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»U••eldorf, den 17.8.1961
eA1ge.Uee 74

Da ee air .egen ..1ner BrkraniuDg nicht aijglich 1et,

an den 81tsungen der kle1nen au...npo11t1aehen Arbe1te

gruppe teilsunebaen, a~chte 10h su der Prage, d1e 31e una

naoh "and1gQDC der Leg1alaturper104e ce.tellt hatten.

kara achr1ft11ch Stellung n....n.

Uber 4ie au••enpo11\1.che lace eel '.erde 10b aorgen

noah eS n ..} a.le..nh.U haMa, aich ait Ihnen au unhr

halte••

In lID••n aehrfachan Ba.prachllDgen au dea rhea. der

_er1kaniaohen Balt'lmg, yon ller ~a allea eutech.1dend

.""'net. habe 10h 1aaer wieder 4anuf hiqa.1e.an, la8.

di. Granaen daa -.r1ken1.oh.n Binsat... a1a.liah g.nau

erkeanbar ain4. D1e Aaar1kanar haben ae1ne. W1••ens ••it

Becinn der Berlin-lri•• nie aehr off1s1all .rkllirl,
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ala tur den sohut. yon 'eetb.rlin, dle freih.it d.r

'e.tberlin.r un4 d1e Sloharhe1t d.r Zutahrtaw.ge yon

und naeh lutberlin ainsutreten. Alle Erkltirun&en

waren .e .pe.itl.oh aut dle.en engen !atbeltand abg.

.tt.at, 4a•• die. k.ln Zufall .eln konnt •• Darau.

arg1bt .1oh klar, warua 41e aaer1kanl.che R.g1.rung auf

dl8 KaaDahaen der Zone .. 13.8••0 un4 nicht anderl

nqien hat.

11nechaft.blookad., IAdtbrUokeund b..attneter E1neate

.1nd d1e dre1 Btufen, d1e aan er.t dann .1n.etzen w111,

wenn dle. sur Durch.etzung der Yor.tehend forsu11erten

Zlele ab.olut unauewelohl1oh lew~en 1et. Ke1ne der

andenn we.tllohen Batlonen 1.t etfekt1v b.re1t, weiter

SU8.hen. S1e w1••en .elb.t, da•• eher daB G.gente11

der Jal1 let. B. 1.t .elb.tY.r.tlndlloh, da•• von

un••r.r S.1t. 41e we.tlloh.n Al111.rt.n darauf aufm.rk

... ie"Oht werden aUs.en, da•• auoh daB V.rtrauen 1n

d.r Bund••repub11k Deut.ohland in d1. Allianz einmal

eln Probl.. werden kann. lenn daB Vertrauen In unser.

All11erten und uagekehrt deren Vertrauen 1n un. einen

Bruoh .rfUhn, 80 .u.et. d1e•.unab.ehbar. Folg.n haben.

Ioh halte .edab.r tur dl. Au!gab. aller Verantwortlichen

d1. dle Alternat1Y.loe1gkelt UAe.rer Sltuatlon zu

erk.nnen verm~len, aut die Gr.ne.n uneerer M6g11ohke1ten

und d1e un.rh6rten R1e1ken auoh der al111.rten S.1te

h1nau.e1.en. Bine Explol10n 1n der Zone 1.t .eder 1m

.owjet1eoh.n nooh 1. aa.r1kan1.oh.n Lot.r•••••
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M~gllcherweiee erecheint der amerlkanieohen Regierung

ein Arrangement mit der Sowjetunion heute etwae

leichter, naohdem dae akuteete (elcherllch nlcht dae

ein.lge) eowjetieche Intereeee an einer Anderung dee

status Ton Berlin einl, .enn auch t~r une eo aohmerz

liohe Regelung getunden hat. Anderarleite liegt in

der Ab.ohlleaeung der Zone von Berlin in der brutalen

lora, wle 11e eioh am '~.8. vollsogen hat, eine

ge.le.e Chanoe fUr une, da•• die Verauchung fUr din

Weatln, 11nen Xc.promiS in Riohtung aut eine teil

.elee de faoto-Anerkennung dlr Zone ale Kompensatlon

gegln die aowjltleche Ak.8ptierun. der jetzigen

Situatlon in WI.tberlin au euchen, geringer geworden

.ein aollte. Wlnn man daa erkennt, eieht man die Gren

sen der ••atllohen Politlk be••er, die fUr elne

umfa.e.nde .ittellurop~i.ohe ~eung bieher nooh kelne

erfolgTlr.preohlnde Alternative, wenn ee eine eolche

Ublrhaupt ,lbt, ent.lokelt hat.

Da 41. D&ohaten Bchrltte der Sowjetunlon In der Berlln

Prase frUher o4er .p.ter au erwarten elnd, lat e.

un.ere ' ••ein.... Autgabe 1m We.ten, den Bo.jete in

den kUnttigen Verhandlungen klarsuaaohen, wo wir

atehen und we ee tUr una keln Zuruok.eiohen mehr glbt.

Um 41e.e Raltung glaubwUrdlg su aaohen, let es not

.endi" MaBnahmen au treften, die dle.en uneeren

Willen den So.jete deutlich aaohen. In der Bundee

republik eind wlr nur lneotern in elner eohwierlgen
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Situation, ala wir una hUten mUesen, zu stark voraus

zu pre.chen und jede Heraueforderung zu vermeiden,

wobei ich nicht nux an unaer VerhKltnis su den

SowJeta, eondern auch zu uneeren weetlichen Alliierten

denke. Ee iet daher ein hoher Grad taktiacher und

psychologiecher EinfUhlung notwendig, um die Welt

tiffentlichkeit von dem rein defeneiven Charakter

uneerer MaSnahmen zu Uberzeugen.

Auf milit~ri.chem Gebiet ktinnen und eollten MaSnahmen

zur Erhtihung der Truppenet~rke dae Ergebnie einer

NATO-Auflage aein. Dae gilt gegebenenfalls Buch fUr

die echon lange Uberfallige Erhtihung der Wehrpflicht

auf achtzehn ~Gnate. Hinzu kommen an epezifisch

milit~riachen MaSnahmen die Eretreckung der Wehrpflicbt

der z.Zt. dienenden Rekruten um jeweile drei Monate

und evtl. die Binziehung von Reeervieten. FUr die

B.echaffung von zua.tzllchem ~rlegematerlal werden

Ei~ufe bei unaeren weetlichen Allilerten in

erhtihtem Umfange notwendig werden, fUr die ait

Zuatimmung dee Jinanzminiater. de. Verteidigunge

miniater eine ela.tiechere VerfUgung Uber die Haus

halt••ittel aeinea Ktata gew~hrt werden eollte. Wahr

echeinlioh wird ebeneo die Bereitetellung von weiteren

finan.iellen Mitteln notwendig werden. Dae gilt nicht

nur fUr die htiheren Anforderungen an den Verteidi

iUniaetat, die eioh aua den voretehend dargelegten

Grunden ergeben, sondern auch vielleicht fUr Zahlungen
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an Alliierte, die z.Zt. mit Zahlungebilanzschwierig-

keiten zu tun haben, um diesen eine Erhtihung ihrer

Truppenkontingente in Deutechland zu ermtiglichen.

DsrUberhinaus werden organisstorieqpe KaSnahmen not

wendig wie die Zuea..enlegung aller Referate in

verschiedenen Ministerisn, die sich mit heereswich

tigen Liegenechaften und GrundstUcken befassen •

• ndlich ist eine Anderung des Landbeschaffungs

gesetzes notwendig, dessen RevieionsbedUrttigkeit

bekannt ist. 'ichtiger als alle bisher erwUhnten

K.Snahmen ist die Durchbringung des Notstandsgesetzes,

jedenafalls fUr den Fall dee Kusseren Notatandes.

Die Anrufung eines Ubergesetzlichen Hotstandee ist

eine miSliche Sache und sollte, wenn es eben geht,

vermieden werden. lch kann mir nicht voratellen,

daee die SPD ee in der jetzigen Situation wagt, ein

auf den ~ueseren Botstand' begrenztea Gesetz abzulehnen.

Auf des zivilen Sektor der Verteidigung mUssen folgende

Gesetze verabschiedet werden I Ein Botdienstgesetz,

ein Selbstschutzgesetz, evtl. ein Sohutzrsumgesetz,

ein E~rungssicherungsgesetlund ein Verkeh.ssiohe

rungsgesets, um nur einiga zu nennen. Kriegswirt

schaft ••hnliohe Gesetae ko..en zun~chst nicht infrage.

Wichtig ist aber, dae. sichergeetellt wird, dass die

irklarung einer Xrisensituation durch die Bundesre

gierung allein vorgenommen werden kann und keiner

parlamentraieohen Zu.t~mmung bedarf. Bin Organisations-
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geeet~, daa 1m Ernet!alle dae Verh~ltnie von

Bundea- sur Land.eexekutive ~dert, iet noch

v.rtrUbt und j.tzt nooh nicht durohsetzbar. lmmer

bin 11egt auch h1er e1n Problem vor, das, wenn ee

n1cht reobtae1tig !eregelt 1et,. aus.erordentl1ohe

Sohw1er1gkeiten Maohen k~nnte. Ale 1ch vor run!

Jahren 1n England auf einer Inep.ktionere1se e1ner

Gruppe dee Bund.stages a1r d1e E1nr1ohtungen der

z1vilen Verteldlgung anaab, konnte 1ch featetellen,

daa. v1ele, wenn n1cbt d1e .e1st.n der 1n den Yor

genannten Geaetzen au regelnden Proble.e entweder

.chon g.l~.t war.n oder vor der ~eung atanden.

loh will bel der AuffUhrung dieaee Xataloge n10ht

eagen, daee alle d1e.e Gesetae in KUrae durohgs

pe1teobt .erden aU.een. 'aa 10h aber eagen m~chte,

1.t, daae man in den Dachat.n 'ocben eine eorg

f&ltige Prufung der Situation in den parlamentari

aohen Grea1.n vornehaen aU8s, so das8, wenn der

neue Bundestag 8usaamentr1tt~7~~-e1nProgramm vor

f1ndet, d••••n Verab.ohiedung erate Pr1orit~t baben

auaa. loh habe m10b tiber dieae Pragen insbesondere

m1t d.n Herren Btaatasekret~r Hopf vom Bundeeverte1

d1gungemin1eter1um und Minieter1ald1rektor

Bagatsk1 unterhalten und rate Ihnen dringend, mit

diesen beiden Herren tiber d1e in d1e.e. Brie!

erwAbnten 'ragen au epreohen.
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leh geb. noohaala melnem Bedauern Auadruck, da88

••lne Erkrankung .lob zwingt, .loh nloht intenaiver

und im Einaelnen .it diesen Katerien bet.asen zu

kUnnen.

Mit her.liohen GrUBen

)
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