
ihren Inhalt auf den erforderlichen hohen Reinheitsgrad zu kon-

zentrieren. Dies wie auch jede weitere Schwerwasserproduktion

hing jetzt allein von der einzig noch verbliebenen Möglichkeit in

Deutschland selbst ab. Professor Gerlach, Esaus Nachfolger als

Leiter der Sparte Physik im Reichsforschungsrat, erhöhte die Mit-

tel für die Schwerwasseranlage in den Leuna-Werken auffast ein-
einhalb Millionen Mark.

Finale Haigerloch

Am 28. Juli 1944 wurde Professor Gerlach vom persönlichen Re-

ferenten des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion,

Albert Speer, angerufen, das Hydrierwerk in Leunasei in der ver-

gangenen Nacht durch Luftangriff völlig zerstört worden.

Als Gerlach zwei Wochen später mit Professor Harteck und

Dr. Diebner nach Leuna fuhr, waren noch immer Pioniereinhei-

ten mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt. Auch die Hochkon-

zentrierungsanlage war nur noch ein Trümmerhaufen. Im provi-

sorisch wieder hergerichteten Direktionszimmer kam es zu einer

scharfen Auseinandersetzung mit den Herren der Konzernleitung.

Scheinbar aus heiterem Himmel hatte sich ihre Einstellung zur

Schwerwasserproduktion geändert; sie zeigten sich völlig des-

interessiert, ja sperrten sich entschieden gegen den Aufbau einer

größeren Anlage. Harteck mußte zu seinem Erstaunen hören, wie

SS-Obersturmbannführer Bütefisch zornentbrannt von einem

»Gentleman’s Agreement« sprach, das die Anglo-Amerikaner ver-

letzt hätten.
Zwischen der deutschen und der ausländischen Großindustrie

bestehe eine stillschweigende Abmachung, erläuterte er den ver-

dutzten Wissenschaftlern, wonach die deutschen Hydrierwerke, in

die die Amerikaner und Engländer beträchtliche Kapitalien in-
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vestiert hätten, nicht zerstört würden. Bisher seien derartige An-

lagen auch verschont geblieben. Wenn jetzt diese Vereinbarung so

demonstrativ verletzt worden sei, so könnte dies nur einen ein-

zigen Grund haben: Die Westmächte hätten von den Plänen, in

Leuna eine Schwerwasseranlage zu errichten, Kenntnis erhalten.

Der Angriff sei eine Warnung, die man nicht überhören dürfe.

Darum müßten alle weiteren Pläne aufgegeben werden.

Das war das Ende der Bemühungen, Schweres Wasser in grö-

Beren Mengen für einen kritischen Kernreaktor oder gar für

Kernsprengstoff in Deutschland selbst herzustellen. Im Kampf um

das Schwere Wasser hatten die Faschisten eine eindeutige Nieder-

lage erlitten.

Trotz ununterbrochener Bemühungen seit Ende 1939 besaßen

sie nur etwa zweieinhalb Tonnen dieses Wassers, und die Vorräte

erhöhten sich bis Kriegsende nicht. Ob diese Menge für einen

kritischen Meiler ausreichen würde, war ungewiß. Dennoch hatte

der Ausgang der Schlacht um das Schwere Wasser für das Schick-

sal des deutschen Atomprojekts nur zweitrangige Bedeutung. Die

Entscheidung - soweit dieses Projekt überhaupt eine reale Chance

besaß — war bereits zwei Jahre zuvor gefallen, als die Lieferungen

von Norsk Hydro noch relativ zügig eintrafen.

Am 3. Dezember 1941 hatte der Reichsminister für Bewaffnung

und Munition, Speers Vorgänger Fritz Todt, Hitler mit der Nach-

richt alarmiert, ohne entscheidende Sofortmaßnahmen stände die

deutsche Kriegswirtschaft vor dem Zusammenbruch. Fortan, das

sei die überprüfte Auffassung der Rüstungsexperten, könne jede

Produktionssteigerung in einem Wirtschaftszweig nur durch ein-

schneidende Kürzungen in anderen Sektoren ermöglicht werden.

Der Krieg im Osten, bei dem der deutsche Faschismus auf

einen Gegner stieß, dem er auf die Dauer nicht gewachsen war,
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forderte auch auf wirtschaftlichem Gebiet schon im Winter 1941/

1942 seinen Tribut. Rigorose Einsparungen in verschiedenen Be-

reichen waren unabdingbar.

Wenige Tage später erhielten die Leiter sämtlicher am Atom-

projekt beteiligten Institute ein Schreiben, das vom Chef der For-

schungsabteilung im Oberkommando des Heeres, Professor Schu-

mann, unterzeichnet war. Darin wurden sie zu detaillierten

Berichten über den Stand des Projekts aufgefordert. »Die

Arbeiten... bedingen einen Einsatz, der bei der augenblicklichen

Wehrersatz- und Rohstoffllage nur verantwortet werden kann,

wenn Gewißheit besteht, in absehbarer Zeit eine Anwendung zu

erreichen.«

Diese Gewißheit konnten Ende 1941 selbst jene Wissenschaft-

ler nicht geben, die fanatisch an dem Ziel arbeiteten, die Bombe

zu bauen. Andererseits waren die bereits erreichten Ergebnisse

beachtlich. Eine Bilanz zog die zweite geheime wissenschaftliche

Tagung der »Arbeitsgemeinschaft Kernphysik«,‚die unter stren-

gen Sicherheitsvorkehrungen vom 26. bis 28. Februar 1942 im

Harnack-Hausin Berlin-Dahlem stattfand. »Es besteht eine straff

organisierte Arbeitsgemeinschaft, in der die bedeutendsten deut-

schen Forscher an dieser Aufgabe arbeiten«, resümierte der Ta-

gungsbericht. »Die bisherigen Ergebnisse haben eine weitgehende

Klärung der bei der Kernspaltung des Urans auftretenden Vor-

gänge gebracht und gezeigt, daß die technische Gewinnung von

Kernenergie aus der Uranspaltung mit Sicherheit möglich ist,

wenn reines oder angereichertes Uran 235 verwendet wird, daß

aber auch mit Schichtanordnungen von natürlichem Uran und

Schwerem Wasser ein Erfolg in Kürze erwartet werden kann. Be-

züglich der Isotopentrennung ... sind andere, erfolgversprechende
Trennmethoden inzwischen entwickelt worden.«
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Am wichtigsten war jedoch die Tatsache, daß man fast zur

selben Zeit wie in den USA die Bedeutung des Plutoniums als

Kernsprengstoff erfaßte und auch um den Weg seiner Gewinnung

wußte. So heißt es auf Seite 12 des Tagungsberichts unter dem

Abschnitt »Sprengstoff«: »Außer der vollständigen Isotopentren-

nung, die grundsätzlich durchführbar, aber technisch sehr schwie-

rig ist, kennen wir heute theoretisch einen zweiten Weg zur Her-

stellung eines Sprengstoffes, der aber erst erprobt werden kann,

wenn eine Wärmemaschine (gemeint ist ein Reaktor — P.St.) läuft.

Aus U 238 bildet sich nämlich durch die Absorption von Neutro-

nen ein Stoff (Element 94), der noch leichter spaltbar sein muß als

Uran 235. Da dieser Stoff chemisch vom Uran verschieden ist,

muß man ihn aus dem Uran einer stillgelegten Maschine einfach

abtrennen können... Da sich in jeder Substanz einige freie Neu-
tronen befinden, würde es zur Entzündung des Sprengstofts ge-

nügen, eine hinreichende Menge (vermutlich 10 bis 100 kg)

räumlich zu vereinigen.«

Hatte Heisenberg Ende 1939 in seinem Bericht an das Heeres-

waffenamt lediglich U 235 als Atomsprengstoff bezeichnet, den

Bau eines Reaktors aber nur unter dem Gesichtspunkt der Ener-

giegewinnung betrachtet, so war 1940/41 den Forschern klar ge-
worden, daß die Ingangsetzung eines Kernreaktors ebenfalls den

Weg zur Bombe öffnete. Damit wird auch verständlich, warum

sich gerade auch jene Wissenschaftler, die auf Kernwaffen abziel-

ten, ihre Arbeit auf Reaktorversuche konzentrierten, wie beispiels-

weise die Forschungsgruppe Diebner.

Der Stand der deutschen Kernforschung um die Jahreswende

1941/42 machte aber auch deutlich, wie weit der Weg zur Bombe

noch war.

So verlor die Wehrmacht in gewissem Umfang ihr Interesse an
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dem Projekt. Es wurde im Laufe des Jahres 1942 vom Heeres-
waffenamt schrittweise dem Reichsforschungsrat übertragen und

damit aus den unmittelbar kriegswichtigen Forschungsaufgaben

herausgenommen. Zum neuen Leiter wurde Professor Esau be-

rufen, der sich bereits im Sommer 1939 um die Kernforschung

bemüht hatte, aber damals vom Heereswaffenamt ausgeschaltet

worden war.

Das weitere Schicksal der deutschen Kernforschung mutet auf

den ersten Blick angesichts der sich zuspitzenden Krisensituation

grotesk an. Statt der erwarteten Einstellung der Arbeiten wurden

für die folgenden Jahre weitaus größere Mittel als zuvor zur Ver-

fügung gestellt. Nach einer Geheimsitzung führender Kernfor-

scher mit Speer, General Milch, Generaloberst Fromm und ande-

ren Spitzen der faschistischen Wehrmacht am 4. Juni 1942 im

Harnack-Haus, dem Sitz der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, ge-

nehmigte Speer die Errichtung eines großen Luftschutzbunkers

mit Sonderausrüstung auf dem Gelände des Kaiser-Wilhelm-In-

stituts. Dieser Bunker sollte einen Kernreaktor beherbergen.

Speers Entscheidung überraschte manchen anwesenden Militär,

denn im April hatte Göring eine Verfügung erlassen, die aus-

drücklich jegliche Entwicklungs- und Forschungsarbeit verbot, die

vorwiegend für die Nachkriegszeit Bedeutung besaß. Für die

Kernforschung schien das demnach keine Geltung zu haben, denn

Ende des Jahres erhielten die entsprechenden Arbeiten in den

Instituten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft von Speer sogar die

Dtinglichkeitsstufe DE, die zu dieser Zeit nicht einmal die »Wun-

derwaffen« V 1 und V 2 besaßen.

Offensichtlich schien ihm neben der doch noch eventuell mög-

lichen militärischen Nutzung bereits damals das Nachkriegspoten-

tial der Kernforschung nicht gleichgültig zu sein, woraus sich auch
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das Interesse erklären dürfte, »das Herr Reichsminister... an

einem Teil der kernphysikalischen Arbeit nimmt«, wie in den An-

forderungen und Anträgen für Materialien und Apparaturen be-

tont wird.

Der eigentliche Spiritus rector dürfte jedoch ein anderer ge-

wesen sein: Dr. Albert Vögler, Präsident der Kaiser-Wilhelm-

Gesellschaft und Generaldirektor der Vereinigten Stahlwerke

AG, einer der einflußreichsten Konzerngewaltigen, der Hitlers

»Machtübernahme« wesentlich mitfinanziert hatte.

Vögler sorgte nicht nur dafür, daß trotz zunehmender Schwie-

rigkeiten die Forschungsprojekte an den Instituten dieser Geseil-

schaft weitergeführt und die benötigten Materialien und Mittel

beschafft wurden, sondern er bewirkte — zusammen mit Speer -
auch einen erneuten Wechsel in der Leitung des Unternehmens.

Esau, der weder genügend fachliches noch politisches Verständ-

nis vor allem für die langfristigen Pläne besaß, die einige Grup-

pen des deutschen Finanzkapitals mit der Kernforschung für die

Nachkriegszeit hegten, mußte im Dezember 1943 als Leiter der

Arbeitsgemeinschaft Kernphysik im Reichsforschungsrat Professor

Gerlach weichen. Der aus dem Rheinland stammende Münchener

Physiker hatte bisher mit dem Atomprojekt nicht das mindeste zu

tun gehabt. Was mochte wohl den Minister und seine Partner be-

wogen haben, diesen Mann,der nicht einmal Mitglied der NSDAP

war, in der sich bereits deutlich abzeichnenden Niedergangsphase

des Regimes auf einen solchen Posten zu setzen?
Offenbar wohl die Tatsache, daß Gerlach, ungerührt von dem

sich anbahnenden Ende, buchstäblich bis in die letzten Kriegstage

die Forschungsgruppen gewähren ließ, als hätte der Kriegsverlauf

nicht den geringsten Einfluß auf diese Tätigkeit.

Und in dieser Weise arbeiteten die Kernforscher tatsächlich.
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Während Berlin im Winter 1943/44 unter dem Bombenhagel

anglo-amerikanischer Luftangriffe lag, setzte die Physikergruppe

unter Heisenberg, der bereits Ende 1942 von seinem Leipziger

Universitätsinstitut nach Berlin übergewechselt war, Nacht für

Nacht ihre Versuche an dem neuen 1,6-Tonnen-Uranmeiler im

eben fertiggestellten Luftschutzbunker auf dem Dahlemer Insti-

tutsgelände fort. Immer wieder wurden ihre Experimente durch

Stromausfall behindert. Aber verbissen forschten sie weiter, ob-

wohl ein kritischer Meiler noch in weiter Ferne lag. Vorerst ging

es nur darum, die Parameter der Neutronenerzeugung experimen-

tell zu erforschen.

In Kiel arbeitete die Gruppe Harteck und Groth zäher denn je

an der Verbesserung ihrer Ultragaszentrifuge. Von allen Verfah-

ren erwies sich dieser Weg zur Gewinnung von angereichertem

U 235 am erfolgreichsten. Nach einigen anfangs nicht so positiven

Ergebnissen ergab schon die zweite Versuchsreihe im Sommer

1942 einen Anreicherungsgrad von nahezu 3,9 Prozent. Eine Ge-

samtanreicherung auf 11 Prozent hätte jedoch bereits genügt,

einen kritischen Reaktor in Gang zu setzen, der statt mit Schwe-

rem Wasser auch mit gewöhnlichem Wasser betrieben werden

konnte.

Nach den Schwierigkeiten bei der Schwerwasserbeschaffung aus

Norwegen bekam nun das Gaszentrifugenverfahren vorrangige

Bedeutung, um so mehr, als die Gruppe Heisenberg berechnet

hatte, daß etwa 5 Tonnen Schweres Wasser für einen kritischen

Meiler mit Natururan erforderlich wären. Mit diesen Mengen

konnte man jedoch nach dem erfolgreichen Kommandounterneh-

men in Vemork und der anschließenden Bombardierung nicht

mehr rechnen. Die notwendige U-235-Anreicherung ließ sich durch

die Gaszentrifuge relativ leicht erreichen. Theoretisch war nur
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eine ganze Batterie solcher Ultrazentrifugen nötig, um das be-

gehrte Isotop Stufe um Stufe bis zu dem gewünschten Grad zu

konzentrieren.

Die vom Zeiss-Konzern beherrschte Kieler Firma Anschütz und

Co., die auf den Bau vonKreiselgeräten spezialisiert war, hatte

bereits 1941 nach den Angaben von Dr. Groth den ersten Proto-

typ gebaut. Fortan sollten die Firma und ihr Forschungsdirektor

Dr. Beyerle bei der weiteren Entwicklung der Ultragaszentrifuge

die ausschlaggebende Rolle spielen. Im Frühjahr 1943, unmittel-

bar nach der Sprengung der Vemorker Anlage, wurden der Bau

von zehn verbesserten Doppelzentrifugen genehmigt und rund

600 000 Reichsmark, der größte Posten im Forschungsetat, der

Arbeitsgemeinschaft Kernphysik für 1943 zur Verfügung gestellt.

Auch als Mitte 1943 die Arbeiten wegen der zunehmendenanglo-

amerikanischen Luftangriffe nach Süddeutschland verlagert wer-

den mußten, erhielt dieses Projekt dank persönlicher Initiative

Vöglers alle mögliche Unterstützung.
Beträchtliche Förderung wurde nach den mit Vemork auftreten-

den Schwierigkeiten noch einem anderen Verfahren zuteil: der

Isotopenschleuse von Dr. Bagge. Sie basierte auf dem Prinzip der

Maxwellschen Verteilungsfunktion, wonach sich in einem Mole-

kularstrahl leichtere Moleküle schneller als schwere vorwärtsbe-

wegen. Durch zwei rotierende Blenden können die vorauseilenden

U 235-Isotopen abgetrennt und in einen geeigneten Sammler ge-

leitet werden.

Als der Mechanismus im Sommer 1944 endlich funktionierte,

lieferte die Maschine in sechs Tagen und Nächten immerhin schon

sichtbare Mengen hochangereichertes Uranhexafluorid. Gewiß,

dieses Ergebnis war für die Herstellung von Atombomben prak-

tisch bedeutungslos, doch für die prinzipielle Lösung des Problems
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stellte es einen beachtlichen Schritt dar. Die verschiedenen Proto-

typen der Isotopenschleuse baute die Berliner Firma Bamag-Me-

guin, über die Pintsch KG von der Deutschen Bank kontrolliert.

Bamag-Meguin lieferte auch sämtliche Reaktorengefäße für die

verschiedenen Uranmeiler.

1943 errangen die Alliierten die Luftherrschaft über Deutsch-

land. Die Forschungsarbeit gestaltete sich dadurch immer kompli-
zierter. Der Prototyp von Bagges Isotopenschleuse beispielsweise

fiel zweimal Luftangtiffen zum Opfer. Erst das dritte Exemplar

konnte im Juli 1944 seinen erfolgreichen Probelauf im idyllischen

und vorerst noch bombensicheren Butzbach in Oberhessen absol-

vieren. Zu dieser Zeit waren die meisten wissenschaftlichen Insti-

tute in Berlin-Dahlem bereits verwaist.

Das Physikalische Institut war nach Hechingen verlagert wor-

den. 15 Kilometer südlich davon - in Tailfingen — fand Otto

HahnsInstitut für Chemie, das während des verheerenden Bom-

benangriffes vom 15. Februar 1943 einen Volktreffer erhalten

hatte, sein provisorisches Domizil.

Die Ultrazentrifugenforschung wurde nach Kandern, unweit

der Schweizer Grenze, verlegt. In einem Gebäude, das noch zur

Hälfte von einer Wäschefabrik in Beschlag genommen war und

das den Decknamen »Angorafarm«erhielt, begann die Firma An-

schütz mit dem Bau der verbesserten Zentrifugen.

Nur Heisenberg hielt bis zum Sommer 1944 im Trümmermeer

Berlin aus. Aber so verbissen er und seine Gruppe auch arbeiteten

und immer wieder neue Versuchsanordnungen erdachten, bis zum

kritischen Punkt ließ sich die Neutronenvermehrung nicht erhöhen.
Offensichtlich war die zur Verfügung stehende Quantität des

schweren Wassers zu gering. Im August begann auch für dieses

Arbeitsgebiet die Verlagerung.
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Der letzte Experimentierplatz für den deutschen Atommeiler

lag ausgesprochen romantisch — ein in Fels gehauener Weinkeller

im mittelalterlichen Dörfchen Haigerloch -, 15 Kilometer westlich

von Hechingen. Im benachbarten Gasthaus »Zum Schwan«, zu

dem der Weinkeller gehörte, fanden die Wissenschaftler Unter-

kunft.

Doch noch experimentierte ein Teil der Gruppe Heisenberg

unter Leitung von Dr. Wirtz im Dahlemer Bunker mit dem Uran-

reaktor. Um die Jahreswende 1944/45 starteten die Forscher hier

den letzten Versuch, bei dem sie den Meiler erstmals mit einem

Reflektor aus Graphit anstatt mit normalemWasser umgaben. Die

Neutronenvermehrung stieg höher als je zuvor, erreichte aber den

kritischen Punkt noch immer nicht. Besessener als bisher arbeitete

das Team Mitte Januar an einer neuen Anordnung. Es war ein

Wettlauf mit den heranrückenden Fronten, als ob alles davon ab-

hinge, noch vor Kriegsende einen kritischen Meiler in Gang zu

setzen.

Der Beginn der sowjetischen Januaroffensive brachte die Dah-

lemer Gruppe jäh in die Wirklichkeit zurück. Professor Gerlach

ordnete die umgehende Evakuierung an. Am 31. Januar 1945

brach ein Lastwagenkonvoi mit dem Reaktor, mit sämtlichem

Uran und Schwerwasser aus der brennenden Hauptstadt Richtung

Südwest auf. Die erste Station war das thüringische Stadtilm.

Hier war die Forschungsgruppe Diebners untergeschlüpft, die

nach Übergang des Atomprojektes an den Reichsforschungsrat die

Arbeit im kleinen Maßstab für das Heereswaffenamtfortsetzte.

Heisenberg war jedoch nicht daran interessiert, daß ein anderer

als seine Forschungsgruppe, und dazu noch mit seinem Material,

einen kritischen Reaktor baute. Deshalb protestierte er von He-

chingen aus mit Nachdruck dagegen, daß die Materialien dort ver-
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blieben. Nach einer abenteuerlichen Fahrt per Fahrrad, Eisenbahn

und Auto trafen Heisenberg und Weizsäcker am 5. Februar in

Stadtilm ein und bewogen Gerlach, den Weitertransport nach

Haigerloch zu verfügen.

Hier begann Ende Februar der letzte Versuch. Ein Stück Kad-

miummetall, das im Notfall in den Meiler geworfen werdensollte,

war die einzige, völlig unzureichende Sicherheitsvorkehrung,falls

der Reaktor kritisch würde. Und eine Zeitlang sah es wirklich so

aus, als gelänge es diesmal. Mit jedem Liter Schwerem Wasser,

der in den Reaktorzylinder eingepumpt wurde, tickten die Neu-

tronenzähler schneller. Schon erhielt Gerlach in Berlin erste Er-

folgsmeldungen. Doch als das letzte Schwere Wasser im Einfüll-

stutzen verschwunden war, hatte man zwar das bisher günstigste

Ergebnis erreicht, aber zum Erfolg fehlten -— wie Heisenberg be-

rechnete -— ein etwa 50 Prozent größerer Meiler und eine dement-

sprechende Menge Schweres Wasser. Vielleicht war bei Diebner in

Stadtilm diese Menge noch vorhanden? Ein neuerVersuch wurde
geplant, jedoch das Chaosder letzten Kriegswochen machte seine

Realisierung unmöglich.

Am 23. April fuhren amerikanische Jeeps und Lastwagen in

Haigerloch vor. Wissenschaftler, Geräte und Material wurden in

Gewahrsam genommen.

Im faschistischen Deutschland war es nicht gelungen, eine ato-

mare Kettenreaktion in Gang zu setzen. Darin bestand aber in

den letzten Kriegsjahren, nachdem das Projekt einer Atombombe

unlösbar schien, das Ziel der meisten deutschen Kernforscher. Sie

hegten zudem auch die Illusion, am ersten kritischen Meiler zu

arbeiten. Dabei hatten die einzelnen Wissenschaftler höchst unter-

schiedliche Motive. Nationalistischer Ehrgeiz und echte Entdecker-

freude, bornierte Überheblichkeit, der »Welt« angesichts der sich

& Stulz, Atom
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abzeichnenden Niederlage den Höhenflug »deutschen Erfinder-

geistes« zu demonstrieren und nüchternes Kalkül, die vorhandenen

Möglichkeiten für wissenschaftliche Grundlagenforschung zu nut-
zen.

Was aber bewog die faschistischen Behörden - wissenschafts-

feindlich wie sie waren - und Kreise des Großkapitals, bis zur

letzten Minute die Forschung auf diesem Gebiet zu fördern, ob-

wohl sie für diesen verbrecherischen Krieg und das Regime, das

ihn führte, keinen Nutzen mehr brachte?

Bürokratisches Räderwerk, das, einmal in Gang gesetzt, von

selbst lief, bis es gewaltsam zerschlagen wurde? Oder verbargen

sich langfristige Absichten dahinter?

Am 31. Januar 1945 hatte Hitler das von Speer vorbereitete

»Notprogramm der deutschen Rüstung« erlassen — ein groteskes

Unterfangen zur sinnlosen Verlängerung des Krieges. Durch Still-

legung nahezu sämtlicher anderer Forschungsprojekte sollten noch

vorhandene Potenzen auf die Fertigstellung einiger sogenannter

kriegsentscheidender Vorhaben konzentriert werden. Mit der Be-

gründung, seine Kernforschungsgruppe habe »das endgültige Ent-

wicklungsstadium«erreicht, beantragte ihr Leiter, Professor Ger-

lach, für die meisten Arbeiten den »Energie-, Material- und Per-

sonenschutz des Führernotprogramms« und erhielt ihn auch, wie

die Praxis der nächsten Wochen bewies.

Die faschistischen Machthaber ließen in den letzten Kriegs-

monaten nichts unversucht, alles, was sich auf die Kernforschung

bezog, aus dem Bereich der künftigen sowjetischen Besatzungs-

zone abzutransportieren. Auch Heisenbergs Drängen, Material

und Gerät aus dem Dahlemer Versuchsbunker nicht in Stadtilm

zu belassen, war neben den unmittelbaren Konkurrenzinteressen

gegenüber Diebner offensichtlich von diesem Motiv diktiert.
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Die Spitzen des faschistischen Regimes erhielten frühzeitig In-

formationen über die Abmachungen der Alliierten hinsichtlich der

Besetzung Deutschlands. Zudem wurden der deutschen Seite im

April 1945 sogar die entsprechenden Dokumente in die Hände ge-

spielt: Ein britischer Stabsoffizier geriet mit dem Kartenmaterial

über die künftigen Zonengrenzen in Gefangenschaft!

Schon um die Jahreswende 1944/45 hatte die systematische

Verlagerung bedeutender wissenschaftlicher Einrichtungen, wich-

tiger Rohstoffe und anderer bedeutsamer Objekte nach West- und

Süddeutschland begonnen. Doch mit dem Atomprojekt hegten be-

stimmte Kreise des faschistischen Machtapparates noch andere

Pläne.

Am 8. April erschien in Stadtilm ein SS-Kommando mit einem

Lastwagenkonvoi bei Dr. Diebners Gruppe und forderte die Wis-

senschaftler auf, sich als »Geheimnisträger« umgehend nach Süden

evakuieren zu lassen - in die Alpenfestung! Wer sich weigern

sollte, werde erschossen.

Gerlach hatte Ende März in Berlin, das bald Frontstadt wurde,

erfahren, der Haigerlocher Meiler sei im Begriff, kritisch zu wer-

den. Auf diese - allerdings verfrühte -— Erfolgsmeldung hin hatte

er kategorisch erklärt, die Forschungsolle in Hitlers Alpenfestung

fortgesetzt werden, und binnen weniger Monate werde dort der

erste Uranreaktor funktionieren. »Jetzt weiß Deutschland etwas,

was den anderen Nationen nicht bekannt ist«, kommentierte er

diese Nachricht. »Eine kluge Regierung, die sich ihrer Verantwor-

tung bewußt ist, kann diese ungeheure Entdeckung dazu benut-

zen, bessere Bedingungen auszuhandeln.«

Die Illusion, daß dieses vermeintliche Faustpfand ihre hoff-

nungslose Lage verbessern könnte, war tatsächlich für die faschi-

stischen Machthaber einer der Gründe, die Kernforschung bis zur
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letzten Zuckung ihres verbrecherischen Systems zu fördern. Auf

der gleichen Ebene lagen die fieberhaften Separatverhandlungen

Himmlers und Görings kurz vor Kriegsende mit den Westmäch-

ten, um sie doch noch zu einer Umkehr der Fronten gegen die So-

wjetunion zu bewegen. Der wissenschaftliche Leiter der amerika-

nischen Atomabwehrorganisation, Dr. Goudsmith, deutete ähn-

liche Aspekte an. »Die Deutschen glaubten«, schrieb er in einem

Abschlußbericht an General Groves, »sie seien den amerikanischen

Entwicklungen weit voraus. In Wirklichkeit lagen sie, obwohlsie

früher begonnen hatten, weit zurück. Sie hatten den Gedanken,

eine Bombe zu machen, völlig aufgegeben und konzentrierten ihre

Bemühungen auf die Konstruktion einer energieerzeugenden Ma-

schine, die sie Uranbrenner nannten... Trotzdem hielten sie ihre

Fortschritte für so bedeutend, daß sie sich erboten, den Wissen-

schaftlern der Vereinigten Staaten in ihren Bemühungen, die

Atomenergie zu zähmen, zu helfen. Sie waren überzeugt, ihre

Arbeit werde Deutschland dazu verhelfen, die Welt der Wissen-

schaft zu beherrschen, wenn es auch den militärischen Kampf ver-

loren hatte.«

So absurd diese Hoffnungen angesichts der totalen Niederlage

des deutschen Faschismus auch waren - ein anderes Motiv für die

Förderung der Kernforschung bis Kriegsende kam unter gänzlich

veränderten Umständen doch zum Tragen, allerdings erst viele

Jahre später, als sich der in der BRD wiedererstandene Imperia-

lismus anzuschicken begann, den Status quo in Europa zu seinen

Gunsten zu verändern und die Ergebnisse des zweiten Weltkrie-

ges zu revidieren.

Das Streben nach eigenen Kernwaffen wurde seit Beginn der

sechziger Jahre zu einem Dreh- und Angelpunkt der Bonner Poli-

tik. Auch in der Öffentlichkeit wurde bekannt, was hinter den
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Kulissen schon seit Jahren im Gange war — die Formierungeiner

eigenen Atomindustrie. Fast zwanzig Jahre waren seit dem Ende

des ersten deutschen Atomprojekts vergangen. Doch die Konzern-

gruppen, die die neue Runde starteten, um in den Besitz der

Bombe zu gelangen, waren dieselben wie damals: die DEGUSSA-

Metallgesellschaft mit ihrer inzwischen gebildeten Tochtergesell-

schaft Nuklear-Chemie und Metallurgie GmbH in Wolfgang/

Hanau, die 1.G.-Farben-Nachfolgekonzerne und selbst solche re-

lativ kleinen Unternehmen von damals wie Bamag-Meguin, jetzt

allerdings unter dem Namen des Pintsch-Bamag-Konzerns mit

Sitz in Westberlin und Butzbach. In eben jenem Ort hatte 1944

Bagges erste Isotopenschleuse ihren erfolgreichen Probelauf absol-

viert.

Die bis 1945 erworbenen Kenntnisse waren nicht vergessen.

Im stillen war unter Umgehung der eindeutigen Bestimmungen

des Potsdamer Abkommens weitergearbeitet worden. Anfang

März 1970 schlossen die Regierungen der BRD,Großbritanniens

und der Niederlande ein Abkommen über die gemeinsame Pro-

duktion yon angereichertem Uran 235 ab. Die Produktionsstätten

liegen zwar außerhalb der BRD, doch der Sitz der Gesellschaft,

die die entsprechenden Trennanlagen herstellt, ist Bensberg bei

Köln. Es handelt sich um Ultragaszentrifugen, erstmals entwickelt

1941 bis 1945 für das faschistische Atomprojekt, und auch An-

schütz und Co. aus Kiel ist wieder dabeil Die zweite Runde im

Wettlauf um die Bombe dürfte allerdings angesichts des grund-
legend veränderten internationalen Kräfteverhältnisses noch we-

niger Erfolgschancen haben als 1939 bis 1945.

 


