
 

 
 

japan in den Wochen nach den Tests niedergehen, enthalten pro

Liter bis zu 1 Mikrocurie, das ist eine einige tausendmal gestei-

gerte Radioaktivität gegenüber der natürlichen Menge. Im Gebiet
Kagoshima am 24. Mai untersuchte Kuhmilch ergibt 200 Aus-

schläge des Geigerzählers pro Minute auf 180 Kubikzentimeter

Milch. Zahlreiche Japaner erkranken nach Genuß von radioakti-

vem Fisch oder von Regenwasser, die Anzahl ihrer weißen Blut-

körperchen sinkt spürbar.

Die Folgen bleiben nicht auf den Pazifikraum und seine Inseln

beschränkt. In Indien und in den USA hergestellte fotografische

Platten und Filmesind, ohne daß sie Licht bekommen haben, nach

dem Entwickeln leicht verschleiert: Radioaktivität! In allen Teilen

des Erdballs melden die meteorologischen Stationen erhöhte Strah-

lung des Regenwassers, denn jede der auf dem Marshallarchipel

gezündeten Bomben hat zwischen 10 bis 100 Millionen Tonnen

Staub und Trümmerteilchen in die Stratosphäre gewirbelt. Wenn

auch der größte Teil dieser hochradioaktiven Substanzen eine ge-

ringe Halbwertzeit hat und im näheren Gebiet des Tests zur Erde

zurückfällt, so bleiben doch immer noch Hunderttausende von

Tonnen langlebiger radioaktiver Stoffe in der Stratosphäre und

werden durch die Windströmungen über den ganzen Erdball ver-

teilt. Die tödlichen Sonnen des Yankee-Imperialismus bedrohen

die Welt!

 

Die den Wind sähen...

Die Reaktion auf die amerikanischen Wasserstoffbombentests ist

weltweit.

Führende Wissenschaftler, Vertreter der Weltkirchen, vor

allem aber die großen internationalen Organisationen, der Welt-

gewerkschaftsbund, der Weltjugendbund, die Weltfrauenfödera-

tion und insgesamt die immer mächtiger werdende Weltfriedens-

bewegung, entwickeln neue Aktivitäten.

Anläßlich der Außerordentlichen Tagung des Weltfriedens-

rates in Berlin 1954 schreibt Brecht: »Auf japanische und ameri-

kanische Städte gehen seit Wochen radioaktive Regen nieder.

Die Gesundheit des Menschengeschlechts ist bedroht auf Jahrhun-

derte hinaus.« Ähnlich anderen Wissenschaftlern, Künstlern und

Politikern ruft er die Geistesschaffenden in aller Welt auf: »Die

Millionen in allen fünf Erdteilen müssen von der ungeheuren Ge-

fahr verständigt werden. Es sollen Flugblätter, Broschüren und

Bücher hergestellt werden, in denen unsere Wissenschaftler in ein-

fachster Sprache, vielleicht unterstützt von uns Schriftstellern, die

Wahrheit über die Gefahr der Experimente mit Atomwaffen für

die ganze Erde sagen... Lassen Sie uns gegen die unkonventio-

nellen Waffen, wie die amerikanische Regierung ihre Atombombe

nennt, zu unkonventionellen Mitteln der Verbreitung des Wissens

297

 

 
 



 

 
 

greifen.« Im Juli 1955 wendensich Albert Einstein und Bertrand

Russell in einem berühmt gewordenen Aufruf an die Wissenschaft-

ler der Welt, ihre Bemühungen gegen die Atomgefahr zu vereinen.

Esist das letzte Mal, daß der unerschrockene Kämpfer gegen den

Krieg und geniale Wissenschaftler seine Stimme erhebt. Wenige

Tage später stirbt Einstein.

Eine hervorragende Rolle bei der Aufklärung der Weltöffent-

lichkeit über die verhängnisvolle Wirkung der Wasserstoffbom-

benversuche spielt die Weltföderation der Wissenschaftler unter

ihrem Präsidenten Frederic Joliot Curie und später unter Profes-

sor Powell beziehungsweise Burhop. Im Juli 1946 in London als

internationale Organisation im Kampf gegen die Atombombe ge-

gründet, verbreitet sie in allen Weltsprachen unwiderlegbares

Aufklärungsmaterial über die lang anhaltenden radioaktiven Ge-

fahren der Tests.

Die Weltföderation hat auch entscheidenden Anteil am Zu-

standekommen der Pugwash-Konferenzen, benannt nach dem Ort

ihrer ersten Zusammenkunft in Neuschottland/Kanada. Im Juli

1957 trafen sich hier erstmals 24 weltbekannte Wissenschaftler

kapitalistischer und sozialistischer Länder, um Abrüstungspro-

bleme zu beraten.

Diese vielfältigen Bemühungen werden durch neue Vorschläge

und Maßnahmen der sowjetischen Regierung ermutigt und in ihrer

Wirksamkeit erhöht. Hartnäckiger denn je fordert die UdSSR. die

Ächtung der Waffen, die seit der Entwicklung der Wasserstoff-

bomben einen neuen Grad der Gefährlichkeit erreicht haben und

jetzt die Existenz Dutzender, ja Hunderter Millionen Menschen

bedrohen.

Unter dem weltweiten Druck und vor allem angesichts der

weiteren Verschiebung des internationalen Kräfteverhältnisses zu-
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»unsten der UdSSR und der anderen sozialistischen Staaten wer-

Jen die USA seit 1953/54 gezwungen zu taktieren.

Bis dahin hatten sie auf der Grundlage des Baruchplanes in
aller Offenheit und mit unverschämtem Zynismus die Sicherung

des amerikanischen Bombenmonopols und die Durchführung sol-

cher Kontrollmaßnahmen gegenüber der UdSSR gefordert, die

das ganze Land der imperialistischen Spionage unterworfen hätte.

Nach amerikanischer Version bestand die Aufgabe der UNO-

Abrüstungskommission in erster Linie darin, »Pläne für eine fort-

schreitende und ständige Bekanntgabe sämtlicher Rüstungen ein-

schließlich der Atomwaffen (vorzubereiten) und Methoden für

eine Überprüfung auszuarbeiten, um die Wahrheit und Genauig-

keit der auf diese Weise bekanntgegebenen Informationen zu ge-

währleisten«. Kein Wunder, daß die Verhandlungen in der Atom-

energiekommission wie auch in der Abrüstungskommission der

UNO nicht von der Stelle kamen.
Jetzt begannen jedoch die Widersprüche im: anglo-amerika-

nisch-französischen Block offener zutage zu treten. Am 11. Juni

1954 unterbreiteten Großbritannien und Frankreich im neugebil-

leten Unterausschuß der UNO-Abrüstungskommission, der trotz
sowjetischer Forderung wiederum keine anderen sozialistischen

oder sogenannten blockfreien Länder angehörten, erstmals einen

Vorschlag, der, wenn auch höchst unverbindlich, Bestimmungen

über die EinschränkungderStreitkräfte und Rüstung enthielt. Er

sah sogar in einem bestimmten Stadium auch das völlige Verbot

der Kernwaffen und ihrer Produktion vor, und damit näherte er

sich den seit Jahren entwickelten sowjetischen Forderungen.

Die UdSSR erklärte sich bereit, dieses Dokument als Grund-

lage für die weitere Diskussion in der Abrüstungsfrage zu akzep-

tieren. Sie legte ein konkretes Programm vor, das eine stufenweise
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Reduzierung der Streitkräfte und der Rüstung vorsah, wobei in

einer festgelegten Etappe auch die Produktion der Massenvernich-

tungsmittel einbegriffen war und ein internationales Kontrollorgan

mit der Durchführung entsprechender Inspektionen fungieren

sollte. Diese sowjetische Initiative und ihr breiter Widerhall

zwangen die Westmächte erstmals, und zwar auf der 9. Vollver-

sammlung am 4. November 1954, eine Resolution gemeinsam

mit der UdSSR zu Fragen der Abrüstung anzunehmen und einer

internationalen Abrüstungskonvention zuzustimmen.

Weiterhin schlug die UdSSR vor, 1955 eine Weltkonferenz für

die Einschränkung der Rüstung und für das Verbot der Atom-

waffen einzuberufen. Gleichzeitig stimmte sie den westlichen Vor-

schlägen zu, die Streitkräfte der fünf Großmächte zu begrenzen.

Konkreten Abrüstungsmaßnahmen schien jetzt nichts mehr im

Wege zu stehen. In Washington gerieten die auf die Atombom-

benpolitik eingeschworenen Kreise in Panik. »Wenn Rußland alle

Vorschläge des Westens annimmt«, erklärte Finletter, »dann

könnten die USA gezwungen sein, auf die Durchführung dessen

zu verzichten, was sie selbst vorgeschlagen haben.«

Genau diesen Kurs verfolgten sie auf der Genfer Konferenz

der vier Regierungschefs, die auf sowjetische Initiative im Som-

mer 1955 zustande gekommen war.

Vor allem unter amerikanischem Druck rückten die West-

mächte hier offen von ihren eigenen Projekten ab. Stattdessen

unterbreitete Eisenhower mit riesigem Propagandaaufwand einen

Plan über den Austausch militärischer Informationen zwischen

der UdSSR und den USA und über gegenseitige Luftaufnahmen

der Territorien beider Staaten, das sogenannte Open-Sky- (Offe-

ner Himmel) Projekt. Diese Aktion hatte mit wirksamen Schritten

zur Abrüstung nicht das mindeste zu tun. Indem Eisenhower vor-
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schlug, zwar das ganze sowjetische Territorium zu kontrollieren,

alle amerikanischen Militärstützpunkte aber, die als drohender

Ring um die UdSSR aufgebaut worden waren, davon auszuneh-

men, bedeutete Open Sky nichts weiter als legalisierte Spionage.

»Der Hauptwert der Aufnahmen besteht darin«, schrieb »Sdurdau

Review«, »daß sie Informationen über die Objekte liefern, gegen

(lie der Schlag geführt werden muß.« »Open-Spy« (offener Spion)

hicß der Eisenhower-Plan deshalb bald bei den Eingeweihten.

Die »New York Herald Tribune« faßte die amerikanische Hal-

tung folgendermaßen zusammen: »Wir sagen den Russen, daß

wir jetzt nicht vorschlagen abzurüsten; wir schlagen vor, unsere

Rüstungen einschließlich der Atombombenzu behalten. Alles, was

wir von den Sowjets haben und ihnen dafür geben wollen, sind

Informationen darüber, wo diese Rüstungen sich befinden. Wir

sprechen jetzt nicht von Verzicht auf die Rüstung und nicht einmal

von der Rüstungseinschränkung ... Wir denken nicht an die Ab-

rüstung, sondern an die Entfaltung und Mobilisierung.«

So brachte auch die seit 1953/54 einsetzende neue Phase der

Abrüstungsverhandlungen durch die amerikanische Obstruktions-

politik noch keine sichtbaren Ergebnisse. Trotzdem hatte diese

Periode fundamentale Bedeutung, weil erstmals für die breiteste

Weltöffentlichkeit sichtbar wurde, daß generell eine Übereinkunft

in dieser vitalen Frage zwischen den Staaten der beiden unter-

schiedlichen Gesellschaftssysteme möglich ist und daß es die

Westmächte waren, die konkrete Fortschritte sabotierten. Diese

Erkenntnisse wurden noch verstärkt, als die UdSSR im Jahre

1955 ihre Stützpunkte Porkkala Udd und Port Arthur auflöste,

ihre Truppen aus Österreich abzog und zugleich die Gesamtstärke

ihrer Streitkräfte um 640 000 Mann verringerte. Am 14. Mai

1956 faßte die Regierung der UdSSR den Beschluß, bis zum
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1. Mai 1957 weitere Streitkräfte, und zwar insgesamt 1,2 Millio-

nen Mann, zu demobilisieren. Diese Maßnahmen wirkten außer-

ordentlich belebend auf den Kampf der Friedenskräfte in aller

Welt. Für die imperialistischen Machtzentren aber wurde esjetzt
noch schwieriger, ihre aggressive Atombombenstrategie zu ver-
schleiern.

Die Propagandazentren und Massenmedien, insbesondere in

den USA,entwickelten daher ein breitgefächertes Manipulierungs-

programm, um das Wettrüsten zu rechtfertigen — Behauptungen,

die zum Teil auch noch heute eine große Rolle spielen.

Hatte in der Periode des amerikanischen Kernwaffenmonopols

die These von der friedensichernden Funktion, der »abschrecken-

den Rolle« der Bombe in den Händen der Westmächte zur Recht-

fertigung des atomaren Wettrüstens gedient, so war dieses Argu-

ment, nachdem die UdSSR ebenfalls atomare Waffen besaß,

wertlos geworden. Statt dessen wurde nun die Theorie vom »ato-

maren Patt« und vom »stabilisierenden Gleichgewicht des Schrek-
kens« propagiert.

Winston Churchill, einer der eifrigsten Protagonisten des kal-

ten Krieges, hat diese Theorie in einer Unterhausrede im Jahre

1959 in die blumenreichen Worte gekleidet: Wir haben »durch

einen Prozeß sublimer Ironie... ein Stadium erreicht, wo Sicher-

heit das kräftige Kind des Schreckens und Überleben der Zwil-

lingsbruder der Vernichtung sein werden«.

Beide Thesen basieren auf Tatsachenverdrehungen. Es ist eine

durch nichts zu beweisende und zugleich der Logik widerspre-

chende Behauptung, daß eine bis an die Zähne bewaffnete Welt

unter den Bedingungen der Existenz zweier unterschiedlicher Ge-

sellschaftssysteme stabile Sicherheit bedeute. Nach dieser Argu-

mentation wäre der Frieden auf unserem Erdball um so sicherer,

302

größer die Waflenlager sind. Tatsächlich verhält es sich gerade
umgekehrt, Die Anhäufung riesiger Kernwaffenvorräte und ent-

‚prechender Trägermittel stellt eine enorme Gefahr für die ganze

Welt dar. Ein technisches Versagen, das unbeabsichtigt bei einer

Atomrakete den Start bewirkt, Störungen im Radarwarnnetz, die

dien Eindruck eines Angriffs vortäuschen, ganz zu schweigen von

einem blindwütigen antikommunistischen Politiker oder Militär,

der einen atomaren Schlag auslöst, oder von einem begrenzten ört-
lichen Konflikt, der von der imperialistischen Seite unversehens

"u cinem Atomkrieg eskaliert wird — das alles läßt die Mensch-

heit ständig am Rand der atomaren Vernichtung leben.

Soweit bisher bekannt geworden, gab es bereits Dutzende Fälle,

wo das Strategische Oberkommando der USA, getäuscht durch

’chlinformationen des Radarnetzes, Atombombenalarm ausgelöst

hatte, gab es Unfälle, die mitunter nur hauchdünn an einer ther-

monuklearen Katastrophe vorbeigingen. So, als am 24. Januar

1961 eine B-52 mit zwei Bomben, jede in der Stärke von

’4 Megatonnen, im Staat North Carolina brennend abstürzte.

line Bombe konnte noch rechtzeitig an einem Fallschirm abge-

worfen werden. Die zweite war mit der Maschine abgestürzt.

Untersuchungen ergaben, daß alle Mechanismen, die die elektro-

nische Zündung der Bombesicherten, ausgefallen waren, mit einer

einzigen Ausnahme!

Wie leicht hätte die Explosion dieser Superbombe, von hyste-

rischen Strategen des Pentagons als sowjetischer »Angriff« inter-

pretiert, einen atomaren Überfall auf die UdSSR auslösen und

ılann zu deren Gegenschlag führen können!

Mit dem Einsatz von Raketen vielfacher Schallgeschwindig-

keit als Trägermittel der Kernwaffen Ende der fünfziger Jahre, die

die sogenannte Warnzeit vor Angriffen von Stunden auf Minuten
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reduzieren, ist die Gefahr eines unbeabsichtigt provozierten
Atomschlages potenziert worden.

Fürwahr, das angebliche Gleichgewicht des Schreckensist keine
Friedensgarantie, es ist der Tanz auf dem Vulkan!
Wenn bisher ein Kernwaffenkrieg verhindert wurde und

Europa die bisher längste Friedensperiode seiner neueren Ge-
schichte erlebte, dann lediglich dank der militärischen Überlegen-
heit des Sozialismus, nicht aber durch irgendein imaginäres
Gleichgewicht der Kräfte,

So erweist sich die Theorie vom »Gleichgewicht der Kräfte«
als ein zwar psychologisch einprägsames Bild, sein Zweck jedoch
ist höchst gefährlich und dient lediglich dem Ziel, die Volksmas-
sen vom Kampf gegen die Kriegstreiber abzulenken.

Seit dem Verlust des amerikanischen Atombombenmonopols
haben die Führungskräfte der USA, zumeist unter Berufung auf
Geheimdienstberichte, mehrfach verkündet, das »Gleichgewicht«
sei durch sowjetische Überrüstungen verschoben worden, um die
eigene Rüstung sprunghaft zu erhöhen. So Anfang der fünfziger
Jahre, als die Interessenvertreter des militärisch-industriellen
Komplexes eine angebliche »Bombenflugzeuglücke« entdeckten
und damit den Vorwand für eine sprunghafte Vergrößerung der
amerikanischen Strategischen Luftflotte konstruierten. Ende der
fünfziger Jahre fand man dann eine angebliche »Raketenlücke«,
worauf hin mehrere Dutzend Milliarden Dollar in das Raketen-
programm investiert wurden.

Jahre später, vor seinem Rücktritt, erklärte dann McNamara
am 18. September 1967 in einer aufschenerregenden Rede vor
Pressevertretern in Kalifornien: »1961, als ich Verteidigungsmini-
ster wurde, besaß die Sowjetunion nur ein sehr kleines einsatz-
bereites Arsenal interkontinentaler Raketen. Allerdings besaßen
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sıc daneben die technologische und industrielle Kapazität, dieses

Arsenal... sehr erheblich zu vergrößern. Wir hatten (jedoch) kei-

nen Hinweis dafür, daß die Sowjets tatsächlich beabsichtigten,

dliese Kapazität restlos auszunutzen.« Und er mußte weiter ein-

cstehen: »Es ist klar, daß der sowjetische Ausbau der Atom- und

Raketenmacht teilweise eine Reaktion auf unseren eigenen Aus-

bau seit Beginn der sechziger Jahre darstellt.« Ein unverdächtige-

rer Zeuge als McNamara wird wohl schwerlich zu finden sein. Er

machte deutlich, mit welcher Skrupellosigkeit die These vom not-

wendigen »Gleichgewicht der Kräfte« benutzt wird, um die Spi-

rıle des Wettrüstens und der Superprofite ständig hinaufzutrei-

ben. Schließlich sollte diese Theorie den Massen suggerieren, bei

ıler weltweiten Auseinandersetzung um Krieg und Frieden han-

Jele es sich um »gleichwertige« Kräfte, die dieselben Absichten

und Pläne hegen. Man versuchte, entsprechend der Konvergenz-

theorie, die Friedenspolitik des Sozialismus mit den imperialisti-

schen Weltherrschaftsplänen auf eine Stufe zu stellen.

Neben dieser These, das angebliche »Gleichgewicht des Schrek-

kens« bietet die beste Friedensgarantie, entwickelten die Pla-

nungsstäbe der psychologischen Kriegführung ebenfalls bereits

Mitte der fünfziger Jahre auch andere wissenschaftlich drapierte
Theorien, um die atomare Gefahr zu verharmlosen. In dieser

Periode tauchte erstmals der Begriff der sogenannten taktischen

Kernwaffen auf. »Wir müssen aufhören, mit einem Atomkrieg die

Vorstellung von gigantischen Explosionen zu verbinden, durch

welche die großen Städte und ihre Bevölkerung in Schutt und

Asche gelegt werden«, erläuterte der Vorsitzende der AEC diese

Entwicklung. »Wir arbeiten heute an Waffen, die auf dem Ge-

fechtsfeld zu verwenden sind..., fast ebenso verschiedenartig,
wie die konventionellen Waffen.«
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Einheiten der neuentwickelten Atomartillerie wurden bezeich-
nenderweise frühzeitig im Zusammenhang mit der Eingliederung
der BRD in den aggressiven NATO-Block an der Östgrenze der
BRD stationiert. Es handelte sich hierbei um 280-Millimeter-Ka-
nonen, mit einer Reichweite von anfangs rund 30 bis 40 Kilo-
metern, die für den Einsatz gegen Infanterie, Panzer und Attil-
lerie gedacht sind. Ihre Bezeichnung »taktische Waffen« — eine
Atom-»Granate« wog rund eine halbe Tonne - ist irreführend,
denn ihre physikalischen Prinzipien unterscheiden sich nicht von
Kernwaffen »strategischen« Charakters. Selbst auf einen Bruchteil
der Größe von Hiroshima- und Nagasakibomben reduziert, än-
dert dies nichts an der radioaktiven Verseuchung großer Gebiete,
die besonders in dichtbesiedelten Territorien nach einem »takti-
schen« Atombombeneinsatz im Umkreis von Hunderten Kilo-
metern die Zivilbevölkerung in ihrer Existenz bedroht.

In einem Gutachten über die Auswirkungen eines möglichen
Einsatzes von Kernwaffen, das UNO-Generalsekretär U Thant
der 22. Tagung der Vollversammlung am 10. Oktober 1967 über-
mittelte, gelangte die beauftragte Expertengruppe zu folgender
Feststellung: »Es kann kein Zweifel bestehen, daß die Vernich-
tung und Zerrüttung in einem Krieg mit sogenannten taktischen
Kernwaffen sich kaum von den Auswirkungen eines Krieges mit
strategischen Kernwaffen in dem betreffenden Gebiet unterschei-
den würde.«

Schließlich begann das Pentagon, ebenfalls seit Mitte der fünf-
ziger Jahre, mit ersten zielgerichteten Kampagnen für sogenannte
saubere Bomben, das heißt für Kernwaffen, deren Explosion an-
geblich nicht mit dem Freiwerden großer Mengen radioaktiver,in
ihrer Wirkung auf den Menschen tödlicher Stoffe verbunden sei.
Die in diesem Zusammenhang propagierte »Argumentation«
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stellte so ziemlich den Gipfelpunkt in dem an schmutzigen Tricks

reichen Instrumentarium imperialistischer Meinungsmanipulation

ılar und diente ebenfalls dem Ziel, den wachsenden Widerstand

„cgen die Atombombentests abzublocken. Dabei gingen die ton-

ungebenden Kreise der USA sogar so weit, auch von der UdSSR

len Bau »sauberer« Atombomben zu fordern — so zum Beispiel

in einer Öffentlichen Erklärung Präsident Eisenhowers im Som-

mer 1957 -, statt der seit Jahren von der Sowjetunion und der

weltweiten Friedensbewegung geforderten Ächtung der Bombe

zuzustimmen.

Gewiß gibt es bei thermonuklearen Bomben die Möglichkeit,

dlurch die Wahl des äußeren Mantels den Grad der Radioaktivität

zu beeinflussen. Während die Bomben der Testserie im Früh-

jahr 1954, deren dritte »Stufe« aus Uran 238 besteht, besonders

proße Mengen zum Teil sehr langlebiger radioaktiver Substanzen
erzeugen — bei einem Kobalt-Mantel wird dieser Anteil noch

weiter erhöht —, läßt sich bei Verwendung von Blei oder anderem

Material die Menge der radioaktiven Substanzen reduzieren, je-

‚loch auf keinen Fall ausschalten. Daher ist die sogenannte sau-

bere Bombeeine groteske Irreführung der Öffentlichkeit. »Welche

ungeheuerliche Finbildungskraft muß man haben, um das Wort

‚auber‘ mit einer Einrichtung zu verbinden, die von Menschen

erbaute Städte in Brand setzen kann«, konstatierte der amerika-

nische Militärjournalist Norman Cousins, und der »Daily Tele-

sraph« fand den treffenden Vergleich: »Einem Mann, dersich in

‚ler gefährlichen Situation befindet, daß ihm der Kopf abgeschla-

pen werden soll, zu sagen, daß die Art wenigstens sauber ist,

würde ihn wohl kaum trösten.«
In seinem 1958 erschienenen Buch »No More War« schrieb

Professor Pauling über die »saubere« Atombombe: »Es gibt kein
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solches Ding wie eine von Kohlenstoff 14 reine Kernbombe. Das

ist eine große Gefahr, da es (das radioaktive Kohlenstoffisotop

C 14 - P. St.) so lange lebt — mehr als achttausend Jahre -, und

weil es in großen Mengen hergestellt wird - rund 16 Pfund auf

eine Megatonne Explosionsenergie.« Auch hier kam der U-Thant-

Report von 1967 zu einem Ergebnis, das die Atompolitiker Lügen

strafte. »Dieses Bild (der totalen Zerstörung des Gebietes, in dem

die Kernwaffen zum Einsatz gelangen - P. St.) ändert sich nicht,

wenn man sogenannte saubere Kernwaffen an die Stelle jener

setzte, die den vorstehend erwähnten Studien zugrunde liegen.

‚Sauber‘ ist in diesem Zusammenhang eine Frage des Maßes.

Diese Waffen würden prinzipiell (ebenfalls) auf einer Spaltungs-

reaktion beruhen, so daß radioaktiver Niederschlag nie völlig ver-

mieden werden könnte... (Es) ist kaum anzunehmen, daß bei

Einsatz ‚sauberer‘ Waffen... nicht letztlich ein gleichartiges

Chaos erzeugt würde.«

Mit dem Ruchbarwerden der katastrophalen Folgen der ameri-

kanischen Tests vom Frühjahr 1954 setzte auch eine konzentrierte,

vom Pentagon gesteuerte Meinungsmanipulation ein, die darauf

abzielte, die radioaktive Verseuchung bei Versuchstests zu leug-

nen. Schon auf der Pressekonferenz, die Eisenhower angesichts

der wachsenden Beunruhigung nach dem Wasserstoffbombenver-

such einberufen mußte, bagatellisierte Lewis Strauss zynisch die

Auswirkungen des radioaktiven Niederschlags. Er hatte die Stirn,

dort öffentlich zu erklären, die Verletzungen der Fischer der »Fu-

kuryu Maru« rührten nicht von radioaktiver Strahlung her, son-

dern von irgendwelchen harmlosen Chemikalien. Zugleich be-

schuldigte er die unglückliche Mannschaft, sie habe sich im Sperr-

gebiet aufgehalten, um Spionage zu betreiben. John Bucher,

Abteilungsleiter für Biologie in der AEC, äußerte sich kurz dar-
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nuf mit Zynismus: »Daß ein Mensch durch herabfallende radio-

.ıktive Asche zu Schaden kommensoll, ist ungefähr dasselbe, als

wolle man behaupten, das Leben der Autofahrer auf den Land-

straßen sei durch Sternschnuppen und Meteorite gefährdet.«

Auch Wissenschaftler wie Teller verwandten ihren ganzen

Scharfsinn darauf, die Gefahren der Atomtests zu leugnen. Ge-

wiß, die radioaktive Verseuchung des Versuchsgebietes ließ sich

auf die Dauer nicht abstreiten. Um so hartnäckiger bemühte man

sich jedoch, die generelle Gefährdung der Menschheit durch Bom-

bentests als kommunistische Propaganda abzutun. Jeder Mensch,

‚ler eine Armbanduhr mit Leuchtziffern trage, wäre stärker radio-

aktiver Strahlung ausgesetzt als bei einem Versuchstest, der fern-

„ab im Pazifik stattfinde, lautete das Stichwort, das atombomben-

wütige Wissenschaftler den Kriegsbesessenen im Pentagon und im

Weißen Haus zuwarfen und das jene begierig aufgriffen, um die

l'olgen des Wettrüstens zu bagatellisieren.

Bekanntlich ist der Mensch ununterbrochen. einer gewissen,

allerdings höchst geringen Dosis ionisierender Strahlung ausge-

setzt: dugch kosmische Strahlung, durch winzige Mengen radio-

aktiver Stoffe in Gesteinen und schließlich durch schwach radio-

aktives Kalium, das in der Natur vorkommt und auch stets im

menschlichen Körper vorhanden ist. Grobe Schätzungen ergaben

etwas mehr als 0,1 Röntgen natürliche Strahlung pro Jahr. Berech-

nungen nach den Bikini-Tests zeigten, daß als Folge einer 10-

Megatonnen-Bombe fünfzig Jahre lang eine zusätzliche Durch-

schnittsdosis von jährlich 0,003 Röntgen empfangen wird. Ist das

nicht tatsächlich eine zu vernachlässigende Größe, ebenso wie die

Strahlung durch das Leuchtzifferblatt einer Armbanduhr? Den-

noch bedeutet es, daß sich bereits bei 30 Bomben von je 10 Mega-

tonnen jährlich die natürliche Strahlungsdosis verdoppeln würde.
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Das ist jedoch nur ein Bruchteil des Problems. Eine Wasser-

stoffbombenexplosion setzt auch beträchtliche Mengen Strontium

90 mit einer Halbwertzeit von 25 Jahren frei, das höchst schäd-
liche Betateilchen ausstrahlt und sich, chemisch dem Kalzium ähn-

lich, in den menschlichen Knochen ablagert.

Langwierige Untersuchungen in Großbritannien ergaben bereits

bis Herbst 1955 34 Mikrocurie pro Gramm Kalzium in Pflanzen,

14 Mikrocurie in Schafsknochen und 1 Mikrocurie in menschlichen

Knochen, Ablagerungen kujulativer Art, die sich selbst bei sofor-

tigem Atombombenteststopp in den folgenden Jahren auf 5 Mi-

krocurie pro Gramm Kalzium erhöhen würden. Auch diese Größe

scheint unbedeutend zu sein, wenn man sich vergegenwärtigt, daß

100 Mikrocurie radioaktives Strontium pro Gramm Kalzium als

zulässig betrachtet wird. Andererseits genügen jährlich drei Bom-

bentests von je 10 Megatonnen, um innerhalb eines längeren

Zeitraums jener gefährlichen maximalen Grenze bedenklich nahe-

zukommen.

Zusammenfassend kam der sorgfältig verfaßte Bericht des Me-

dizinischen Untersuchungsausschusses Großbritanniens (United

Kingdom Medical Research Council: The Hazards to Man of

Nuclear and Allied Radiation, London 1956) zu dem Schluß:

»Insgesamt scheinen sich die Experimente so auszuwirken, daß

die Häufigkeit der in einem bestimmten Zeitraum erzeugten Tu-

more zur Menge des in den Körper gelangenden radioaktiven

Materials proportional ist, auch wenn die Dosen klein sind.« Die

größte Gefahr aber lag - das arbeiteten führende Wissenschaftler

bereits nach dem verheerenden Test auf Bikini heraus — auf

einem anderen Gebiet und war wesentlich langwirkender, ob-

gleich sie sich nicht sofort nachweisen ließ: die genetischen Folgen.

Mit der Entdeckung der Röntgenstrahlen, die auch einen ent-
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‚cheidenden Fortschritt in der medizinischen Diagnostik bedeu-

(eten, war die Menschheit zugleich erstmals mit der Zell- und

tiewebeschädigung konfrontiert worden. Die von Jahrzehnt zu

Iahrzehnt strengeren Schutzbestimmungen für das Röntgenperso-

nal machen deutlich, wie diese Gefahren erst allmählich erkannt

wurden. Ihre größte, weil unmerklichste und am spätesten sicht-

bare, ist die Schädigung der Keimzellen, die Veränderung der

Chromosomen und der in ihnen enthaltenen Gene, den Trägern

ıler Erbanlagen. Das Ergebnis sind genetische Todesfälle oder

schwerwiegende schädliche Mutationen, die mitunter erst Gene-

rationen später auftreten, da sie zumeist tezessiv sind, das heißt,

erst dann zutage treten, wenn ein Individuum gezeugt wird, das

von beiden Elternteilen ein gleichartig geschädigtes Chromosom

bekommt.

Selbstverständlich hat es schon immer schädliche Mutationen

gegeben, nicht zuletzt auch hervorgerufen durch natürliche ioni-

sierende Strahlungen. Mit der Atomenergie kam: aber ein neuer,

entscheidender Gefahrenherd hinzu. Die Verfechter der Kern-

waffentests versuchen, diesen Zusammenhang strikt zu leugnen,

indem sie sich auf den sogenannten Schwellenwert berufen, der

erreicht werden muß, che radioaktive Strahlung für den Men-

schen schädliche Folgen haben kann. Gewiß existiert ein solcher

Schwellenwert, was die Körperzellen der nicht hochempfindlichen

menschlichen Organe betrifft, sonst wäre jede beliebige Röntgen-

untersuchung für die menschliche Existenz gefährlich.

Mit aller Entschiedenheit wandten sich verantwortungsbewußte

Wissenschaftler jedoch gegen die Übertragung des Begriffs einer

zulässigen unschädlichen Strahlungsdosis auf den Problemkreis

der Fortpflanzung. Ausgedehnte statistische Befragungen bei

Röntgenologen brachten erschreckende Ergebnisse, die sogar zu
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einer weiteren Verschärfung ihres Arbeitsschutzes führten. Eine

mit rund viertausend Röntgenologen und gleichviel sonstigen Ärz-

ten durchgeführte Fragebogenaktion in den USA ergab, daß die

Kinder der Strahlenärzte - rund zehntausend an der Zahl -
wesentlich anfälliger für Herz-, Blut- und Augenerkrankungen

waren als die etwa gleich große Zahl von Kindern anderer Ärzte.

Sie hatten außerdem zweimal häufiger krebsartige Tumore und

wiesen eine viel stärkere Tendenz zu Fehlgeburten auf. Schließ-

lich hatten die Röntgenologen viel weniger Söhne als ihre Kolle-

gen. Gerade dieser Tatbestand - ähnliche Relationen zeigten sich

in der Populationsentwicklung in Hiroshima und Nagasaki — ist

alarmierend, weil er Aufschluß über den Grad der tödlichen Mu-

tationen gibt. Denn die weibliche Zygote, die im Unterschied zur

männlichen über zwei X-Chromosomen verfügt, kann dort noch

leichter überleben, wo die männliche Zygote durch Strahlungs-

schäden zum Untergang verurteiltist.
Auf Grund umfangreicher vergleichender Untersuchungen kam

bereits 1955 der berühmte englische Biochemiker Haldane zu dem

Ergebnis, daß eine Erhöhung der Strahlendosis um 0,01 Röntgen

pro Kopf der Erdbevölkerung in Zukunft mindestens zweitau-

send, wahrscheinlich aber maximal dreihunderttausend Todesfälle

verursachen wird. Diese Schätzung bezog sich nur auf Mutatio-

nen, die entweder im ungeborenen Kind oder im Erwachsenen

während seiner Fortpflanzungsfähigkeit tödliche Wirkungen her-

vorrufen und ließ die wahrscheinlich häufigeren schädlichen, aber

nicht tödlichen Mutationen unberücksichtigt. Die Zunahme der

Strahlungsdosis entspricht der Explosion dreier Spaltungs-Fu-

sions-Spaltungsbomben mit je 10 Megatonnen TNT Äquivalent,

wie sie beim Bikini-Test eingesetzt wurden. »Diese Todesfälle,

für die wir heute verantwortlich sind«, hieß es mahnend in einer
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umfassenden Analyse über die Auswirkungen der Kernwaffen-

ists, die von international bekannten Fachleuten durch die Welt-

toderation der Wissenschaftler in einer Broschüre mit hoher Auf-

lıge in zwölf Sprachen 1956/57 verbreitet wurde, werden »sich

über einen Zeitraum von vielen tausend Jahren erstrecken. Man

Iıat daraus gefolgert, daß die Versuchsexplosionen keine ernsten

Auswirkungen auf die Vermehrung des Menschengeschlechts

haben werden. Im gewissen Sinne stimmt das, aber es ist wichtig,

‚laß man genau weiß, was mit dieser Feststellung gemeintist...

Man kann zu Recht behaupten, daß solche Versuche nicht die

l'ähigkeit der Menschheit beeinträchtigen werden, sich zu vermeh-

rcn. Aber diejenigen, die so argumentieren, sind bereits für eine

recht furchtbare Größe künftigen menschlichen Leids verantwort-

lich... Weitere Versuche können nur noch die Bürde vergrößern,

‚lie wir der Nachwelt auferlegen.«

Im August 1959 überreichte Linus Pauling der Weltöffentlich-

keit eine vor allem auf Untersuchungen japanischer Gelehrter,

‚larunter auch des Nobelpreisträgers für Physik, Hideki Yukowa,

basierende Analyse des radioaktiven Niederschlags. Danach hat

sich die Anreicherung von Strontium 90 auf der Erdoberfläche

seit 1955 von 3 auf 6 Mikrocurie erhöht, und die Menge von C 14

ın der Atmosphäreist seit 1954 um jährlich 2 Prozent gestiegen.

Ein Vierteljahrhundert nach dem atomaren Verbrechen von

[Tiroshima und Nagasaki analysierte der führende japanische Wis-

senschaftler Shibata von der Hosei-Universität in Tokio auf der

Konferenz der Weltföderation der Wissenschaftler im November

1971 in der Hauptstadt der DDR die Probleme der zweiten und

dritten Generation der damals Strahlungsgeschädigten. »Junge

Menschen, die zur Zeit der Bombenexplosion oder kurz danach

ıcboren wurden, sind besorgt über ihre Zukunft. Junge Frauen
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können keine Ehemänner finden, weil die Familien nicht wün-
schen, daß ihre Söhne ein Mädchen aus Hiroshima heiraten. Man
fürchtet, daß diese Krankheiten in der dritten Generation wieder
auftreten... Niemand weiß, .... wie viele Generationen noch von
den Nachwirkungen der Strahlung befallen werden.«
Doch die tonangebenden Kreise der USA setzten bei gleichzei-

tig flexiblerer Taktik die Politik der atomaren Erpressung fort,
ja drehten die Spirale des Wettrüstens weiter. Jetzt, Mitte der
fünfziger Jahre, erfolgte die vollständige Ausrichtung der Militär-
strategie der USA und der von ihr kontrollierten NATO auf den
Einsatz von Kernwaffen. »Ich möchte absolut klarmachen«, ver-
kündete Feldmarschall Montgomery offiziell vor dem Institute of
Technology of California im November 1954, »daß wir im Ober-
sten Hauptquartier der NATO unsere gesamten Operationspläne
auf die Anwendung atomarer und thermonuklearer Waffen...
aufbauen.« Der Rüstungshaushalt für das Budgetjahr 1954/55
erreichte mit 37,5 Milliarden Dollar, das waren mehr als 50 Pto-
zent der Gesamtmittel, eine neue Rekordhöhe. Der Anteil für
Kernwaffen verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr. »Das Spalt-
material ist zur billigsten und wirksamsten Waffe der USA ge-
worden«, triumphierte Edward Teller. »Für eine richtig geschützte
Bevölkerung wäre ein Abwurf (einer Wasserstoffbombe - P. St.)
weniger schlimm als die Bombardements des 2. Weltkrieges.«
Und der Oberbefehlshaber der NATO, General Norstad, erklärte
in aller Gelassenheit vor dem Verteidigungsausschuß des Senats
Anfang 1957: »Ich kann mir weder einen größeren noch einen

kleineren Krieg ohne Einsatz von Atomwaffen und Ferngeschos-
sen vorstellen.«

Die amerikanische Atomstrategie veranlaßte auch Großbritan-
nien und später Frankreich, eine eigene Atommacht aufzubauen.
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ie führenden Kreise beider Länder bezweifelten, daß die USA

ihr Potential im Interesse ihrer Konkurrenten einsetzen würden,

und glaubten, durch eigene Kernwaffen ihre Position als imperia-

lıstische Großmächte aufrechterhalten und ihre Sonderinteressen

hesser durchsetzen zu können.

Nachdem bereits im Herbst 1952 die erste britische Atom-
xplosion in der australischen Wüste Woomera erfolgt war, be-

„ann Großbritannien 1955 mit der Entwicklung von Wasserstoff-

humben. Trotz des weltweiten Protests wurden im Mai 1957 im

(sebiet der Weihnachtsinseln zwei Bomben getestet. Frankreich

brachte seine erste Atombombe im Oktober 1960 und acht Jahre

später seine Wasserstoffbombe zur Explosion. Die chauvinistische

(;roßmachtpolitik der maoistischen Herrschaftsgruppe trieb auch

ın China die Entwicklung von Kernwaffen voran. Im Oktober

1969 erfolgte der erste Atombombentest, zweieinhalb Jahre spä-

ter der einer Wasserstoffbombe.

Die USA setzten nach 1955 ihre Versuchsreihen fort. Vom Fe-
bruar bis Juni wurden unter dem Kennwort »Teekanne« in der

Wüste von Nevada vierzehn Kernwaffen gezündet. Diesmal
‚ogen radioaktive Todeswolken über die Städte von zehn Staaten

des amerikanischen Westens. Zu den Tests, die demonstrativ

unter breitester Publizität durchgeführt wurden, gehörte auch ein

Kernwaffenangriff auf eine Geisterstadt. Bis ins Detail waren in

monatelanger Arbeit Straßen, Fabrik- und Wohngebäude auf-

„cbaut worden. Autos parkten in den Geschäftsstraßen, Verkäu-

ter standen hinter den Ladentischen, Kunden drückten sich an den

Schaufenstern die Nasen platt. Doch es waren keine Menschen,

sondern lebensgroße Puppen. Aber die Haustiere, die die Stadt-

kulisse bevölkerten -— Hunde, Katzen, Kanarienvögel -— waren

echt. In den Morgenstunden des 5. Mai 1955 wurdeeine 40-Kilo-
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tonnen-Bombeausgelöst, die vor den Augen der Fernsehzuschauer

binnen Sekundeneine radioaktive Trümmerwüste schuf.

Die Atomhysterie wurde in den USA systematisch geschürt.

Vom 15. bis 17. Juni 1955 lief die erste offizielle Atomschutz-
übung, »Operation Alert«. 58 Städte wurden von einem fingierten

Atombombenangriff heimgesucht und der Notstand verhängt. In

Washington stellte die Regierung ihre Tätigkeit ein; fünfzehntau-

send Beamte wurden evakuiert, Präsident Eisenhower und sein

engster Mitarbeiterstab per Hubschrauber in das vorbereitete

atombombensichere Stabsquartier gebracht. Mit der Berechnung

der Opfer wurde erstmals ein Begriff verwandt, der schlagartig

die Dimensionen offenbarte, mit denen die aggressivsten Kreise

der USA bei ihrer Atombombenpolitik rechnen: Megatote! Das

heißt, die Zahl der Toten wird fortan in der Größenordnung von

Millionen berechnet. Allein für New York wurden zwei Mega-

tote angegeben.

Im Sommer 1956 wurde im Gebiet des Bikini-Atolls eine neue

amerikanische Versuchsreihe von einem Dutzend Bomben gezün-

det. Vier Millionen Tote und 1,7 Millionen Verwundete gab es

bei einem angenommenen Wasserstoffbombenangriff auf New

York. Im September desselben Jahres setzten die britischen Streit-
kräfte in Südaustralien ihre Experimente fort. Vom Frühjahr bis

September 1957 fand in der Wüste von Nevada die »Operation

Senkblei« statt - ausgedehnte Atombombenmanöver -, an denen

erstmals auch führende Militärs der schnell aufgebauten BRD-

Armeeals offizielle Beobachter teilnahmen.

Ungeachtet der ständig anwachsenden Proteste in aller Welt
schienen sich die USA trotz aller bisher erlittenen Schlappen im

selbstprovozierten Wettrüsten noch immer als Weltmacht Nr. 1

zu verstehen.
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Am 5. Januar 1957 verkündete Eisenhower offiziell die Dok-

ırin der unverhüllten Einmischung in Vorderasien. »Die klare

Absicht der USA, taktische Atomwaffen in ‚kleinen‘ Kriegen an-

‚uwenden, wie zum Beispiel im Mittleren Osten, wurde schonseit

lıngerem in dem Ausgabenetat sichtbar und war aus den Produk-

tonszeitplänen wie betonten amtlichen Äußerungen abzulesen«,

kommentierte die amerikanische »Time« diese Doktrin. »Doch

blicb es Präsident Eisenhower vorbehalten, auf einer Pressekon-

terenz... diese Politik amtlich zu registrieren. ‚Wir betrachten

‚diese kleineren (Atom)waffen fast als einen Routineteil unserer

heutigen Ausrüstung, und beinahe hätten wir sie brauchen müs-

sen. ‘«

Datritt im Oktober 1957 ein Ereignis ein, das in einem Maße

wic kaum zuvor den tonangebenden Kreisen die reale militärstra-

tegische Situation als wesentlichen Teil des neuen internationalen

Kräfteverhältnisses vor Augen führt. Es kündigt sich mit einem

»piep-piep« an; jeder Besitzer eines Kurzwellenempfängers kann

vs selbst hören; während der Dämmerungist es mit bloßem Auge

ım Himmel zu erspähen: Es ist der erste von Menschenhand ge-

schaffene Erdtrabant, der seit Freitag, dem 4. Oktober 1957, auf

ciner elliptischen Bahn unsere Erde umkreist, der Sputnik!
Die Nachricht davon dringt in kürzester Zeit bis in den ent-

Icgensten Erdenwinkel. »Das Wissen, daß ein künstlicher Mond

lie Erde umkteist, hat in verschiedenen Ländern eine regelrechte

Psychose hervorgerufen«, berichtete die größte imperialistische

Nachrichtenagentur UP. »In Melbourne und Sidney stiegen Tau-
sende auf die Dächer, um nach dem Satelliten Ausschau zu halten.

In den USA erhöhte ein unbekannter Funkamateur die Aufregung

zeitweise dadurch, daß er auf der Welle des Satellitensenders

immer wieder die Worte sendete ‚hier spricht der Erdsatellit‘.«
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Doch es ist mehr als irgendeine spektakuläre Sensation, die die

Menschen auf allen Kontinenten bewegt; sie begreifen, das ist der

erste Schritt des Menschengeschlechts ins All.

In der weltweiten erbitterten Auseinandersetzung zwischen So-

zialismus und Kapitalismus ist der Sputnik zugleich ein Politikum

ersten Ranges. Er zeigt den Völkern, die noch unter der Herr-

schaft des Kapitalismus oder kolonialer, halbfeudaler Zustände

leben, anschaulich die Schöpferkraft des Sozialismus und führt die

Legende von der Überlegenheit des »freien Unternehmertums«

ad absurdum.

Kein Wunder, daß jene kleine, fast 90 Kilogramm schwere

Kugel, die über 90 Tage mit der Präzision eines Uhrwerks den

Erdball umkreist und neue Kenntnisse über Zustand und chemi-

sche Struktur der Ionosphäre, über kosmische Strahlungen, Form

und innere Struktur des Erdballs und ihres magnetischen Feldes

liefert, in den imperialistischen Metropolen Schrecken und Ver-

wirrung hervorruft, der treffend als »Sputnikschock« bezeichnet

wird.

Das Wesen dieses Schocks brachte die »Neue Zürcher Zeitung«

in einem Bericht über erste Reaktionen in den Hauptstädten der

NATO-Länder auf den kurzen Nenner: »Man sträubt sich zutiefst

gegen die Kunde, Prometheus könnte kommunistisches Gewand

angezogen haben.« Die »Frankfurter Allgemeine« kam zu dem

Eingeständnis: »Vielleicht hat kein Ereignis seit dem Ende des

zweiten Weltkrieges deutlicher sichtbar werden lassen, daß der

Aufstieg der Sowjetunion unter die wenigen Weltmächte und

unter die großen Industriestaaten ein säkuläres Geschehen unseres

Jahrhunderts ist; ausgelöst von der... Oktoberrevolution, deren

vierzigsten Jahrestag zu feiern die Nachfahren Lenins sich vorbe-

reiten.«
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Der Sputnik, von der UdSSR als Beitrag zum Geophysikali-

„hen Jahr gestartet - es folgten bald weitere, wesentlich größere

‘ıtelliten und schon im April 1961 mit Juri Gagarin der erste

Mensch im Weltall -, besaß jedoch zugleich einen entscheidenden
ilitärstrategischen Aspekt. Bis dahin hatten die USA, die über

“ıützpunkte in allen Teilen der Welt verfügten, die Möglichkeit,

‚cpen die UdSSR einen atomaren Überfall zu inszenieren, wäh-

rend sie selbst auf Grund der großen Entfernung für die sowjeti-

‚chen Luftstreitkräfte, die keine Stützpunktkette rings um die

IISA aufgebaut hatte, kaum zu erreichen war.

Mit dem Auftauchen der interkontinentalen Raketen - nur eine

Rakete dieser Dimension vermochte den Sputnik auf seine im Peri-

ium mehr als 900 Kilometer von der Erde entfernte Bahn zu
bringen — gehörte die militärische Unverwundbarkeit der Ver-

einigten Staaten für immer der Vergangenheit an; ihre Stütz-

punkte, ganz gleich, auf welchem Teil des Globus, sind zu erreich-

baren Zielen für sowjetische Raketen geworden. »:

General Power, Chef der Strategischen Fliegerkräfte der USA,

Iaßte die militärstrategischen Schlußfolgerungen in dem lakoni-

schen Satz zusammen: Die UdSSR kann »im Verlauf von 30 Mi-

nuten unsere gesamte Stoßkraft vom Antlitz der Erde weg-

wischen«.

So war der kreisende Sputnik am Himmel zugleich das Mene-

ıckel für die Strategie des atomaren Vernichtungsschlages, wie ihn

‚lie Politiker und Militärs in Washington seit dem erfolgreichen

Bombentest in der Wüste von Alamorgodo am 16. Juli 1945 in

ımmer neuen Varianten geplant hatten.

Es kam für sie - wie bisher jede Niederlage — völlig über-

raschend und unerwartet, obgleich die sowjetische Nachrichten-

ıgentur TASS bereits am 27. August den erfolgreichen Abschluß
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von Versuchen mit mehrstufigen interkontinentalen ballistischen

Raketen gemeldethatte.

Vor knapp sechs Wochen war diese Mitteilung jedoch als Bluff
abgetan worden. »Wir lassen uns nicht aus der Fassung bringen«,

hatte General Gruenter, Oberbefehlshaber der NATO,erklärt. In

einem von führenden US-Militärs und dem ehemaligen Oberbe-

fehlshaber einer faschistischen Heeresgruppe, Generaloberst a. D.

Rendulic, verfaßten Sammelband über Lenkwaffen, Raketenge-

schosse und Atombomben, der den redaktionellen Vermerk »ab-

geschlossen 15. September 1957« trägt, hieß es zum Stand der so-

wjetischen Raketenentwicklung: »Das erste interkontinentale Ge-

schoß der Sowjetunion wurde im Juli 1957 abgeschossen (Meldung

darüber erst am 27. August) ; angebliche Reichweite 10 000 Kilo-

meter, sachverständige Überprüfung ergab 6400 Kilometer. Ope-

rationsreife des Geschosses vermutlich erst 1960/62.«

Als in der Nacht zum 5. Oktober der Sputnik erstmals über den

USA seine Bahn am Himmel zog, hatten wohl manche Militär-
planer, die auf einen totalen Atombombenschlag mit den super-

modernen Maschinen der Strategischen Luftflotte eingeschworen

waren, daran gedacht, wie hilflos die USA einem Vergeltungs-

schlag sowjetischer Interkontinentalraketen ausgeliefert wären,

Geschossen, die ungleich schwerer zu orten und zu bekämpfensein

würden als der Satellit mit seinen Funksignalen.

Am meisten aber frappierte die amerikanischen Experten Bahn

und Gewicht des sowjetischen Erdtrabanten. Das ebenfalls an-

läßlich des Geophysikalischen Jahres vorbereitete eigene Projekt

»Vanguard« (Vorhut) sah ursprünglich vor, einen 10 Kilogramm

schweren Satelliten auf eine Umlaufbahn zu bringen. Er sollte in

Anbetracht der zur Verfügung stehenden relativ schwachen Rakete

in Äquatornähe in östlicher Richtung gestartet werden, um so die
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Iirddrehung als »Starthilfe« auszunutzen und damit jene erste kos-

mische Geschwindigkeit zu erreichen, die für eine Kreisbahn un-

ıbdingbarist.

Die sowjetische Rakete, so konnten sich die Fachleute leicht

ausrechnen, mußte eine unvergleichlich größere Schubkraft besit-

zen, nicht nur, weil der Sputnik rund neunmal mehr wog als der

seplante Vanguard, sondern auch deshalb, weil er weit nördlich des

Aquators und weitgehend ohne die Unterstützung der Erdumdtre-

hung offensichtlich in nordöstlicher Richtung gestartet worden war.

Am meisten aber waren die Experten von der unglaublichen Prä-

‚ision der Steuerungseinrichtung beeindruckt. Sie wußten selbst

um besten, daß, wenn die dritte, letzte Stufe der Trägerrakete

auch nur um wenige Grade zu weit der Erde zugeneigt ist, der

Satellit zu tief in die irdische Lufthülle eintaucht und damit bereits

nach wenigen Umläufen verglühen würde. Der Sputnik aber zog

Woche für Woche mit unveränderter Präzision seine Bahn.

Über das volle Ausmaß der sowjetischen Pionietleistung wurden

sich die US-Expertenallerdings erst klar, als es ihnen nach monate-

langer Verspätung, unzähligen Fehlstarts und anderen Pannen

endlich am 31. Januar 1958 gelang, einen winzigen Satelliten von

16 Zentimeter Durchmesser und 1,5 Kilogramm Gewicht -

Pampelmuse mit Zahnstocher wurde er ironisch genannt - auf eine

erdnahe Bahn zu bringen. Dabei hatte das strategische Zentrum

des kalten Krieges, der Nationale Sicherheitsrat, bereits Anfang

1954 beschlossen, daß die USA während des Internationalen Geo-
physikalischen Jahres »besondere Leistungen vollbringen sollen«,

und das Pentagon angewiesen, »jede erforderliche Unterstüt-

zung... zu gewähren«. Der ursprünglich auf 10 Kilogramm fest-

gelegte Satellit war jedoch später auf jene Pampelmusengröße

reduziert worden in der Hoffnung, »den Russen zuvorzukommen«.
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Doch als man Vanguard I endlich gestartet hatte - nach den zahl-

reichen Fehlstarts bekam er den Spitznamen Kaputnik -, kreiste

bereits Sputnik II mit einem Gewicht von mehr als einer halben

Tonne, an Bord die Hündin Laika, um den Erdball, wurde der

Start von Sputnik III, Gewicht 1,3 Tonnen, schon vorbereitet,

visierten die sowjetischen Wissenschaftler den Mond an, der am

14. September 1959 von einer kosmischen Rakete erreicht wurde.

Von allen militärstrategischen Niederlagen der herrschenden

Kreise der USA erwies sich jene vom 4. Oktober 1957 als die bis

dahin größte.

Den Verlust des Atombombenmonopols 1949 hatte Washington

durch eine beschleunigte Entwicklung der Wasserstoffbombe zu

kompensieren versucht. Die Tatsache, daß es der UdSSR gelang,

einsatzfähige Thermonuklearwaffen sogar früher als die USA zu

entwickeln, glaubten die Strategen im Pentagon durch den weite-

ren Ausbau ihres Stützpunktsystems, der riesigen, technisch aus-

gefeilten strategischen Luftflotte und ihres Waffenarsenals wett-

gemacht zu haben. Die Existenz hochleistungsfähiger sowjetischer

Interkontinentalraketen mit höchster Zielgenauigkeit ließ jedoch

auch diese Hoffnung wie Schnee in der Sonne schmelzen. Nur

Ignoranten konnten übersehen, daß es Jahre bedurfte, um die

UdSSR in der Raketen- und Lenktechnik überhaupt einzuholen;

an ein militärstrategisches Übergewicht war nicht zu denken.

So gaben der Sputnik und die folgenden grandiosen kosmischen

Erfolge der UdSSR den Anstoß, in den imperialistischen Füh-

rungszentren der USA erstmals seit dem zweiten Weltkrieg die

Grundfragen der gesamten antikommunistischen Strategie und

Taktik zur Diskussion zu stellen. Die Kursstürze an der New-

Yorker Börse, die kurz nach dem Sputnikstart einsetzten, waren

nur äußeres Anzeichen, die Problematik reichtetiefer.
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»Alles, was bis vorgestern noch von größter Wichtigkeit ware,

‚chrieb die »Welt« in einem Anflug von Ehrlichkeit, »der kalte

Krieg und die Politik der Stärke, das alles hat plötzlich seine

Priorität verloren, und damitist eine Wende in der Weltgeschichte

„ıngetreten, deren Bedeutung wir noch gar nicht in vollem Um-

lung erfassen können... Und ganz sicher wird er (der Sputnik -

. St.) auch nicht an den weltpolitischen Vorstellungen und Mei-

nungen in den westlichen Hauptstädten, in erster Linie in Wa-

shington, spurlos vorübergehen. Außenminister Dulles müßte sich

‚chon sehr wandeln und ganz neue Konzepte entwickeln als ‚mas-

‚ive Vergeltung‘ und Einkreisung der Sowjetunion mit Stützpunk-

ten, wenn er nicht hoffnungslos hinter dem Gang der Ereignisse

‚urückbleiben will.«

Natürlich war der rote, künstliche Stern am Himmel nur ein

Symptom, wenn auch ein höchst eindrucksvolles, für jene tiecf-

sreifenden weiteren Veränderungen des internationalen Kräfte-

verhältnisses, die Ende der fünfziger, Anfang der: sechziger Jahre

‚u einer weltgeschichtlich neuen strategischen Situation führten:

der Impegialismus trat in die dritte Etappe seiner Krise, die seine

inneren und äußeren Widersprüche weiter zuspitzte, während das

‘ozialistische Weltsystem unter Führung der UdSSR soweit er-

starkte, daß es zusammen mit den anderen beiden revolutionären

Strömungen Anfang der sechziger Jahre begann, zur bestimmen-

dien Kraft der weltpolitischen Entwicklung zu werden. Das mili-

tärische Potential des Weltsozialismus ist ein entscheidender Fak-

tor in diesem Prozeß.
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