
 

Kampf dem Atomtod

Wir haben die Struktur der physikalischen Materie
kennengelernt und dabei vor allem auch den ato-

mistischen Hintergrund für die energieliefernden Vor-

gänge erfahren. Die äußeren Elektronen der Atomhülle

begründen das chemische Verhalten der Stoffe. Die

Bahneigenschaften dieser äußeren Elektronen charak-

terisiereh sowohl die Lichtstrahlung als auch unsere

herkömmlichen Energiequellen. Sie kennzeichnen

ebenso die für das Leben auf unserer Erde so wichtige

Sonnenstrahlung, die von den äußersten Schichten der

Sonne auf die Erde gesendet wird. Dort herrschen

relativ niedrige Temperaturen von einigen tausend

Grad, und diese entsprechen den Anregungsenergien
äußerer Hüllenelektronen und der hieraus resultieren-

den elektromagnetischen Lichteinstrahlung. Alle phy-

sikalischen, chemischen, biologischen Vorgänge an

und zwischen Stoffen und die entsprechenden Eigen-

schaften der Stoffe auf dieser Erde, Schmelzen und

Erstarren, Sieden, Verdampfen und Kondensieren;

Aufbau oder Zerfall chemischer Verbindungen, Ent-

stehen und Aufnehmen von Licht- und Wärmestrah-

lung, die Fortleitung der Elektrizität und der Wärme;

die Festigkeit, Geschmeidiskeit, Härte, Biegsamkeit

von Metallen, Gesteinen, Textilien; Stoffwechsel,

Wachstum, Vermehrung usw. sind letzten Endes

Phänomene, die sich zwischen Atomen oder auch Mole-

külen vollziehen und dabei höchstens die äußersten

Elektronen der Atomhülle angehen. Alle hiermit ver-

bundenen Energieumsätze betragen je Atom höch-

stens 10-1 Wsec (einige Elektronenvolt), sind aber

meistens je Atom nochkleiner. Im Einklang mit diesen
Energieumsätzen hat sich das pflanzliche, tierische,

menschliche Leben entwickelt, und die Lebewesen

haben sich somit an solche Energieumsätze gewöhnt.
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Greifen physikalische Vorgänge tiefer ins Atominnere,

dann gelangen wir zu größeren Energieumsätzen je

Atom. Aber solche Vorgänge sind in der Natur auf

dieser Erde höchst selten. Erst dem Menschen gelang

es, Röntgenstrahlen in nennenswertem Ausmaß zu er-

zeugen. Ihre biologische Gefährlichkeit wurde bald er-

kannt. Röntgenapparate stehenin allen Staaten unter

strenger Kontroile und sind auch prinzipiell leicht zu

kontrollieren. Eine militärische Bedeutung können

Röntgenapparate auf Grund ihrer relativ komplizier-

ten Struktur nicht erhalten. Es sind auch keine Vor-

gänge möglich, die sich selbst aufrechterhalten und

dabei dauernd Röntgenstrahlen hervorrufen, Der mit

der Entdeckung der Röntgenstrahlen verbundene Vor-

stoß in größere Energieumsätze je Atom (10-1? bis

10-P Wsec je Atom) hat also nach keiner Richtung

hin eine großtschnische Bedeutung.
Um die Jahrhundertwende wurden dann zwei physi-

kalische Erscheinungen entdeckt, die mit noch größe-

ren Energieumsätzen je Atom verbunden sind, mit

Energieumsätzen von 101? bis 1013 Wsee je Atom.

Diese Energieumsätze sind millionenfach größer als

die Energieumsätze in der Atomhülle, die das normale

irdische Geschehen charakterisieren. Diese Vorgänge

konnten nur dem Inneren des Atomkerns entstam-

men. Die beiden Grscheinungen waren die natürliche

Radioaktivität und die Töhenstraklung. Elemente mit

Ördnungszahlen über 82 (Blei) zeigen sich instabil

und senden ununterbrochen und unbeeinflußbar Strah-

lung hoher Energie aus, wobei sie sich nach und nach

in Blei umwandeln. Diese Elemente sind in relativ

scringem Ausmaß auf der Erde vorhanden. Ihre Ge-

winnung ist teuer, sie sind meist nur in sehr schwacher

Konzentration in den Erzen enthalten. Je stärker die

Strahlung eines dieser Elemente ist, um so kleiner

ist ihr Anteil an der Erdrinde. Deshalb haben diese
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Strahlungen keinerlei Einfluß auf das biologische Ge-
schehen der letzten Jahrmillionen gehabt. Der Mensch
kann heute aus den Eizen Präparate relativ hoher
Strahlungskonzentration gewinnen, aber die Zahl dieser
Präparate ist wegen der Seltenheit starker Strahler

(Radium) sehr begrenzt, ihre Herstellung ist teuer und

leicht kontrollierbar. Auch hier fehlen alle Voraus-

setzungen für eine großtechnische Bedeutung. Die

Höhenstrahlen sind identisch mit Bruchstücken aus

Kernreaktionen in hohen Luftschichten. Auf Kerne

der dort befindlichen Atome fallen aus dem Kosmos

primäre Geschoßteilchen, höchstwahrscheinlich Pro-

tonen, ein. Die Herkunft dieser Geschoßteilchen ist

noch ungeklärt. Diese Protonen hoher Energie zer-

schlagen die Kerne in den oberen Luftschichten, auf

die sie treffen. Die Bruchstücke dieser Kerne gelangen

dann mit relativ hoher Energie als sekundäre Höhen-

strahlen in ununterbrochenem Strom auf die Erdober-

fläche. Wir sind also ständig einem Kernstrahlungs-

bombardement ausgesetzt. Aber die Konzentration der

Höhenstrahlen ist sehr schwach. Übrigens geht das
nachweisbar schonseit Milliarden von Jahren vorsich.

Das gesamte biologische Geschehen hat sich also an

diesen niedrigen Kernstrahlungspegel gewöhnt. Dem

Menschen gelang es dann, mit komplizierten Appa-

raten (den Teilchenbeschleunigern) künstlich solche

Kernreaktionen hoher Energieausbeute zu verwirk-

lichen. Aber für diese Apparate gilt das gleiche wie für
die Röntgenapparate. Die Arbeit an den Apparaten

bedarf guter Schutzmaßnahmen, die aber leicht zu

realisieren sind. Jedoch ist die Zahl der tatsächlich
vonstatten gehenden Kernresktionen sehr gering.
Diese Reaktionen bedürfen zudem ständiger Nach-

speisung. Deshalb können solche Apparate über die
wissenschaftlichen Laboratorien hinaus prinzipiell nur

eine beschränkte technische Bedeutung erhalten.
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Ganz anders wurde plötzlich die Sachlage, als es ge-
lang, mit den Spaltungsreaktionen (und später den
Fusionsreaktionen) Kernreaktionen hoher Energie-

ausbeute zu entdecken,die sich selbst aufrechterhalten

und sich selbst dauernd nachspeisen, solange reak-

tionsfähige Kerne in der Substanz enthalten sind. Die
Entdeckung der Spaltreaktionen fielin das Jahr 1939.
Der Faschismus schickte sich an, die Welt zu erobern.

Auch deutschen Physikern war klar, welche groß-

technische und militärische Bedeutung solche Reak-

tionen haben können. Daß ihre Entwicklung von den

deutschen Faschisten nicht aufgegriffen wurde, liegt
nicht an einer uns etwa verborgen gebliebenen humani-
tären Seite des deutschen Faschismus. Ihm waren
die grausamsten Mittel gut genug, die Massen und

Völker zu unterdrücken, zu versklaven und im Groß-

maßstab physisch einfach zu liquidieren. Es gab auf

allen Gebieten Monopole und ‚Wissenschaftler‘, die

den Faschisten Kanonen, Sprengstoffe, Gaskammern,

Giftgase zur Verfügung stellten, um ein Massenmorden
historisch nicht vergleichbaren Ausmaßes über Europa
zu verbreiten. Allein die maßlose Überheblichkeit der

faschistischen ‚‚Herrenmenschen‘gegenübereiner Ent-

wicklung, die noch in wissenschaftlichen Labors be-
trieben wurde und die nicht sofort im großen Maßstab
realisierbar war, hat sie seinerzeit davon abgehalten,

hieraus Mordwaffen zu konstruieren. Antifaschistisch
eingestellte amerikanische Forscher und nach den USA
emigrierte Wissenschaftler machten aber die amerika-

nische Regierung auf die mögliche Gefahr aufmerk-

sam. Während die Sowjetunion innerhalb der anti-
faschistischen Allianz die militärische Hauptlast des
großen antifaschistischen Verteidigungskrieges trug,

dabei einen Kampf um die nackte Existenz ihrer Völ-

ker führte und alle Welt voller Hoffnung auf die sowje-

tischen Truppen blickte, konnte die Regierung der
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USA einen Teilihres vom Krieg nicht direkt berührten
Produktionsapparates auf die Kernwaffenentwick-

lung umstellen. Die herangezogenen Wissenschaftler

vieler Nationen glaubten, mit ihrer konzentrierten

Arbeit ihr Teil zur Vernichtung der Faschisten beizu-

tragen. Die amerikanischen Monopole dachten anders.

Das faschistische Ttalien und Hitlerdeutschland wur-

den besiegt. Die Sowjetunion nahm getreu ihrer ver-

traglichen Verpflichtungen sofort den Kampf von der

Landseite her gegen Japan auf, um ihre an der Sce-

und Luftfront kämpfenden amerikanischen Verbün-

deten zu unterstützen. Der Kampf gegen Japan war

militärisch entschieden, die japanische Kapitulation

war eine Frage von Tagen.

In diesem Augenblick wurde ein ungeheuer verbreche-

rischer Anschlag auf die Menschheit verübt. Herr Tru-

man, einer der Hauptverantwortlichen für dieses Ver-

brechen, schreibt dazu in dürren Worten in seinen

Memoiren: „Ein Ereignis von besonderer Tragweite

 

 

 

fand 1945 statt. Es sollte unsere Beziehungen zur Welt
revolutionieren und das Tor zu einer neuen Ära der
Menschheit aufstoßen. Es war die Atombombe.“ Wel-
che Beziehungen wollte Herr Truman revolutionieren?
Glaubten die Völker nicht daran, in der eben geschaf-
fenen Charta der Vereinten Nationen, in dieser Frucht
der antifaschistischen Einheitsfront aller friedlieben-
den Völker, Ansatzpunkte für eine neue Ära zu sehen?
Aber den amerikanischen Imperialisten war diese
Charta nur dann gut, wennsie in ihr Konzept paßte.
Das beweist der militärisch unnötige Abwurf der
Atombombe, dessen grausame Bedingungen sorgsamst
ausgeklügelt worden waren. Mehrere Ziele wollten die
Herrscher Amerikas mit dieser verbrecherischen Macht-
demonstration erreichen: Erstens sollte die siegreiche
Sowjetunion aus einer konstruktiven Friedensgestal-
tung im asiatischen Osten ausgeschaltet werden. Zwei-
tens wollten sich die Amerikaner unmittelbar vor den

Torender asiatischen Sowjetunion in Japan und China
festsetzen. Drittens wollten sie die ganze übrige Welt
mit ständiger Atombombendrohungihrem Einfluß unter-
werfen. Das beweisen unzählige Fakten seit 1945. Die
Sowjetunion beantragte sofort bei den Vereinten

Nationen, diese schrecklichen Massenvernichtungs-
mittel durch die gesamte Menschheit ächten, sie aus
dem militärtechnischen Arsenal verschwindenzu las-
sen und über Forschung, Gewinnung, Konstruktion,
Lagerung von Spaltmaterialien eine umfassende inter-

nationale Kontrolle einzurichten. Der amerikanische
Gegenplan verhüllte nur dürftig die auf dem Potential

der amerikanischen Atombomben basierenden Welt-

herrschaftsansprüche der USA. Die Bombenproduk-

tion sollte weitergehen, bis ein Weltkonzern gegründet
sei, der sämtliche Fundstätten von Uran, sämtliche

Uranbergwerke sowie Verarbeitungsstätten usw. in der

Welt in Besitz nimmt und dem das Monopolder Spalt-
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stoffherstellung und -verwendung für alle Zeiten und
ohne Einflußnahme der einzelnen Nationen zukommt.

Erst dann wollten sich die Amerikaner bereit erklären,

ihre inzwischen angesammelten Spaltbomben in das

Arsenal dieses Konzerns zu überführen. Dreimal dürfen

naive Menschen raten, wer diesen Konzern geleitet

(mit den Atombomben im Hintergrund) und wen dann
dieser Konzern beherrscht hätte. Schon seit jeher

hütete man sich davor, „den Bock zum Gärtner‘ zu

machen.

Die Sowjetunion mußte darangehen, der amerika-

nischen Atomdrohung entgegenzutreten. Die amerika-

nischen ‚‚Übermenschen“in ihrer Überheblichkeit be-
trachteten die von der gewaltigen Last des Krieges

geschwächte Sowjetunion als leicht lenkbaren Spiel-

ball ihrer Interessen. Sie waren fest davon überzeugt,

daß es der Sowjetunion nicht gelingt, irgendwann den

Vorsprung der USA ernsthaft zu gefährden. ‚„Maß-
gebliche Fachleute‘ der amerikanischen Imperialisten
gaben übereinstimmend einen Mindestzeitraum von

zehn Jahren an, der bis zur ersten sowjetischen Ver-

suchsbombe vergehen werde. .Die Sowjetunion unter-
nahm ständig internationale diplomatische Vorstöße;
sie schlug vor, Atomwaffen zu ächten und zu verbieten
und eine wirksame Kontrolle dieses Verbotes zuerrich-

ten. Schon 1948 wurde eine sowjetische Atomwaffen-

explosion bekanntgegeben. Die Konstruktion dieser
Bombeließ erkennen, daß es sich um keine Versuchs-

bombe handelte, sondern um eine Bombe technischer

Serienherstellung. Der Schock der Amerikaner war un-

geheuer, aber leider nicht heilsam. Die Sowjetunion

unterbreitete unbeirrbarwirksameAbrüstungsvorschläge

auf atomarem und konventionellem Gebiet der Kriegs-
technik. Die amerikanischen Imperialisten antwor-
teten mit verstärkter atomarer und allgemeiner

Aufrüstung. Rings um die Sowjetunion wurde ein
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lückenloses Systemvon Stützpunktenfürweitreichende
Bomber mit Atomwaffen geschaffen. So wurde die
„neue“ Ära des atomaren Wettrüstens entfacht. 1954

explodierten die ersten Kernwaffen, bei denen Fusions-

reaktionen herangezogen wurden, die sogenannten

Wasserstoffbomben. Hier zeigte die entsprechende so-

wjetische Waffe schon einen deutlichen technischen
Vorsprung gegenüber der amerikanischen Entwick-

lung. Wie nutzte die Sowjetunion diesen Vorsprung?
Versuchte sie jetzt, die USA oder die übrige Mensch-
heit zu erpressen? Ging sie daran, Europa zu erobern

und zu besetzen, wie das ihren Armeen zur Begrün-

dung der amerikanischen Aufrüstung ständig als Ab-
sicht unterstellt wurde? Nichts von alledem geschah.

Im Gegenteil, die Sowjetunion war das erste Land, das

die Atomenergie für friedliche Zwecke ausnutzte. Im

Juni 1954 wurde in der Sowjetunion das erste Atom-
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kraftwerk in Betrieb genommen. Hierin zeigt sich deut-
lich die Zielstellung der Wissenschaft in der Sowjet-
union. Obwohl Amerika 1945 der Sowjetunion auf dem
Gebiete der Kernphysik noch eindeutig überlegen war,
steht das erste Atomkraftwerk der Welt nicht in
Amerika, sondern in der Sowjetunion. Dies war nur
möglich, weil die Wissenschaft im Kapitalismus in
imner stärkerem Maße kriegerischen Zwecken dient,
währenddie Wissenschaft im Sozialismus den Lebens-
standard der Bevölkerung ständig verbessern hilft.
Daß man in der Sowjetunion such Atombomben und
Wasserstoffbomben entwickeln mußte, war zwangs-
läufig notwendig, um keine militärische Überlegenheit
der USA entstehen zu lassen. Da es den Imperialisten
in ihrer aggressiven Politik nur recht wäre, cine mili-
tärisch schwache Sowjetunion vorzufinden, die sich
leichter überfallen ließe, hat die sowjetische Wissen-
schaft und Technik gerade durehdie Entwicklung der
atomaren Waffen einen wesentlichen Beitrag zur Er-
haltung des Weltfriedensgeleistet. Heute ist die Über-
legenheit der Sowjetunion durch den Start der drei
Sputniks nicht nur in der Kernphysik, sondern auch
auf diesem Gebiet jedemsichtbar. Trotz dieser wissen.
schaftlichen Überlegenheit, die sich natürlich auch
militärisch auswirkt, verstärkten die sowjetischen
Politikerin jeder Hinsicht ihre Aktivität für eine fried-
liche Regelung aller Streitfragen, für eine Einstellung
des Wettrüstens. Esist in dieser gedrängten Darstel-
lung unmöglich, die diesbezüglichen sowjetischen Vor-

.schläge aus den vergangenen Jahren auch nur an-
nähernd zu erwähnen. Die Krönung dieses augenfällig
Iriedlichen Strebens der Sowjetunion ist die einseitige
und bedingungslose Finstellung alter Kernwaffenexplo-
sionen zu Beginn dieses Jahres. Jedermann kann da-
von überzeugt sein, daß es canz leicht ist, Kernwaffen-
explosionen auf unserer Erde festzustellen, genauso
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einfach, wie ineinem Universitätsinstitut Leipzigs oder

Jenas Zeit, Stärke, Dauer eines Eirdbebens in Indo-

nesien oder Japan zu messen sind. Die Amerikaner

antworteten auf diesen Schritt mit einer neuen Serie

von Versuchsexplosionen. Und politisch verstärkensie

ihre Bemühungen, die Streitkräfte anderer Nationen

ihres NATO-Bündnisses und insbesondere die west-

deutsche Bundeswehr mit Atomwaffen und entspre-

chenden Geschützen und Trägerraketen auszurüsten.

So ist jetzt die Situation in unserem Vaterlande, Die

Monopole, die das Giftgas der Gasölen von Auschwitz

hersteliten, die Hitler und seine Kumpanefinanzierten

und dann an dessen Krieg hundertlach verdienten, die

Generäle, die unsere Jugend in den Kesseln von Stalin-

grad und Tscherkassy eines ruhmlosen Todes sterben

ließen, die Revanchepolitiker aller Sorten erhalten aus

den Händen der Amerikaner die Mittel, einen atoma-

ren Weltkrieg zu entfesseln. Daß diese Leute keinerlei

Hemmungen haben, haben sie von 1933 bis 1945 be-

wiesen; die Skrupellosigkeit der amerikanischen Im-

perialisten ist mindestens seit Hiroshima offenkundig.

Welch eine gefährliche Situation in unserer Heimat!

In Übereinstimmung mit der Sowjetunion und den

anderen Völkern des sozialistischen Lagers schlägt un-

sere Regierung seit der Existenz der Deutschen Demo-

“kratischen Republik dauernd Maßnahmen vor, die eine

Entspannung in Mitteleuropa und eine friedliche An-

näherung der beiden Teile unseres getrennten Vater-

landes zum Ziele haben. In unserer Republik sind

keine Kernwaffen gelagert. Nach wie vor sieht unsere

Regierung von einer atomaren Gegenbewafinung ab.

Sie schlägt Einschränkung der deutschen Streit-

kräfte und Kontrolle ihrer Zahl und Bewaffnung vor.

Sie begrüßt und unterstützt vor allem den Rapacki-

Plan zur Schaffung einer atomwalfienfreien Zone in

Mitteleuropa. Die Sowjetunion hat sich sofort bereit-
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erklärt, eine solche atomwaffenfreie Zone mit zu garan-
tieren und zu respektieren. Unsere Regierung stützt

sich bei all ihren Vorschlägen auf die Werktätigen der

Deutschen Demokratischen Republik und auf weite
Kreise der westdeutschen Bevölkerung. Hervorragende

Persönlichkeiten Ost- und Westdeutschlands warnen

ständig vor der atomaren Aufrüstung der Bundeswehr.
Eine beispielgebende Tat in dieser Hinsicht ist der

Aufruf der Göttinger Achtzehn, sind die Mahnungen

Albert Schweitzers. Wir dürfen aber letztlich nicht ver-

gessen, daß Einzelvorstöße auch der hervorragendsten

Persönlichkeiten auf die Dauer wirkungslos sind, wenn

sie nicht von den breiten Volksmassen in organisierter

Form unterstützt werden. Es gilt, alle Strömungen,

Bewegungen und Meinungen gegen die Atomwaffen in

eine geschlossene Kampffront des deutschen Volkes

einmünden zu lassen. Gegen eine solchermaßen ge-

schaffene Einheitsfront: Kampf dem Atomtod! werden
sich die Monopole und ihre Generäle und Politiker,

werden sich die Herren Adenauer und Strauß als wehr-

los erweisen. Der siegreiche Kampf gegen den Atomtod
ist dann ein neuer Schritt zur Einheit unseres Vater-

landes, zum Frieden in Europa und in der Welt.
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