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STRElIG GEHEIl.! 

M e m 0 ran dum 

I . 

In selnem Gesprach mit dem Herrn Prasidenten 
der Verelnigten Staat en von Amerika am 14 . 
pril 1961 hat der Herr Bundeskanzler auf die 

primare Verantwortung der drei "liestmachte fUr 

die Offenhaltung des Zugangcs nach Berlin hin
gewiesen . Dariiberhi naus hat er erkHirt , falls 

amerikanische 'fruppen bei dem Versuch , den Zugang 

nach Berlin zu erzwingen , angegriffen wtirden , 
t r ete nach Ansicht der Bundesregierung mit einem 
Bolchen Angriff auf verbtindete Einheiten der 
casus foederis des Nato- Paktes mit allen seinen 
Konsequenzen e1n . Dem hat der Herr ~undesminister 

des Auswartigen hinzugefilgt f dass die Bundesre
gierung sieh ihren BUndnisverpflichtungen nicht 
entziehen werde . Der Botschafter d~r Bundesre 
publik Deutschland in Washington hat diese Zr
klarungen in einem Gesprach mit de~ Herrn 
ameri kanischen Aussenminister am 15 . April 1961 
bestatigt . 

tiber die von den drei Machten entwickelten Plane zur 
Brzwingung des Zugangs nach Berlin mit mili~ari

schen Mitteln sind - abgesehen von den PlEinen 
fur ·die in Ziffer 9 der grundlegenden Vereinbarung 
der dreiltestmachte vom 4 . pril 1959 vorgesehenen 
all iierten Truppenbewegungen zur vorgangigen 
Sondierung der BOVijetischen Absichten - der 

Bundesregierung bisher im einzelnen keine 
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Ausktinfte gegeben worden . In jedem Falle liegt 
jedoch ein bewaffneter Angriff 1m Sinne des 
Art . 5 und des Abs . II des Art . 6 des l/ato
Vertra-es in der Fassung VOID 17 . Oktober 1951 
dann var , wenn der erste Schuss auf amerikani
sche , britische oder franzosische Truppen abge 
geben wird oder unmittelbare Anstalten dazu 
getroffen werden , die den dadurch bedrohten 
Einheiten einen gerechtfertigten Anlaes zur 
Ausubung des durch Art . 51 der Satzung der 
Vereinten Nationen bestatigten Notwehrrechts 
geben wUrden . Dies gilt nicht nur fur den Fall , 

dass die angegriffenen Einheiten noch auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik oder schon in Berlin 
befinden : auch ein bewaffneter Angriff auf 
alliierte Truppenteile , die sieh auf den Verbin
dungswegen zu Lande oder in der Luft bewegen, 
die von den :;ruppen der \/estmachte 1m Rahmen 
der darUber oit der Sowjetunion getroffenen 
Vereinbarungen bei Inkrafttreten des Nato-
Vert rages benutzt vrurden und bis heute benutzt 
werden, ist als Anbriff auf die in Berlin statio
nierten Streitkrafte anzusehen und lost den 
Bilndnisfall aus; anderenfalls konnten die in 
Berlin stationierten '.rruppen der drei 'j'lest 
machte , auf deren Integritat sich die Beistands
verpflichtung der Irata- Partner auch bei restrik
tiver Aus1egung des Art . 6 des Nato - Pakts 
unzweifelhaft erstreckt , selbst dUrch eine -
unter Vermeidung eines direkten Angriffs auf 
das westberliner Gebiet - mit ,laffengewal t durch
geftihrte Abschntirung ihrer Versorgungswege zu 
Wasser, zu Lande und in der Luft ausgehungert 

werden, ohne dass der Blindnisfall des Nato
Vertrages eintrate . 
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Soweit die Bundesregierung von den drei Westmachten 
unterrichtet worden ist , wollen die fUr die mili 

tarische Planung zustandigen Stellen den Btindnis 
fall dann nicht als eingetreten ansehen , wenn der 
alliierte militarische Vorstoss , anlasslich dessen 

der Angriff auf die dazu eingesetzten Truppen 

erfolgt , nur zur vorgangigen Sondierung der gegne 

rischen Absichten unternommen wird . Dies solI so 

lange der Fall sein , wi e der Westen mit Truppen 

bis zu einer bestimmten Starke engagiert ist . 
Erst wenn zur Brechung des Widerstandes der 

Einsatz von Verbanden liber diese Grenze hinaus 
notwendig wird , solI der BUndnisfall als einge

treten gelten . 

II . 

Die Bundesregierung geht bei dieser Zusage davon 
aus , dass sie von etwaigen Sondierungsaktionen 

vorher in Kenntnis gesetzt und tiber aIle den Eventual 

fall betreffenden Plane der drei Machte laufend 
unterrichtet wird . Wenn unbeschadet der primaren 

Verantwortung der drei Westmachte fUr die Offen-

hal tung des Zuganges nach Berlin die Bundesrepublik 
im Rahmen der Eventualfall_Planung fUr den Fall 
eines Angriffes auf die gemass diesen Planen operie 
renden alliierten Truppen ihrer militarischen 

Btindnispflicht nachkommen solI und will , so muss , wie 
der Herr Bundesminister des Auswartigen gelegentlich 

der mit den AUssenministern Amerikas , GroEbritan

niens und Frankreichs am 8 . Mai 1961 in Oslo geftihrten 

Besprechung hervorgehoben hat , die Bundesregierung 
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um eine engere Einbeziehung in die Eventualfal~ 

Planung , d . h . um eine vollst:~ndige Unterrichtung 

und urn Beteiligung an dieser Flanung bitten. 
Die Bundesregierung mochte nicht verfehlen, 
ihrer Dankbarkeit fUr das Verstandnis der 
ameri kanischen Regierung und ihre standige 
bewiesene Bereltschaft , sie an diesen Arbeiten 
zu beteiligen , auch hier Ausdruck zu verleihen . 
Sie stimmt im Ubriben der Auffassung tier ameri
kanischen Regierung tiber die Notwendigkeit einer 
Uberprtifung der in der bisherigen Eventualfall
Planung erzielten Ergebnisse zu . Sie glaubt 
indessen , dass die bestehende Maschinerie mit 
ihrer Aufsplltterung in einzelne Expertengruppen 
fUr diese Aufgabe nicht geeignet 1st . Sie 1st 
der Ansicht , dass in ',1ashington ein poli tischer 
Lenkungsausschuss der drei V/estmachte und der 
Bundesrepublik t d . h . ein zentrales Gremium mit 
voller Betelllgung der Bundesrepublik geschaffen 
werden sollte t das den Gesamtkomplex UberprUft 
und Experten dort einsetzt, wo zur Zeit noch 
LUcken vorhanden sind . 

In diesem Lenkungsauaschuss hofft die Bundesre
regierung Unterrichtung Uber die gesamte Eventual
fallplanung , insbesondere auch tiber die von den 
drei lIiichten entwickelten Plane zur Erzwingung des 
Zuganges nach Berlin mit ~ilitarischen Mitteln t 
zu erhalten . Sie wird in dieseI!l Gremium die Auf
merksamkeit der drei MUchte auch auf nach ihrer 
Ansicht noch vorhandene Planungslticken zu lenken 
suchen , insbesondere auf das Fehlen von Planen 
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flir den Fall einer Sperre nicht des alliierten 

militarischen , sondern nur des zivilen Berlin

Verkehrs . Sie beabsichtigt , in dem Lenkungs 

ausschuss auah die Frage zu stellen , was die 

Alliierten im FaIle einer Sperrung des Zutritts 

zum Ostsektor von Berlin auah flir die Angehorigen 

der Besatzungsmachte selbst zu tun gedenken . 

Die Bundesregierung ist bereit , an der Vervoll

kornmnung der Eventualfall - Planung mi tzuarbei ten . 

Sie glaubt, auf Grund ihrer unmittelbaren Sach

kenntnis Vlertvolle Beitrage l eisten zu konnen . 
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