
A u f z e i c h n u n g 

über das Gespräch zwischen · dem Herrn Bundeskanzler und 
Ministerpräsident Bulganin 

beim Empfang im Kreml am 12.9.1955. 

Der politische Kern des Gesprächs begann damit, daß 
Ministerpräsident Bulganin sich ganz unvermittelt an den 
Bundeskanzler wandte und die Frage stellte: "Wie wollen 
wir nun die Verhandlungen abschließen ?" 

Der Bundeskanzler verwies daraufhin wiederum - in 
derselben Weise und teilweise in denselben Formulierungen 
wie an den Tagen vorher - auf seinen ebenso festen wie auf
richtigen Willen, den Frieden zu wahren und zu sichern und 
die Verhandlungen zu diesem Zweck zu einem guten Ende zu 
führen. 

Ministerpräsident Bulganin erwiderte darauf, er zer
breche sich schon die ganzen Tage den Kopf, welches wohl 
der Grund sein könnte, der den Bundeskanzler zurückhält 
sofort in den Abschluß einer Vereinbarung einzuwilligen. 
Er fragte, (in einem sehr vertraulichen Ton) : "Haben Sie 
etwa irgendwelche Bindungen durch andere Mächte ?'1 Der Bun
deskanzler verneinte das mit aller Entschiedenheit. Er 
sagte: "Ich versichere Ihnen und Sie können es mir ruhig 
glauben: Ich habe keinerlei Bindungen, es hat noch niemand 
mit mir darüber auch nur gesprochen." 

Die nächste Frage von Bulganin lautete: "Ist es etwa 
wegen der DDR ?" Darauf erwiderte der Bundeskanzler: "Das 
spielt schon eine Rolle, aber da können wir ja einen Vor
behalt machen." Bulganin vermied es, zu dieser Antwort aus
drücklich Stellung zu nehmen, ließ jedoch erkennen, daß 
er eine solche Lösung für möglich und ausreichend hält und 
auch selbst schon vermutlich damit gerechnet hat. Soweit 
erinnerlich, nickte er verständnisvoll und murmelte so 
etwas wie: "Na ja, eben ••• " Dann wiederholte er seine 
Frage, was denn der eigentliche Grund sein könnte. 
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Der Bundeskanzler erklärt nun, er wolle in der Offen
heit und Ehrlichkeit bis . zum letzten gehen. Er legt dar, 
daß die Frage der Kriegsgefangenen und der in der Sowjet
union zurückgehaltenen Deutschen nach allem, was das deut
sche Volk hat durchmachen müssen, von außerordentlicher 
psychologischer Bedeutung ist und daß ohne eine Lösung die
ser Frage eine Normalisierung der Beziehungen der deutschen 
Öffentlichkeit nicht zugemutet werden kann. Er bat Bulganin, 
doch einen Schritt in dieser Richtung zu tun, und erwähnte 
dann die Tatsache, daß 1m Laufe der letzten zwei Jahre Briefe 
von etwa 130.000 Deutschen eingegangen sind, die an der Aus
reise aus der Sowjetunion gehindert werden. Das Material 
liegt vor, aber "ich wollte die Atmosphäre der Verhandlungen 
nicht dadurch stören, daß ich dieses Material auf den Tisch 
lege". Bulganin erklärte, von der Existenz dieser Personen 
nicht zu wissen und auch nicht daran zu glauben; das werden 
wohl diejenigen sein, von denen Chruschteohow gesagt hatte, 
sie seien "schon längst beerdi-gt 11 • Der Bundeskanzler gab zu, 
das sei schon möglich; jedenfalls kann er natürlich nicht 
wissen, wie viele noch am Leben sind. 

Bulganin schien beim Zuhören -intensiv nachzudenken. In 
einer kleinen Gesprächspause erklärte er dann unvermittelt 
und sehr impulsiv: "Lassen Sie uns zu einer Einigung kommen: 
Schreiben Sie mir einen Brief (gemeint war: Zustimmung zur 
~ufnahme der diplomatischen Beziehungen) - und wir geben sie 
Ihnen alle - alle Eine Wohhe später ! Wir geben Ihnen un-
ser Ehrenwort ! 11 

Der Bundeskanzler fragte sofort, ob damit auch "die Andern" 
gemeint seien, nicht nur die Verurteilten. Bulganin wiederholte 
in derselben impulsiven Art nur: "q,lle, alle, alle !n Es muß 
allerdings die Möglichkeit zugegeben werden, daß er die Gegen
frage des Bundeskanzlers überhört oder nicht richtig gewürdigt 
hat. 

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



- 3 -

Der Bundeskanzler erwiderte darauf, daß der Ministerpräsident 
ihn mit diesen Worten "ganz glücklich gemacht habe". Bulganin 
wiederholte im folgenden noch einige Male, daß die Sowjet
regierung ihr Wort gibt und dieses Wort auch halten wird. 
Er schlug vor, Chruschtschow sofort von dieser Vereinbarung 
zu unterrichten. Der Bundeskanzler erklärte, das sei. wohl 
nicht ·unbedingt nötig, das Wort des Ministerpräsidenten genüge 
vollkommen. Bulganin wandte sich trotzdem a.n Chru.schtschow 
und teilte ihm kurz den Inhalt des soeben stattgefundenen Ge
sprächs mit. Chruschtschow erklärte, er habe gerade mit Mini
sterpräsident Arnold darüber gesprochen, und genau dasselbe ge
sagt. Er fügte dann hinzu; "Wir können keine Garantien oder 
Zusicherungen geben, weder schriftlich noch mündlich. Aber 
wir geben Ihnen unser Ehrenwort und unser' Wort gilt!" Der 
Bundeskanzler drückte nochmals seine Freude und seinen Dank aus, 
erklärte, daß er sich auf das gegebene Wort vollkommen verlasse 
und verwies dann erläuternd auf die Schwierigkeiten, die sich 
aus der parlamentarischen Verfassung ergeben und für die die 
Sowjetregierung Verständnis haben sollte. Anschließend bat er, 
sich bald zurückziehen zu dürfen, um den Herren seiner Delega
tion diese Wendung der Dinge mitzuteilen. Eulganin stimmte zu. 
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