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ERKLÄRUNG 

l DES LEITERS DER SOWJETISCHEN DELEGATIOl\f 

GENOSSEN N~A~ BULGANIN 

am lOa September 1955. 

Gestern haben wir die Erklärung des Bundeskanzlers K. Adenauer 
gehört, die für uns vom gewissem Interesse ist und ernste Beach
tung verdient. Herr Kanzler sprach von der wichtigen Bedeutung 
der hier begonnenen Verhandlungen> sowie von den mit diesen Ver
handlungen verbundenen Schwierigkeiten" Wir sind uns auch dessen 
vollkommen bewußt~· 

Herr Adenauer äußerte seinen Wunsch 1 diese Verhandlungen im 
Geiste rückhaltloser Freimütigkeit zu führen~ Wi> unsererseits 
möchten ihm mit gleichem erwidern .. Man kann nicht umhin, den
jenigen Äußerungen zuzustimmen, die gestern in Bezug auf die mit 
der Bedrohung der Entfesselung eines neuen Krieges in Europa ver
bundenen Gefahren gemacht wurden~ Das Sowjetvolk weiD ganz gut, 
was ein Krieg unter den gegenwärtigen Verhältnissen bedeutet .• Es 
hat dies unlängst erfahren, obwohl es niemanden bedrohte, keinen 
Anschlag auf den fremden Boden machte WLd mit allen Völkern im Frie
den leben wollteg In den vier Jahren des Großen Vaterländischen 
Krieges haben die Sowjetmenschen derartige Not erfahren und solche 
Leiden von den Eindringlingen und Kriegsverbrechern ertragen, daß 
man sich bis jetzt in jeder sowjetischen Familie mit dem Gefühl 
einer tiefen Bitternis und eines natürlichen Protestes daran er
innert. Schwere Verluste und Verwüstungen hat der I:::rieg den Völkern 
Polens, Jugoslawiens und der Tscheohoslowakei, den Völkern Frank
reichs, Englands 1 Belgiens und Hollands gebracht-. Die Völker 
ganz Europas können und werden die Verbreche~ des deutschen 
Militarismus nicht vergesseny die den zweiten We ltkrieg ent--
fesselt haben,.. 

Das deutsche Volk befand sich in einer anderen Lage~ Aber auch 
ihm hat der Krieg letzten Endes nichts als große Opfer und 
Entbehrungen gebrachtQ Es ist anzunehmen, daß nunmehr das deut
sche Volk den ?:...rieg ebenso vvie das Sowjetvolk haßt. 

W:Jnn mcm über das SOVlj et ische W1d über d<lS deutsche Volk spricht, 
so lwnn ma.n nicht zweifeln, daß ihre Gedanken~ G .fül1le sicher 
viel Gem ~neames haben. 
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Jedenfal l s bi::1 ich der Ansicht~ daß si e einen neuen Krieg nicht 
zulassen wollen und wir denken, sie müssen sich annähern, um 

den Frieden und di e Sicherheit zu gewährleisten, was alle 
Völker Europas und nicht nur Europas wollen und woran sie 

interessiert sind. 

Wir haben versprochen~ aufrichtig zu sein~ und wir müssen 
!hnent den Vertretern der :Deutschen Bundesrepublik sagen, daß 
die Sowjetunion nach d_er Beendigung des Krieges mit e inem Teil 

des deutschen Volkes g1lte freundschaftliche Beziehungen bereits 

hergestellt hat. Diese Beziehungen zwischen der UdSSR und der 

Deutschen Demokrati s chen I?.epublik sind auf der festen Grundlage 

einer allseitigen Zusammenarbeit hergestellt und wir zweifeln 
nicht daran~ daß die Freundschaft und die Zusammenarbeit zwischen 

der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik im 

Interesse sowohl des sowjetischen als auch des deutschen Volkes 

sind. Diese Beziehungen _ werden sicl'J auch weiter auf der Grund

lage der Gleichberechtigung und der gegenseitigen Nichtein

mischung in die inneren Angelegenheiten entwickeln. 

Die Sowjetunion will normale Beziehungen auch mit der Deutschen 

Bundesrepublik aufnehmen. hir sind der Ansicht, daß es keine 
ernsthaften Argumente gibt~ wie ges chickt si e auch gesucht 

werden mögen, die die Verzögerung der Normalisierung dmeser 
Beziehungen unter den geßenwärtigen Verhältnissen rechtfertigen 

würden. Solch eine Verzögerung w~re weder im Interesse des 

sowjetischen Volkes noch im Interesse des deutschen Volkes. 
Jeder, der nach Frieden, nach Festigung des Friedens strebt und 

tatsä chlich dessen gedenkt~ welche Opfer und Not ein Krieg mit 
sich bringt, wird damit einverstanden sein 1 daß es notwendig ist, 

die Beziehungen zwischen unseren Staaten zu normalisieren. 

' Manchmal hält man Reden in Westdeutschland davon, daß man mit der 

Sowjetunion 11 von der Position der Stärke aus 11 sprechen solle. 
Wir können nicht umhin~ ohne Ironie über die Argumente dieser 

Art zu sprechen. Solche Argumente kann man nur auslachen. Die 

deutsche Wehrmr:cht 1 Deutschland, das d_eutsche Volk wissen wohl 

am besten, was di e Sow ;jc tunion darstell t e und was sie gegen
wärtig darstellt. 

Was kann man über di eses Gerede bezüglich der Politik "von der 

Posit i on der Starke aus 11 sagen~ das in VL stdeu ts chland ge führt 
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wird? So sprechen wahrsche1nlich diejenigen, für die die 

Lehren des z:N~üte.n ·.veltkrieges nicht ausreichen. 
dl , .. , J" • t I . an diesen VErlla11, .~U~lgcn, Jconn-c eL 7 SCileln s m1r, 

sein, daß , we.m1 heutr jemand von uns e ine solche 

Wir, Te ilnehmer 

darin einig 

Stellung ein-

nimmt, so wjrden die Verl:.Euldlungen, die in flicskau begannen, 

keinen Sinn haben. 

Die sowj eti:::JChe Delegation begrüßt die ::::rklärung des Herrn 

Adenauer da:rU.bers daß die Deutnche Bundesrepublik für die 

NormalisierUI:g dt:l' Beziehungen zwischen Deutschland und der 

Sowjetunion '1kei.ne Vorbcd:L:.1gungenn stellt. Das würde unserem 

Notenwechsel wi~ersprechen, der den Beginn dieser Verhandlungen 

vorausging. D: ... s wäre nich-t; irr. Interes se deEJ sowjetischen und 

des deutschen Volkes. 

Was die zwei Fra.gE-nc an·t)e1angt, die in der Rede des Bundeskanzlers 

hervorgehoben wurden 1 so ist es rwtwendig, den Standpunkt der 

Sowjetregierung in jeder die 3er beiden Fragen darzulegen. 

Die Frage über die Kriegsgefangenen. 

Her:. Bundeskanzler Adenaucr hat als erste di e Frage der Kriegs
gefangenen aufg eworfen,. Wir vertreter: die Meinung, daß hier ein 

bestillL.'lltes liiißverst.indnis vor::.anden is t . In der Sowjetunion 

gibt es keine deuts chen Kriegsgefangenen. Alle deutschen Kriegs

gefangenen sind entlassen 11nd h~imgeschofft. In der Sowjetunion 

befinden sich m;_r Kriet,~:werbrecher 8.'1;;s der ehemaligen Hi tlerarmee, 

Verbrecher, die von den sowjetischen Gerichten wegen der beson

der s schweren Verbrechen geg.J.E dc::.z sowjetische Volk, gegen 

Frieden und lvleuschlichkeit verurtG il t wurden. In der Tgt be

fa'1.den sich ir:. unsurer:t Lande 3.m l .. September 9. 626 solcher 

Verbrecher. Aber dus sind Menschen~ die nach den durchaus 

humanen Normen und Regeln aJ.s Verbrecher in Haft sein sollen. 

Das sind Menschen , di e dj_c iie1uc.henwürde verloren haben,. das 

sind Gewalttater? ErandGtifter, Mörder der Frauen, Kinder und 

Greise. Sie wurden ·1ron den sowjetischen Gerichten nech ihren 

Verdiensten verurteilt und können nicht als Kriegsgefangene 
betrachtet werden. 

Das sowjetische Volk kann ni::;ht solche schweren von di es en 

kriminellen ~lementen begangenen Verbrechen vergessen, wie die 

Erschkeßung von ?0 Tause~. M6nschen in Kiew in Babij Jar. 
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Wir können nicht Mil. ionen :\...::1. d.e.n d.eu-Gsc:O.en Konzentrationslagern 

erschossene. , vergastb 1J.:11.•. l0benclig verb:re,nnte Menschen ver

gessen. IC:1.nn man denn Tonner.. von. Frauel1ho.aren vergessen, die 

den zu Tode gequälten Frauen abgenommen und in l'.Iaidaneck auf

gelagert wurden" 'Nir~ o.::.e hier AE-vvs<J.:.1c1en 7 haben selbst alles 

das gesehen, W2'-~" in MaidaJ.'~.eck ge1Nese.n ist. 

In den Lagern Maidaneck Llnd. Os-r.,renzim wurden über 5 , 5 Millionen 

unschuldige 1I1ensci:l8n hingernerdet " Dc:.s vJcrainische Volk vergißt 

nie die unschuldig ermol,dete.a Menschen in Charkow, wo viele 

Tausende Liensehen erschossen und anfgehc?..;.'lgt vmrden. Ich könnte 

die KZ's in Smolensk 1 Kra.snodar~ Stawropol~ Lwow, Poltawa, 

Uowgorod, Orel 1 Rowno, Kaunas" Riga und viele andere nennem, 

wo Hunderttausende von Sowjetmonsehen von Hitlerleuten zu 

Tode (~equäl t wurden· r!Ie.n durf niclrt die unschuldig ermordeten, 

vergasten; lebendig begrabenen l!Jcmschen ver.gessen, man darf 

nicht die verbrannten S~ädte ~ld Dörfer, die ermordeten Frauen, 

Jugendlichen und Kinder YEJJ:>gessen. Und d iese 9. 626 Uenschen, 

die ich schon erwähnt habe·' sind eben Kriminelle, di e diese 

Greuel taten begangen h.J. tte.n,. 

Ich möcht e weiter folgendes bemerken ; wenn man hier die Frage 

über diese Verbrecher be~'landel t 1 so müßte man so verfahren, daß 

an dieser Behandlung sowohl die Vertreter der Deutschen Bundes
republik als auch die Vertn:n;e:c C.er Deu .. tschen Demokratischen 

Republik teilnehmen, D1.ese Fra,gc~ bet:;.."'ifft beide Teile Deutschlands. 

Da wir nicht der Ee inung sind, daß die Re gierungsdelegation der 

Deutschen Bundesrepublik u ... nte:'_' clen gegobenen Verhältnissen die 

Behandlung dieser Frage unter der rrc:dlnah.Ine von Vertretern der DBR und 

DDR für wünschenswert erachtch wird, so ist es eilensichtlich nicht 

zweckmäßig, dies e Frage Zl)Jll Gegenstand. d.:i.eser Verhandlungen zu 

machen$ 

Die Frage über die Wiedervereinj_gung Deutschlands~ 

Wir teilen völlig d1e Ueirn .. mg, daß da.s Problem der Wiedervereinigu.ng 

Deutschlands eine wichtige nai:;ionale Au.fgabe des deutschen Volkes 

ist. Die Sowj e tregierung se tz te sich und set z t sich unentwegt dafür 

ein, daß Deutschla...'1.d sich als ein einheitlicher, friedliebender, de"'"' 

mokratischer Staat wiedervereinigt,, Viir bitten Sie, denjenigen 
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keinen Glauben zu schenken~ die die Sache so darstellen, als ob 

die Sowjetunion Befürehta:·:1gen in Bezug auf die WiedervereinigUng 

Deutschlands als eines friedliebenden und demokratischen Staates 

hat. Im Zus,?..mmenhang mit einer der gestrigen J~ußerungen zu 

dieser Frage in der Rede des Herrn Kanzlers haltenwir e s für not

wendig, diese :8rläuterung zu machen. 

Wir wären nicht g:::!.nz auf'richtig_9 w~.:nn wir nicht gesagt hätten, 

daß seit der Ratifj_ziel1 ung der Pariser Abkormaen auf dem Wege 

der nationalen "~id od.erverEünigung Deutschlands solche Hindernisse 

entstanden sind~ welche vermieden werden könnten. Es ist Ihnen 

gut bekannt, daß dlc Sowjetunion mehrmals davor schon in der Zeit 

gewarnt hat, wo die :Pariser Abkommen besprochen wurden, kraft 

deren die Deutsche Bundesrepublik solchen M;tlitärgruppierungen, 
wie der No:t'<'atlantikblock '.lnd die Westeuropäische Union, beige

treten ist und kraft deren die Remilitarisierung Westdeutschlands 

verwirklicht wird, Es ist fU.r niemand eir~ Geheimnis, daß diese 

Militärgruppierungen gegen die Sowjetunion und gegen einige 

andere fri edliebende europäische Staaten gerichtet sind. Es ist 

unmöglich, diese Tatsache mit den Worten über einen angeblich 

defensiven Charakter dieser j'ylili tärgruppierungen zu widerlegen. 

Die Sowjetunion muß d;:::r geschaffenen Lage Rec:·mung tragen. 

Tro t zdem aber suchen wir die Möglichkeiten,die geschaffenen 

Schwierigkeiten zu überwinden und Wege zu finden, allen Militär

gruppierungen, wenn auch allmählich 1 ein Ende zu bereiten. 

Diesen Zielen entspricht der Vorschlag der Sowjetunion über di e 

Schaffung des gesamteuropäischen koll ektiven .Sicherheitssystems. 

Auf dem Wege der Schaffung des europäischen kollekt
1
iven Sicher

heit s systems9 das zur Aoscl1affunc der Mi litärgruppierungen in 

Europa führen würde, kam; man ein richtigeres Mittel zur Lösung 

des gegenwärtigen deutschen Problemsj einschließlich auch der 
Aufgabe der Wicdervcre i.nigung neu t schl ands, finden. 

Hier wurde über die Verpflichtun,: en gesprochen, die di e vier 
,.... . l t . 'Q f' ;J • J .. d t ' .... ac 1 e 1.n ,_ czuc: atL uJ. t~ . ,ccmn.g es deu scnen Problems haben. 

Man kann nicht umhin? dem beizustimrnen . l)ie Sowjetunion hat 

aber immer anerkanntt Jaß die Lösung des deutschen Proble!"ls, 

einschließlich auch der Aufgabe der Wiedervereinigung l)eutsch

lands eine Sache vor allem der Deuts.::hen selbst und unt er gege-
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benen Verhältnissen, also di e Sache der gemeinsamen Bemühungen 

der Deutschen Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen 

Republik iat. 

Diese Meinung wird bekanntlich in der Deutschen Demokratischen 
Republik von der überv1iil tigenden I,1ehrhei t der Bevölkerung ge
teilt. Bs wäre ganz unbegreiflich, wenn die Deutsche Bundes
republik dies ablehnte. Wir glauben jedoch, daß die Deutschen 

aus beiden Teilen Deutschlands eine gemeinsame Sprache finden 
können, daß sie die Zeit nehmen werden, miteinander zusammen

zukommen, sich daran machen, die Lösung des deutschen :Problems 
unter Überwindung der auf diesem Wege stehenden Schwierigkeiten 
gemeinsam vorwärts zu treiben. 

Wir hoffen, daß der jetzige Meinungsaustausch zwischen uns 
seinen nützlichen Dienst sowohl fiir dte Behandlung des ganzen 
deutschen Problems, als auch unmittelbar für die Normalisierung 
der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Bun
desrepublik erweisen werde. 

Zum Schluß seiner Erklärung : :estätigte Herr Adenauer di e Bereit
schaft der Bundesregierung, die Prage der Herstellung der diplo
matischen, wirt0chaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen 
der UdSSR und der I:13 1. zu e:rört ern. Er aber hat seine Meinung 
zu dem von der Sowjetregierung eingebrachten Vorschlag über die 

Aufnahme der dip!omat i schen Beziehungen zvvischen unseren Ländern, 
über die Errichtung der Botschaft der UdSSR in Bonn und der EmR 
in Moskau, sowie über den Austausch von Botschaftern nicht ge
äußert. Wir möchten die Meinung und die Antwort der Regierung 
der Deutschen Bundesrepublik in Bezug auf diesen Vorschlag 
erfahren. 
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