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Sitzung der Regierungschefs am 
nachm~ttags 4 Uhr 

Bulganin: 
li _, ' ! .-: ( .( 

i ' . . _ .• ·Vlf-.Ji.J 

Außenminister Molotow wird zunächst über die Ergebnisse der 
Verhandlungen der Minister von heute vormittag berichten. 
Haben Sie etwas dagegen ? 

Adenauer: Nein 

Bulganin: Das Wort wird de~ Außenminister der Sowjetunion 
erteilt. 

Molotow: 

Ich erlaube mir bei der Plenarsitzung über die Ergebnisse der 
heute stattgefundenen Sitzung der Außenminister zu berichten, 
zu deren Zusammenkunft am 10.9. der Auftrag erteilt wurde. 
Gestatten Sie mir, daß ich mich kurz fasse, denn ich nehme an, 
daß sowohl die eine wie die andere Seite den Chefs der Delega
tionen über den Ablauf der Verhandlungen bereits berichtet ha
ben. Deshalb gehe ich sofort zum Wesen der Sache, die wir er
örtert haben. Wenn irgendwelche Ergänzungen oder Präzisierungen 
verlangt werden, wird das Herr von Brentano machen. Seitens des 
Außenminister der Bundesregierung wurde der Vorschlag gemacht, 
daß die sowjetische Regierung sich damit einverstanden erklärt, 
daß die Frage der teilweisen Begnadigung derjenigen Kriegsver
brecher behandelt wird, die wegen der von ihnen verübten Verbre
chen, sich noch in der Sowjetunion befinden. Der Außenminister 
der Sowjetunion hat in diesem Zusammenhang auf die bekannte ~r

klärung des Delegationschefs der Sowjetunion vom 10.9. verwiesen. 
Es ist bekannt, daß in dieser Erklärung darauf hingewiesen wurde, 
daß diese Frage nur unter Beteiligung sowohl der deutschen Bun
desrepublik als auch der DDR behandelt werden kann-, da die Ver
treter der Bundesregierung keinen derartigen Wunsch geäußert ha
ben, ist es offensichtlich, daß es nicht zweckmäßig ist, diese 
Frage zum Gegenstand dieser Verhandlungen zu machen. Herr von 
Brentano erklärte in diesem Zusammenhang, daß er bereit sei, dem 
Herrn Bundeskanzler vorzuschlagen, daß eine Erörterung dieser 
Frage in Moakau stattfinde unter Beteiligung der Bundesregierung 
und der DDR, d.h. unter Beteiligung des Herrn Bundeskanzlers 
Adenauer und des Genossen Grotewohl. Eine entsprechende Erklä
rung Herrn v. Brentanos hat die sowjetische Seite versprochen, 
ihrer Delegation zu berichten. 
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In der Vormittagssitzung wurde auch eine andere Frage behan
delt, das war die Herstellung normaler diplomatischer Beziehun
gen zwischen der Bundesregierung und der Sowjetunion.. Diese 
Frage wurde von der sowjetischen Seite gestellt. In diesem 
Zusammenhang hat Außenminister v. Brentano eine Erklärung der 
Delegation der Bundesregierung .zu dieser Frage abgegeben. Der 
Wortlaut dieser Erklärung wurde uns schriftlich überreicht und 
ist allen anwesenden Mitgliedern der Delegation bekannt. Des
halb werde ich nicht den Inhalt der abgegebenen Erklärung hier 
wiederholen. Diese Erklärung endete mit dem Vorschlag, die ge
genwärtigen Verhandlungen alsAuftakt in den Verhandlungen zwi
schen der Sowjetunion und der Bundesregierung aufzufassen. Das 
wesentliche des Vorschlags Herrn von Brentanos wurde in dem jetzt 
folgend,en Satz formuliert: Die deutsche Delegation schlägt vor, 
die Moskauer Verhandlungen als ersten Auftakt zu verzeichnen und 
den Delegationen vorzuschlagen, diese Verhandlungen fortzusetzen. 
Von unserer Seite wurde erklärt, daß ein solcher Vorschlag für 
die sowjetische Seite unannehmbar ist. Die sowjetische Delega
tion ertlärte, daß sie auf die Erörterung der genannten Erklärung 
Herrn von Brentanos nicht eingehen werde, umsomehr, da in dieser 
eine Reihe anderer für die sowjetische Seite unannehmbarer Erklä
rungen vorhanden sind. Von unserer Seite wurde auch erklärt, daS 
in der Erklärung des Herrn von Brentano eine Reihe Vorbedingungen -aufgestellt sind, Vorbedingungen zur ~erstellung diplomatischer 
Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik. Die 
Aufstellung solcher Vorbedingungen ist bekanntlich für die sowje
tische Delegation unannehmbar, und wir haben die Haltung bestä
tigt; die in den vorhergegangenen Sitzungen dargelegt wurde. 
Von unserer Seite wurde erklärt, daß wenn wir jetzt keine Eini
gung erzielen können, in der ersten Frage, der Frage der Norma
lisierung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der 
Sow j et"Ullion, ..•••...••.•......•....•..•...•••..•••.••...•..• 

obwohl wir, die wir hier in Moakau heute anwesend sind und 
diese Verhandlungen durchführen, dann erscheint es uns nicht 
zweckmäßig zu sein, daß diese Frage anderen Kommissionen oder 
Delegationen übertragen wird, die weniger Autorität besitzen. 
Die Seiten haben keine einheitliche Meinung erzie.l t und haben 
sich damit einverstanden erklärt, daß die Ergebnisse aUf der 
Zusammenkunft der Regierungschefs vorgetragen werden. Gestat- . 
ten Sie, daß ich schließe. 

v. Brentano: 
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v. Brentano: 

Herr Ministerpräsident, meine Herren ! Ich darf die Ausführun
gen des Herrn Außenminister Molotow in einigen Punkten, so wie 
er das selbst vorgeschlagen hat, ergänzen und präzisieren. Es 
ist richtig, daß ich erneut das Gespräch auf das Schicksal deut
scher Menschen in der Sowjetunion gebracht habe. Ich darf noch 
ergänzend sagen, daß ich nicht nur von denen spreche, die nach 
der Erklärung des Herrn Ministerpräsidenten als Kriegeverbrecher 
verurteilt wurden, sondern auch von allen anderen, die noch ge
gen ihren Willen zurückgehalten werden und die in die Heimat zu
rückkehren wollen. Es ist richtig, daß Herr Aulenminister Molo
tow auf die Erklärung von Herrn Bulganin hingewiesen hat, der 
gesagt hatte, man müsse so verfahren, daß an einer Verhandlung 
dieses Problems sowohl die Vertreter der Bundesregierung als auch 
die Vertreter der DDR teilnehmen. 
Ich habe darauf wörtlich geantwortet: Wenn Ihre Frage dann lau
tet, daß wir über das Schicksal der Deutschen in der Sowjetunion 
sprechen sollten in einem Gespräch, das geführt wirä zwischen ei
ner Delegation Ihrer Regierungt einer Delegation der Bundesrepu
blik und einer Delegation der DDR, so glaube ich sagen zu können, 
daß wir uns einem solchen Gespräch nicht entziehen werden. Ich 
würde die Delegation und auch den Herrn Bundeskanzler bitten, zu 
der Frage ja zu sagen, denn es geht hier um das Schicksal von 
Menschen. In einem späteren Zeitpunkt der Besprechungen hat Herr 
Außenminister Molotow die Frage gestellt, ob er richtig verstan
den habe, daß es so ist, daß die Delegation der Bundesrepublik 
einverstanden ist, mit der Delegation der DDR, und zwar mit ihrem 
Chef Grotewohl, Verhandlungen zu führen und mit Gratewohl eine 
Einigung in dieser Frage zu erzielen. 

Ich habe daraufhin geantwortet, Herr Minister, ic~ habe keinen 
Vorschlag gemacht, sondern einen Vorschlag, den Sie zur Präzisie
rung der Rede Ihres Herrn Ministerpräsidenten gemachte haben, 
aufgegriffen. Ich habe gesagt und wiederhole, daß ich bereit 
bin, auch über diesen Vorschlag meine Delegation zu unterrichten 
und in der Frage der noch in der Sowjetunion zurückgehaltenen 
Deutschen zu verhandeln, und eine Delegation aus den drei Regie
rungen gebildet wird. 

Meine 
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Meine Herren, ich habe dann noch ergänzend hinzuzufügen, es ist 
richtig, wenn Herr Außenminister Molotow gesagt hat, daß er 
dann die Au~nahme norm~ter Beziehungen durch die Aufnahme diplo-... 
matischer Beziehungen angeschni tt.en hat. So wie Herr Molotow 
noch einmal den Standpunkt seiner Regierung klargelegt hat, so 
habe ich auch den Standpunkt meiner Regierung noch einmal erläu
tert. Ich habe unter Hinweis auf den Entwurf meiner Erklärung, 
die ich Herrn Außenminister Molotow übergeben habe, betont, daß 
wir eine echte Normalisierung der Beziehungen zwischen unseren 
beiden Völkern wünschen, daß wir aber nicht glauben, daß diese 
echte Normalisierung durch einen rein technischen Vorgang verwirk
licht werden ~nn. Ich habe dann erklärt, daß nach unserer Uber
zeugung eine Arbeit einer deutschen und einer sowjetrussischen 
Delegation zweCkmäßig sei, weil auCh Herr Außenminister Molotow 
den Standpunkt vertreten hat, daß die Verhandlungen wohl länge
rer Zeit bedürfen. Herr Außenminister Molotow hat anfangs, wie 
er das eben auch sagte, den Entwurf unserer Erklärung als unan
nehmbar bezeichnet; in einem späteren Zeitpunkt sie ais kaum an
nehmbar gekennzeichnet, ••••••• Wir kamen überein, unsere beider
seitigen Delegationen zu verständigen, was wir getan haben. 

Bundeskanzler: 

Herr Ministerpräsident, meine Herren, Herr Außenminister Molotow 
wird von manchen Herren, die ihm auf Außenministerkonferenzen be
gegnet sind, nachgerühmt, daß er sehr exakt und geschickt zu ver
binden versteht. Ich habe diese Eigenschaft auch. bemerkt. Ich 
darf vielleicht auch noch einiges sagen: 
Ich weiS eigentlich nicht recht, warum Herr Molotow den ihm ge
machten Vorschlag, den Herr v. Brentano ihm heute gemacht hat, 
als unannehmbar bezeichnet hat, nachdem doch sowohl in der Note 
der Sowjetunion an die Bundesregierung vom 3. August sowie in 
der Note der Bundesregierung an die Sowjetunion vom 12. August 
sowie in der Antwort der Sowjetregierung vom 19. August davon 
gesprochen worden ist, daß alle diese Fragen erBrtert werden 
sollen. In unserer Note vom 12. August steht, es sollte der Ab
schluß von Dokumenten vorbereitet werden. In der Note der Sow
jetunion vom 3. August steht, daß diese Fragen, Herstellung diplo
matisoher Beziehungen, . Herstellung von Handelsbeziehungen und Her
stellung von kulturellen Beziehungen geprüft werden sollen. Nun 
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Bundeskanzler: (Fortsetzung) 

Nun habe ich unsere Moskauer Konferenz so aufgefasst, daß wir 
uns einmal kennenlernen sollen. Kein Mensch konnte annehmen, 
daß in den wenigen Tagen, die uns zur Verfügung stehen, diese 
ganzen Fragen behandelt werden, . denn was Herr von Brentano namene 
unserer Delegation vorgeschlagen hat, ist nichts anderes als die 
Konsequenz unserer verschiedenen Noten, diese verschiedenen Fra
gen zu beraten und vorzubereiten, damit wir zu einem Abschluß 
kommen. 

Ich glaube, daß manche Gespräche geführt worden sind zwischen 
Ihnen, meine Herren, insbesondere dem Herrn Ministerpräsidenten 
Bulganin, Herrn Chruschtschow und zwischen mir und Herrn von 
Brentano, die doch wirklich - möchte ich sagen - freimütig in 
allen Punkten eine ganze Reihe von Problemen erörtert haben, und 
daß dadurch eine Atmosphäre geschaffen worden ist, die nach mei
ner Meinung wirklich klärend gewirkt hat. 

Es scheint mir aber wichtig zu sein, alle diese - verstehen Sie 
den Ausdruck recht - geschäftsmäßigen Dinge hier zu erledigen. 
Wir können aber nicht alle Einzelheiten hier klären; das können 
wir doch nicht tun. 
Nehmen Sie z.B. den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Das 
ist eine Frage, die längerer Verhandlungen durch Sachverständige 
auf beiden Seiten bedarf, die unm5glich an diesem Tisch gelöst 
werden kann. Wir glauben daher, wirklich einer Sache zu dienen, 
an der wir sicher genau dasselbe Interesse haben, wie Sie, indem 
wir Ihnen diesen Vorschlag machen, - weil Sie ja nicht viel Zeit 
haben und wir auch nicht -, Sachverständigen die weitere Durch
arbeitung der Materi e zu übertragen. 

Bulganin: 

Gestatten Sie mir, den Standpunkt der sowjetischen Delegation zu 
dieser Frage darzulegen. Auch heute bestätigen wir die Erklärung, 
die bereits in einer meiner Erklärungen vorhanden ist, die die 
Rückkehr nach der Heimat der in der Sowjetunion zurückgehaltenen 
Deutschen betrifft. Wir verzichten durchaus nicht auf den Vor
schlag, der in meiner Erklärung vorhanden war, in Bezug auf die 
Beteiligung von zwei Teilen Deutschlands, der Deutschen Bundes
republik und der DDR. 

Bulganin: 
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Bulganin: (Fortsetzung) 

Und deshalb entsprechen die Erklärungen, die heute unser Außen
minister Molotow dem Außenminister von Brentano gemacht hat, und 
die Erklärung, die Herr Dr. v. Brentano abgegeben hat, vollkommen 
unserem Leitsatz. Es entspricht unseren Wünsche~, daß diese Fra
ge behandelt werden muß, und . zwar unter Beteiligung sowie des ei
nen als auch des anderen Teiles Deutschlands. Das bedeutet je
doch nicht, daß wir auf die Behandlung und die LBsung der Haupt
frage verzichten müssen, die in unserem Notenwechsel zum Ausdruck 
gebracht wird. Die Haupt- und die Grundlage, die in unserem No
tenwechsel vorhanden war, war die Frage der Herstellung normaler 
diplomatischer Beziehungen, die Frage eer _Normalieierung der Be
ziehungen zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Bundesrepu
blik. Ich meinerseits muß bemerken, Herr Bundeskanzler, daß Sie 
von dem abweichen, was wir in unserem Notenwechsel gesagt hatten. 
Sie beziehen sich auf die Note der Sowjetregierung vom ;.August. 
Gestatten Sie mir, diese Note zu zitieren. Ich lese den 3.Absatz 
dieser Note vor: 

"Nach Auffassung der Sowjetregierung könnten im Verlauf der Ver
handlungen zwischen der Sowjetregierung und der vom Bundeskanzler 
Adenauer geführten Delegation der Bundesrepublik Deutschland nach
stehende Fragen geprüft werden: 

Herstellung diplomatischer Beziehungen zwischen der Sowjetunion 
und der B~desrepublik Deutschland und Austausch entsprechender 
Dokumente; 

Herstellung von Handelsbeziehungen zwischen der UdSSR und der 
Bundesrepublik Deutschland und Abschluß eines Handelsvertrages; 
Herstellung und Entwicklung kultureller Verbindungen zwischen der 
UdSSR und der Bundesrepublik Deutschland und Abschluß eines ent
sprechenden Abkommens zu diesem Zweck. 

Die Sowjetregierung geht davon aus, daß die Herstellung von diplo
matischen Beziehungen, Handelsbeziehungen und kulturellen Bezie
hungen zwischen den beiden Ländern selbstverständlich weder von 
der einen noch von der anderen Seite an irgendwelche Vorbedingun
gen geknüpft werden wird." 

Sie, Herr Bundeskanzler, haben in der Note vom 12. August Ihre 
Zustimmung dazu erklärt, daß diese Reihenfolge der Behandlung 
der Fragen eingehalten wird. In dieser Note vom 12. August, 
Abs. 3) haben Sie uns mitgeteilt: "Die -
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"Die :Bundesregierung hat bereits in ihrer Note vom 30. Juni 1955 
ihr Einverständnis mit dem sowjetischen Vorschlag vom 7. Juni 1955 
ausgesprochen, die Frage der Herstellung diplomatischer, kommer
zieller und kultureller Beziehungen zwischen den beiden Ländern 
zu erörtern und die damit verbundenen Fragen zu prüfen." 

Am 19. August hat die Sowjetische Regierung ihre Zustimmung ge
geben und Ihnen mitgeteilt: - Ich lese den 2.Absatz unserer Note 
vom 19. August vor. 

"Die -
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"Die Sowjetregierung nimmt davon Kenntnis, daß die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland damit einverstanden ist, die Aufnahme 
diplomatischer, wirtschaftlicher und kultureller Beziehungen zwi
schen der UdSSR und der Bundesrepublik Deutschland und die damit 
in Zusammenhang stehenden ·Fragen zu erörtern. Was die Frage der 
nationalen Einheit Deutschlands anbelangt, die in der Note der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland erwähnt ist, so hat die 
Sowjetregierung keinen Zweifel darüber, daß die Stellung der 
UdSSR in dieser Frage der Regierung der Bundesrepublik Deutsch
land bekannt ist. Die Sowjetregierung sieht selbstverständlich 
kein Hindernis für einen Meinungsaustausch über diese Frage, wie 
auch über die anderen internationalen Fragen, die für beide Teile 
von Interesse sind." 

Bulganin: (Fortsetzung) 

Ich bitte um Verzeihung, daß ich Ihnen Zeit genommen habe, indem 
ich unseren Notenwechsel hier vorgelesen habe. Aber ich halte es 
für sehr wichtig, um festzustellen, wer jetzt im gegenwärtigen 
Moment abweicht von dem, worüber wir uns geeinigt haben. Leider 
bin ich gezwungen festzustellen, daß wir, die sowjetische Seite, 
feststellen, daß Tatsachen vorhanden sind, die dafür sprechen, 
daß Sie davon abgewichen sind, worüber wir uns bereits geeinigt 
haben. Sie bezeichneten vorhin als die wichtigste Frage die 
Rückkehr der Deutschen nach der Bundesrepublik. Wir halten naoh 
wie vor für die wichtigste, die Hauptfrage, die ·Frage der Her
stellung normaler diplomatischer Beziehungen zwischen unseren 
Ländern, die Frage der Normalisierung dieser Beziehung. Wir 
sind der Meinung, daß die Frage der Rückkehr der Deutschen und 
viele andere Fragen dagegen von anderer Natur sind, die ent
schieden werden können, nachdem die Hauptfrage gelöst worden 
ist. Wir schlagen vor, die Erörterung der Hauptfrage in der 
Sitzung der Regierungschefs zu behandeln, die anderen Fragen 
aber Organen, Kommissionen, Vertretern oder Delegationen der 
Sowj etunion und der deutschen Bundesrepublik zu überweisen. 
Ich bin der Ansicht, daß es kaum vorteilhafter wäre, wenn die-
se Fragen von den Chefs der Delegationen behandelt und entschie
den würden, daß es vielmehr wichtiger ist, die Fragen anderen 
Delegationen zu überweisen. Und was die Deutschen betrifft, die 
sich in der Sowjetunion befinden: Ich möchte in diesem Zusammen
hang noch eine Bemerkung machen. Das ist eine Frage, die die 

inneren 
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inneren Angelegenheiten der UdSSR betrifft. Diese Frage gehört 
zur Zuständigkeit der UdSSR. Diese ijäftlinge befinden sich in 
der Sowjetun.ion laut Gesetzen der Sowjetunion, und die Gesetze 
der Sowjetunion werden nur von der Sowjetunion bestimmt. Was 
ist zu tun ? Wir möchten Ihnen doch vorschlagen, die Frage so 
zu entscheiden, wie wir damit in unserem Notenwechsel begonnen 
haben. Ich gestatte mir, einen Brief hier zu ve~8~f~n, 
den wir bei uns vorbereitet hatten, um ihn an Sie zu schicken. 
Ich lese diesen Entwtlrf vor. 

Entwurf eines Briefes des Vorsitzenden des Minister
rats der UdSSR an den Kanzler der Bundesrepublik 

Deutschland. 

"Sehr geehrter Herr Kanzler, 

Im Zusammenahng mit der tlbereinstimmung, die im Laufe der Ver
handlungen zwischen den Regierungsdelegationen der Sowjetunion 
und der Bundesrepublik Deutschland erzielt wurde, habe ich die 
Ehre Ihnen zu bestätigen, daß die Sowjetregierung den Beschluß 
gefaßt hat, von dem heutigen Tage an diplomatische Beziehungen 
mit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen und 
diplomatische Vertretungen im Range von außerordentlichen und 
bevollmächtigten Botschaftern auszutauschen. 

Die Regierung der Sowjetunion bringt die Überzeugung zum Aus
druck, daß die nunmehr herzustellenden diplomatischen Beziehun
gen der Entwicklung des gegenseitigen Verständnisses und der 
Zusammenarbeit zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik 
Deutschland im Interesse des Friedens und der Sicherheit in 
Europa dienen werden. 

Ich bitte Sie, Herr Kanzler, den Ausdruck meiner vorzüglichen 
Hochachtung entgegenzunehmen. 11 

Ich bin vollkommen mit Ihrer Bemerkung einverstanden, daß es eine 
Reihe von Fragen bigt, deren Lösung Zeit in Anspruch nehmen wird, 
und zwar haben Sie die wirtschaf'tlichen Fragen erwähnt ' und haben 

. gesagt, daß die wirtschaftlichen Fragen nicht innerhalb weniger 
Tage entschieden und gelöst werden können, und es werden andere 
Fragen auftauchen, die auch Zeit in Anspruch nehmen werden, ins
besondere die der Rückkehr aller Deutschen. Aber die Lösung 
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der Hauptfr~ge, Herr Bundeskanzler, die ich erwähnt habe, würde 
zur Lösung aller anderen Fragen beitragen. Bei diesem ihrem 
Vorschlag geht die Sowjetdelegation vom Wichtigsten aus, um un
seren Völkern den Wohlstand, den Frieden und die Sicherheit zu 
gewährleisten. Die geschichtliche Erfahrung lehrt, daß die Nor
malisierung der Beziehungen zwischen dem deutschen und dem sowje
tischen Volk außerordentlich günstige Voraussetzungen für das 
freie, ruhige Leben unserer Völker schaffen würde. Das wäre al
les, was ich dazu sagen kann. 

Bundeskanzler: 

Herr Ministerpräsident, am Anfang Ihrer Ausführungen sagten Sie, 
daß die deutsche Delegation von den gemachten Zusagen abgewichen 
sei. Ich weiß, daß Sie damit nicht einen Vorwurf haben ausspre
chen wollen, aber da es mir sehr am Herzen liegt, zu einer Ver
ständigung zwischen Ihrem Land und dem unsrigen zu kommen, glaube 
ich, daß es doch eine Notwendigkeit ist festzustellen, daß wir 
nicht abgewichen sind von dem, was wir bisher erklärt haben. Sie 
haben die Note der Deutschen Bundesregierung zur Hand genommen 
und haben daraus den Artikel 4 zitiert, und zwar den ersten Satz. 
Ich wiederholte den ersten Satz, aber ich füge hinzu den folgen
den Satz, Artikel 5, der auch dazugehört. Der Artikel 4 lautet: 

11 Die Bundesregierung hat bereits in ihrer Note vom 30. Juni 1955 
ihr Einverständnis mit dem sowjetischen Vorschlag vom 7. Juni 1955 
ausgesprochen, die Frage der Herstellung diplomatischer, ~ommer
zicller und kultureller Beziehungen zwischen den beiden Ländern 
zu erörtern und die damit verbundenen Fragen zu prüfen. Im Hin
blick darauf, daß dieSowjetregierung in ihrer Note vom 3. August 
1955 angeregt hat, auch die Frage des Auetausches von Dokumenten 
zur Herstellung diplomatischer Beziehungen, des Abschlusses eines 
Handelsvertrages und des Abschlusses eines Kulturabkommens zu 
prüfen, erklärt sich die Bundesregierung damit einverstanden, daß 
im Laufe der Besprechungen auch die Mittel und Wege erörtel't wer
den, die geeignet erscheinen, den Austausch solcher Dokumente und 
den Abschluß entsprechender Abkommen auf den genannten Gebieten 
vorzubereiten. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß di e Erörterung der 
Aufnahme diplomatischer, kommerzieller und kultureller Beziehun
gen die Erörterung anderer Fragen notwendig macht, die mit den 

' ·· 
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von der Sowjetregierung benannten Fragen in politischem Zusam
menhang stehen und insboaandere nicht von der Frage der Aufnah
me diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern ge
trennt werden können. Dazu gehört die Frage der staatlichen 
Einheit Deutschlands, von deren Lösung dieSchaffung eines Systems 
zur Gewährleistung der europäischen Sicherheit abhängt. Weiter
hin gehört hierzu die Frage der Freilassung derjenigen Deutschen, 
die sich gegenwärtig noch im Gebiet oder im Einflußbereich der 
Sowjetunion in Gewahrsam befinden oder sonst an der Ausreise aus 
diesem Bereich verhindert sind. Eine alsbaldige Regel~ng dieser 
Frage wird vom ganzen deutschen Volk sehnliehst erwartet und als 
ein unerläßliches Element der Normalisierung seiner Beziehungen 
zur Sowjetunion betrachtet. 

Die Bundesregierung ist überzeugt, daß eine befriedigende Lösung 
der von der Sowjetregierung in den Vordergrund gestellten Fragen 
eine freimütige Aussprache und eine Verständigung der beiden Re
gierungen über die ebengenannten damit verbundenen Probleme er
fordert." 

Ich mYß Sie aufhalten mit dem Verlesen dieser Note, damit der Ein
druck verwischt wird, als wenn wir in irgendeiner Weise in den 

. . 
vergangenen Tagen und Wochen unsere Stellung geändert hätten, 
sondern wir haben sehr klar und sehr deutlich in der Note vom 
12. August das zum Ausdruck, wonach wir heute handeln. Ich bit
te Sie, Herr Ministerpräsident, doch nach Durchsicht dieser Note 
klar festzuhalten, daß die deutsche Delegation völlig entspre
chend dem gehandelt hat, was sie in der Note vom 12 • . August er
klärt hat, und daß die Sowjetregierung in ihrer Note vom 19. Au
gust sich damit einverstanden erklärt hat. Ich bitte Sie, Herr 
Ministerpräsident, vielleicht-von dem·Mitglied des Bundestages, 
Vertreter der Opposition im Bundestag, Professor Carlo Schmid, 
einmal zu hören, welche Bedeutung diese Frage für die öffentli
che Meinung in Deutschland und audh im Bundestag hat, und daß 
ich gar nicht in der Lage bin, etwas Definitives heute hier zu 
erklären, ohne daß der Bundestag soine Zustimmung gegeben hat. 
Vielleicht gestatten Sie Professor Schmid, das Wort zu nehmen. 

Prof. Carlo Schmid: 
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Prof. Carlo Schmid: 

Herr Ministerpräsident, ich bin nicht nach Moakau gekommen, um 
hier das Wort zu ergreifen und in die Verhandlungen einzugrei
fen. Ich bin kein Mitglied der Regierung, sondern ich bin hier 
in meiner Eigenschaft als Parlamentarier. Sie wissen, daß ich 
mit wichtigen Grundfragen der Außenpolitik des Herrn Bundeskanz
lers nicht einverstanden bin, und Sie wissen auch, daß ich im 
Parlament und außerhalb des Parlaments mit Entschiedenheit da
gegen gekämpft habe. Ich spreche hier a1s ein Mitglied des Deut• 
sohen Parlaments, das einer Partei angehört, dem 8 Millionen der 
arbeitenden Bevölkerung bei der letzten Wahl ihre Stimmen gege
ben haben. Ich möchte vorausschicken, daß im Namen des deutschen 
Volkes am russischen Volk Verbrechen begangen worden sind, wie 
vielleicht nie in der Weltgeschichte. Aber ich möchte ausdrück
lich betonen, daß die Last für diese·Dinge, die moralische Ver
antwortung für diese Dinge, die Haftung dafür auch auf den Schul
tern der Menschen liegen, die sich an diesen Verbrechen nicht 
schuldig gemacht haben. Denn auch diese haben zum mindesten die
ses Regime nicht zu verhindern vermocht. Ich muß das voraus
schicken, denn es gehört zur Wahrheit. Und weil es so ist, ist 
es für jeden Deutschen im Grunde immer beschämend, etwas für 

Deutsche zu erbitten, von Menschen, die Opfer von Verbrechen ge
worden sind, die im Namen des.deutschen Volkes begangen wurden. 
Aber es gibt Situationen, in denen man aus Gründen der Menschlich
keit auch dann um etwas bitten muß, wenn diese Bitte für einen 
beschämend ist. Das gehört mit zu der Last, die das Vertrauen 
unserer Wähler auf unsere Schultern gelegt hat. Und so schließe 
ich mich der Bitte an, die der Herr Bundeskanzler ausgesprochen 
hat. Es liegt mir fern zu bestreiten, daß es ausschließlich 
Sache der Sowjetunion ist, ihre Gesetze anzuwenden. Ich rufe 
darum nicht die Gerechtigkeit an. Ich appelliere an die Groß
herzigkeit des russischen Volkes, von der es so viele Beispiele 
gibt. Und wenn ich das tue, denke ich in erster Linie jetzt 
nicht einmal an die Menschen, die hier zurückgehalten sind, als 
an ihre Frauen, an ihre Kinder, an ihre Eltern. Lassen Sie Gna
de walten, und lassen Sie diese Menschen z~rückkehren, die auf 
sie warten, die seit mehr als 10 Jahren auf sie warten. Hinter 
dieser Bitte steht das ganze deutsche Volk, ohne Unterschied 
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der Parteien und ohne Unterschied des persönlichen Schicksals, 
das der einzelne Deutsche in der schrecklichen Zeit des Nazi
regimes erlitten hat. Ich bitte, mir zu glauben, daß diese 
Frage die Gemüter der Menschen bei uns ohne Unterschied mehr 
erregt, als das, was man gemeinhin die Politik nennt. Ich möch
te Sie bitten, doch wenigstens eine Erklärung abzugeben, die 
einigen 100 000 Mensoh~n wieder Hoffnung geben kann. ·Eine Hoff
nung,· die wei~ergehen kann, als es die bloße Aussicht auf Ver
handlungen der drei Regierungen für sich allein gestatten. 
Danke. 

Bulganin: I~h möchte Herrn Chruschtschow das Wort erteilen. 

Chruschtschow: 

Ich möchte auch e~n~ges zu dieser Frage sagen. Ich bin ein bis
sehen überrascht über die Fragestellung und über den Ablauf der 
Behandlung der Frage, die in Ihrer Sitzung gestellt wurde. Ich 
bin der A11sicht, daß unsere Partner an uns so herangehen, ich 
weiß wirklich nicht, ich finde nicht die Worte, um das richtig 
zum Ausdruck zu bringen. Man nimmt eine Frage und stellt sie 
auf den Kopf, und ich möchte sagen, daß ein solches Verfahre~ in 
der Arbeit unserer Delegation zur Verständigung nicht beitragen 
kann. 

Welche Frage ist jetzt die wichtigste ? Die Frage, die gel5st 
werden soll, sowohl für die Sowjetunion als auCh für die Bundes
republik. Durch die Lösung dieser Frage, wird ein Auftakt ge
macht zur Lösung wwhtiger anderer Fragen, die immer in den Be
ziehungen zwischen den Staaten bestehen. Eine solche Frage, bin 
ich der Meinung, ist die Frage der Aufnahme normaler diplomati
scher Beziehungen. Das ist derart einfach, daß eigentlich alle 
Staaten, die es auf der Welt gibt, diplomatische Beziehungen 
miteinander haben, wenn sie keine Vorurteile gegen jemanden 
haben. 
Ich bin der Ansicht, daß wir nicht wenige Staaten finden könne~, 
die miteinander diplomatisdhe Beziehungen haben, siCh aber ge
genüber einander nicht mit genügender Achtung behandeln. Des
halb ist die Frage der Aufnahme diplomatischer Beziehungen gar 
nicht das Gleimewie die Herstellung freundschaftlicher Bezie
hungen. Das ist nur ein elementarer Schritt zur Aufnahme er~ 
ster Beziehungen, damit, wenn bei einem Staat irgendwelche 

Fragen 
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Fragen auftauchen, die den anderen Staat betreffen, sie gelöst 
werden, ohne daß die Vermittlung eines dritten Staates dabei 
erforderlich gemacht wird. Und staatliche diplomatische Be
ziehungen werden in den meisten Fällen ohne Inanspruchnahme, 
ohne daß dabei solch hochgestellte Delegationen zusammenkommen, 
hergestellt. Es genügt eigentlich ein einfacher Notenaustausch. 
Und es stellt sich heraus, daß für die Lösung dieser einfachen 
Frage eine solche hochgestellte Delegation wie die D~gation 
der deutschen Bundesrepublik mit dem Herrn Bundeskanzler a~. der 
Spitze und der Sowjetunion nicht genügt, und uns wird vorge
schlagen, eine andere Delegation zusammenzusetzen, die keine 
größeren Vollmachten besitzen kann wie die Delegation der Deut
schen und die sowjetische Seite hier besitzt. Ich sehe, es 
kommt Ihnen nicht darauf an, daß man diese diplomatischen Be
ziehungen aufnehmen kann, es kommt darauf an, festzustellen, daß 
hier aarüber keine Einigkeit besteht. Ich bin kein Diplomat und 
möchte die Dinge bei ihrem Namen nennen. Verstehen Sie wohl un
sere Lage, die Mitglieder der deutschen Regierungsdelegation 
und die Gefühle des sowjetischen Volkes. Deutschland, das uns 
einen Krieg aufgezwungen hat, das in unser Land eingedrungen 
ist, das unsere Wirtschaft ruiniert hat. Millionen Menschen 
sind während des Krieges gefallen und Millionen Menschen sind 
in den deutschen Konzentrationslagern umgekommen. Das sowjeti
sche Volk hat alle Kräfte mobilisiert, um die Invasion des Fein
des abzuwehren, hat diesen Feind zerschmettert und hat den guten 
Willen gezeigt. Das sowjetische Volk hat sich an die Bundesre
gierung gewandt mit dem Vorschlag, diplomatische Beziehungen auf
zunehmen. Ich binder Ansicht, statt dass man diesen Vorschlag 
annimmt, stellt man uns faktisch ein Ultimatum. Ich möchte das 
schroff sagen. Wir können das dunehaus nicht zulassen und nicht 
dulden. 
Es gibt keine 2.,3.,4., oder 5. Frage zu dieser Hauptfrage, zur 
Frage der Herstellung diplomatischer Beziehungen, wenn Sie dazu 
den Wunsch und den guten Willen haben. Wenn Sie diesen Wunsch 
und folglich auch den Willen nicht haben, dann sagen Sie es uns 
offen. Wir werden es Ihnen nicht mehr übelnehmen, als wir es 
Hitlerdeutschland pbelgenommen haben, für dessen Schuld Sie aum 
die Verantwortung tragen. Wir sind einverstanden, mit Ihnen 
friedfertig auseinanderzugehen, Ihnen die Hände zu drücken und 

geduldig 
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geduldig abzuwarten auf die Zeit, wo bei Ihnen der Beschluß reif 
wird und die Notwandigkeit klar sein wird über die Herstellung 
dieser Beziehungen. tlber kurz oder lang wird das doch gemacht. 

Sie verlangen von uns irgendwelche·Vorbedingungen. Ich weiß 
nicht, wie das zu qualifizieren ist. Die Deutsche Bundesrepublik 
hat die Pariser Verträge unterzeichnet, sie hat die Bedingungen 
für die Remklitarisierung Westdeutschlands angenommen. Sie ist 
der NATO beigetreten, die gegen die Sowjetunion gerichtet ist. 
Folglich werden Armeen aufgestellt zum Kriege gegen die Sowjet
union. Und an diesen Vorbereitungen beteiligt sich die Bundes
republik. Und nach allem erwarten Sie von uns GroBmütigkeit. 
Ich weiß nicht, für wen halten Sie uns und wie schätzen Sie une 
ein. Ich glaube, daß Sie sich uns gagantiver nicht klug verhal
ten. 
Das gibt uns das Recht, unserem Volk zu sagen, daß die Bundes
republik keine Lehren aus der Geschichte gezogen hat, keine Leh
ren aus den zwei letzten Kriegen, die zwischen Deutschland und 
Rußland geführt worden sind, insbesondere aus dem letzten Krieg, 
bei dem so viel Blut vergossen worden ist. Und deshalb beteili
gen Sie sich wieder an der Schaffung einer militärischen Organi
sation die gegen die Sowjetunion gerichtet ist. 
Während die Kriegsverbrecher, die ungeheuren Greueltaten gegen 
das sowjetische Volk, das polnische, das ungarische, das bulga
~ische, das rumänische und andere Völker verübt haben, ihre Stra
fe noch nicht abgesessen haben, appellieren Sie an unsere Humani
tät und verlange, daß noch irgendwelche Ve~handlungen in dieser 
Frage geführt werden. Es gibt hier keine ~eite, keine zweite oder 
dritte Seite. Es gibt hier nur eine Seite, und das ist die~w
jetunion, die einen großen Schaden durch den Krieg erlitten hat. 
Sogar die realistisch denkenden Deutschen erheben ihre Protest
stimmen gegen die Entlassung derjenigen Menschen, die so viel 
fibel der Menschheit zugefügt haben. Deshalb bin ich der Ansicht, 
daß wir die Frage der Aufnahme'diplamatischer Beziehungen lösen 
müssen. Wenn diese Frage erreicht ist, dann wollen wir entschei
den, wenn nicht, dann eben nicht. Ich bin dagegen, daß irgend-

welche Kommissionen oder Delegationen zusammengesetzt werden. Es 
besteht auch keine Notwendigkeit für diese Delegationen. Ich 
weiß nicht, wofür das gut wäre. Das ist nur darauf gerichtet, 

um ....... 
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Chruschtschow (Fortsetzung) 

um die Lösung dieser Frage auf unbestimmte Zeit zurückzustel
len, um sowohl die deutsche nffentlichkeit als audhdie Welt
öffentlichkeit irre zu führen. 

Ich bin ein einfacher Mensch. Ich bin kein erfahrener Mensch 
im Bereich der Diplomatie, obwo~l es eine gute Wiesenschaft •• 
ist. Ich möchte diese Frage einfach stellen. Die Frage, die 
von Herrn Professor Schmid hier aufgeworfen wurde, das ist ei-
ne andere Frage. Ich bin der Ansicht, daß eine solche Stellung 
der Frage über die Kriegeverbrecher Aufmerksamkeit verdient. 
Die.se Frage, wie sie Herr Professor Schmid gestellt hat t ver
dient der Aufmerksamkeit, aber sie soll auch nicht jetzt, son
dern nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen erörtert wer
den. Und wir sind damit einverstanden, daß mit der Behandlung 
dieser Frage irgendeine Kommission oder Delegation beauftragt 
wird, Mit der Frage der Handelsbeziehungen könnte auch irgend
eine Kommission oder Delegation beauftragt werden, denn diese 
Frage kann nicht durch einen einfachen Notenwechsel geregelt 
werden, denn hier muß man Fragen der Warenlieferungen, Fristen 
für Ablieferungen usw. kennen. Hier müssen konkrete Bes~hlüsse 
gefaßt we~den. Und mit der Frage der kulturellen Beziehungen 
kann auch irgendeine Kommission oder eine Delegation beauftragt 
werden, die diese Frage ausarbeiten und vorbereiten würde. Man 
k5nnte diese Frage auf diplomatischem Wege behandeln, denn - wie 
wir es auch verstehen- dazu wird man viel Zeit brauchen. Glau
ben Sie mir, daß die Gefühle der Verwandten, die ihre Nächsfen im 
Kriege verloren haben, uns sehr nah und verständlich sind. In 
der Sowjetunion werden Sie keine einzige Familie finden, die im 
letzten Krieg nicht irgendjemand verloren hätte. Dieses Gefühl 
ist mir vollkommen klar als Vater, der seinen Sohn in diesem 
irieg verloren hat. Herr Mikojan hat auch in diesem Krieg seinen 
Sohn verloren. Viele Mitglieder der Regie~ung und viele führende 
Persönlichkeiten des sowjetischen Staates habe~ in diesem Kriege 
ihre Nächsten und Verwandten verloren, wie auch das gesamte sow
jetische Volk viele Opfer gebracht hat. Aber wir lassen uns nicht 
von Rachege~ühlen leiten. Hätten wir uns von Rachegefühlen lei
ten lassen, dann würden wir auch keine Möglichkeit suchen, 

diplomatische 
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diplomatische Beziehung.en aufzunehmen, diplomatische Beziehun":" 
genmit der Deutschen Bundesrepublik. Unsere Anstrengungen wür
den in einer anderen Richtung laufen. Abe~ ich wiederhole, man 
darf sich nicht von Rachegefühlen leiten lassen. Man muß Staats
mann sein und vernünftig . die Situation einschätzen, die sich ge
boten hat. Und der größte Ausdruck der Humanität wäre, die 
Möglichkeiten ausfindig zu machen, die e;nen dritten, noch bru
taleren Krieg verhüten würden. Und daraaf sind alle unsere An
strengungen g~richtet. Das ist die Hauptsache und deshalb sind 
wir auch bestrebt, diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Ich 
bin der Auffassung, daß es meine Pflicht ist, dies zu sagen und 
möchte auch damit schließen. Ich möchte dem Herrn Bundeskanzler 
sagen, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, die wir nicht lö
sen können, - ich würde sagen - denen wir nicht gewachsen sind, 
!ann werden wir voneinander Abschied nehmen und weiter unsere 
Arbeit in der Richtung aufbauen, um den Frieden für die ganze 
Menschheit sicherzustellen. 

Bundeskanzler: 

Ich möchte noch an die Sätze von Herrn Chruschtschow anknüpfen 
und glaube, danach möchte noch Herr Ministerpräsident Arnold 
sprechen. 

Sie haben gesagt, Herr Chruechtschow, daß auf unserer Seite 
nicht der Wunsch bestünde, Beziehungen herzustellen. Wenn der 
Wunsch nicht bestünde, sässe ich nicht hier. Aber ich verstehe 
unter Herstellung diplomatischer Beziehungen bei all dem, w~s 
sich ereignet hat, etwas mehr als einen Botschafter nach Moakau 
und einen Botsch~fter nach Bonn zu senden. Ich verstehe darun
ter eine offene und freimütige Aussprache, da~it ein wirklich 
gutes Verhältnis zwischen unseren beiden Völkern entsteht. Das 
habe ich in den beiden Noten zum Ausdruck gebracht und dar~ 
der Antwort der Sowjetregierung zugestimmt. Es handelt sich 
übrigens bei dem Thema Kriegsverbrecher an sich nicht nur um 
die Verurteilten wegen Kriegsverbrechen, sondern um eine ganze 
Anzahl von anderen Leuten, um eine viel größere Zahl, und das 
kann man hier nicht in dieser kurzen Zeit erörtern. Ich bin 
aufrichtig betrübt, Herr Chruschtschow, nach unseren Gesprächen, 
die von mir wirklich in vollkommener Offenheit geführt worden 
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sind, wenn Sie glauben, daß eine Regierung, für die ich hier 
Verantwortung trage, sich ·an Vorbereitungen zum Krieg gegen 
die Sowjetunion beteiligt. Dies ist nicht der Fall, das darf 
ich Ihnen sagen, und ich habe Ihnen gesagt, daß ich die feste 
Überzeugung habe, daß die Bundesrepublik und die Bundesregie
rung Deutschlands, in welcher Organisation sie sein mag, imm~r 

eintreten wird für den Frieden; daß sie ein wirklicher GaraRt 
ist für den Frieden. 

Chruschtschow: 
. 

••••••••••o••Truppen werden nicht aufgestellt, damit sie Suppe 
essen und Brühe zubereiten. 

Bundeskanzler: 

Ich bedauere diesen Zwischenruf. Ieh bin Ihnen sehr ehrlieh 
gegenübergetreten in allen Fragen. 

Bulganin: 

Ich schlage vor, unsere Sitzung auf morgen zu verschieben, 
10 Uhr vormittag. 
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