei Bestehen norma
ler Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepub
lik Deutschland die Voraussetzungen für die Entwicklung 
eines umfangreichen Güteraustausches und für die Herstellung 

gegenseitiger, für beide Toile vorteilhafter Wirtschafts-
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beziehungon auch zwischen ihnen gegeben. Die Sowjetunion, 
die eine hochentwickelte Industrie und eine im Aufschwung 
befindliche Landwirtschaft besitzt, hält es .für möglich, 
das Niveau ihres Handels mit westdeutschen Firmen beträcht
lich zu erhöhen, was in~bcsondore angesichts der zunehmen
den wirtschaftlichen Unsicherheit in gewissen Ländern eine 
große Bedeutung _habon wird. 

Eine große Rolle i~ der Normalisierung der Beziehungen 
zwischen unseren Ländern können kulturelle Verbindungen 
spielen. Die wissenschaftlichen, kulturellen und techni
schen Verbindungen zwischen den Völkern der UdSSR und 
Deutschlands sehen bekanntlich auf eine alte Tradition zu
rück. Die Aufrochterhaltung derartiger Verbindungen hat 

das geistige Leben der beiden Völker bereichert und auch 
einen wohltätigen Einfluß au~ die allgemeine Entwicklung 
der europäischen Kultur ausgeübt. Es ist nur natürlich, 
daß diese Traditionen der Entwicklung der wissenschaftlichen, 
kulturellen und technischen Zusammenarbeit zwischen den 

beiden Ländern dienon können und müssen. 

Die Sowjetregierung ist der Auffassung, daß die Aufhe
bung des sogenannten Besatzungsstatuts für Westdeutschland, 
das dessen auswärtige politische Beziehungen beschränkte, 
sowie die Verkündung des Gesetzes über die Beendigung des 
Kriegszustandes zwischen der UdSSR und Deutschland durch den 
Obersten Sowjet der UdSSR und die Herstellung ~riedlicher 
Beziehungen zwischen den boiden Ländern gegenwärtig die 
notwendigen Voraussetzungen schaffen für die Normalisicrung 
und die Herstellung unmittelbarer Beziehungen zwiuchen der 
Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland. 

Demgemäß schlägt die Sowjetregierung der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland vor, zwischen den beiden Ländern 
unmittelbare diplomatische und Handelsbeziehungen sowie 
kulturelle Beziehungen herzustollen. 
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