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Bonn, den 25. August 1961

A u ~ z e i C h n Un g

Heute suchte mich Botschafter Shinnar aUf, um f01gendes
mitzuteilen:

Buro Staatssekretar

St.S. 150/61 str.geh.

Bei dem Treffen des Herrn Bundeskanzlers mit Herrn Ben

Gurion am 14. Marz 1960 in New York sei u.a. uber eine

deu EntwiCk1ungShilfe an Israel gesprochen worden,

auf die Israel wegen des baldigen·pra11i;c~n Auslaufens

des WiedergutmachungS_Abkomrnens Wert legt. Der Herr Bundes_

kanzler habe eine Entw~klungS~~fe auf kommerziel~.

~s .i.::.!O~~~~en
DM fur 10 Jahre Zugesagt. Hieruber hatten alsdann ab Juni

~'Wr<",",""'-'I ~·Ma~~

v.J. Wiederh61te Besprechungen zWischen ibm, Shinnar, und

dem Herrn Bundeskanzler, dem Herrn Wirtschaftsminister

\ Erhard und Herrn Staatssekretar Globke stattgefunden; sie,
ten ihren AbschluB gefunden in einem Brief des Herrn

Bundeskanzlers VOm 15. Dezember v.J., worin der Herr Bundes_
.....-..~.....•. ~

kanzler noch einmal seine ZUsage an Ben Gurion betonte und

vOrschlug, in konkrete BespreChungen fur die Moglichkeit

der Abwicklung des Kredits anhand eines ersten fertigen

Projekts einzutreten. In diesem Sinne seien dann weitere

Gesprache mit dem Herrn BU~deskanzler, liinisterErhard ,

Staatssekretar Globke und Ministerialdirektor Vialon gefuhrt

und am 18./19. Januar d.J. mit einer Verabredung beendet

worden, wonach ein erster Teil der diesjahrigen Rate in Hohe

Von 100 Millionen DM ./. 15Millionen DM fur andere Zwecke,

also insgesamt 85 Millionen DM imJuni/~~LA""@J3. ange

wiesen WerdeTI-sol~~:-Lrrrt-die-V"rtraUlic~~eitzu wahren, ha-

"'-=--aOAr~~~'~~~!":"':-T_

be man eine reine BanktranSaktion, und Zwar zwischen der

Kreditanstalt fur WiederaUfbau und der Israelischen Indu

strie-Kreditbank ins Auge gefa8t. Die Auszahlung sollte

in jedem Fa~le aber erst nach Beendigun~.d~~.~hm~~
zesses erfdigen, worun er die Beendigung der

Am-tl:c~.;;{;;j~'~~t1~JtenJStreng geheim II ., -::..!.Y' " "d
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1. es sieh nur um die obige besehrankte

Transaktion handle und
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Geriehtsverhandl~~gen, also nieht etwa der Urteils

sprueh selbst verstanden worden sei.Der Eiehmann

ProzeB hatte in diesem Sinne am 14. ds.Mts. seinen Ab

sehluB gefunden. Eine Woehe spater, am 21. ds.Mts.,

hatte daher aueh Staatssekretar Globke in einer Unter

haltung mit ihm, Shinnar, bestatigt, daB die Voraus

setzung flir die Kredithingabe nunmehr gegeben seio

Hierflir sei er, Shinnar, gebeten worden, dam Auswartiger.
Amt darzustellen, daB

1. es sieh um eine reine Banktr~saktion~ ~--~.••..-
handele,

2. lediglieh ein kommerzielles Darlehen

ohne jeden politisehen Charakter gemeint
seiund daB

2. daB er, Shinnar, im Namen der israeli

sehen Regierung die Gewahr daflir liber

nehme, daB die Vertrauliehkeit des Ge

sehafts gewahrt bleiben wird.

Das Auswartige Amt werde also gebeten, keine Bedenken

mehr zu erheben oder zu billigen, daB die besehrankte

Transaktion in Hohe der Halfte der Jahresquote jetzt

durehgeflihrt wird. Wegen der weiteren Transaktionen

konnte man spater, hoffentlieh in ruhigerer Atmosphare,

spreehen. Er, Shinnar, erk+are mir hiermit, daB

3. es sieh insbesondere nieht etwa urn eine

Verlangerung oder Wiederholung des alten

Wiedergutmaehungsabkommens handele.

Sollte sieh das Auswartige Amt positiv entseheiden, bat

Botsehafter Shinnar dies Herrn Staatssekretar Globke

mi tteilen zu wollen. Er selbst, Shinnar, werde ill ich An-

Streng geh~j" .. "

Amtlich gehej • igehalten I~t r e ~ e he iml
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~ueng genp'm
Amtlich geheimgenait~n

I Streng geheinij

Herrn Staatssekretar

I{~,SfS' ~

J~ YCVe ~_ .;"""~
~/~~ .

~ H·/) 3, 0'-(, D f..,

~ .J)~ ~t"t.:r;~ ~. ~,
~'- ()

fang nachster Woche van Zurich anrufen, urn sich nach
dem Ergebnis zu erkundigen.

Hiermit

mit der Bitte urn Entscheidung vorgelegt.


