Referat: Gründung der NATO, Warschauer Pakt
1. Was ist die NATO?
NATO = North Atlantic Treaty Organisation (Nordatlantikpaktorganisation)
- 2. April ’49 beteiligte Regierungen weisen sowjetische Behauptungen
zurück, der Nordatlantikvertrag verstoße gegen die Charta der Vereinten Nationen
- am 04.04.1949 in Washington, D.C. Erstunterzeichnung des NATO-Vertrags
(Präambel u. 14 Absätze) zw. 12 Staaten Westeuropas und Nordamerikas als
Sicherheitsbündnisgleichberechtigte, nicht überstimmbare Staaten
- am 24.08.1949 für unbestimmte Dauer in Kraft getreten
- seit 1969 Austretung mit einjähriger Frist mögl.
- geht z.T. aus Brüsseler Vertrag (‘48) hervor (militär. Fkt.), der die Staaten
Westeuropas (GB, Fr, Benelux) vor dem Kommunismus u. wiedererstarktem
Deutschland verschonen sollte + Westeuropäische Union (‘54 + D, Italien) - ein starker
Bündnispartner wurde gesucht -> USA
- völkerrechtliche Grundlage für d. NATO: Artikel 51 d. Charta d. VN: Vertragsparteien
haben Recht der individuellen und kollektiven Selbstverteidigung
- NATO stellt Kernstück d. westl. (kapitalist.) Militärpakte unter Führung der USA dar
(- heute das stärkste militär. Bündnis der Welt)
- NATO bes. keine eigenen Streitkräfte
- erster Pakt der USA gegen die SU, als einziger mit automatischer „Beistandspflicht”
- Finanzierung durch Steuerbeiträge
- Motive:

(Gefährdung der militärischen Überlegenheit der USA:)
- erster erfolgreicher Atombombentest der SU
- Machtübernahme der Kommunisten unter der Führung von Mao
Zedong (Tse-tung) in China
- Machtvakuum in Europa - Alliierten ziehen ab, Sowjetmacht bleibt
- Zwangseinführung nichtdemokratischer Regierungen, Verweigerung
von Bürger- und Menschenrechten
- Bedrohung der Souveränität westeurop. Länder, Berlin-Blockade (bis
9. Mai)

2. Mitglieder
- 12 Gründungsmitglieder: Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island,
Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, USA
- 1952 Aufnahme Griechenlands (1974-79 Nichtmitglied [Zypern-Konflikt]), der Türkei
- 1955 BRD (Bemühungen der SU gegen Eintritt gescheitert)
- 1966 Fr nur noch Mitgl. d. polit. Allianz
- 1982 Spanien (militär. nicht integriert, seit ‘96 den polit. Gremien angehörig)
- heute 19 Mitgl. (+ Polen, Tschechien, Ungarn - ‘99)
3. Inhalt des Vertrags und Ziele

- Art. 5+6: Bündnisfall = Angriff auf ein Mitgl. bzw. dessen Streitkräfte im nordatlant.
Raum ausschl. überseeischer Gebiete -> Mitglieder verpflichtet, dem angegriffenen
Partner die Hilfe zu leisten, die sie für notwendig halten, »um die Sicherheit des
nordatlant. Raumes wiederherzustellen u. zu wahren«; seit 1999 Bündn.f. auch für
terroristische Sabotageakte, die aus dem Ausland kommen
- Art. 7 bekräftigt den Vorrang der Verpflichtungen, die sich für die Mitgliedsstaaten aus
der Charta der Vereinten Nationen ergeben
- Einschränkung des Machtbereichs der SU / des Kommunismus !
- Freiheit, Sicherheit aller Mitglieder mit polit. und milit. Mitteln in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu gewährleisten
- dauerhafte Friedensordnung: Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit
- Vereinigung des militär. Potentials
- Stärkung der Sicherheit durch gemeinsames Vorgehen auf polit., wirtschaftl. und
sozialem Gebiet
- in Friedenszeiten: Friedenssicherung durch Ausarbeitung von Verteidigungsplänen,
Rüstungszusammenarbeit, Errichtung von Infrastruktur, gemeinsame Übungen
- gute Kooperationen bezüglich der Planung, Logistik, Waffenentwicklung,
Kostenverteilung, Ausbildung u. der Standardisierung der Rüstungssysteme
(-> NATO-Munition)
4. Organe
- NATO-Rat [NAC] (oberstes Organ, aus Vertretern der Mitgliedsstaaten [während
Ratstagungen die zuständ. Minister; Zwischenzeit aus permanenten Vertetern =
NATO-Botschafter; Botschafter Deutschlands: Joachim Bitterlich]) -> zur Unterstützung
der Durchführung des NATO-Vertrags, Tagung zweimal jährlich; polit. Autorität +
Entscheidungsbefugnis, nur einstimmige Beschlüsse mögl., Beschlüsse sind bindend,
können nur v. Rat aufgelöst werden
- Generalsekretär (Kopf der Exekutive, höchster Repräsentant der NATO, Vorsitz im
NATO-Rat; Aufgabe: Vermittlung bei Meinungsverschiedenheiten) + Sekretariat ->
Führung der laufenden Geschäfte u. der umfangreichen Organisation
- Verteidigungsplanausschuss [DPC] besteht aus ständigen Vertretern der
Mitgliedsstaaten (außer Frankreich) und tagt zweimal jährlich; Befassung mit Fragen,
die d. Verteidigungssystem d. Bündnisses betreffen, berät d. Militärbehörde d. NATO
- nukleare Planungsgruppe [NPG] ab ‘67, besteht aus allen Mitgliedsstaaten (außer
Frankreich), (Island nimmt als Beobachter teil) = wichtigstes Entscheidungsgremium für
alle Fragen, bezüglich d. nuklearen Streitkräfte i. d. Sicherheits- und
Verteidigungspolitik innerhalb des Bündnisses
- Militärausschuss [MC] (oberstes militär. Organ; aus Stabschefs der Mitgliedsstaaten,
die an militär. Struktur der NATO beteiligt sind; Tagung zweimal jährl.; Aufgabe im
Frieden: Verteidigungsmaßnahmen beschließen)
- ständiger Militärausschuss [MRC] : übernimmt MC-Aufgaben i. Zeitraum zw.
Tagungen; Deutschland: Generalleutnant K. Wiesmann (Heer)

Warschauer Pakt / Vertragsorganisation
1. Was ist der Warschauer Pakt ?

- auf der Warschauer Konferenz am 14.05.1955 unterz.
- auf 20 Jahre befristet, (Möglichkeit eines Austritts wurde nicht berücksichtigt)
- 1975 um 10 Jahre verlängert
- 1985 um weitere 20 Jahre verlängert
= „Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand”
-> von der SU erzwungene Militärorganisation der osteuropäischen kommunist. Staaten
(außer Jugoslawien), unter Führung d. SU
- WP aus 5 Artikeln
- Reaktion auf:

- Wiederbewaffnung der BRD, Beitritt zur NATO -> Kriegsgefahr
- Aufnahmeantrag der UdSSR in NATO, Ablehnung (07.05.1953)
- Ratifizierung der Pariser Veträge (-> UdSSR unterzeichnet
30.12. Vertrag -> DDR Recht als Staat)
- Zurückweisung des Vorschlages der sozialist. Länder, ein
kollektives Sicherheitssystem zu schaffen
- Erhöhung der Kriegsgefahr in Europa (Blockbildung)

2. Mitglieder
- Albanien ([1961] 1968 ausgetreten), Bulgarien, CSSR, DDR (bis Oktober ‘90), Polen,
Rumänien, UdSSR, Ungarn
3. Kernpunkte des WP, Ziele
Kernpunkte: - Verpflichtung zu gegenseitigen Konsultationen in allen wichtigen
Belangen der internationalen Politik
- die Verpflichtung zu gegenseitigem militärischen Beistand im Falle
eines Angriffs auf einen oder mehrere Mitgliedsstaaten
- die Verpflichtung zur Unterordnung der nationalen Streitkräfte unter
ein gemeinsames Oberkommando - Gründung des Vereinten
Kommandos der Streitkräfte
- Gleichberechtigung aller Staaten
- Nichteinmischung in innere Angelegenheiten
- Beitritt in ein anderes Bündnissystem verboten
- Ziele: - Bildung eines überlegenen militärischen Gegengewichtes zur die NATO
- engere Anbindung der Staaten des Ostblocks an die Sowjetunion
(d .Anbindung verfestigte d. SU in d. Folge noch durch
Truppenstationierungsabkommen mit Polen (1956), der DDR, Rumänien
und Ungarn (1957) und der Tschechoslowakei (1968))
- offiziell: sollte Zusammenarbeit fördern
- Verteidigungscharakter, Schutz der Grenzen gegen „imperialist.” Angriffe
- wirksame Maßnahmen zur Abrüstung -> Wettrüsten zw. NATO, WP (Ruinierung der
Wirtschaft der SU)
- Ausrüstungs- und Versorgungsabhängigkeit der kleineren Staaten von der SU
- Ausrichtung der Streitkräfte nach sowjet. Vorbild

- um außenpolit. Interessengegensätzen entgegenzusteuern, Maßnahmen der UdSSR
u. anderer Mitglieder zu legitimieren u. den kleineren Staaten ein beschränktes
Mitspracherecht zu gewähren, wurden wichtige Fragen der Europa- u. Blockpolitik im
Rahmen des Warschauer Pakts behandelt u. formal auch beschlossen bzw. genehmigt
(Berliner Mauer, Einberufung einer europ. Sicherheitskonferenz, Intervention
[Einmischung] in der Tschechoslowakei).
4. Hauptorgane
- Politisch Beratender Ausschuss (polit. Führung, Sitz Moskau, aus Vertretern aller
Mitgliedsstaaten: je einer; trat nur in unregelmäßigen Abständen Zusammen) Langfristige Grundsätze, Ziele der gemeins. Poltik (entscheidet nur einstimmig -> polit.,
militär. Vorstellungen der SU sollten bestätigt werden => Entscheidungen des WP von
SU diktiert)
- Vereintes Oberkommando der Streitkräfte mit Sitz in Moskau (militärische Führung;
Oberbefehlshaber grundsätzlich ein sowjet. Offizier), mit dem Stab der Vereinten
Streitkräfte (Stab aus Offizieren der nationalen Streitkräfte) beigeordnet; erhielt auch
fachliche Anweisungen vom sowjetischen Verteidigungsministerium -> dadurch und d.
sowjet. Überzahl in Kollektivgremien kam es zu sowjet. Alleinentscheidungen
- Komitee der Verteidigungsminister (seit 1969, halbjährliche Tagung an wechselnden
Orten),
- Komitee der Außenminister (seit 1976, tagt halbjährlich)
Quellen: Internet, Microsoft Encarta 99 Enzyklopädie, Universallexikon (VEB
Bibliographisches Institut Leipzig), Lehrbuch (Geschichte und Geschehen Band 5)
(www.nato.int)

Der Nordatlantikvertrag
Washington DC, 4. April 1949
Die Parteien dieses Vertrags bekräftigen erneut ihren Glauben an die Ziele und
Grundsätze der Satzung der Vereinten Nationen und ihren Wunsch, mit allen Völkern
und Regierungen in Frieden zu leben. Sie sind entschlossen, die Freiheit, das
gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der
Demokratie, der Freiheit der Person und der Herrschaft des Rechts beruhen, zu
gewährleisten. Sie sind bestrebt, die innere Festigkeit und das Wohlergehen im
nord-atlantischen Gebiet zu fördern. Sie sind entschlossen, ihre Bemühungen für die
gemeinsame Verteidigung und für die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit zu
vereinigen. Sie vereinbaren daher diesen Nordatlantikvertrag:
Artikel 1
Die Parteien verpflichten sich, in Übereinstimmung mit der Satzung der Vereinten
Nationen, jeden internationalen Streitfall, an dem sie beteiligt sind, auf friedlichem
Wege so zu regeln, daß der internationale Friede, die Sicherheit und die Gerechtigkeit
nicht gefährdet werden, und sich in ihren internationalen Beziehungen jeder
Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung zu enthalten, die mit den Zielen der Vereinten
Nationen nicht vereinbar sind.

Artikel 2
Die Parteien werden zur weiteren Entwicklung friedlicher und freund-schaftlicher
internationaler Beziehungen beitragen, indem sie ihre freien Einrichtungen festigen, ein
besseres Verständnis für die Grundsätze her-beiführen, auf denen diese Einrichtungen
beruhen, und indem sie die Vor-aussetzungen für die innere Festigkeit und das
Wohlergehen fördern. Sie werden bestrebt sein, Gegensätze in ihrer internationalen
Wirtschaftspolitik zu beseitigen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen
einzelnen oder allen Parteien zu fördern.
Artikel 3
Um die Ziele dieses Vertrags besser zu verwirklichen, werden die Parteien einzeln und
gemeinsam durch ständige und wirksame Selbsthilfe und gegenseitige Unterstützung
die eigene und die gemeinsame Widerstandskraft gegen bewaffnete Angriffe erhalten
und fortentwickeln.
Artikel 4
Die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die
Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer
der Parteien bedroht ist.
Artikel 5
Die Parteien vereinbaren, daß ein bewaffneter Angriff gegen eine oder
mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie
alle angesehen wird; sie vereinbaren daher, daß im Falle eines solchen
bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der
Satzung der Vereinten Nationen anerkannten Rechts der individuellen
oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die
angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich
für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen,
einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie für
erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets
wie-derherzustellen und zu erhalten.
Vor jedem bewaffneten Angriff und allen daraufhin getroffenen Gegen-maßnahmen ist
unverzüglich dem Sicherheitsrat Mitteilung zu machen. Die Maßnahmen sind
einzustellen, sobald der Sicherheitsrat diejenigen Schritte unternommen hat, die
notwendig sind, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit
wiederherzustellen und zu erhalten.
Artikel 6 (1)
Im Sinne des Artikels 5 gilt als bewaffneter Angriff auf eine oder mehrere der Parteien
jeder bewaffnete Angriff
• auf das Gebiet eines dieser Staaten in Europa oder Nordame-rika, auf die
algerischen Departements Frankreichs (2) , auf das Gebiet der Türkei oder auf
die der Gebietshoheit einer der Parteien unterliegenden Inseln im
nordatlantischen Gebiet nördlich des Wendekreises des Krebses;
• auf die Streitkräfte, Schiffe oder Flugzeuge einer der Parteien, wenn sie sich in
oder über diesen Gebieten oder irgendeinem anderen europäischen Gebiet, in
dem eine der Parteien bei Inkrafttreten des Vertrags eine Besatzung unterhält

oder wenn sie sich im Mittelmeer oder im nordatlantischen Gebiet nördlich des
Wendekreises des Krebses befinden.
Artikel 7
Dieser Vertrag berührt weder die Rechte und Pflichten, welche sich für die Parteien, die
Mitglieder der Vereinten Nationen sind, aus deren Satzung ergeben, oder die in erster
Linie bestehende Verantwortlichkeit des Sicherheitsrats für die Erhaltung des
internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit, noch kann er in solcher
Weise ausgelegt werden.
Artikel 8
Jede Partei erklärt, daß keine der internationalen Verpflichtungen, die gegenwärtig
zwischen ihr und einer anderen Partei oder einem dritten Staat bestehen, den
Bestimmungen dieses Vertrags widerspricht und verpflichtet sich, keine diesem
Vertrag widersprechende internationale Verpflichtung einzugehen.
Artikel 9
Die Parteien errichten hiermit einen Rat, in dem jede von ihnen vertreten ist, um Fragen
zu prüfen, welche die Durchführung dieses Vertrags betreffen. Der Aufbau dieses Rats
ist so zu gestalten, daß er jederzeit schnell zusammentreten kann. Der Rat errichtet,
soweit erforderlich, nachgeordnete Stellen, insbesondere setzt er unverzüglich einen
Verteidigungsausschuß ein, der Maßnahmen zur Durchführung der Artikel 3 und 5 zu
empfehlen hat.
Artikel 10
Die Parteien können durch einstimmigen Beschluß jeden anderen europäischen Staat,
der in der Lage ist, die Grundsätze dieses Vertrags zu fördern und zur Sicherheit des
nordatlantischen Gebiets beizutragen, zum Beitritt einladen. Jeder so eingeladene
Staat kann durch Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde bei der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika Mitglied dieses Vertrags werden. Die Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika unterrichtet jede der Parteien von der Hinterlegung
einer solchen Beitrittsurkunde.
Artikel 11
Der Vertrag ist von den Parteien in Übereinstimmung mit ihren verfas-sungsmäßigen
Verfahren zu ratifizieren und in seinen Bestimmungen durchzuführen. Die
Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich bei der Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika hinterlegt, die alle anderen Unterzeichnerstaaten von jeder
Hinterlegung unterrichtet. Der Vertrag tritt zwischen den Staaten, die ihn ratifiziert
haben, in Kraft, sobald die Ratifikationsurkunden der Mehrzahl der
Unterzeichnerstaaten, einschließlich derjenigen Belgiens, Kanadas, Frankreichs,
Luxemburgs, der Niederlande, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten
Staa-ten, hinterlegt worden sind; für andere Staaten tritt er am Tage der Hin-terlegung
ihrer Ratifikationsurkunden in Kraft.(3)
Artikel 12
Nach zehnjähriger Geltungsdauer des Vertrags oder zu jedem späteren Zeitpunkt
werden die Parteien auf Verlangen einer von ihnen miteinander beraten, um den
Vertrag unter Berücksichtigung der Umstände zu über-prüfen, die dann den Frieden und
die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets berühren, zu denen auch die Entwicklung

allgemeiner und regionaler Vereinbarungen gehört, die im Rahmen der Satzung der
Vereinten Nationen zur Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der
internationalen Sicherheit dienen.
Artikel 13
Nach zwanzigjähriger Geltungsdauer des Vertrags kann jede Partei aus dem Vertrag
ausscheiden, und zwar ein Jahr, nachdem sie der Regierung der Vereinigten Staaten
von Amerika die Kündigung mitgeteilt hat; diese unterrichtet die Regierungen der
anderen Parteien von der Hinterlegung jeder Kündigungsmitteilung.
Artikel 14
Nach zwanzigjähriger Geltungsdauer des Vertrags kann jede Partei aus dem Vertrag
ausscheiden, und zwar ein Jahr, nachdem sie der Regierung der Vereinigten Staaten
von Amerika die Kündigung mitgeteilt hat; diese unterrichtet die Regierungen der
anderen Parteien von der Hinterlegung jeder Kündigungsmitteilung.
1) In der anläßlich des Beitritts Griechenlands und der Türkei durch Artikel 2 des Protokolls
zum Nordatlantikvertrag geänderten Fassung.
2) Am 16. Januar 1963 stellte der Rat fest, daß die Bestimmungen des Nordatlan-tikvertrags
betreffend die ehemaligen algerischen Departements Frankreichs mit Wirkung vom 3. Juli
3) 1962 gegenstandslos geworden sind.
Der Nordatlantikvertrag trat nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunden durch alle
Unterzeichnerstaaten am 24. August 1949 in Kraft.

Der Warschauer Vertrag
Die Vertragschließenden Seiten haben beschlossen, unter gleichzeitiger
Berücksichtigung der Lage, die in Europa durch die Ratifizierung der Pariser Verträge
entstanden ist, welche die Bildung neuer militärischer Gruppierungen in Gestalt der
"Westeuropäischen Union" unter Teilnahme eines remilitarisierten Westdeutschlands
und dessen Einbeziehung in den Nordatlantikpakt vorsehen, wodurch sich die Gefahr
eines neuen Krieges erhöht und eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der
friedliebenden Staaten entsteht, diesen Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit
und gegenseitigen Beistand abzuschließen.
Artikel 1:
Die Vertragschließenden Seiten verpflichten sich in Übereinstimmung mit den
Satzungen der Vereinten Nationen, sich in ihren internationalen Beziehungen der
Drohung mit Gewalt oder ihrer Anwendung zu enthalten, und ihre internationalen
Streitfragen mit friedlichen Mitteln so zu lösen, dass der Weltfrieden und die Sicherheit
nicht gefährdet werden.
Artikel 2:
Die Vertragschließenden Seiten erklären ihre Bereitschaft, sich im Geiste aufrichtiger
Zusammenarbeit an allen internationalen Handlung zu beteiligen, deren Ziel die
Gewährleistung des Weltfriedens und der Sicherheit ist, und werden alle ihre Kräfte für
die Verwirklichung dieser Ziele einsetzen.
Artikel 3:
Sie werden sich im Interesse der Gewährleistung der gemeinsamen Verteidigung und
der Erhaltung des Friedens und der Sicherheit untereinander unverzüglich jedesmal

beraten, wenn nach Meinung einer der Seiten die Gefahr eines bewaffneten Überfalls
auf einen oder mehrere Teilnehmerstaaten des Vertrages entsteht.
Artikel 4:
Im Falle eines bewaffneten Überfalles Europas auf einen oder mehrere
Teilnehmerstaaten seitens irgendeines oder einer Gruppe von Staaten wird jeder
Teilnehmerstaat in Verwirklichung des Rechts auf Selbstverteidigung in
Übereinstimmung des Artikel 51 der Satzung der Organisation der Vereinten Nationen
dem Staat oder den Staaten sofortigen Beistand individuell und in Vereinbarung mit
den anderen Teilnehmerstaaten mit allen Mitteln, die ihnen erforderlich scheinen,
einschließlich der Anwendung von militärischer Gewalt, erweisen. Die
Teilnehmerstaaten des Vertrages werden sich unverzüglich über gemeinsame
Maßnahmen beraten, die zum Zwecke der Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des
Weltfriedens und der Sicherheit zu ergreifen sind.
Artikel 5:
Die Vertragschließenden Seiten kamen überein, ein vereintes Kommando derjenigen
ihrer Streitkräfte zu schaffen, die nach Vereinbarung zwischen den Seiten auf Grund
gemeinsam festgelegter Grundsätze handelnden Kommando zur Verfügung gestellt
werden. Sie werden auch andere vereinbarte Maßnahmen ergreifen, die zur Stärkung
ihrer Wehrfähigkeit notwendig sind, um die friedliche Arbeit ihrer Völker zu beschützen,
die Unantastbarkeit ihrer Grenzen und Territorien zu garantieren und den Schutz gegen
eine mögliche Aggression zu gewährleisten.

