
Blitzprogramm für die »Super«

Die von Experten sorgfältig geprüfte und bestätigte Nachricht des

sowjetischen Bombentests Ende August 1949 löst in den USA eine

Kettenreaktion aus. Im Verlagskonzern Doubleday and Company,

Inc., New York, werden die Maschinen angehalten. Im Satz be-

findet sich gerade ein Buch mit dem Titel »Moderne Waffen und

freie Menschen«. Sein Verfasser, Vannevar Bush, einer der führen-

den Management-Wissenschaftler der Kriegsforschung, läßt ver-

schämt die Passage streichen, die Sowjetunion benötige mindestens

noch zehn Jahre, ehe sie über eine eigene Bombe verfüge.

Truman gibt die Nachricht vom erfolgreichen Test sofort an

den Nationalen Sicherheitsrat - National Security Council (NSC) -
weiter und beruft ihn für den kommenden Tag ein. In einem

hohen kahlen Raum im alten War navy State Building, gegenüber

dem Weißen Haus, kommthier am 22. September 1949 die strate-

gisch-militärische Führungszentrale zusammen, die den aggressiv-

sten imperialistischen Staat verkörpert. Zehn Teilnehmer sind

zugegen: der Präsident, der den Vorsitz führt, der Verteidigungs-

minister, der Außenminister, der Chef des CIA sowie sechs füh-

rende Berater. Auf der Tagesordnung steht ein einziger Punkt -

militär-strategische Schlußfolgerungen aus dem Verlust des Atom-

bombenmonopols.
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Mußte nicht die neue Situation, die selbst für die realistischsten

Fachexperten überraschend schnell gekommen war, den Männern

an den Schalthebeln der Macht die Sinnlosigkeit des atomaren

Wettlaufs mit der UdSSR vor Augen führen? Bestanden nicht ge-

rade jetzt günstige Voraussetzungen, entsprechend den sowjeti-

schen Vorschlägen die Bombe zu ächten und die Kernwaffenvor-

räte zu zerstören? Doch all diese Fragen spielen keine Rolle, ja sie

werden nicht einmal in der Debatte als Argumente erwogen, mit

denen man sich auseinandersetzen müßte. Die Diskussion ist kurz,

weil sich alle Beteiligten im Prinzip einig sind. Sie findet ihren

Niederschlag in dem Dokument NSC 68, das in der Zielstellung

gipfelt: Die Vereinigten Staaten seien in der ganzen Welt in »eine

Position der Stärke« zu versetzen, um, wie es verleumderisch

heißt, der wachsenden Gefahr sowjetischer Übergriffe zu begeg-

nen.

Kein Mensch in den USA weiß besser, wie sehr diese Behaup-

tung der Unwahrheit entspricht, als jene zehn Määner in dem kah-

len Sitzungsraum, dennsie analysieren von Berufs wegen ununter-

brochen die sowjetische Politik. Keine andere Gruppe ist aber
auch mehr an dieser Lüge interessiert als jene, die durch dieses

Gremium vertreten wird: der militärisch-industrielle Komplex,

jenes immer stärker nach vorn drängende Knäuel von Rüstungs-

produzenten, verfilzt mit den Spitzen des Staates und den Militärs,

für die jede Zuspitzung der Lage Riesenprofite bringt.

Das berüchtigte Dokument NSC 68leitet einen neuen Schritt in

der amerikanischen Aggressionspolitik ein.

In den Jahren unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg hatte

die offizielle Politik der USA unter der Losung des Containment —

der Eindämmung - mit allen Mitteln versucht, den wachsenden

Einfluß des Sozialismus auf die weltgeschichtliche Entwicklung
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zurückzudrängen und die Herausbildung des sozialistischen Welt-

systems zu verhindern. Aber trotz einer im Vergleich zur Vor-

kriegszeit enormen Rüstung einschließlich des Atombombenmono-

pols, trotz gezielter Aktivität sogenannter Fünfter Kolonnen in

den entstehenden Volksdemokratien und einer strikten Embargo-

politik ist dieser Versuch kläglich gescheitert. Die UdSSR hat die

Kriegsschäden in unerwartet kurzer Zeit überwunden. 1949 ent-

stehen mit der Volksrepublik China in Asien und mit der Grün-

dung der DDR in Mitteleuropa, nachdem bereits ein Jahr zuvor

die Koreanische Volksdemokratische Republik ausgerufen wurde,

weitere sozialistische Staaten. Die Antwort der tonangebenden

Kreise der Vereinigten Staaten von Nordamerika ist eine enorme

Verschärfung der Kriegsrüstung und die Proklamierung der Poli-

tik des roll-back. »Massive Vergeltung« mittels Atombomben,die

die Strategische Luftflotte der USA in die Zentren der Sowjet-

union tragen sollen, ist die offiziell von US-Stabschef Omar N.

Bradley verkündete Militärdoktrin, die nicht einmal in der For-

mulierung den Versuch unternimmt, die aggressive Zielstellung zu

verhüllen.

Die Gründung des NATO-Kriegspaktes im Frühjahr 1949 ist

eine erste gewichtige Etappe im Rahmen dieser Politik. Das Do-

kument NSC 68 leitet einen nächsten Schritt ein. Neun Monate

später inszenieren die USA den heimtückischen Überfall auf die

Koreanische Volksrepublik, doch er scheiterte genauso wie die

Konzeption des Containments.

Die Kriegsgefahr steigt seit 1949 sprunghaft an. Der britische

Kernphysiker Blackett kommt nach gründlicher Prüfung der Situ-

ation rückblickend zu dem Ergebnis: »In der Periode der quanti-

tativen Überlegenheit, das heißt, von der Explosion der ersten so-

wjetischen Atombombebis zur Explosion der ersten sowjetischen

246

Wasserstoffbombe im Jahre 1953 standen die theoretischen Er-

wägungen über die Auslösung und Durchführbarkeit eines Prä-

ventivkrieges im Mittelpunkt der strategischen Konzeptionen des

Pentagon.«

Dokument NSC 68 ist das Startzeichen nicht nur für eine wei-

tere rapide Erhöhung des Rüstungshaushaltes - er steigt von

knapp 14 Milliarden Dollar im Jahre 1949 auf fast 50 Milliarden

1953 -, es gibt auch den Weg frei für den Bau einer der fürchter-

lichsten Waffen, die die Menschheit ersann.

Was in der internen Sitzung vom 21. September 1949 prinzi-

piell beschlossen wird, gibt der Präsident erst vier Monate später

bekannt. »Ich habe«, erklärt Truman am 31. Januar 1950, »die

Atomenergiekommission angewiesen, die Entwicklung aller Atom-

waffen einschließlich der sogenannten Wasserstoff- oder Super-

bombefortzusetzen.«

»Fortsetzen« ist das richtige Wort, denn an der erhöhten Wir-

kung der Kernwaffen wurde in Los Alamos stätidig gearbeitet.

Neu hingegenist die zielstrebige Konzentration auf die Entwick-

lung der Wasserstoffbombe.

Gibt es Gründe dafür, daß 132 Tage vergehen, ehe die Öffent-
lichkeit vom Bau der »Super« informiert wird?

In diesen Wochen und Monatenspielen sich hinter den Kulissen

erbitterte Auseinandersetzungen ab, werden menschliche Entschei-

dungen gefordert, die die Betroffenen zwingen, über die Grund-

fragen ihres Daseins nachzudenken. Vor allem aber ist überall in

der Welt die Aktivität der friedliebenden Kräfte im Kampf gegen

die Atomgefahr gewachsen, und selbst in den USA, wo der Ge-

sinnungsterror sprunghaft ansteigt, kann diese Tatsache nicht völ-

lig ignoriert werden.

Aber auch andere Fakten spielen für die Verzögerung eine
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Rolle. Politische Gruppierungen der herrschenden Kreise, einfluß-

los in dieser Periode, wie sich schnell zeigt, glauben nicht an die

Effektivität einer neuen Etappe des Wettrüstens, auch nicht in

strategischer Hinsicht, denn die »Super«, so argumentieren sie, sei

für den militärischen Einsatz viel zu groß. In der Sowjetunion

gäbe es nur zwei Ziele, die für eine Wasserstoffbombe »lohnend«

seien, Moskau und Leningrad, während die USA weit verwund-

barer seien. Schließlich die Haltung zahlreicher Kernforscher.
Der Bau der »Super« wirft auch für jene, die nach Hiroshima

zur Tagesordnung übergegangen sind, die Frage nach der Verant-

wortung für ihre Arbeit in ganz neuen Dimensionen auf. Denn

niemand als die Kernphysiker weiß es besser, daß der Größe der

Wasserstoffbombe im Unterschied zur Atombombe keine Grenze

gesetzt ist. Mit dem Bau dieser Waffe tritt die Gefahr der Ver-

nichtung des menschlichen Lebens auf der Erde in den Bereich des

theoretisch Möglichen, und nach der Erfahrung von Hiroshima

und Nagasakiin den Kreis des Denkbaren.

Viele Naturwissenschaftler, die in den Laboratorien der Uni-

versitäten und Großkonzerne unmittelbare Kriegsforschung be-

treiben, sind längst Räderwerk der Vernichtungsmaschinerie ge-

worden und stellen erst gar nicht solche Überlegungen an. Einige

führende theoretische Köpfe aber, die glauben, durch ihre Berater-

funktion bei den Mächtigen unabhängig und frei zu sein, durch-

denken erneut das Problem von Geist und Macht.

Einer von ihnen ist Robert Oppenheimer. Als »Vater der Atom-

bombe« hat er nach Hiroshima einen kometengleichen Aufstieg

erlebt. 1949 hat er über fünfzig Ämter und Positionen politischer

Relevanz inne. Als Ratgeber des Präsidenten in Fragen der Atom-

energie und Berater anderer hoher Regierungsämter besitzt er eine

Stellung wie wohl kein zweiter Wissenschaftler der USA.
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Nachdem man im Pentagon beschlossen hat, die »Super« mit

allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu entwickeln, schreibt

Oppenheimer Ende Oktober an Dr. Conant, Mitglied des Haupt-

beratungsausschusses der Atomenergiekommission, dessen Vorsit-

zender er ist: »Was mich betroffen macht, ist eigentlich nicht das

technische Problem. Ich bezweifle, ob das miserable Ding über-

haupt funktioniert und ob es anders als auf einem Öchsenkarren

zu seinem Ziel transportiert werden kann (Oppenheimer spielt

hier auf das Gewicht der ersten Wasserstoffbomben an - P. St.)...

Was mich beunruhigt, ist der Umstand, daß dieses Ding die Ein-

bildungskraft der Kongreßleute und der Militärs gefangenzuneh-

men scheint und sich ihnen offenbar als Antwort auf das Problem

darbietet, vor das uns die russischen Fortschritte gestellt haben.

Es wäre töricht, sich den Forschungsarbeiten für diese Waffe in

den Weg zu stellen... Aber daß wir genötigt werden,ihn als den

Weg zu betrachten, dieses Land und den Frieden zu retten, scheint

mir große Gefahren heraufzubeschwören.« 2.

Weiter ist Oppenheimer, der jetzt auf der Höhe seines Ruh-

mes steht, in seinen resignierenden Bedenken nie gekommen, und

doch genügte dies, um ihn einige Jabre später, als Schuldige für

die eklatante Niederlage im Kampf um das amerikanische Was-
serstoffbombenmonopol gesucht werden, als kommunistischen

Agenten abzustempeln. Andere führende Wissenschaftler gehen in

diesen entscheidungsvollen Herbst- und Wintermonaten 1949/50

in ihrem Protest wesentlich weiter: Zum Abschluß eines Treffens

der Amerikanischen Physikalischen Gesellschaft erklären zwölf

der prominentesten Physiker des Landes öffentlich: »Wir glauben,

daß keine Nation das Recht hat, solche Bomben anzuwenden,

ganz gleich, wie gerecht ihre Sacheist.«

Professor Bethe schreibt damals: »Wer die Wasserstoffbombe
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in unserem Konflikt mit der UdSSR anwenden will, unterliegt
dem alten Trugschluß, daß der Zweck die Mittel heilige.«

Diese verschiedenen Bedenken sowie realistische militärstrate-
gische Überlegungen reflektiert auch die Stellungnahme des vor-
wiegend aus Wissenschaftlern gebildeten Hauptberatungsausschus-
ses der Atomenergiekommission vom 29. Oktober 1949. Sie
gipfelt in der Empfehlung, dieUSA sollen sich nicht in ein Wasser-
stoffbombenprogramm von kriegsmäßigem Ausmaß einlassen. Die
Atomenergiekommission selbst faßt daraufhin in ihrer Sitzung am
9. November 1949 einen ebenfalls ablehnenden Mehrheitsbe-
schluß, wobei einige Mitglieder empfehlen, mit der UdSSR zu
einem Übereinkommenhinsichtlich des Verzichts auf Wasserstoff-
bomben zu gelangen. Die AEC scheint ihre Funktion als Feigen-
blatt zur Kaschierung des militaristischen Mißbrauchs der Kern-
energie nicht mehr voll zu erfüllen. Deshalb setzt Truman einen
Dreierausschuß des Nationalen Sicherheitsrates ein, bestehend aus
dem Außen- und dem Verteidigungsminister sowie dem Vorsit-
zenden der AEC.

Noch ehe er das erste Mal zusammentritt, passiert ein übriges:
Am 27. Januar 1950 wird der britische Kernphysiker deutscher
Herkunft Klaus Fuchs wegen angceblicher Atomspionage für die
Sowjetunion verhaftet. Die Nachrichttrifft in Washington wie auf
Bestellung ein. Am 30. Januar wird der Hauptberatungsausschuß
der AEC zu einer Sondersitzung zusammengerufen und gelangt zu
der Feststellung, daß Klaus Fuchs nicht nur die Konstruktion der
Atombombeaus seiner Tätigkeit während des Krieges in Los Ala-
mos kenne, sondern auch den jüngsten Stand der Forschungen auf
dem Gebiet der Wasserstoffbombe.
Am nächsten Tag tritt der Dreierausschuß des Nationalen

Sicherheitsrates zusammen. Nach kurzer Debatte empfiehlt er dem
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Präsidenten mit Mehrheitsbeschluß den sofortigen Bau der

Bombe, den Truman am selben Tag der Öffentlichkeit bekannt-
gibt. Die Massenmedien überschwemmen das Land mit hysteri-

schen Meldungen über die Auslieferung des Geheimnisses der

Superbombe an die »Russen«, um es in Panik zu versetzen.

Dieses abgekartete Spiel bleibt nicht ohne Wirkung, und man-

che Proteste gegen die »Super« beginnen jetzt leiser zu werden.

Aber zum Verstummen kommen sie nicht mehr. Zwölf der be-

deutendsten amerikanischen Physiker wenden sich vier Tage nach
Trumans Ankündigung an den Präsidenten. »Wir bitten darum«,

heißt es in ihrem öffentlichen Brief, »daß die Vereinigten Staa-

ten... eine feierliche Erklärung abgeben, daß wir diese Bombe

niemals als die ersten benutzen werden.« Doch diese Versicherung

gibt die Regierungfreilich niemals ab.

Hans Bethe warnt damals: »Wenn wir einen Krieg mit H-

Bomben führen und gewinnen, wird sich die Geschichte nicht an

die Ideale erinnern, für die wir kämpften, sondern an die Me-

thode, die wir anwandten, um sie durchzusetzen. Diese Methode

wird man mit der Kriegführung des Dschingis Khan vergleichen.«

Die Ausgabe der Zeitschrift »Scientific American«, die diesen

Artikel enthält, wird daraufhin beschlagnahmt und eingestampft.

Was sich in den USA in dieser Periode nur als Aktivität einzel-

ner Wissenschaftlergruppen und kleiner demokratischer Organisa-

tionen darstellt, wird im Weltmaßstab zu einer millionenfachen

Kraft. Vom 15. bis 19. März 1950 tagt in Stockholm der Ständige

Ausschuß des Weltfriedenskongresses, an dem 150 Delegierte aus

aller Welt teilnehmen. Er beschließt einen Aufruf an alle fried-

liebenden Menschen unseres Erdballs, sich durch ihre Unterschrift

für ein Verbot der Kernwaffen und eine internationale Kontrolle

dieses Verbots zu bekennen. Frederic Joliot-Curie ist der erste,
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der seine Unterschrift unter diesen Appell setzt. Rund fünfhun-

dert Millionen Menschenfolgen ihm.

Noch vermag jedoch diese Kraft die Atombesessenen in Wa-
shington nicht zu bremsen. Während der vier Monate zwischen

dem Bekanntwerden des sowjetischen Tests und der öffentlichen

Verkündung des Baues der amerikanischen »Super« sind an den

Schalthebeln der Macht ohne Zeitverzug die Weichen für das

Wasserstoffbombenprojekt gestellt worden. Der militärisch-indu-
strielle Komplex hat das Räderwerk schon in Gang gebracht, die

Verwirklichung des »Blitzprogramms« ist angelaufen. Insgesamt

werden vier Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt.

In die ländliche Stille Südcarolinas fällt ein Heer Bauarbeiter

mit Bulldozzern und Betonmischern ein. Auf 600 Quadratkilo-

metern verschwinden die Dörfer und Farmhäuser. Aus der frucht-

baren rotbraunen Erde wird mit einem Kostenaufwand von fast

1,5 Milliarden Dollar das Savannah-River-Atomwerk gestampfet.

Du Pont, der Konzerngigant, ist wieder Hauptkontraktor.

Im Pentagon setzen sich vor allem die Luftstreitkräfte mit be-

sonderem Nachdruck für das Projekt ein. Sie erhalten in diesen

Jahren über 60 Prozent aller Militärzuwendungen. Das ist neben

der Atomrüstung das lukrativste Geschäft, in das vorrangig die

in der Kriegs- und Nachkriegszeit schnell erstarkte kalifornische

Finanzgruppe eingestiegen ist. Staatssekretär Finletter, Verant-

wortlicher für die Air Force im Pentagon, bringt die Motivation

für das besondere Interesse der mächtigsten Monopolgruppen an

der »Superbombe« und dem weiteren Ausbau der strategischen

Luftflotte in einem Satz zum Ausdruck: »Mit sieben dieser Bom-

ben können wir die Welt regieren !«

In der Atomenergiekommission ist Lewis Strauss, langjähriger

Finanzberater des Rockefeller-Giganten und millionenschwerer
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Teilhaber des Bankhauses Kuhn, Loeb und Co., der entschieden-

ste Protagonist des Vorhabens. Bereits zwei Wochen nach jener

entscheidenden Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates vom Sep-

tember 1949 legt er seinen Ausschußkollegen in der AEC das

sogenannte Blitzprogramm für die Wasserstofflbombe vor. Es

gipfelt in der Forderung, »daß es jetzt an der Zeit ist, einen Quan-

tensprung in unserer Planung zu unternehmen ..., mit der Super

voranzukommen. Unter einer ‚entschiedenen Anstrengung‘ ver-

stehe ich einen Einsatz von Talent und Geld, der erforderlichen-

falls mit dem vergleichbar ist, der zur Herstellung der ersten

Atomwaffe führte. Auf diese Weise werden wir unseren Vor-

sprung halten.«

Auf dem Capitol zieht Senator McMahon,einer der übelsten

Antikommunisten, Vorsitzender des Senatssonderausschusses für

Atomenergie, die Drähte, um das Projekt schnell in Gang zu brin-

gen. Sein politisches Konzept kennzeichnete der bürgerliche ame-

rikanische Historiker Davis auf Grund authentiseher Quellen als
»einen Frieden wachsender Wüsten. Zunächst müßten die Ver-

einigten Staaten die ‚Super‘ besitzen und dann nacheinander jedes

Volk vernichten, das im Begriff sei, diese gleichfalls zu bauen.«

Der wissenschaftliche Kopf des ganzen Unternehmens wird

Eduard Teller. Die moderne Geschichte kennt schwerlich ein

zweites Beispiel für den maßlosen Fanatismus eines Wissenschaft-

lers, eine weltbewegende Entdeckung gegen den historischen Fort-

schritt einzusetzen, selbst um den Preis der Vernichtung unseres

Erdballs. Teller findet schon früh Kontakt zu jenen Monopolkrei-

sen, als deren gefährliches Werkzeug er seit 1949 in aller Öffent-

lichkeit wirkt. Bereits 1934 erhält der damals sechsundzwanzig-

jährige aus Budapest gebürtige Emigrant für sein Studium in

Kopenhagen ein Stipendium der Rockefeller-Stiftung, und noch
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vor Kriegsausbruch wird er als Professor an die George-Washing-

ton-Universität berufen.

Zu dieser Zeit schon bewegt ihn das Problem der Kernver-

schmelzung. Während seine Kollegen in der Kriegsperiode unter

höchstem Kräfteeinsatz und Zeitdruck an der Atombombe arbei-

ten, beschäftigt er sich ebenfalls in Los Alamos in ersten Umrissen

mit dem Projekt einer Wasserstoffbombe, deren Sprengkraft tau-

sendmal größer sein würde als die jener Bombe, die gerade kon-

struiert wird. Als im Frühsommer 1945 das Interims Komitee den

effektivsten Einsatz der Atombombe berät und dabei die weiteren

Entwicklungsperspektiven der Kernwaffen diskutiert, liegt ein

Bericht Tellers - übrigens mit Billigung Oppenheimers — vor, der

die Möglichkeit und Notwendigkeit des Baues von Wasserstofl-

bomben nachweist.

Nach Hiroshima allerdings ändert sich die Situation. Die mei-

sten führenden Kernphysiker, erschreckt durch das grauenhafte

Verbrechen, verlassen erleichtert Los Alamos, um an ihre Univer-

sitäten zurückzukehren. Teller, der all die Jahre im Schatten Op-

penheimers gestanden hat, spekuliert darauf, neuer Leiter des

Atombombenlabors zu werden und die »Super« zu entwickeln.

Doch Oppenheimers Nachfolger, Dr. Bradbury, bietet ihm ledig-

lich die Leitung der theoretischen Abteilung an, worauf Teller er-

klärt: »Ich muß eine Bedingung stellen. Entweder wird jetzt end-

lich mit voller Kraft an der thermonuklearen Bombe gearbeitet,
oder es müssen mindestens zwölf Uran-Bombentests pro Jahr

durchgeführt werden.«

Unmittelbar nach Kriegsende halten die tonangebenden Kräfte

ein solch aggressives Mammutprogramm jedoch noch nicht für op-

portun, und so verläßt auch Teller den »Walhall«. Sein Ziel steckt

er nicht auf, Während das Bulletin der Kernphysiker, das sich zu
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ihrem international angesehenen Sprachorgan und Diskussions-

forum entwickelt, dieses Thema peinlichst meidet, entwickelt Tel-
ler bei den militärischen Dienststellen eine rege Aktivität für die

»Super«. Seine Argumentation ist unmißverständlich: Stalin habe

Hitlers Nachfolge angetreten. Die bedrohte Freiheit könne nur

durch die Wasserstoffbombe gerettet werden. Ziel aber müsse eine

Weltregierung sein. Erst »wenn die Bomben so groß sind, daß sie

alles vernichten können, werden die Menschen wirklich Vernunft

annehmen«. Das entspricht genau der Geisteshaltung, die die

aggressivsten Machtgruppierungen in Washington in der neuen

Etappe des kalten Krieges benötigen. So wird Teller der »Vater«

der Wasserstoffbombe!

Das Prinzip der »Super« - in der Theorie bereits längst be-

kannt — basiert quasi auf dem umgekehrten Prozeß, der die im-

mense Sprengkraft der Uranbombeliefert. Ist es bei der Atom-

bombedie Kernspaltung (Fision), die mittels einer lawinenartigen

Kettenreaktion gewaltige Energienfreisetzt, so ist'es bei der Was-

serstoffbombe die Kernverschmelzung (Fusion). Denn bei der

Verschmelzung von zwei Kernen des leichtesten Elements Was-

serstoff (H) zu einem Kern des nächstschwereren Elements der

Atomskala, Helium, wird ebenfalls Energie frei, und zwar das

Äquivalent der Differenz zwischen der Masse der beiden Wasser-

stoffkerne und dem des entstehenden Heliumkerns. Der tödliche

Feuerball, der durch die Spaltung des Urans Hiroshima vernich-

tete, ist nur auf künstlichem Weg, durch Menschenhand, möglich.

Die Kernfusion aber vollzieht sich seit Entstehung des Weltalls,

von ihr hängt alles Leben auf unserer Erde ab. Solche Kernpro-

zesse ermöglichen es, daß der Glutball Sonne im Zentrum unseres

Planetensystems seit Milliarden Jahren, ohne nennenswert an Sub-

stanz zu verlieren, unvorstellbare Energiemengen in den Raum
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strahlt. Millionen Sonnen und selbstleuchtende Sterne existieren

im Weltall,

Atkinson und Houtermans, zwei junge Kernphysiker aus Groß-

britannien beziehungsweise Österreich, hatten bereits Ende der

zwanziger Jahre erstmals die Vermutung ausgesprochen, daß die

Sonnenenergie aus der Verschmelzung leichter Atome erklärt wer-

den könne. 1938 waren dann von dem in die USA emigrierten

deutschen Physiker Hans A. Bethe diese Fusionsreaktionen ein-

gehend untersucht und die Ergebnisse in einer bedeutsamen Stu-

die über die Energiequellen der Sterne niedergelegt worden, für

die er - allerdings erst 1967 - den Nobelpreis erhielt. Bethe kam

zu dem Ergebnis, daß sich unter den extrem hohen Temperaturen

im Innern der Sonnen Wasserstoff in Helium verwandelt.

Mehrere Millionen Grad sind für die thermonuklearen Prozesse
unabdingbar, damit die Atomkerne derart beschleunigt werden,

daß sie die elektrischen Abstoßungskräfte überwinden und mit-

einander unter beträchtlicher Energieabgabe verschmelzen. Teller,

der Bethe am Vorabend des zweiten Weltkrieges aus der gemein-

samen Tätigkeit an der Washingtoner Universität kennt, ist von

den Möglichkeiten fasziniert, die diese Theorie bietet. Doch die

Chance, auf der Erde solch höllische Temperaturen zu erzeugen,

scheint völlig außerhalb des Möglichen zu liegen, bis die Atom-

bombeentsteht.

An einem eiskalten Chicagoer Wintertag des Jahres 1942

stapfen Fermi und Teller durch den hohen Schnee zum Stagg-

Field, wo der erste Atomreaktor aufgebautist. »Ein gewöhnliches

Streichholz, das ist alles, was du brauchst, um das größte Muni-

tionsdepot der Welt in die Luft zu sprengen«, frozzelt Fermi sei-

nen Kollegen an, der, wie so oft, das Gespräch auf die Wasser-

stoffbombe gebracht hat. »Gluthitze, die auch die Hölle zum

256

Kochen brächte — vielleicht eine Million Grad Celsius! -, das

brauchtest du, wenn du die kleinste Wasserstoffbombe anzünden

wolltest. Vielleicht wird die Atombombe einmal diese Höllenhitze

erzeugen; vielleicht wird sie eines Tages das Streichholz sein.«

Die gegen Japan eingesetzten Atombombenhatten für den win-

zigen Bruchteil von etwa 1,2 millionstel Sekunden (1,? Mikro-

sekunden) eine Hitze von über 50 Millionen Grad entwickelt -

eine Temperatur, wie sie bis dahin in unserem Sonnensystem un-

bekannt war -, und doch genügte dieses »Streichholz« nicht, um

eine Kernfusion in Gang zu bringen. Denn das Problem bestand

darin, noch höhere Temperaturen auf den Stoff zu übertragen, in

dem sich die Kernverschmelzung vollziehen soll. Ließ sich das

»Atomstreichholz« durch Veränderung des Zündmechanismus und

durch eine effektivere Wirksamkeit des den Kernsprengstoff um-

gebenden Mantels so weit verbessern, daß die »kritische Masse«

einen höheren Wirkungsgrad brachte, ehe sie zerbarst, und so eine

längere und größere Hitzewirkung erzielt werden konnte? Die

Kriegsbombenhatten lediglich eine Ausbeute von einigen Prozent

des Kernsprengstoffs ergeben, dann war die Kettenreaktion abge-

rissen.

Die amerikanischen Atombomben des Jahres 1949 waren schät-

zungsweise bis zu einer Sprengwirkung von etwa 100 000 bis

120 000 Tonnen 'TNT und einer Hitzeentwicklung von etwa

100 Millionen Grad vorangetrieben worden. Das genügte aber

noch längst nicht, einen Kernfusionsprozeß in Gang zu setzen.

Offensichtlich war es generell unmöglich, den Prozeß des Aufhei-

zens, der in der Sonne in Jahrmilliarden und unter ungeheuer

sroßem Druck erfolgt war, in Sekundenbruchteilen durch die

Atombomben zu erreichen — zumindest nicht mit normalem Was-

serstofl.
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Trotzdem hatte sich Teller sofort nach dem Test von Alamor-
godo im Juli 1945 für eine schnelle Weiterentwicklung der Bombe
eingesetzt. Selbst als man seine Bedingungen für den Verbleib in
Los Alamos nach Kriegsende ablehnte, gab er dort mehrmals
Gastrollen, um die Arbeit voranzutreiben, denn die verbesserte
Atombombebildete die Voraussetzung für die »Super«. Seit län-
gerem wußte man, daß zwar nicht mit normalem Wasserstoff, aber
mit seinen beiden Isotopen Deuterium und Tritium unter wesent-
lich günstigeren Bedingungen eine Kernfusion in Gang gesetzt
werden konnte. Deuterium »zündete« bei einer Temperatur von
100 Millionen Grad innerhalb von 30 Mikrosekunden, ja bei
einer entsprechenden Mischung von Deuterium und Tritium ge-
nügte eine Mikrosekunde! Damit hatte die weiterentwickelte
Atombombe die Wasserstoffbombe in die Reichweite des Mög-
lichen gebracht, zumindesttheoretisch.

Deuterium, das sich mit Sauerstoff zu Schwerwasser verbindet,
kommt in natürlichem Zustand vor und kann, wenn auch in einem
langwierigen Destillationsprozeß, aus gewöhnlichkem Wasser ge-
wonnen werden.

Tritium, den überschweren Wasserstoff, hat es vermutlich vor
Milliarden Jahren auf der Erde gegeben. Heute muß es künstlich
erzeugt werden. Seine Herstellung ist nicht nur außerordentlich
teuer — Ende der vierziger Jahre wurden die Kosten für ein Kilo-
gramm auf etwa 2 Millionen Dollar geschätzt -, sondern sie
konnte auch nur zu Lasten des Plutoniumsprengstoffvorrats der
USA erfolgen, da Tritium aus Lithiummetall durch Neutronen-
beschuß im Kernreaktor erzeugt wird, im gleichen Brennertyp, in
dem auch Plutonium gewonnen wird. Ende der vierziger Jahre
bedeutete die Gewinnung von einem Gramm Tritium für die
USAfaktisch die Einbuße von 80 Gramm Plutonium. Hinzu kam,
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daß Tritium nur eine sehr beschränkte Lebensdauer besitzt. Seine

Halbwertzeit beträgt rund 12 Jahre, das heißt, von einer bestimm-

ten Menge Tritium zerfällt durch Radioaktivität die Hälfte bin-

nen einem Dutzend von Jahren. Vor allem aber wäre eine derart

konstruierte »Bombe« alles andere gewesen als eine Waffe, son-

dern eine unförmige, schwere Kühlanlage! Um die Deuterium-

Tritium-Mischung im erforderlichen flüssigen Zustand zu halten

— beide Isotope sind im natürlichen Zustand gasförmig -, müßte

sie unter Druck einer Temperatur von minus 200 Grad ausgesetzt

werden! Ein derartiges Monstrum ließ sich schwerlich in dem

Bombenschacht selbst des größten amerikanischen Flugzeugs

unterbringen und über einige tausend Kilometer transportieren.

Genau das hatte Oppenheimer in seinem Brief von Ende Oktober

1949 gemeint.

Eine einsetzbare Wasserstoffbombe mußte »trocken« sein, das

heißt, im wesentlichen aus etwas anderem als aus flüssigen Iso-

topen des Wasserstoffs bestehen. Doch ein Lösungsweg schien sich

nicht abzuzeichnen.

So sah,der Stand der Dinge im Frühjahr 1950 für die Verfech-
ter der »Super« keineswegs rosig aus. Als Teller gerade in diesen

Wochen errechnenließ, daß ein relativ hoher Anteil an Tritium für

die erforderliche »Zündmischung« notwendig war, begann selbst

er zu resignieren. Denn noch war der Atomsprengstoffvorrat der

USA zu begrenzt, als daß das Pentagon die Tritiumproduktion in

großem Umfang und Tempo forcieren konnte. Zudem fehlten

Teller genügend hochqualifizierte Wissenschaftler, die er für die
aktive Arbeit zur gewinnen hoffte, sobald sich eine interessante

neuartige Lösungsvariante abzeichnete.

Datraten im Frühsommer 1950 zwei in ihrem Charakteraller-

dings höchst unterschiedliche Faktoren auf, die den »toten Punkt«
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überwinden ließen: eine nicht unwesentliche technische Neuerung
sowie die enorme Zuspitzung der amerikanischen Aggressions-
politik.

Im Morgengrauen des 25. Juni, einem Sonntag, waren starke
bewaffnete Einheiten des südkoreanischen Li-Syng-Man-Regimes
über den 38. Breitengrad vorgedrungen und in Nordkorea ein-
gefallen. Von langer Hand vorbereitet, sollte damit der Auftakt
gegeben werden, den Sozialismus militärisch zurückzurollen. »Ich
messe der entscheidenden Rolle, die Ihr Land in dem sich jetzt
entfaltenden Drama spielen kann, große Bedeutung bei«, hatte
Dulles nach erfolgter persönlicher Inspektion fünf Tage vor Be-
ginn dieser Aggression an Li Syng Man geschrieben. Am 26. Juni
gab Truman den US-Truppen den Befehl, offen auf der Seite der
südkoreanischen Armeeeinzugreifen.
Die USA mobilisierten während des Koreakrieges nahezu fünf

Millionen Mann für die Aggression. US-Luftgeschwader zerstör-
ten in rollendem Einsatz die Städte und Dörfer Nordkoreas und
provozierten die UdSSR und China, in deren Gebiete ihre Flug-
zeuge gewaltsam eindrangen. Am 30. November 1950 teilte Tru-
man auf einer Pressekonferenz mit, daß sich der Nationale
Sicherheitsrat mit dem Einsatz von Atombomben gegen Korea
und China beschäftige. »Wir unternehmen alle Schritte, die wir
vom Standpunkt der militärischen Situation für notwendig erach-
ten, einschließlich aller Waffenarten, über die wir verfügen.« Für
die USA sei Korea »ein Segen«, erklärte der Befehlshaber der
8. US-Armee, General Van Fleet. »Irgend ein ‚Korea‘ mußte ja
an diesem oder einem anderen Platz der Erde entstehen !«

Wie nahe sich die Welt damals am Abgrund eines atomaren
Krieges befand, sollte erst viele Jahre später in allen Einzelheiten
enthüllt werden. Am 27. Januar 1954 gab der ehemalige Ober-
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befehlshaber der US-Interventionstruppen in Korea, General Mc-

Arthur, der an diesem Tage vierundsiebzig Jahre wurde, in sei-

nem Luxusappartement im New-Yorker Waldorf Astoria Hotel

einem ihm eng befreundeten Journalisten vom Hearstkonzern,

Bob Considine, ein sensationelles Interview über die atomaren

Einsatzpläne im Koreakrieg. Es war jedoch an die Bedingung ge-

knüpft, erst nach dem Tod des Generals veröffentlicht zu werden,

und schlug bei seiner Publikation im Frühjahr 1964 tatsächlich wie

eine Bombeein.

»Ich hätte den Koreakrieg in zehn Tagen gewinnen können...,

und das hätte den Verlauf der Geschichte geändert«, erläuterte

McArthur seine damaligen Pläne. »Ich hätte zwischen 30 und

50 Atombomben auf die Luftbasen und andere strategisch wich-

tige Punkte des Feindes geworfen, die sich in der Mandschureibis

jenseits des Yaluflusses und von Antung, dem nordöstlichsten

Grenzpunkt Koreas, bis nach Hunchun, dem nordöstlichsten

Punkt in der Nähe der russischen Grenze, befinden. 30 bis

50 Atombomben hätten genügt.« Dann, so sah der Plan des US-

Oberbefehlshabers im pazifischen Raum weiter vor, sollten starke

Truppenverbände bei Antung beziehungsweise Hunchun landen,

sich am Yalufluß vereinigen, während die 8. Amerikanische Ar-

mee von Südkorea aus nach Norden vorrückte. »Mein Plan war«,

erläuterte McArthur ohne die geringste Gemütsbewegung, »in

dem Maße, in dem unsere Streitkräfte vom Yalu aus nach Süden

vorrückten, einen Vorhang radioaktiven Kobalts zurückzulassen.

Das Kobalt hätte von Lastwagen aus oder durch Flugzeuge ge-

streut werden können. Das ist keine kostspielige Angelegenheit.

Seine Radioaktivität währt zwischen 60 und 120 Jahren, und in

dieser Zeit ist es unmöglich, Nordkorea zu betreten. Der Feind

(damit waren sowjetische und chinesische Streitkräfte gemeint
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- P. St.) hätte diesen radioaktiven Vorhang nicht durchdringen
können.«

McArthur besaß in der Regierung vor allem in Kriegsminister

Johnson und generell im rechten Flügel der Republikaner, die von

Senator Taft geführt wurden und für einen atomaren Präventiv-

krieg plädierten, einflußreiche Anhänger. »Einmal müsse doch

gekämpft werden, warum sollen wir nicht sofort anfangen«, er-

klärten sie in aller Öffentlichkeit.
Der Plan der blindwütigsten Atomstrategen kam nicht zur

Durchführung. Nicht etwa deshalb, weil man im Weißen Haus

generell den Einsatz der Atombombe ablehnte. Man besaß dort

lediglich jene Portion Realitätsbezug, der Truman und seinen

Amtsnachfolger Eisenhower erkennen ließ, daß angesichts der

sowjetischen militärischen Stärke und nicht zuletzt auch ihrer Ver-

fügung über wirksame Atomwaffen ein solcher Plan ein Bumerang

werden könnte.

So wurde McArthur nach erbitterten, langwierigen Auseinan-

dersetzungen in der Regierungsspitze schließlich am 11. April

1951 aller seiner Kommandoposten im Fernen Osten enthoben.

Sein Nachfolger, General Ridgway, setzte in verstärktem Maße

bakteriologische Waffen ein; »Pestgeneral« wurde er bald ge-
nannt.

Die Auswirkungen dieser neuen Etappe amerikanischer Welt-

herrschaftspolitik auf die USA selbst waren tiefgreifend. Der Rü-

stungshaushalt stieg sprunghaft an. Die Pläne zur Erweiterung der

Produktionsanlagen der Atomenergiekommission, darunter auch

das Projekt für fünf Reaktoren am Savannahriver, in denen so-

wohl Tritium als auch Plutonium hergestellt werden konnte, er-

hielten die höchste Dringlichkeitsstufe.

Der beschleunigten Militarisierung der gesamten Wirtschaft
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entsprach das bedrohliche Anwachsen faschistischer Züge im ge-

sellschaftlichen Leben der USA. Am 23. September 1950 erließ
Truman den sogenannten McCarran-Act, der die verfassungs-

widrige Registrierung von Kommunisten und kommunistischen

Organisationen verlangte. Mitte Dezember verkündete er den

»nationalen Notstand«, der die Kriegshysterie zur Regierungspoli-

tik erhob. Mit dem Wüten des McCarthy-Ausschusses, der wahl-

los selbst großbürgerlich-liberale Auffassungen als kommunistisch

und »umstürzlerisch« denunzierte, erreichte die Hexenjagd in den

USA ihren vorläufigen Höhepunkt. In dieser Periode amerikani-
scher Politik wurde das Schicksal, wurden Kampf und Tod zweier

einfacher Amerikaner zu einem Modellfall, der weit über die USA

hinaus Bedeutung bekam.

Am Montagvormittag, dem 20. Juni 1950, eine knappe Woche

vor dem heimtückischen Überfall auf die Koreanische Volksrepu-

blik, klingeln FBI-Agenten an einer Wohnungstür im New-Yor-

ker Stadtteil Lower East Side. Er liegt in unmittelbarer Nähe

der Wallstreet, doch hier ist von dem Glanz und Reichtum der

Metropole nichts zu spüren. Enge Straßen mit schmutzigen, bau-

fälligen Häusern, kleinen Fabriken, dürftigen Läden und Werk-

stätten geben ihm das Gepräge. Die Menschen, die hier wohnen

und arbeiten, gehören zu den armen Volksschichten, meist sind es

Emigranten und deren Nachkommen.
Hier lebt das Ehepaar Rosenberg mit seinen beiden Kindern

Michael und Robbie. Julius Rosenberg, Ingenieur von Beruf, be-

sitzt eine kleine Maschinenreparaturwerkstatt. Es ist ein unschein-

bares, ja armseliges Leben, das die Rosenbergs wie die meisten

arbeitenden Amerikaner dieser Jahre in den Großstädten führen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre es so gleichförmig und alltäg-
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lich weitergegangen, wenn nicht an jenem Morgen die FBI-Beam-
ten Julius und Ethel Rosenberg verhaftet hätten. Der Grund, den

die Beamten angeben, ist angebliche Atomspionage für die Sowjet-
union.

Warum gerade wir, warum so etwas Absurdes wie Atomspio-
nage, mögen sich die beiden trotz ihres Entsetzens gefragt haben.

Die Herrschaftsclique der USA, erfahren und abgefeimt in der

Inszenierung politischer Justizverbrechen, benötigte zu diesem
Zeitpunkt einen solchen Fall und machte ihn zu einem der größ-
ten frame up ihrer Klassenjustiz. Er sollte ihre Niederlage in der

ersten Runde des Atomwettrüstens auswetzen, das sie der So-

wjetunion aufgezwungen hatte, und die im eigenen Land ent-

fachte antikommunistische Hysterie aufheizen.

Der Verlust des Atombombenmonopols traf die Wallstreet an

einer höchst empfindlichen Stelle, nicht nur, weil diese Tatsache

das militärische Kräfteverhältnis tiefgreifend veränderte. Damit

war zugleich dem auf der propagierten Überlegenheit der USA

begründeten Führungsanspruch über die Welt und der Legende
vom »Amerikanischen Jahrhundert« auch politisch-ideologisch
eine vernichtende Abfuhr erteilt worden. Es durfte einfach nicht

sein, daß sowjetische Wissenschaftler, Repräsentanten eines Sy-
stems, das angeblich alle Schöpferkräfte des Menschen unter-
drückte, die gleichen wissenschaftlich-technischen Spitzenleistun-

gen erzielten, und noch dazu unter weit ungünstigeren Ausgangs-

positionen!

Außerdem wollte man noch etwas anderes erreichen. Dem ame-

rikanischen Volk wurden in immer steigendem Maße die Lasten
aufgebürdet, die die Kriegspolitik Washingtons verschlang, an-

geblich, um der kommunistischen Bedrohung begegnen zu können.

Doch war diese »Bedrohung« für den Durchschnittsamerikaner
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nicht recht weit weg? Jenseits der Ozeane, in Europa und im Fer-

nen Osten? Man mußte dem einfachen Mannauf der Straße weis-

machen, daß der »kommunistische Feind« im eigenen Land
stünde. Und das sollte jetzt durch einen solchen Spionageprozeß

gegen kommunistische »fellow traveller« exemplarisch unter Be-

weis gestellt werden.

Warum gerade die Rosenbergs? Es ist Zufall, daß jener Mann,

den das FBI in die Hände bekommt und der als Werkzeug ge-
eignet erscheint, familiäre Beziehungen zu den Rosenbergs be-

sitzt. Es handelt sich um David Greenglass, einen brutalen, unste-

ten Menschen. Während des Krieges hatte er vorübergehend als

Hilfsmechaniker in Los Alamos gearbeitet. Später wurde er vom

FBI verhaftet, denn er hatte dort während seiner Dienstzeit

irgend etwas gestohlen und später verkauft. Über das, was er

wirklich entwendet hat, schwieg man sich aus, aber Diebstahl im

Bereich des Atombombenlaboratoriums konnte als Spionage, als

Verrat gewertet werden, und darauf stand die Todesstrafe! Da-

mit hat ihn das FBI vollständig in der Hand. Und er ist bereit,

alles zu tun, um seinen Kopf zu retten.

Greenglass ist der Bruder von Ethel Rosenberg. Eine Zeitlang

war er Geschäftspartner seines Schwagers, hatte sich jedoch nach

einer Auseinandersetzung von ihm getrennt. Alles, was das FBI

über die politische Haltung der Rosenbergs weiß, ist, daß das

Ehepaar während des Krieges einmal einem Komitee zur Unter-

stützung antifaschistischer Flüchtlinge eine Spende überwiesen

und daß Ethel eine Petition für einen Kommunisten mitunter-

zeichnet hat. Diese Tatsache und die Bereitschaft von Greenglass,

jeden Meineid zu schwören, genügen dem FBI, um am 6. März

1951 den Prozeß gegen Ethel und Julius Rosenberg in New York

eröffnen zu lassen.
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Die Staatsanwaltschaft kann nicht eine einzige Zeile dokumen-

tarisches Beweismaterial vorlegen und beschränkt sich ausschließ-

lich auf Zeugenaussagen. Kronzeuge ist Greenglass. Er schwört,

er habe aus dem Gedächtnis eine brauchbare Skizze der Atom-

bombe gefertigt und sie den Rosenbergs übergeben. Seine Kennt-

nisse hätte er durch gelegentlich erlauschte Bemerkungen der in

Los Alamos tätigen Wissenschaftler erworben. Dabei war Green-

glass nicht einmal imstande, die Aufnahmeprüfung für einen Me-

chanikerkursus zu bestehen!

Ein gutes Dutzend andere gekaufte Zeugen werden aufgeboten,

die alles das beschwören, was das FBI vorbereitet hat. »Meine

Damen und Herren Geschworenen«, beendet Staatsanwalt Saypol

das Schlußplädoyer. »Ein Urteil ‚unschuldig‘ wäre gleichbedeu-

tend mit einer Ablehnung der amerikanischen Außenpolitik von

Ihrer Seite.« Keiner der zwölf Geschworenen dieser Spruchkam-

mer am Bundesgericht des Staates New York hat diesen Mut.

»Tod durch den Elektrischen Stuhl« lautet das Urteil für beide.

In dem Flügel von Sing-Sing, in dem sich die Todeszellen und

der Raum mit dem Elektrischen Stuhl befinden, flackert jedesmal

das Licht, wenn jemand hingerichtet wird, so stark ist der Strom-

stoß, der den Menschen innerlich verbrennt. Monat für Monat

warten Ethel und Julius Rosenberg in ihren Zellen, keine zehn

Schritte von der Hinrichtungskammer entfernt, während die Ju-

stizmühlen weitermahlen. Das Bundesappellationsgericht bestätigt

das Urteil, und der Oberste Gerichtshof entscheidet, daß es

rechtskräftig sei, obwohl in der Zwischenzeit neues Material an

den Tag gekommen ist: schriftliche Dokumente, die beweisen,

daß Greenglass’ Zeugenaussagen falsch waren. Einmal in der Wo-

che dürfen die Rosenbergs ihre beiden Kinder sehen. Jeder Ab-

schied in der Besuchszelle kann, einer wird der letzte sein. Die
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Beamten wollen dort keinen Dienst mehr tun, die Szene ist ihnen

zu grausam...

Bis zu jenem Montagvormittag, an dem die Beamten des Ge-

heimdienstes an ihrer Tür klingelten, waren die Rosenbergs zwei

unbekannte Amerikaner. Jetzt blickt die Welt auf sie. Mit ein

paar Worten nur könnten sie ihr Leben retten, Dutzendmal wird

es ihnen angeboten, im Angesicht des Elektrischen Stuhles! Sie

müßten nur eingestehen, etwas getan zu haben, was sie nicht
taten; sie müßten nur erklären, dieses oder jenes führende Mit-

glied der Kommunistischen Partei der USA hätte sie zur Atom-

spionage angestiftet.

Doch die mächtige Inquisition — die Regierung der Vereinigten

Staaten von Nordamerika - ist gegenüber den beiden machtlos

geworden. Ethel und Julius Rosenberg schwören nicht ab, sie

kämpfen bis zum letzten Atemzug, denn sie wissen, daß, um mit

Brechts »Galilei« zu sprechen, ihre aufrechte Haltung die »Markt-

plätze« der ganzen Welt erreicht, ihre »Standhaftigkeit große Er-

schütterungen hervorrufen kann.

Vor dem Gericht in New York, vor dem Weißen Haus in Wa-

shington marschieren Menschen auf und ab, vierundzwanzig Stun-

den am Tag; überall durchs Land fahren Autokarawanen, in der

ganzen Welt schwillt eine Millionenbewegung an: Die Rosenbergs

dürfen nicht sterben — wir verteidigen ihr Leben. Der Protest er-

zwingt einen Aufschub, doch am 19. Juni 1953 flackert im Todes-

flügel von Sing-Sing wieder das elektrische Licht, fließt der Strom

durch zwei Herzen und läßt sie verglühen. »Fünf Jahre tyran-

nische Gesetzgebung«, hatte Julius Rosenberg aus der 'Todeszelle

geschrieben, »dazu eine Welle von Verfolgung und Jagd nach

Andersdenkenden, mußten unvermeidlich zu dem barbarischen

Todesurteil gegen zwei gewöhnliche Menschen führen.«
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Kampf und Ende der Rosenbergs machen sichtbar, wie gering

der Spielraum der liberalen und demokratischen Kräfte in den

USA dieser Jahreist.

Die Naturwissenschaftler sind durch den Fall Rosenberg nicht

unmittelbar angesprochen, aber unter dem Eindruck des zügel-

losen Antikommunismus und Nationalismus beginnen seit Aus-

bruch des Koreakrieges und angesichts der immensen Mittel, die

jetzt zusätzlich in die Kernwaflenentwicklung investiert werden,

nicht wenige Forscher, sich ihr wieder intensiver zuzuwenden.

Nach wie vor, und seit Korea stärker denn je, konzentrieren sich

die Arbeiten in Los Alamos auf die Verbesserung der Atom-

bomben, während mit der Entwicklung der »Super« unter Tellers

Leitung nur ein relativ kleines Team beschäftigt ist. Trotzdem

sind diese verstärkten Anstrengungen hinsichtlich der Kernspal-

tungswaffen, wie schon dargelegt, auch für seine Pläne von großer

Bedeutung. Er verwendet deshalb mindestens die Hälfte seiner

Zeit für Probleme der Atombombe.

Im Sommer 1950 wird unter maßgeblichem Anteil Tellers ein

neues Verfahren entwickelt, das die sogenannte kritische Masse

entscheidend verringert, und zwar durch eine wesentlich stärkere

»Verdichtung« bei der Zusammenführung der unterkritischen Teil-

stücke, die offensichtlich durch größere Mengen chemischen

Sprengstoffes und effektivere Zündvorrichtung erzielt wird.

Die Entwicklung dieser »Fractional-crit«-Bomben, sogenannter

teilkritischer Bomben, hat für die US-Militärstrategie entschei-

dende Bedeutung, da sie schlagartig den Atombombenvorrat mehr

als verdoppeln. Für die weitere Arbeit an der »Super«ist dies von

nicht geringem Wert, schon deshalb, weil jetzt eher größere Tri-

tiummengen eingesetzt werden können.
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Deshalb ordnet die AEC noch im Sommer 1950 die alsbaldige

Testung dieses Bombentyps auf dem neuen Versuchsgelände von

Nevada an. Sie wird Anfang 1951 ein voller Erfolg. Zugleich

wird beschlossen, im Frühjahr 1951 im pazifischen Versuchsgebiet

bei den Marshallinseln den ersten Versuch einer Kernfusions-

cexplosion mit einer Deuterium-Tritium-Mischung zu starten.

Die Aktion mit dem Decknamen »Greenhouse« (Gewächshaus)

wird zu einem der teuersten und sinnlosesten Unternehmungen im

USA-Kernwaffenprogramm. Die am Versuch Beteiligten nennen

das Unternehmen treffend »Icebox« (Kühlschrank). Heimlich wird

cs von vielen als »Super fluous« — überflüssig — bezeichnet.

 
 


