
 

sivwaffen fortzusetzen«, und bekundeten »ihre Absicht, baldmög-

lichst eine Beendigung des nuklearen Wettrüstens zu erreichen und

effektive Maßnahmen zur Reduzierung der strategischen Rüstung,

zur atomaren sowie zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung

einzuleiten«.

Die Ergebnisse der sowjetisch-amerikanischen Verhandlungen

fanden weltweite positive Resonanz. Sie sind die Frucht jener von

Lenin begründeten Politik der friedlichen Koexistenz zwischen

Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung, erkämpft dank

der Stärke des Sozialismus und der friedliebenden Kräfte in der

ganzen Welt.

US-Kriegsminister Laird ließ den Bau des Raketenabwehr-

systems Safeguard im Bundesstaat Montana und die Arbeit auf

den anderen RA-Stützpunkten sowie an allen Vorhaben, die den

sowjetisch-amerikanischen Vereinbarungen widersprechen, vorerst

einstellen. Man darf dabei jedoch nicht einen Augenblick verges-

sen, daß die Repräsentanten des industriell-militärischen Kom-

plexes mit allen Mitteln versuchen werden, die Verträge zu durch-

kreuzen und jede weitergehende Übereinkunft zu verhindern.

Man darf nicht einen Augenblick vergessen, daß der Imperialis-

mus generell nicht freiwillig und ohne härtesten Zwang von seiner

aggressiven Politik abgeht.

Nixons Chefberater, Henry A. Kissinger, nannte die Gründefür

die Moskauer Vereinbarungen selbst. »Wir sind zur Koexistenz
gezwungen.«

Nur wenn dieser Zwang nicht nachläßt, sondern ständig stärker

wird, können weitere Schritte durchgesetzt werden, um die ato-

mare Gefahr gänzlich vom Erdball zu bannen.

Die Spitze des Eisberges

Der Touristenstrom nach den Niederlanden hat dieses Jahr früh-

‚eitig eingesetzt. Das frühlingshafte Wetter zieht Tausende und

ıber Tausende zu den Tulpenfeldern von Enschede, die schon in

voller Blütenpracht stehen. Schnittige Personenboote mit glitzern-

Jen Glasdecks, die »Bateaux Mouches«, pflügen das grünschil-

iernde Wasser der unzähligen Grachten, die Amsterdam durch-

sichen. Die Fremden drängen sich vor den altehrwürdigen Patri-

sierhäusern der Innenstadt. Nichts scheint in diesen Apriltagen

dles Jahres 1971 mehr an jenen furchtbaren Krieg zu erinnern, der

Stadt und Land eine Generation zuvor grauenhafte Wunden

schlug.

In Den Haag, dem Sitz der Regierung, ist die Frühjahrssession

des Parlaments in vollem Gange. Auf der Tagesordnung steht

auch die Ratifizierung eines Vertrages zwischen den Niederlanden,

Großbritannien und der BRD über die gemeinsame Entwicklung

und Nutzung eines wissenschaftlich-technischen Verfahrens.

Ein Routinevorgang; die parlamentarische Prozedur ist, von

der Öffentlichkeit kaum beachtet, fast abgeschlossen, da wird der

Vorgang jäh in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses ge-

rückt!

Die fortschrittliche Presse enthüllt Hintergründe und Zusam-
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menhänge, die in atembeklemmender Aktualität die Vergangen-

heit wieder aufsteigen lassen und zugleich einen Zipfel des Vor-

hanges wegreißen, den die tonangebenden Monopole in der BRD

errichtet haben, um ihr Atombombenkomplott zu verbergen.

Bei dem zur Debatte stehenden Vertrag über die gemeinsame

Weiterentwicklung und Nutzung von Gaszentrifugen zur Isoto-

pentrennung handelt es sich um jenes Verfahren, das sich bereits

während der Kriegszeit zur Gewinnung von spaltbarem Material

als am vielversprechendsten erwiesen hat. Unter Umgehung des

internationalen Vertrages über die Nichtweiterverbreitung von

Kernwaffen soll das Dreimächteabkommen Bonn jetzt eine Hin-

tertür öffnen, um in den Besitz großer Mengen von hochangerei-

chertem Uran 235 oder Plutonium für die eigene Bombe zu ge-

langen.

Die treibenden Kräfte der BRD sind DEGUSSA,1.G. Farben-

Nachfolgekonzerne, Elektrotrusts und andere Monopolgruppen,

die schon während des Faschismus im Atombombengeschäft enga-

giert waren und unter größter Geheimhaltung bereits seit vielen

Jahren an der Realisierung des Gaszentrifugen- und anderer Pro-

jekte arbeiten.

Der führende Wissenschaftler und NATO-Experte auf der nie-

derländischen Seite, Professor Dr. Kistemaker, ebenfalls wesent-

lich an der Weiterentwicklung dieses höchst effektiven Isotopen-

trennungsverfahrens beteiligt, hat bereits während des Krieges

mit den deutschen Faschisten insbesondere auf dem Gebiet der

wissenschaftlichen Spionage kollaboriert und wirkt seit vielen Jah-
ren wieder mit Atomexperten führender BRD-Monopole zusam-

men.

Der sogenannte Kistemaker-Skandal bewegt die Öffentlichkeit

stark. Auch die »Niederländische Gesellschaft der Physiker« be-
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schäftigt sich damit. Auf einer von ihr veranstalteten Pressekon-

ferenz tritt Professor Goudsmith auf und bestätigt als ehemaliger

wissenschaftlicher Leiter des Unternehmens »Alsos« Kistemakers

Vergangenheit.

Das niederländische Parlament vertagt vorerst die Ratifizie-

rung. Zu deutlich ist ein Teil jenes Eisberges sichtbar geworden

das Bonner Atombombenkomplott. Seine Anfänge reichen bis in

die unmittelbare Nachkriegszeit zurück. Es knüpft, wenn auch

unter veränderten Bedingungen, nahezu nahtlos an die Periode

les Faschismus an - eine makabre Kontinuität, Ausdruck der be-

sonderen Aggressivität des deutschen Monopolkapitals. Dabei

bestanden nach der vernichtenden Niederlage des Faschismus

alle Voraussetzungen, um in ganz Deutschland mit diesen Kräften

ein für allemal Schluß zu machen.

Im Potsdamer Abkommen war unmißverständlich und völker-

rechtlich verbindlich erklärt worden: »Der deutsche Militarismus

und Nazismus werden ausgerottet, und die Alliierten treffen nach

zegenseitiger Vereinbarung in der Gegenwart und in der Zukunft

nuch andere Maßnahmen, die notwendig sind, damit Deutschland

niemals mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in

der ganzen Welt bedrohen kann.« Völlige Abrüstung und Entmili-

tarisierung, Ausschaltung der gesamten Kriegsindustrie, Bestra-

(ung aller Kriegsverbrecher, Beseitigung der Konzerne und Trusts,

das waren einige im Abkommenfestgelegte konkrete Bestimmun-

ech.

Doch schon im August 1945 alarmierte eine liberale amerika-

nische Zeitung die Öffentlichkeit: »Jetzt werden die Potsdamer

Beschlüsse von Beamten der amerikanischen Militärregierung sa-

botiert. Sie erstreben ein Deutschland, das sich rasch erholt und

aus zwei Gründen zur stärksten Macht in Europa wird: 1. Sie
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wollen ein starkes Deutschland als Gegengewicht gegen den Ein-

fluß der Sowjetunion und der anderen prosowjetischen Staaten im

östlichen Europa. 2. Sie wollen ein starkes Deutschland, weil es

ein gutes Geschäft sein würde, eine Nation von 67 Millionen auf-

nahmefähiger Kunden für amerikanische Waren zu schaffen.«

Was hier ein bürgerlicher, gegen den deutschen Faschismus ein-

gestellter Journalist andeutete, war jenes höchst raffinierte Dop-

pelspiel, das die westlichen Besatzungsmächteletztlich im Bunde

mit den Spitzen der deutschen Monopolbourgeoisie inszenierten,

und das nur durch die antikommunistische Politik der rechten

SPD-Führung ermöglicht wurde, um die Machtgrundlagen des

Imperialismus zu retten, den deutschen Militarismus so bald wie

möglich wieder zu restaurieren und ihn als Bollwerk und Stoßkeil

gegen die UdSSR und das entstehende sozialistische Weltsystem

einzusetzen.

Eine solche Politik ließ sich auf Grund der weltweiten Volks-

stimmung und der in Potsdam angesichts des politisch-militäri-

schen Einflusses der UdSSR eingegangenen Verpflichtungen nicht

auf einen Schlag verwirklichen. Dazu war eine Übergangsperiode

erforderlich, in der einerseits vor der Öffentlichkeit der Eindruck

erweckt werden sollte, man erfülle die Abmachungen, anderer-

seits aber durch vorläufige Inhaftierungen und Beschlagnahmendie

blutbelasteten Monopolgrößen und ihre Konzerne vor dem Zu-

griff der schnell anwachsenden Volksbewegung geschützt wurden.

Daß dabei die Vettern aus Übersee, die jetzt in der Uniform der

US-Armee alle entscheidenden Positionen der Militärregierung

besetzten, die Situation zugleich auch ausnutzten, um dem Kon-

kurrenten eins auszuwischen, mußten die deutschen Monopolher-

ren in Kauf nehmen.

Fälle wie die des Montangewaltigen Albert Vögler, der als Prä-
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ulent der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft das faschistische Atom-

bombenprojekt bis zuletzt nachhaltig gefördert hatte, waren eine

krasse Ausnahme. Er hatte sich beim Einmarsch der US-Truppen

eine Kugel durch den Kopf gejagt. Typischer war die Haltung des

Vorstandsmitgliedes der I.G. Farben Georg von Schnitzler. Als

Vertreter der amerikanischen Militärverwaltung in die Hochburg

(les Mammutkonzerns in Frankfurt am Main einzogen, empfing er

sie mit den Worten: »Meine Herren, es wird mir ein aufrichtiges

Vergnügen sein, wieder mit Ihnen zusammenzuarbeiten.«

Seine zeitweilige Inhaftierung änderte nichts Wesentliches an

ılieser Zusammenarbeit, genausowenig die vorübergehende Be-

schlagnahme und Kontrolle des mächtigen Kriegsverbrecherkon-

zerns durch die US-Militärregierung. Ein Sonderausschuß des

Senats der Vereinigten Staaten, das sogenannte Kilgore Commit-

ıce, gelangte bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit zu der

leststellung: »Die 1.G. Farben-Kontrolleist der Linie gefolgt, die

vor dem Ende des Krieges von den I.G. Farber-Beamten selbst

als Anpassung an die Tatsachen der Niederlage und der Beset-

zung empfohlen wordenist.«

Wenige Monate nur saßen die meisten Konzerngewaltigen und

Kriegsverbrecher hinter Schloß und Riegel. Schon Anfang 1946

wurden viele wieder auf freien Fuß gesetzt.

1948 begann, unter irreführender Berufung auf das Potsdamer

Abkommen und gegenüber der Öffentlichkeit als großes Täu-

schungsmanöver gestartet, eine sogenannte Entflechtung der größ-

ten Konzerngruppen. Ihrem Wesen nach war sie vor allem eine

Reorganisation und Neugliederung der Monopolunternehmungen

in eigener Regie, wobei auch die am meisten belasteten Firmen-

namen verschwanden. So wurden zum Beispiel die 1.G. Farben in

drei Nachfolgeunternehmen -— Farbenfabriken Bayer AG, Farb-
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werke Hoechst AG und Badische Anilin & Sodafabriken AG -
aufgegliedert, was die Macht- und Kapitalstruktur dieses aggres-

sivsten Mammutgebildes keineswegs änderte und die weitere öko-
nomische Expansion nur effektiver gestaltete. Zu Beginn der
sechziger Jahre repräsentierte jede der drei Nachfolgegesellschaf-
ten ein Aktienkapital von der Größe der I.G. Farben kurz vor

dem zweiten Weltkrieg!

Mit der Bildung des Bonner Staates im September 1949 ver-
fügten die gleichen Kräfte, die das deutsche Volk und die ganze

Welt in den blutigsten Krieg der Geschichte gestürzt hatten, be-
reits viereinhalb Jahre nach seinem Ende wieder über ein staat-

liches Machtinstrument. Das neuerliche Expansionsprogramm war
bereits im Grundgesetz, der Bonner Verfassung, verankert und
wurde in der Regierungserklärung des frischgebackenen Bundes-

kanzlers Konrad Adenauer unmißverständlich formuliert: Vom
Kernstaat zum Volksstaat, womit die Grenzen des faschistischen

»Großdeutschen Reiches« von 1937 gemeint waren.

Die Eingliederung der BRD in den aggressiven NATO-Pakt

im Herbst 1954 machte dann den Weg zur Aufstellung einer ag-

gressiven Armee von fünfhunderttausend Mann frei. »Wir haben

eine Macht als Partner erhalten«, kommentierte der »Daily Ex-

press« diesen Schritt, »deren Politik notwendigerweise aggressiv

sein muß, wenn sie ihre offen proklamierten Ziele verwirklichen
will... Mansoll sich darüber ja keinem Irrtum hingeben. Für die

angriffs- und abenteuerlustigen Deutschen bedeutet die neue
Allianz freie Hand im Osten «

Die Grundausstattung für die Anfänge der Bundeswehr im

Werte von 700 Millionen Dollar wurde von den USA bezogen;
Anfang Januar 1956 erfolgten die ersten Freiwilligeneinberufun-
gen. Am 25. Juli trat das Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht
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ın Kraft. Als die ersten Rekruten in die Kasernen der Bonner

NATO-Armee einberufen wurden, schrieb warnend die Lon-

Joner »Times«: »Das (Bonner - P. St.) Verteidigungsministerium

plant eine Armee, die nur in den russischen Steppen ihre volle

Wirksamkeit haben würde. Die britische Armee ist darauf einge-

‚tellt, die westdeutschen Grenzen zu verteidigen, aber die Bundes-

wchr wird eine Ausrüstung für den Vormarsch auf Berlin oder

Breslau und darüber hinaus erhalten... Es wird eine kampf-

starke, offensive Armee sein, im Vergleich dazu werden die bri-

schen Streitkräfte eine Landwehr oder Grenzwacht darstellen.«

Just in den Tagen, in denen diese Sätze geschrieben wurden,

trat ein neuer Mann die Herrschaft in der Bonner Ermckeil-

kıserne, dem Sitz des Kriegsministeriums, an: Franz Josef Strauß!

lir ist einer der fanatischsten Protagonisten für eben jene Aus-

rüstung, deren Besitz dem neuen Instrument des deutschen Im-

perialismus erst seine friedensgefährdende Brisanz voll geben

würde: Atomwaffen und Raketen! .

Bis dahin hatte die Bonner Regierung, um den weltweiten Pro-

test sowie, die Volksbewegung im eigenen Lande und auch ge-

wisse Bedenken westeuropäischer Regierungen nicht noch mehr

zu provozieren, das Thema Kernwaffen strikt vermieden. Ja noch

mehr: Um den Widerstand gegen die geplante schnelle Auf-

rüstung zu überwinden, hatte sie sich in einer Anlage zu den Pa-

riser Verträgen buchstäblich »verpflichtet, die in dem beiliegenden

Verzeichnis in den Absätzen I, II, III aufgeführten Atomwaffen,

chemischen und biologischen Waffen in ihrem Gebiet nicht herzu-

stellen«. Das gleiche wurde hinsichtlich Raketen- und Lenkwaffen

lestgelegt, wobei hier durch Zweidrittelmehrheit des Ministerrats

dler Westeuropäischen Union auf Antrag Bonns die Produktions-

beschränkung aufgehoben werden konnte.
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Die vertragliche Formulierung muß man sich zweimal, Wort

für Wort, durchlesen, nicht nur im Hinblick darauf, was in ihr

steht, sondern auch darauf, was offenblieb.

Zwei Jahre nach Unterzeichnung der Pariser Verträge wurden,

erst in unverbindlicher Form und bald schon in aller Offenheit

von höchsten Bonner Regierungsstellen Forderungen nach atoma-

rer Bewaffnung der schnell erstarkenden Revanchearmee erhoben.

Sie gipfeln in dem schwerwiegenden Beschluß des Bonner Bundes-

tages vom 25. März 1958, die Bundeswehr mit Kernwaffen aus-

zurüsten.

Der BRD-Imperialismus war von der Etappe der Restauration

in die der zunehmenden Expansion und Aggression übergegangen,

hatte sich von einem Satelliten der USA in einen Juniorpartner

verwandelt und versuchte bald, in zunehmendem Maße seine

eigenen friedensgefährdenden Ambitionen in Europa durchzu-

setzen.

Seither ließen die herrschenden Kreise der BRD nichts unver-

sucht, um Zugang zu Kernwaflen zu bekommen. Auf drei Wegen

visierten sie dieses Ziel im eklatanten Widerspruch zum neuen

internationalen Kräfteverhältnis und in gröblicher Verletzung des

Völkerrechts an: durch die Entwicklung eigener Kernwaffen, auf
indirektem Weg durch Mitbestimmung und Mitverfügung über

den Einsatz der NATO-Kernwaflen und schließlich durch eine

sogenannte europäische Atomstreitmacht, in der sie hoffen, die

entscheidende Rolle zu spielen.

Bis heute haben sie auf keinem Weg ihr Ziel erreicht, letztlich

dank der Tatsache, daß sich der Einfluß des sozialistischen Welt-

systems und der anderen progressiven Hauptkräfte schneller ent-

wickeln als die imperialistische Reaktion und darum trotz wach-

sender Aggressivität des staatsmonopolistischen Kapitalismus in
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ler BRD seine Entfaltungsmöglichkeiten eingeengt werden. Die

tscfahr jedoch ist nicht im mindesten gebannt!

Als die Bonner Regierung 1954 im Zusammenhang mit den

Pariser Verträgen ihren »Verzicht« auf die Produktion von Kern-

waffen auf eigenem Gebiet erklärte, war nicht einmal die Spitze

nes Eisberges sichtbar, der sich später als Bonner Atombomben-

kumplott enthüllen sollte. Dieser »Verzicht« hatte vorerst keine

ıktuelle Relevanz, da die materiellen und wissenschaftlich-tech-

nischen Voraussetzungen für die eigene A-Bombenherstellung

noch fehlten. Dennoch war diese »Verzichts«-Erklärung höchst

aufschlußreich, weil sie die langfristige Strategie der herrschen-

ılen Bonner Kreise enthüllte. Sie ließ nämlich den Erwerb und

Hinsatz von Kernwaffen völlig offen, ebenso wie deren Bau außer-

halb des eigenen Territoriums. Adenauer selbst motivierte dieses

'Täuschungsmanöver. »Vor der öffentlichen Weltmeinung kann die

tricdliche Entwicklung der Atomenergie praktisch nicht von der

Möglichkeit der Bombenherstellung getrennt ‚werden. Daher

würde jede deutsche Aktivität für ein rein nationales Atomunter-

nchmen ajlerorts auf größtes Mißtrauen stoßen. Es ist folglich

cine zwingende politische Notwendigkeit, jeden Zweifel zu be-

leben, daß wir entsprechend unserer Erklärung daran festhalten,

daß eine Europäische Atomgemeinschaft, ausgestattet mit Ent-

scheidungsvollmachten, mit gemeinsamen Verwaltungsbehörden,

gcmeinsamen Finanzmitteln und anderen Einrichtungen errichtet

werden sollte.«

»Nachdem ich meine Erklärung (hinsichtlich des »Verzichts« -

P. St.) abgegeben hatte«, schilderte Adenauer in seinen Memoiren

die protokollarische Fixierung des sogenannten Verzichts in Paris,

»erhob sich Dulles von seinem Stuhl... und sagte mit lauter

Stimme, die jedermann im Saal hören konnte: ‚Herr Bundeskanz-
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ler, Sie haben gerade erklärt, daß die Bundesrepublik Deutsch-

land wünscht, auf die Herstellung von ABC-Waflen auf ihrem

eigenen Territorium zu verzichten. Aber Sie meinten mit dieser

Erklärung — wie bei allen Erklärungen und Verpflichtungen des

internationalen Rechts -, daß sie lediglich rebus sic stantibus*

gelten.‘ Ich erwiderte ebenfalls mit lauter Stimme: ‚Sie haben

meine Erklärung korrekt interpretiert.‘ Die anderen schwiegen.«

Die Pariser Verträge brachten zugleich die offizielle Aufhebung

der bis zu diesem Zeitpunkt einschneidenden Beschränkungen

durch die westlichen Besatzungsmächte hinsichtlich der zivilen

Forschung und Nutzung der Kernenergie und ermöglichten den

Aufbau einer eigenen Atomindustrie. Offiziell! Denn unter Um-

gehung und mit Tolerierung der tonangebenden Kreise der USA

waren längst schon Vorbereitungen getroffen und insgeheim auch

die Forschung fortgesetzt worden. Friedrich Flick, ehemaliger

faschistischer Wehrwirtschaftsführer und Montangewaltiger — der

übrigens als einer der wenigen Kriegsverbrecher bis Sommer 1950

in Landsberg am Lech inhaftiert war und sich dort mit Billigung

der Anstaltsleitung eine provisorische Zentrale seines Mammut-

konzerns eingerichtet hatte -, ließ bereits im Frühjahr 1950 vor-

bereitende Uranprospektierungsarbeiten beginnen. Denn zu sei-

nen ausgedehnten Besitzungen — soweit sie nicht auf dem Gebiet

der DDRlagen und in Volkseigentum übergeführt worden waren

— gehörten auch der Maxhütte angeschlossene Uranerzminen bei

Weißenstadt im Fichtelgebirge. Jahre später enthüllte der Gene-

raldirektor des Unternehmens: »Trotz des damaligen Verbots

durch die alliierten Gesetze nahm... Flick zusammen mit dem

* solange die bestehenden Fakten und Umstände die gleichen

bleiben
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Leiter der US-Sektion der Alliierten Sicherheitsabteilung in Ber-

lın, Mr. Kelly, das Risiko auf sich, die Arbeiten zu finanzieren

und gegenüber dem Alliierten Sicherheitsdienst abzudecken.«

Kein Wunder, daß die Bonner Regierung durch Adenauer per-
onlich Einspruch erhob, als die Westmächte zumindest bei dem

besonders belasteten Kriegsverbrecherkonzern während der »Ent-

IIcchtung« auf größere Veränderungen drängten.

Das Gegenprojekt, das dann die Flick-Vertreter ausarbeiteten

und das selbstredend auch akzeptiert wurde, kommentierte ein

tranzösischer Beamter: »Meine Herren, Ihnen gebührt der Ent-

Ilechtungsorden — eine goldene Schlange, die sich in den Schwanz
beißt.«

Die Aufbereitung der Uranerze aus Weißenstadt erfolgte durch

lie Chemische Fabrik von Heyden AG im Werk Regensburg, die

Verhüttung durch die bereits sattsam bekannte DEGUSSA. An

diesem Konzern war selbst die Proforma-Entflechtung spurlos

vorbeigegangen, und sogar Konzerndirektor Boettcher, eben jener

sS-Boettcher, der angeordnet hatte, die Leydener Universität aus-

zuplündern und 1944 beim Nahen der Anglo-Amerikaner die ge-

samte Forschungseinrichtung nach Deutschland verschleppen ließ,

spielte nach wie vor eine führende Rolle. Bei DEGUSSA war die

Arbeit kaum unterbrochen worden, schon 1950 lieferte sie Beryl-

lium für das erste, 1953 in Dienst gestellte atomare U-Boot der

LS-Kriegsmarine. »Aufbauend auf den während des Krieges ge-

sammelten Erfahrungen«, resümierte später die BRD-Zeitschrift

»Die Atomwirtschaft«, »gelang es, die für die Herstellung von

Uranmetallen benötigten Anlagen weiter zu entwickeln und an

ausländische Interessenten zu verkaufen. Aus den damit zusam-

menhängenden Diskussionen konnten wertvolle Erfahrungen ...

pcwonnen werden, so daß unmittelbar nach Wiedererlangung der
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(west)deutschen Souveränität mit Arbeiten auf diesem Gebiet be-

gonnen werden konnte.«

Zur Kontinuität der imperialistischen, auf militärische Nutzung

orientierten Kernforschung trugen einige jener am faschistischen

Atombombenprojekt beteiligten Kernforscher wesentlich mit bei,

die nach Kriegsende in Farm Hall interniert worden waren. Am

3. Januar 1946, nachdem Vorsorge getroffen worden war, daß

die Wissenschaftler auf keinen Fall nach Berlin oder in die so-

wjetische Besatzungszone gelangen konnten, hatte man sie nach

Bückeburg in die englische Besatzungszone eingeflogen. In einem

provisorisch als Lager eingerichteten Konfektionsgeschäft in Als-

wede wurden sie noch einige Wochen festgehalten, che sie ihre

Arbeit wieder aufnehmen durften. Ihre Rolle in der Folgezeit ist

höchst unterschiedlich. Einige, allen voran Otto Hahn, Max von

Laue und Carl Friedrich von Weizsäcker, zogen Schlußfolgerun-

gen aus der Zeit des Faschismus und verweigerten 1957, als die

herrschenden Kreise in der BRD zum ersten Sturmlauf nach der

Bombe ansetzten, im berühmt gewordenen Göttinger Manifest

ihre Mitarbeit. Andere hatten wesentlichen Anteil am neuerlichen

Versuch der Monopolgewaltigen, in den Besitz der Bombe zu ge-

langen; sie forschten weiter für die Zerstörung und sitzen heute in

staatlichen Gremien, um die Atomrüstungspläne voranzutreiben.

Professor Harteck kehrte unverzüglich in sein Hamburger Institut

zurück und nahm faktisch die Arbeit dort auf, wo er sie 1945

hatte abbrechen müssen. Bald begab sich der Rockefellerstipendiat

der Jahre 1933/34 auf ausgedehnte Forschungsreisen in die USA

und arbeitete dort an Geheimaufträgen des Pentagons, später auch

der Bundeswehr.
Auch Kurt Diebnerließ sich in der Hansestadt nieder. Er baute

vorerst einmal ein privates Institut für Meßgeräte auf, das nur
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wutdürftig die Fortsetzung seiner Tätigkeit auf dem Gebiet der

Kernforschung vertuschte, wurde 1948 Leiter und Mitinhaber

ıler Durag-Apparatebau GmbH und war ab Mitte der fünfziger
Jahre führend am Aufbau industrieller Organisationen zur Ver-

wertung der Kernenergie, insbesondere im Bereich der Schiffahrt

tätig. »Als Beauftragter des Heereswaffenamtes und des Reichs-

lorschungsrates während der Kriegszeit, (der) mit der Bearbeitung

ıller Fragen zur Atomenergieerzeugung befaßt war«, wandte sich

ldiebner am Vorabend der Aufhebung der einschränkenden Be-

stimmungen durch die Westmächte an den Präsidenten der Schiff-

bautechnischen Gesellschaft in Hamburg. »Wir verfügen über eine

Reihe von Firmen«, begründete er seinen Vorschlag zur Bildung

eines Arbeitsausschusses für Kernreaktoren, »die sehr wichtige

liinzelteile für solche Piles bauen können und gute Fachkräfte für

einen Reaktorbetrieb aufweisen. Wir haben am Physikalischen

Staatsinstitut Hamburg einen Kernphysiker, der schon während

des Krieges mit an der Entwicklung der Atomenergie beteiligt
war und der auch die neuere Entwicklung der Kernenergiegewin-

nung verfolgt hat.« Diebner, der hier seinen Fach- und Gesin-

nungskollegen Bagge ins Spiel brachte, wurde dann auch ge-

schäftsführender Leiter der bereits wenige Wochen später gegrün-

deten »Studiengesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiff-

fahrt und Industrie«. Diese wiederum bereitete, tatkräftig unter-

stützt vom eben errichteten Bundesatomministerium unter Franz

Josef Strauß, die Bildung einer Betriebsgesellschaft für Kernener-

ieverwertung vor. Ihr stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

hieß ebenfalls Diebner. Ebenso wie Harteck war auch er bald mit

Geheimaufträgen für die Bundeswehr beschäftigt.

Neben Hahn, Heisenberg, Korsching, von Laue und von Weiz-

sicker wurden auch Bagge und Wirtz in Göttingen untergebracht,
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wo bereits 1946 als Konkurrenzunternehmen zum Kaiser-Wil-
helm-Institut für Physik in Berlin im ehemaligen Luftfahrtinstitut
für Strömungsforschung ein neues Institut gleichen Namens ent-
stand.

Wirtz, der bis 1945 unter Heisenberg am Uranmeiler gearbeitet
hatte, übernahm später die Leitung der Reaktorkonstruktions-
gruppe der Physikalischen Studiengesellschaft Düsseldorf, die sich
keineswegs nur mit ziviler Nutzung der Kernenergie beschäftigte.
Er galt bereits 1955 »als Deutschlands maßgebender Reaktorspe-
zialist«, wie das Biographische Munzingerarchiv zu berichten
wußte, Schließlich bekam er verantwortlichen Sitz und Stimme im
Deutschen Atomforum (DAF), einem der staatsmonopolistischen
Lenkungsmechanismen.

Bagge, der während des Faschismus die sogenannte Isotopen-
schleuse für das Atomprojekt entwickelt hatte und in seinem
Tagebuch während der britischen Internierung über den »furcht-
baren Zusammenbruch des deutschen Heeres« und die »Ausplün-
derung und Vertreibung« lamentierte, hielt es nicht lange als As-
sistent Heisenbergs in Göttingen aus. Bereits 1948 sah man ihn
in einer hochdotierten Stellung als Professor für Kernphysik an
der Hamburger Universität und als Abteilungsleiter am dortigen
Physikalischen Staatsinstitut. Er wurde Geschäftsführer der am
18. April 1956 gegründeten Gesellschaft für Kernenergieverwer-
tung, in der auch Diebner mitwirkte. Später avancierte er zum
Direktor des Instituts für reine und angewandte Kernphysik an
der Kieler Universität und des Instituts für Reaktorphysik in
Geesthacht und spielte in der Deutschen Atomkommission
(DAK), dem wichtigsten Instrument der staatsmonopolistischen
Lenkung der Kernindustrie, eine entscheidende Rolle.
Bagge und Diebner waren es auch, die bereits in der Öffent-
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lichkeit für eine massive staatsmonopolistische Organisation und

Hörderung der Kernforschung unter Ausnutzung der im Faschis-

mus gemachten Erfahrungen eintraten. »Als Beispiel für eine zeit-

„cmäße Forschungsorganisation mag die Entwicklung der Kern-

energieverwertung in Deutschland bis zum Ende des Krieges

1945 angeführt werden«, schrieben sie in einer im Mai 1957

publizierten Studie. »Ohne Heereswaffenamt und Reichsfor-

schungsrat wäre es.wohl kaum so weit gekommen, daß Amerika-

ner und Engländer 1945 einen Reaktor beschlagnahmen konnten,

der fast zur Selbsterregung gekommen war. Leitung und Steue-

sung dieser neuartigen Forschungsorganisation.... wurden in viel

sroßzügigerer Weise durchgeführt, als dies bei einem einzelnen

Institut möglich ist... Wenn wir heute, fast zwanzig Jahre später

(als der Start des faschistischen Atomprojekts! — P. St.), zu einem

7.eitpunkt, in dem wir uns anschicken, die praktische Arbeit...

abermals aufzunehmen, diese frühere Entwicklung überschauen,

können wir feststellen, daß nicht nur die grundlegende Entdek-

kung für die Kernenergieverwertung von deutschen Forschern ge-

macht wurde, sondern daß die ersten, entscheidenden Schritte zur

Realisierung dieser Ausnutzungsmöglichkeiten nicht nur im Aus-

land, sondern auch in Deutschland unternommen wurden.«

Fünf Jahre später wurde Bagge noch deutlicher. »Wer heute

angesichts umfangreicher Entwicklungsarbeiten anderer Industrie-

nationen auf dem Gebiet der Kerntechnik die Atomforschung in

der Bundesrepublik für nebensächlich hält, ist sich über ihre Be-

deutung nicht im klaren«, verkündete er 1962 öffentlich. »Im mili-
tärischen Bereich ist der Wettbewerb unter dem Stichwort ‚Bombe‘

unerbittlich. Weniger klar ist, daß die Möglichkeit einer fried-

lichen Nutzung der Kernenergie über wirtschaftliche und politische

Führungsprobleme entscheiden kann.«
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In den ersten Nachkriegsjahren war es allerdings noch zu früh,

um derartige Ziele auszuplaudern. Das galt in besonderem Maße

für die Arbeit von Dr. Groth. Zusammen mit Harteck hatte er

vor 1945 an dem zukunftsreichsten Verfahren zur Isotopentren-

nung, der Gaszentrifuge, gearbeitet, war aber der Spähertätigkeit

der Mission »Alsos« entgangen und konnte, im wesentlichen un-

gestört, weiterforschen. Schon im ersten Studienverzeichnis der

Hamburger Universität nach dem Krieg wurde er als Professor

geführt, übernahm 1950 den Lehrstuhl für Physik in Bonn und

Anfang 1955 den Direktorposten des neugeschaffenen Instituts

für Physikalische Chemie ebenfalls in Bonn. Schweres Wasser und

Isotopentrennung sind seine Spezialgebiete. Erst viele Jahre spä-

ter wurde bekannt, daß er im Auftrag der DEGUSSA bereits seit

1947 zusammen mit Dr. Kistemaker und anderen niederländi-

schen Kernforschern, die schon während des Krieges mit den Fa-

schisten kollaborierten, unter höchster Geheimhaltung mit der

Weiterentwicklung des Zentrifugenverfahrens beschäftigt war.
Groth erhielt maßgeblichen Einfluß als Mitglied des Verwaltungs-

rates des DAF und in der DAK undist gegenwärtig Direktor des

Instituts für Physikalische Chemie im Kernforschungszentrum Jü-

lich. Schon 1959 nannte die Fachzeitschrift »Nucleonics« ihn »den

einzigen Mann der freien Welt, der erfolgreich die Uranisotope

ohne Verwendung des Gasdiffusionsverfahrens trennt«.

Bis in den Herbst 1954 hinein vollzog sich alles, was mit Kern-

forschung und Entwicklung zu tun hatte, tief verborgen vor der

Öffentlichkeit, ausgenommen vielleicht die Bildung der »Physika-

lischen Studiengesellschaft mbH«, die in Erwartung des großen

Atomgeschäfts unter diesem unverfänglichen Namen bereits vor-

her gebildet worden war. Im neunköpfigen Aufsichtsrat sind ge-
nau jene Konzerne vertreten, die bereits früher im Atomgeschäft
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engagiert waren und auch künftig eine entscheidende Rolle spie-

Ion werden: 1.G. Farben-Nachfolgegesellschaften, AEG,
Siemens,

DEGUSSA, Rheinische Stahlwerke AG, Gelsenkirchner Berg-

aA Unterzeichnung der Pariser Verträge änderte sich die

Situation schlagartig. Wie Pilze aus dem Boden schossen For-

schungs- und Entwicklungsinstitute sowie staatsmonopolistische

\,enkungs- und Leitungsgremien, die sich mitAtomproblemen e-

‚chäftigten. »Fürfriedliche Zwecke«, lautete die offizielle Lesart.

Noch vor der heißumkämpften Ratifizierung der Verträge durch

‚las Bonner Parlament wurde zum Jahresende 1954 mit einem

Anfangskapital von 3,1 Millionen DM die »Gesellschaft für

Atomforschung« gegründet; 48 Prozent übernahm der Bonner

Staat, in den Rest teilten sich sechzehn Großkonzerne, darunter

1.G. Farben-Nachfolgegesellschaften, Siemens, AEG und Krupp.

im Oktober 1955 erfolgte die Bildung eines selbständigen Bun-

‚lesministeriums für Atomfragen. Sein erster Minister wurde nie-

mand anderes als Franz Josef Strauß, einer der profiliertesten Ex-

ponenten, jener Monopole, die nun voll ins Atomgeschäft einstie-

»en und mit den Mitteln der staatsmonopolistischen Stimulierung

Milliardensummeneinheimsten. Seine Tätigkeit als Atomminister,

erinnerte sich Strauß später, habe ihn in enge Beziehungen zu eini-

«cn der »bedeutendsten Industriellen Deutschlands und in enge

Yusammenarbeit mit Firmen wie Bayer-Leverkusen, Farbwerke

iemens und AEGgebracht.

aje ersten Amtshandlungen war die Bildung der

»Deutschen Atomkommission« (DAK), laut Beschluß des Bon-

ner Bundeskabinetts vom 21. Dezember 1955 lediglich enne

ratungsorgan für den Minister, in Wirklichkeit aber das ensanen

dlende Instrument der Atomkonzerne zur Durchsetzung ihrer
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Interessen. Das Namensverzeichnis ihrer Mitglieder reichte von

Abs bis Winnacker, Vorstandsvorsitzender der Farbwerke Hoechst

und stellvertretender Vorsitzender des DAK. Zwei Gewerk-
schaftsvertreter und einige Wissenschaftler dienten als Dekor. »Ich
finde«, meinte ein SPD-Bundestagsabgeordneter, »dasist ein etwas
bescheidenes und unterentwickeltes Feigenblatt.«

Zielstrebig wurde 1956/57 mit dem Aufbau zahlreicher For-
schungsreaktoren für Hochschulen und vor allem mit zwei außer-
ordentlich großen und kostspieligen Kernforschungszentren, und
zwar in Karlsruhe und Jülich, begonnen. Die Dimensionen dieser
Zentren gleichen eingestandenermaßen jenen der Kernwaffenpro-
duzierenden Großmächte, Für Karlsruhe wird Harwell genannt,
das die Entwicklung des ersten englischen Atomkraftwerkes mit
vorantrieb, wo bekanntlich auch Plutonium für Kernwaffen pro-

duziert wird. Die Staatskasse trägt den Löwenanteil der Aufwen-

dungen beider Forschungszentren, während die Atomkonzerne in

den Kontroll- und Leitungsorganen sitzen. Zugleich bauen sie
unter eigener Regie ausgedehnte Forschungs- und Entwicklungs-
labors auf. An erster Stelle steht hier das große Vorhaben auf

dem Gelände der Farbwerke Hoechst in Griesheim. Bereits Ende

1958 wurde dort die erste Versuchsanlage zur Produktion von

Schwerem Wasser in Betrieb genommen. Sie war von der »Ge-

sellschaft Lindes Eismaschinen AG« gebaut worden, eben jenem

Konzern, der bereits 1944 eine entsprechende Anlage auf dem

Gelände der I.G. Farben in Leuna mit einem Kostenaufwand von

1,3 Millionen Reichsmark errichten sollte; ein Plan, der sich da-

mals jedoch durch den weiteren Kriegsverlauf zerschlagen hatte.

Auch die Pintsch-Bamag AG,jetzt in Butzbach statt Berlin, ist an

der Schwerwasserproduktion beteiligt, während Siemens, eben-

falls im Griesheimer Werkkomplex, zusammen mit den Farbwer-
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ken Hoechst hochreines Reaktorgraphit entwickelt. Der Elektro-

konzern, der enge Kartellverbindungen auf dem Gebiet der

Kerntechnik mit der amerikanischen Westinghouse Electric Kor-

poration unterhält, verfügt, wie das Düsseldorfer »Handelsblatt«

im Februar 1959 berichtet, über »ein schlagkräftiges, in den USA

geschultes Atomtechniker-Team«.

Eine zweite Großversuchsanlage für Schweres Wasser baute im

Auftrag des Atomministeriums die DEGUSSA zusammen mit der

Friedrich Uhde AG, Dortmund, einer Tochtergesellschaft der

Farbwerke Hoechst.

Frühzeitig galt das Interesse der Atomindustrie auch der Siche-

tung des Rohstoffbedarfs, und auch die Auer-Werke waren wie-

der im Geschäft, als »Auer-Remy-Vertriebsgemeinschaft für sel-

tene Erden«, jetzt mit Sitz in Hamburg. Die BRD-Vorkommen

wurden weiter erforscht und neben den Weißenstädter Uranerz-

minen bei Ellwange neue erschlossen. Doch ihre Ausbeute schlug

noch nicht zu Buche. Immerhin, am 27. Oktober 1956 wurde dem

chemaligen Atom- und frisch ernannten Kriegsminister Strauß

der erste in der BRD hergestellte Uranstab überreicht. Fürwahr,

diese Stafettenübergabe war eine symbolträchtige Geste! Strauß’

Nachfolger im Atomministerium wurde Dr. Balke, Vorstandsmit-

glied der I.G. Farben. Der Bedarf an Spaltmaterial wurde vorerst

vollständig durch steigende Lieferungen aus den USA gedeckt,

wobei jedoch das anfallende Plutonium zurückgegeben werden

mußte. An die aus den USA importierten Reaktoren und andere

Ausrüstungen waren jedoch bestimmte Kontrollbedingungen ge-

knüpft.
Daher nahmen führende Konzerne und Vertreter der Bonner

Regierung bereits in den fünfziger Jahren enge Verbindungen

zum Rassistenregime in der Südafrikanischen Republik auf, um
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Zugang zu unbegrenzten Mengen von Utanerz zu bekommen,

dessen Verwendung keiner Kontrolle unterworfen ist. Zu ersten

Abmachungen dieser Art kam es bereits im September 1958, als

Vertreter der südafrikanischen Atomenergiebehörde mit der

DEGUSSA verhandelten und schließlich die Lieferung von

100 Tonnen Uranoxid im Verlauf eines längeren Zeitraums ver-

einbarten, wofür die BRD Unterstützung auf dem Gebiet der

Atomforschung und Technologie zusicherte.

Bereits im Januar 1956 hatte Strauß beim Franco-Regime die

Möglichkeit der Beteiligung von BRD-Konzernen beim Aufbau

und beim Betrieb von Uranerzgewinnungsanlagen sondiert.

Nicht zuletzt dank ausgedehnter Unterstützung der West-

mächte, insbesondere der USA, gelang es in der zweiten Hälfte

der fünfziger Jahre schnell, ein relativ hohes Niveau der For-

schung und Entwicklung auf dem Gebiet der Kernphysik und

Kerntechnik in der BRD zu erreichen. Hierbei spielte auch die

Zusammenarbeit mit Frankreich, keine unwesentliche Rolle. Die

I.G. Farben-Nachfolgegesellschaften knüpften enge Beziehungen

zu französischen Konzernen, die entscheidend an der atomaren

Aufrüstung beteiligt waren, und gründeten entsprechende Ge-

meinschaftsunternehmen wie die Kapitalgesellschaft Progil-Bayer-

Ugine, Paris. Am 25. März 1957 schlossen Frankreich,Italien, die

Beneluxstaaten und die BRD einen Vertrag zur Gründung der

Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) mit der Zielstel-

lung, nicht nur gemeinsam die Forschung zu entwickeln, sondern

auch die erworbenen Kenntnisse untereinander weiterzugeben.

Hierbei wurde nicht der mindeste Unterschied zwischen ziviler

und militärischer Nutzung der Kernenergie gemacht, und damit

wurden die Beschränkungen in den Pariser Verträgen für die

BRD weiter durchlöchert. »Der Vertrag wird den sechs Ländern
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wahrscheinlich in einigen Jahren, wenn das notwendig sein sollte,

„ıgcn wir den Bau von ‚Euratom-Bomben‘ ermöglichen«, kom-

mentierte die »Frankfurter Rundschau« die Unterzeichnung des

Dokuments. Und in einem Interview mit dem Labour-Abgeord-

ıeten Crissman im »Daily Mirror« sagte Strauß unumwunden:

»Ich garantiere, daß es in den nächsten drei, vier oder sogar fünf

lahren keine deutschen Kernwaffen geben wird. Danach aber

kann Deutschland auch mit herangezogen werden, wenn andere

Nationen - insbesondere die Franzosen - ihre eigene Wasserstoff-
bombe herstellen.«

Schon im Herbst 1956 hatte Strauß, wenige Tage nach seinem

lunktionswechsel, zynisch erklärt: Selbstverständlich betrachte die

Bundesrepublik die Rüstungsbeschränkungen der Pariser Verträge

für bindend, doch das berühre nicht die Frage, »ob den deutschen

Streitkräften etwa Atomwaffen aus der Produktion anderer At-

Iıntikpaktstaaten zur Verfügung gestellt würden«.

Ende der fünfziger Jahre, als sich die Bonner NATO-Armee im
‚chnellen Aufbau befand und die herrschenden Kreise die Zeit

lür reif hielten, offiziell nach Kernwaffen zu greifen, rechneten

sie noch nicht mit ihrer eigenen Produktion, denn die steckte erst

ım Vorstadium, und auch nicht mit Atomwaffen, die gemeinsam

ın Rahmen der EURATOM entstehen könnten. Sie spekulierten

viclmehr darauf, den Zugang zur Bombe unmittelbar über die

NATO oder direkt von den USA zu bekommen.

Seit Mitte der fünfziger Jahre hatten die USA besonders in der

BRD begonnen, Kernwaffen zu stationieren. Ihre Antwort auf die

sowjetische Überlegenheit hinsichtlich ballistischer Interkontinen-

ı3lraketen war eine weitere Konzentration von Kernwaffen und

Trägermitteln in Europa und eine Umrüstung ihrer NATO-Ver-

biindeten auf Kernwaffeneinsatzmittel. Die Bonner Bundes-
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wehrführung zog aus dieser Situation und der neuerlichen Ver-
schärfung der internationalen Beziehungen durch die USA eiskalt
ihren Nutzen, baute die Armee von vornherein als Atomkriegs-
armee auf und gewann als amerikanischer Hauptverbündeter in
Europa zunehmenden Einfluß auf die NATO. Ausdruck dieser
Entwicklung war das unter maßgeblichem Anteil der Bundeswehr
entwickelte, streng geheime NATO-Planungsdokument MC 70,
das die Grundkonzeption für die atomare Bewaffnung der Bon-
ner Armee bildete und auf der 25. NATO-Ratstagung im Mai
1958 offiziell beschlossen wurde. Es sah 40 Raketenbataillonefür
das Heer vor, 28 Luftabwehrraketenbataillone für die Luftstreit-
kräfte mit je 48 Abschußrampen und 100 Abschußrampen für
»Matador«-Raketen.

Insgeheim waren bereits seit 1956/57 Bundeswehreinheiten an
Raketenwaffen und unter Atomkriegsbedingungen ausgebildet
worden. 1957 nahmen Vertreter der Bonner Generalität unter
Leitung von Generalmajor Trettner — einem der berüchtigtsten
faschistischen Durchhalteoffiziere, Kriegsverbrecher sowie künfti-
ger Generalinspekteur der Bundeswehr - als einzige Repräsentan-
ten einer nichtatomaren Macht an ausgedehnten Atommanövern
in den USA teil. Zugleich wurde in der BRD eine systematische
Kampagne gestartet, die die Gefährlichkeit der Ausrüstung der
Bundeswehr mit Atomwaffen bagatellisieren sollte. Auf einer

Pressekonferenz am 5. April 1957 verstieg sich Adenauer zu der

unerhörten Erklärung: »Die taktischen Atomwaffen sind im
Grunde nichts anderes als eine Weiterentwicklung der Artillerie,
und es ist ganz selbstverständlich, daß bei einer so starken Fort-

entwicklung der Waffentechnik... wir nicht darauf verzichten

können, daß unsere Truppen auch bei uns - das sind ja besondere
normale Waffen in der normalen Bewaffnung (gemeint sind
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Atombomben - P. St.) - die neucsten Typen haben und die neue-

„ic Entwicklung mitmachen.«

Diese Provokation gab den letzten Anstoß für das Göttinger

Manifest vom 12. April 1957. Achtzehn führende Kernforscher

wandten sich in einem Appell an die Bevölkerung, warnten vor

ıler verhängnisvollen Wirkung strategischer und taktischer Kern-

waffen, forderten von der Regierung, auf Atombomben zu ver-

zichten, und verweigerten jegliche Beteiligung an ihrer Herstellung,

lirprobung oder dem Einsatz. Bereits zu Jahresbeginn hatten

cınige dieser Kernphysiker um Hahn und Weizsäcker Kriegsmini-

ster Strauß aufgefordert, öffentlich zu versichern, daß die Regie-

rung der Bundesrepublik weder Kernwaffen herzustellen noch zu

lagern gedenke. Andernfalls würden sie den Brief publizieren.

Strauß hatte in zwei internen Unterredungen versucht zu be-

schwichtigen und gewundene Erklärungen abgegeben. Daraufhin

war Carl Friedrich von Weizsäcker mit einer großen Vortragsreihe

über die Gefahren der Kernwaffen an die Öffentlichkeit getreten

und hatte demonstrativ jede Mitarbeit an ihnen abgelehnt. Von

ihm stammte auch der Entwurf des Göttinger Manifests. »Die

Politik ist nicht nur ein Beruf für Spezialisten und Fachleute«,

schrieb er seinem Kollegen Heisenberg, um ihn zur Mitunterschrift

zu bewegen, »sondern, wenn ähnliche Katastrophen wie 1933 ver-

hindert werden sollen, auch eine Verpflichtung für jedermann. Du

darfst Dich da nicht drücken, besonders wenn es um die Auswir-

kung der Kernphysik geht.«

Mit Otto Hahn, Werner Heisenberg, Max von Laue, Carl

Friedrich von Weizsäcker und Walter Gerlach unterschrieb fast

die Hälfte der Wissenschaftler, die führend am faschistischen

Atombombenprojekt beteiligt gewesen waren. Sie machten damit

deutlich - wenn auch in unterschiedlichem Maße, wie ihr weiteres
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Wirken zeigte -, daß sic bemüht waren, aus der Vergangenheit

Lehrenzu ziehen.

Am Abend des Tages, an dem der Aufruf der »Göttinger Acht-
zehn« erscheint, klingelt in der Wohnung von Otto Hahn das

Telefon. Am Apparatist Strauß, der den großen Kernforscher mit

Vorwürfen überschüttet. Doch Hahn beharrt auf seiner Meinung.

Drei Tage später werden die führenden Unterzeichner des Mani-

fests, Hahn, Heisenberg, von Laue und Weizsäcker, telefonisch

für den 17. April ins Bundeskanzleramt bestellt. Auf Hahns Vor-

schlag wird außerdem Gerlach hinzugezogen, anstelle Heisen-

bergs, der offensichtlich einer direkten Konfrontation ausweichen

will und auf seinen Gesundheitszustand hinweist. Die Atomfor-

scher werden von Adenauer, Strauß, Hallstein, Globke sowie von

den Spitzen der Bonner Bundeswehr, Heusinger und Speidel, er-

wartet. Bundeskanzler und Kriegsminister machen den Wissen-

schaftlern über eine Stunde Vorhaltungen, ihre Erklärung würde

»den Kommunisten« und »der Sowjetunion« in die Hände arbei-

ten. Aber diese beharren auf ihrer Position, und die Vertreter der

Regierung sind schließlich gezwungen zu lavieren. In einer durch

Pressesprecher von Eckardt vorbereiteten Erklärung steht, daß

die Bundesregierung mit den Zielen und Motiven der Kernphy-
siker übereinstimme und im Bewußtsein der unermeßlichen ato-

maren Gefahren für die allgemeine und kontrollierte Abrüstung

eintrete. Da sie nach wie vor keine Kernwaflen zu produzieren

beabsichtige, habe sie auch keine Veranlassung, mit entsprechen-

den Forderungen an die Kernphysiker heranzutreten. Das ist, wie

bereits die nächsten Schritte der Bonner Regierung zeigen, glatte

Heucheleil »Es war niederdrückend zu sehen, wie Politiker und

Militärs die Frage der Atomkräfte in ihre Denkweise einbauen«,

kommentierte Gerlach die Zusammenkunft.
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das Göttinger Manifest war ein Teil jener breiten Antiatom-

.ricgsbewegung, die in allen Teilen der BRD immer stärker an-

.hwoll und zu zahlreichen Warnstreiks und Massenprotesten

tuhrte und durch die Initiative der sozialistischen Staaten für eine

ıtumwaffenfreie Zone in Europa entschiedenen Auftrieb erhielt.

Auf einer dieser Kundgebungen in der BRD sprach auch Nobel-

jreisträger Linus Pauling. »Viele Jahre lang habe ich versuchte,

erklärte er in Essen-Steele vor achthundert Gegnern der atomaren

Aufrüstung, »soviel Informationen wie nur möglich über die Fol-

‚cn von Atombombenversuchen zu erhalten. Der weltweite radio-

ıktive Niederschlag von Strontium 90, Zäsium 137 und Kohlen-

stoff 14 verursacht Gesundheitsschäden der Menschen in der gan-

‚en Welt und schädigt das gemeinsame Erbgut des menschlichen

Keimplasmas in einer Weise, daß sich die Zahl der unterentwik-

kelten Kinder, die in Zukunft geboren werden, sehr vergrößert.

l)ie Schätzung, die ich über diesen Schaden angestellt habe, ist,

laß 15 000 Menschen, die heute leben, wahrscheinlich an Leukä-

mie, Knochenkrebs und anderen Krankheiten infolge der in jedem

Jahr durch die Kernwaffenversuche verbreiteten radioaktiven

Stoffe sterben werden und daß künftig 15 000 Kinder mit krassen

körperlichen und geistigen Schäden als Resultat von Mutationen,

bewirkt durch diese radioaktiven Stoffe, geboren werden.«

Mit dem Beschluß zur atomaren Ausrüstung der Bundeswehr

ım 25. März 1958 setzte sich die Mehrheit des Bundestages skru-

pellos über den Willen des Volkes hinweg. Die Debatte machte

mit erschreckender Klarheit deutlich, wie weit die tonangebenden

Kreise bereits in ihrer atomaren Kriegsplanung vorangeschritten

waren.

Wenige Wochen nach dem Atomaufrüstungsbeschluß veröffent-

lichte der bekannte amerikanische Publizist Sulzberger in der
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»New York Times« unter der Schlagzeile »Das kalkulierte Risiko«
einen aufsehenerregenden Artikel. »Bonns neue Armee wird
Westeuropas stärkste, modernste und schlagkräftigste sein. Sic
wird mit Raketen und Kernwaffen ausgerüstet sein. Die Deut-
schen sind im Begriff, Kurzstreckenraketen herzustellen...
Deutschlands Funktion im Rahmen des geheimen Verteidigungs-
planes MC 70 der NATO vergrößert sich automatisch. Und die-
ser Plan basiert auf dem Einsatz taktischer Atomwaffen... Die
Bundeswehr wird ziemlich bald die schlagkräftigste Militärmacht
zwischen den Vereinigten Staaten und Rußland haben.«

Unter Strauß’ Ägide wurde die Ausrüstung der Bundeswehr
mit Kernwaffenträgern, sowohl weitreichenden Flugzeugen als
auch Raketen, unter riesigen Mittelaufwendungen schnell voran-
getrieben. Von 1956 bis 1961 betrugen die Ausgaben für Waffen-
anschaffung rund 75 Milliarden DM. Bereits Ende 1958 begann
die Bundeswehrführung eine neue Kampfstruktur zu erproben,
die dem atomaren Krieg entsprach, Manöver wurden den Bedin-
gungen einer Kernwaffenauseinandersetzung angepaßt. Am
19. August 1960 veröffentlichte der Bundeswehrführungsstab eine
Denkschrift, die unter dem Titel »Voraussetzungen für eine wirk-
same Verteidigung« in der Forderung gipfelte: »Die Soldaten der
Bundeswehr haben Anspruch auf Waffen, die denen des Gegners
mindestens ebenbürtig sind.« Sie könnten nicht »auf atomare Be-
waffnung verzichten«.

Mit Nachdruck bemühte sich Strauß in den USA um die Mit-
telstreckenraketen »Polaris«. »Wenn jetzt die in den USA bestä-
tigten Pläne unserer weiteren Ausrüstung durchgeführt sein wer-
den«, erläuterte er in internem Kreis, »dann wird Moskau wieder
in der Reichweite deutscher Waffen liegen.«

An der Schwelle zu den sechziger Jahren glaubten die aggres-
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‚ıvsten Kreise der BRD nahe vor jenem Ziel zu stehen, das sie

bereits bei Gründung des Bonner Staates verkündet hatten und

ılas letztlich auf die Revision der Ergebnisse dcs zweiten Welt-

krieges abzielte. Dabei wurde in den Stäben auch der Verlauf des

verlorenen Krieges unter dem Gesichtspunkt der Verfügung über

Kernwaffen neu durchgespielt.

»Leningrad, das schon im September 1941 von deutschen Kräf-

ten eingeschlossen worden war, hätte zu damaliger Zeit ebenso in

kürzester Frist durch Atomwaffenangriffe ausgeschaltet werden

können, wie dies später hinsichtlich der Festung Sewastopol mög-

lich gewesen wäre«, sinnierte im Sommer 1960 die »Wehrkunde«.

»Die Ausräumung der Kessel von Kiew, Brjansk und Wjasma im

ITerbst 1941 wäre mit Atomwaffen statt in Wochen in wenigen

stunden durchführbar gewesen. Das wäre für die Fortsetzung der

deutschen Offensive von ungeheurem Vorteil gewesen .. .«

Der Konjunktiv der Vergangenheit sollte nach den Plänen der

Militärs diesmal zum Imperativ werden. Im Sommer 1961 hielt

man in Bonn die Zeit für gekommen, die DDRin einer »Bürger-

kriegsaktion« zu okkupieren und zugleich angesichts der damit

heraufbeschworenen militärischen Situation endlich die Ver-

fügungsgewalt über die bereits auf BRD-Territorium stationierten

Kernwaflen zu bekommen.

Im März 1961 skizzierte die »Wehrwissenschaftliche Rund-

schau«, das offiziöse Organ der Bonner Bundeswehr, die Situa-

tion, wie sie sich in ihrer Planung widerspiegelte. »Da die Mög-

lichkeiten des Westens erschöpft scheinen, vom Osten auf befrie-

digendem Wege ein Nachgeben zu erzwingen, bleiben nur die

Möglichkeiten einer gewaltsamen Änderung des Status quo...

l)ie gewaltsame Änderung heißt Krieg mit dem Ziel, die latente

tiefahr des Bolschewismus für die Freiheit der westlichen Welt
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auszuschalten, um selbst eine neue Ordnung zu begründen.«

Strauß, der sich vom 13. Juli bis 1. August zu Verhandlungen in

den USA aufhielt, kam mit den Planern im Pentagon überein, dal}

die Bundeswehr »im Falle eines bewaffneten Konflikts in Mittel-

europa« die Hauptlast trüge. »Es ist die wohlerwogene Absicht

der Planungsstäbe im Bundesverteidigungsministerium«, berich-

tete der britische Militärexperte Verrier, »daß eine Bedrohung

der Zufahrtswege nach Berlin nur wirksam von deutschen Boden-
truppen bekämpft werden kann, die vorsorglich in ostdeutsches

Territorium eindringen... Bonn ist außerdem der Ansicht, daß

es notwendig sein könnte, einen solchen Ablenkungsangriff durch

einen vorsorglichen Atomschlag zu unterstützen.« Um ein Eingrei-

fen der anderen Staaten des Warschauer Vertrages zu verhindern,

solle die NATO der Bundeswehr ein »nukleares Vergeltungs-

potential« bereitstellen, ergänzte Strauß-Intimus Dalma das ab-

gekartete Spiel.

Doch die Grenzsicherungsmaßnahmen vom 13. August, hinter

denen die gesamte militärische Macht der UdSSR und der ande-

ren Staaten des Warschauer Verteidigungspaktes standen, retteten

den Frieden und demonstrierten unübersehbar das neue inter-

nationale Kräfteverhältnis. Zugleich ließen sie die eklatanten

Widersprüche verstärkt zutage treten, die für die NATO als ag-

gressiven imperialistischen Militärpakt typisch sind.

Während die Westmächte, insbesondere die USA, alles unter-

nahmen, um den BRD-Imperialismus als antisozialistische Speer-

spitze hochzupäppeln, schreckten sie dennoch davor zurück, ihm

atomare Waffen unmittelbar in die Hände zu geben. Nicht nur,

weil dies ihre eigene Position in der NATO empfindlich ge-

schwächt hätte, sondern vor allem, weil sie fürchteten, in eine von

den expansiven Kreisen der BRD ausgelöste Aggression verwik-
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kelt zu werden, die unwiderruflich den vernichtenden atomaren

Giegenschlag der UdSSR heraufbeschwören würde. Die sowjeti-

sche militärstrategische Überlegenheit veranlaßte die USA seit
Beginn der sechziger Jahre, ihre Konzeption vom globalen Kern-

waffenkrieg aufzugeben und zur sogenannten flexiblen Reaktion

überzugehen, wobei die NATO-Verbündeten vor allem verstärkt

konventionell aufrüsten sollten.

Damit mußten sich die Widersprüche in der NATO weiter zu-
spitzen und zu einer offenen Krise führen. Dies um so mchr, als

nach dem Fiasko vom 13. August die tonangebenden Kreise der

BRD unverhüllter denn je unmittelbaren Zugang zu Kernwaften

lorderten. »Die NATO ist in Gefahr auseinanderzubrechen«,

konstatierte Milttärkommentator Weinstein das Auftreten von

Strauß auf der Pariser Ratstagung des Militärpaktes im Dezember

1961, »wenn nicht... die Vereinigten Staaten das Mitsprache-

recht über Atomwaffen auf eine vierte Atommacht ausdehnen.«

Ein wahrlich grotesker Versuch, diese unüberbrückbaren Wi-

ılersprüche auszugleichen, war das von den USA lancierte und seit

1961 verstärkt betriebene Projekt einer sogenannten multilate-

ralen Atomstreitmacht (MLF). Nach den Plänen,die sich bis 1963

herausschälten, sollten etwa 25 als Frachter getarnte Kriegsschiffe

mit insgesamt 200 »Polaris«-Mittelstreckenraketen und den dazu-

gehörigen Kernsprengköpfen von je 1 Megatonne, gedeckt durch

etwa 2000 bis 3000 Handelsschiffe ähnlicher Größenordnung, im

Nordatlantik, der Nordsee und dem Mittelmeer kreuzen, um die

Ortung der Todesfrachter zu erschweren. Ab Juni 1964 stellten

die USA den Zerstörer »Claude Ricketts« als Testschiff dieser Art

zur Verfügung, das eine gemischte Besatzung, darunter eine

neunundvierzigköpfige Mannschaft der Bonner Kriegsmarine, be-

saß. Obwohl der Einsatz von Kernwaffen in der MLF nach wie
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vor von der Zustimmung der USA abhing, wurde dieses Projekt,
das den Expansionsdrang des BRD-Imperialismus weiter begün-
stigte, von der Bundesregierung nachhaltig unterstützt. »Die MLF
ist kein endgültiger Zustand, sondern der Anfang einer Entwick-
lung, deren Richtung von der Bundesrepublik mitbestimmt wirde,
erklärte der damalige Außenminister Schröder. »Zweitens bietet
die MLF der Bundesrepublik noch die beste Chance zur Mitwir-
kung an der Verfügungsgewalt über atomare Waffen.«

Am 3. Januar 1965 wurde jedoch das Sonderbüro für die MLF
vom US-Präsidenten geschlossen und das Projekt angesichts der
unüberbrückbaren Gegensätze innerhalb der anderen NATO-
Partner und des weltweiten Protests endgültig zu den Akten ge-

legt. Für Bonn war aber erstmals ein Präzedenzfall geschaffen

worden, über Kernwaffen mitzuverfügen und sie einzusetzen.

»Wir haben viele Eisen im Feuer«, versicherte Trettner in einer

internen Besprechung Anfang 1965 mit Generalstabsoffizieren.
»Ich habe bei den Militärs im Pentagon viel Verständnis für un-

sere Forderungen gefunden. Die Atombewaffnung unserer Armee

ist nicht mehr aufzuhalten.« Zu dieser Zeit verfügte die Bundes-

wehr tatsächlich bereits über 700 Kernwaffeneinsatzmittel, wobei

sich allein die des Heeres seit 1960 von 48 auf 460 erhöht hatten,
während die Zahl der auf BRD-Territorium lagernden Kern-

sprengköpfe auf 5000 gestiegen war. Ein Teil davon befand sich

sogar in Bundeswehrdepots, unterstand jedoch nicht ihrer Kon-
trolle.

Parallel zur Entwicklung des MLF-Projekts suchten besonders
die Kreise um Strauß und Adenauer nach weiteren Wegen, um

Zugang zu Kernwaffen zu bekommen. Anknüpfend an die bereits

1957 gegründete EURATOM propagierten sie vor allem die Ver-
sion einer Westeuropäischen Atomstreitmacht. Dabei gedachten
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sic die enge Kooperation mit Frankreich als Druckinstrument

gegenüber den USA undals Mittel zur Erlangung von Atomwaf-

fen zu benutzen. »Wenn ich auch der Meinung bin«, schrieb Strauß

1965 in seinem berüchtigten »Entwurf für Europa«, »daß die

Bundesrepublik sich an allen Lösungen beteiligen sollte, die ihr

verstärkte Konsultationen bei Planung und Organisation der ato-

maren Verteidigung einräumen, so müssen wir uns doch immer

darüber im klaren sein, daß dies keine wirkliche Alternative zu

cinem realen nuklearen Schutz ist, wie er nur von ciner euro-

päischen Atomstreitmacht für Europa ausgehen kann. Nach mei-

ner Überzeugung gibt es daher auf die Dauer nur eine Lösung,

die der Bundesrepublik die wirkliche Gleichberechtigung...

bringt, nämlich ein europäisches Atomwaffenpotential.«

Doch auch nach dem Scheitern der MLF blieb der Hauptweg

die Orientierung auf die USA, dem die Regierungen Erhard und

später die sogenannte Große Koalition und auch Brandt/Scheel

voll entsprachen.

Auf der Tagung der NATO-Kriegsminister in Paris unterbrei-

tete McNamara am 31. Mai 1965 dann quasi als Ersatz für die

gescheiterte MLF - das Projekt eines »Sonderausschusses für nu-

kleare Fragen«, das einigen NATO-Mächten und insbesondere

der BRD nicht unbedeutende Rechte bei der Mitbestimmung über

Zielplanung, Festlegung der Zahl, Qualität und Standortvertei-

lung der Kernwaffen und ihrer Trägermittel sowie ihrer Freigabe

an die NATO-Befehlshaber einräumte, ohne allerdings die Ver-

fügungsgewalt aus den Händen der USA zu geben. Noch vor der
offiziellen Konstituierung der »Nuklearen Planungsgruppe«, die

auf der NATO-Ratstagung vom Dezember 1966 zu einer stän-

digen Einrichtung wurde und in der außer Washington lediglich

Bonn, London und Rom vertreten waren, kommentierte die »Bon-
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ner Rundschau«: »Die Bundesrepublik hat... einen Fuß in der

Tür zum Allerheiligsten der NATO, nämlich zu dem Büro, in dem

die streng geheime atlantische nukleare Strategie ausgearbeitet

wird.« Auf der Ratstagung in Den Haag im April 1968 hatte

Bonn schon den Fuß über die Schwelle gesetzt. Die Presse sprach

bereits vom entscheidenden Einfluß auf die atomare Planung der

NATO.
So war die Bundesregierung in dem Jahrzehnt seit dem ver-

hängnisvollen Beschluß über die atomare Aufrüstung der Bun-

deswehr vor allem im Hinblick auf die Ausrüstung mit Kernwaf-

fenträgern und die Gliederung für einen Kernwaflfenkrieg wesent-

lich vorangekommen. Sie hatte auch gewisse Erfolge beim Zugang

zu Kernwaffen zu verzeichnen, ohne ihr Ziel allerdings schon zu

erreichen.

Kein Wunder, daß die herrschenden Kreise der BRD Amok

liefen, als sich Ende 1966 das Zustandekommen des Atomwaffen-

sperrvertrages abzuzeichnen begann. Die Taktik reichte von der

offenen Ablehnung als »Morgenthau-Plan im Quadrat« und »Ver-

sailles von kosmischen Ausmaßen«, wie Adenauer und Strauß ihn

apostrophierten, über Erpressungsversuche gegenüber anderen

NATO-Partnern und Druck auf nichtatomare Staaten bis zur ge-

heuchelten Besorgnis, der Sperrvertrag gefährde den wissenschaft-

lich-technischen Fortschritt. »Nationen ohne eigene Kernwaffen-

produktion«, erklärte Botschafter Grewe im Januar 1967, »wer-

den in ihrer wissenschaftlich-technischen Entwicklung nicht mit

jenen Schritt halten können, die selbst Kernwaffen entwickeln und

herstellen.«
Als der Vertrag trotz aller Störversuche schließlich zustande

kam und die Regierung Brandt/Scheel, um eine internationale Iso-

lierung zu vermeiden, unterzeichnete -— wenn auch unter Vor-
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hehalt -, war das Ziel keineswegs aufgegeben. Aber die Hürde

war größer geworden, Zugang zu Kernwaffen auf indirektem

Weg über die NATO oder eine westeuropäische Kernstreitmacht

u erhalten. Dafür war eine andere Variante in bedrohliche Nähe

kerückt: Der Bau einer eigenen Bombe!

Hatten sich die tonangebenden Monopole in der zweiten Hälfte

ıler fünfziger Jahre vor allem darauf konzentriert, die Forschung

‚u entwickeln und vorrangig Versuchsanlagen zu errichten, so er-

tolgte in den sechziger Jahren der Übergang zur umfangreichen

Produktion in verschiedenen Zweigen der Atomindustrie. Export-

ınteressen, vor allem auf dem Gebiet des Reaktorwesens, und

«lie Erschließung billiger Energiequellen für die Zukunft waren

wesentliche Triebkräfte dieser Entwicklung. Doch die spezifische

Struktur und der finanzielle Aufwand in diesem Industriezweig

ließen keinen Zweifel über die aggressive Zielstellung.

Im Sommer 1965, nach dem Scheitern des MLF-Projekts und

ıler nicht geringen Schwierigkeiten, auf anderen ‚Wegen Zugang

‚ut Bombe zu bekommen, ließ sich der damalige Bonner Außen-

minister Schröder hinreißen, offiziell einzugestehen, worin das vor

‚ler Öffentlichkeit strikt geleugnete Ziel des Bonner Kernwaffen-

kartells besteht: Wenn nicht in Bälde eine befriedigende NATO-

\,ösung zustande komme, sei es durchaus möglich, daß die BRD

‚eigene Atomwaffen erwerben werde«.
Durch die Investition einiger Milliarden DM aus Mitteln des

Staatshaushalts im Bereich der Atomindustrie und durch eine

außerordentliche Forcierung des staatsmonopolistischen Konzen-

trations- und Zentralisationsprozesses entstanden im Laufe der
sechziger Jahre die ökonomischen und industriell-technischen

(irundlagen für eine eigene Kernwaflenproduktion, denn es wur-

ılen vorrangig jene Zweige entwickelt, die cine beschleunigte Ge-
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winnung von Kernbrennstoff ermöglichen, der auch für Kernwaf-

fen geeignet ist, sowie Isotopentrennanlagen. So war es auch kein

Zufall, daß die »Deutsche Atomkommission« 1963 ein Fünfjahr-

programm zur Förderung des Reaktorbaus beschloß, aus Export-

gründen, wie es offiziell hieß, tatsächlich aber stellte die Produk-

tion von Plutonium ein entscheidendes Motiv dar.

Bekanntlich wird je nach Verwendungszweck zwischen For-

schungs-, Leistungs- (zur Energieerzeugung) und Produktions-

reaktoren unterschieden. Die Aufgabe des letzten Typs besteht

darin, Plutonium in einer für militärische Zwecke entsprechend

reinen Form herzustellen.

Bis heute hat man es in der BRD zwar vermieden, ausgespro-

chene Produktionsreaktoren in Betrieb zu nehmen, eine Tatsache,

die die Legende von der lediglich zivilen Nutzung der Kernener-

gie stützen soll; in der Praxis läßt sich jedoch der Verwendungs-

zweck leicht verändern. Verschiedene Leistungs- sowie große For-

schungsreaktoren können ebenfalls Plutonium für militärische

Zwecke herstellen, wenn die Abbrennzeit verkürzt wird. Ja mehr

noch - selbst ohne Veränderungen kann aus den Leistungsreakto-

ren, die vor allem in Kernkraftwerken verwendet werden, Plu-

tonium gewonnen werden, das nach Aufbereitung als Kernspreng-

stoff geeignetist.

Das bedeutet, daß die Kernkraftwerke und zahlreiche For-

schungsreaktoren — bereits 1968/69 waren insgesamt 26 For-

schungs- und 10 Leistungsreaktoren auf dem Gebiet der BRD in

Betrieb - in der Verfügungsgewalt des staatsmonopolistischen

Herrschaftssystems atomares Rüstungspotential darstellen. Zu-

gleich kann damit die Nutzung kerntechnischer Anlagen, beispiels-

weise der großen Forschungszentren Karlsruhe und Jülich, ver-

schleiert werden.
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Trotzdem sprechen die Indizien eine unzweideutige Sprache.

So etwa der erste, zwischen 1961 und 1965 entwickelte BRD-

Mehrzweckreaktor, die damals größte Schwerwasser-Natururan-

Anlage innerhalb des imperialistischen Lagers, die zur Herstel-

lung militärisch verwendbaren Plutoniums besonders geeignetist.

Eine ferngesteuerte Lademaschine ermöglicht nämlich den kon-

tinuierlichen Brennelementwechsel und somit die unauffällige

Verkürzung der Abbrandzeit. Schon der erste, unmittelbar nach

der Genfer Atomkonferenz von 1955 konzipierte kleine Katls-

ruher Forschungsreaktor hatte — abgesehen davon, daß auch er

sich zur Plutoniumgewinnung eignet — eine höchst aufschlußreiche

Zielstellung. An seine Konstruktion wurde die Anforderung ge-

stellt, natürliches Uran als Kernbrennstoff zu verwenden, wodurch

von vornherein die Unabhängigkeit gegenüber dem amerikani-

schen Liefermonopol an angereichertem Uran gesichert wurde. Die

Aufgabenstellung lautete ferner, »die Gesamtheit der bei einer

solchen Entwicklung auftretenden Probleme einmal selbständig

in der Bundesrepublik durcharbeiten zu lassen«.

Die Orientierung auf Unabhängigkeit ist um so bemerkenswer-

ter, als die Monopole der BRD im allgemeinen stärker als die

meisten imperialistischen Länder von der internationalen Zusam-

menarbeit profitieren. Die hinsichtlich der Kernenergieentwick-

lung ausgeprägten Autarkiebestrebungen sind typisch für ihre

militärischen und rüstungswirtschaftlichen Gesichtspunkte. Dies

machte bereits der Tätigkeitsbericht der Bonner Regierung für

1965 deutlich. »Das Bundesministerium für wissenschaftliche For-

schung verfolgt im Jahre 1965 weiter das Ziel, in der Bundesrepu-

blik Deutschland die Voraussetzungen für einen vollständigen

Kernbrennstoffkreislauf zu schaffen, der von der Uranprospektie-

rung über die Erzaufbereitung, die Anreicherung und Herstellung
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von Kernbrennstoffen und die Fertigung von Brennelementen bis

zur Wiederaufbereitung bestrahlter Brennelemente führt.« Unter

diesem Blickpunkt wurden in den sechziger Jahren, obgleich völlig

unrentabel, die Prospektierungsarbeiten bei Menzenschwand im

Schwarzwald, bei Ellweiler/Rheinland-Pfalz und bei Tirschen-

reuth/Oberpfalz-Bayernforciert.

Die Absicht, sich beim militärischen Mißbrauch der Kernener-

gie einer Kontrolle der Atommächte zu entziehen, zeigte sich noch

deutlicher bei der Aufbereitung der Uranerze. Bereits 1960 ent-

stand in der Nähe der Uranlagerstätte Ellweiler eine entspre-

chende Anlage, deren Kapazität angesichts der geringen Erz-

gewinnung lediglich mit 5 bis 6 Prozent ausgelastet war, wobei

das Konzentrat, da für absehbare Zeit keine Käufer zu erwarten

sind, von der Bonner Regierung aufgekauft wurde.

Unübersehbar sind diese militärpolitisch bedingten Autarkie-

bestrebungen jedoch bei der Wiederaufarbeitung bestrahlter

Kernbrennstoffe. Obwohl unter starker Kapitalbeteiligung der

BRD seit 1966 die Europäische Gesellschaft für die chemische

Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe (EUROCHEMIE) im

belgischen Kernforschungszentrum Mol mit genügend großer Ka-

pazität von rund 100 Tonnen Natururan-Brennelementen pro Jahr

arbeitet und mit dem ausdrücklichen Ziel geschaffen worden war,

die Errichtung kleiner, nationaler, unökonomischer Anlagen in

den einzelnen Ländern zu ersparen, wurde 1967 entsprechend

dem zweiten staatlichen Atomprogramm der Bonner Regierung im

Forschungszentrum Karlsruhe mit der Errichtung einer eigenen

Wiederaufarbeitungsanlage begonnen. Sie kann jährlich bestrahlte

Brennelemente mit einem Gehalt von etwa 40 Tonnen natür-

lichem oder leicht angereichertem Uran behandeln. »Die Wieder-

aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe«, motivierte der Leiter
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der Abteilung Kernforschung im Bundesministerium den Bau die-

er ökonomisch unrentablen Anlage, »muß nun endlich auch in der

Bundesrepublik ... ermöglicht werden, da es einfach unerträglich

ıst, sich hier ausschließlich auf ausländische oder internationale
Anlagen im Ausland zu verlassen.«

Den bisher eindeutigsten Schritt in dieser Richtung, der auch

ın der Öffentlichkeit nicht mehr zu übersehen war, stellten nach

langjähriger zielstrebiger Entwicklungsarbeit der Bau ciner ersten

„rößeren Versuchsanlage und die Errichtung eines Produktions-

werkes für Isotopentrennung durch Ultragaszentrifugen dar.

Bekanntlich ist ein hoher Anreicherungsgrad, der über 90 Pro-

‚ent liegen muß, erforderlich, um U 235 oder Plutonium 239 als

Kernsprengstoff verwenden zu können. Die gebräuchlichen Isoto-

pentrennungsverfahren, wie sie vor allem in den USA bereits

während des zweiten Weltkrieges entwickelt worden waren, so
ılie Gasdiffusion, waren höchst kosten- und materialaufwendig

und ließen sich dementsprechend auch sehr schwer geheimhalten.

Die tonangebenden Kreise der BRD förderten daher seit langem

lie Entwicklung der Ultragaszentrifugen. Dieses Verfahren zur

Trennung von Plutoniumisotopen ist gegenüber der Gasdiffusion

‚lie günstigere Variante, denn durch das Hintereinanderschalten

mchrerer Zentrifugen in Form einer Kaskade sind Material- und

\inergieaufwand vielfach geringer, und die ganze Anlage kann

theoretisch in einem Raum von Wohnzimmergröße untergebracht

werden. Die eindeutig militärische Orientierung und die große

Möglichkeit der Tarnung veranlaßte die amerikanische AEC be-

reits vor Jahren, vier privaten Konzernen die Genehmigung zu

weiteren Entwicklungsarbeiten an diesem Verfahren zu entzie-

len, da es, wie festgestellt wurde, »mehr als das gegenwärtig in

ılen Vereinigten Staaten und England gebräuchliche Gasdiffu-
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sionsverfahren internationale Kontrollen erschwert«. Der führende

britische Atomexperte Leonard Beaton hatte schon vor längerer

Zeit erklärt: »Die erfolgreiche Entwicklung einer Ultragaszentri-

fuge... würde viele Länder in die Lage versetzen, über angerei-

chertes Uran zu verfügen. Von hier bis zu den nuklearen Spreng-

stoffen wäre dann nur noch ein kurzer Weg.«

Bereits unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg war in den

militärischen Forschungszentren der USA und Großbritanniens,

aber auch in den Niederlanden und unter besonders starker Tar-

nung in der BRD an der Entwicklung der Gaszentrifuge weiter-

gearbeitet worden, wobei bis heute die meisten Einzelheiten ge-

heimgehalten werden.

Eine Hauptrolle spielte jedoch von Anbeginn jener holländi-

sche Wissenschaftler Dr. Jacob Kistemaker, der im zweiten Welt-

krieg mit den deutschen Faschisten kollaboriert hatte und seit

1947 als Spezialist für Massenspektographie und Isotopentren-

nung in der führenden niederländischen »Stichtung voor Funda-

menteel Onderzoek der Materie FOM (Stiftung für Grundlagen-

forschung der Materie) tätig war, die von der Regierung und von

einflußreichen Industriegruppen finanziert wird. Kistemaker

macht schnell Karriere, avancierte 1953 zum Direktor des Insti-

tuts für Atom- und Molekularphysik der FOM und 1956 zum

Leiter des Laboratoriums für Massenseparation in Amsterdam,

wo die unmittelbare Arbeit an der Ultragaszentrifuge vorangetrie-

ben wurde. Obgleich verschiedene Indizien vorlagen, daß man be-

reits bald nach Kriegsende in den FOM-Laboratorien Teile des

ehemaligen faschistischen Gaszentrifugenprojekts weiterentwik-

kelte, wurde laut FOM-Jahrbuch erst im Oktober 1959 zwischen

Kistemaker und Groth, und zwar in Bonn, Kontakt »im Zusam-

menhang mit dem Ultrazentrifugenprojekt« hergestellt. Mittler-
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weile war auch in der BRD durch DEGUSSA die Arbeit an dem

Projekt weit vorangeschritten. Im Juni 1960 erhielt einer ihrer

Spitzentechniker, Gernot Zippe, das BRD-Patent für Gaszentri-

fugen, »konstruiert unter Verwendung von Material höchster Zug-

festigkeit«, wie es in der Patentschrift hieß, »das 1945 noch nicht

vorhanden war, um kleine Zentrifugen mit Ultrageschwindigkeit

herzustellen, die die reale Möglichkeit bieten — obgleich dies bis

jetzt noch nicht ganz sicher ist —, Spaltmaterial zu erträglichen Ko-

sten zu gewinnen«. Noch im gleichen Jahr wurde die Arbeit an der

Ultragaszentrifuge durch die Bonner Regierung unter Geheimnis-

schutz gestellt und in der Folgezeit, nicht zuletzt wegen der bes-

seren Abschirmung, im Kernforschungszentrum Jülich fortgesetzt.

Im Tätigkeitsbericht der BRD-Regierungfür das Jahr 1965 wurde

dazu festgestellt: »In der im Jahre 1954 gegründeten Gesellschaft

für Kernverfahrenstechnik mbH (GKT) in Jülich, deren Stamm-

kapital der Bund besitzt, ist die Entwicklung ... voll aufgenom-

men worden. Die Betriebs- und Investitionskosten der Gesell-

schaft trägt ausschließlich der Bund.« Während der folgenden

Jahre wurde intensiv an der Vervollkommnung dieses Projekts

gearbeitet, dessen Realisierung vor allem komplizierte technische

Probleme aufwarf, denn der Effektivitätsgrad der Isotopentren-

nung hängt in erster Linie von einer äußerst hohen Drehzahl der

Zentrifuge ab. Nur unter diesen Bedingungen sind die in ihrem

Massengewicht kaum unterschiedlichen Isotope U 235 und U 238
zu trennen. Experten schätzen die erforderliche Geschwindigkeit

auf mehr als 50 000 Umdrehungen pro Minute, was extreme An-

forderungen an den Rotor stellt. Zudem handelt es sich bei dem

verwendeten Uranhexafluorid um ein außerordentlich aggressives

Gas, so daß nur einige wenige Metalle wie Aluminium und Nik-

kel als Rotorgehäuse in Frage kommen. Neuerdings sollen synthe-
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tische Materialien, vor allem Kohlenstoffasern entwickelt worden

sein, die den hohen Anforderungen am besten entsprechen.

Die Ultragaszentrifuge ist vor allem für die Plutoniumtrennung

höchst effektiv. Denn im Unterschied zur Anreicherung von

U 235, die beim Ausgangspunkt von 0,7 Prozent begonnen wer-

den muß, kann die Isotopentrennung bei Plutonium, wie es in den

Kernkraftwerken der BRD in wachsendem Maße anfällt und auch

von dem Mehrzweckforschungsreaktor bereits seit geraumer Zeit

produziert wird, von einem Anreicherungsgrad von 60 bis 80 Pro-

zent ausgehen, der nur noch auf 94 Prozent hochgetrieben werden

muß, um »bombentreines« Plutonium zu bekommen.

»Je näher die Arbeiten in Westdeutschland an die Atombomben

herankommen«, hatte Professor Klaus Fuchs bereits im September

1965 festgestellt, vum so schwieriger wird die Tarnung der ‚fried-

lichen Nutzung‘... Herr Prof. Steenbeck hat mich darauf auf-

merksam gemacht, daß diese Methode (der Gaszentrifuge -

P. St.), deren Entwicklung ursprünglich für die Trennung der

Uranisotope gedacht war, besonders gut für die Trennung der Plu-

tonium-Isotope geeignet ist, in der Zusammensetzung, in der sie

im Reaktorplutonium anfallen. Man kann daher mit dieser Me-

thode das billigere Reaktorplutonium unter geringem und kaum
sichtbar werdenden Aufwand zu Bombenplutonium verarbeiten.«

Nach Inbetriebnahme der bundeseigenen Wiederaufarbeitungs-

anlage konnten dann sowohl die Brennstäbe des Forschungsreak-

tors von Karlsruhe als auch die des bei Obrigheim entstehenden

Kernkraftwerkes verarbeitet werden.

»Aus diesem Reaktorplutonium kann durch Isotopentrennung

genügend Bombenplutonium für etwa 25 Atombomben im Jahr

produziert werden«, schlußfolgerte Professor Fuchs bereits damals.

»Die Entwicklung dieser Methode der Trennung der Plutonium-
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ısotope ist um so verwerflicher, weil hierdurch das bisher un-

»cfährliche Reaktorplutonium, welches in jedem zivilen Kraft-

werk erzeugt wird, der militärischen Nutzung zugeführt werden

kann. Die potentielle Kapazität der z. Z. in Westdeutschland im
Bau befindlichen Kernkraftwerke ist demnach auf 70 Atombom-
ben pro Jahr zu veranschlagen.«

Viereinhalb Jahre später, am 4. März 1970, unterzeichneten die

Außen- und Wissenschaftsminister der BRD, Großbritanniens

und der Niederlande in der holländischen Stadt Almelo einen

Vertrag, der die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Nut-

zung der Ultragaszentrifugen festgelegt -— eben jenes Abkommen,

dessen Ratifizierung ein reichliches Jahr später im niederlän-

diischen Parlament den geschilderten Skandal hervorrief. Allein

die BRD hat bis 1977 für das Gaszentrifugenprojekt 620 Millio-

nen DM veranschlagt.

Geplant ist, bis Mitte der siebziger Jahre für jedes Land ge-

sondert errichtete große Anlagen in Betrieb zw setzen. Offiziell

hat Bonn in diesem Vertrag auf die Herstellung einer eigenen An-

lage verzightet. In Wirklichkeit geschah das aber, wie die »Baseler

Nationalzeitung« feststellte, lediglich aus Gründen der Tarnung.

Tatsächlich umfasse »die Anlage von Almelo (west-)deutsche

Schleuderbatterien für (west-)deutsches Uran und holländische

Zentrifugen für holländischen Bedarf..., also zwei völlig ge-

trennte Betriebe«. Zudem ist der Sitz des Generalunternehmens

zur Herstellung der Zentrifugen in Bensberg bei Köln. Diese Ge-

sellschaft steht ebenso wie jene für den Betrieb der Anlagen unter

starker Beteiligung der BRD-Konzerne, die seit geraumer Zeit

bereits das Atomgeschäft kontrollieren. Sie lieferte auch die Aus-

rüstung für die holländischen und für die BRD-Anlagen.

»Dieses Abkommen«, kommentierte die britische »Times«,
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»stellt die internationale Ordnung vor die bisher größte Heraus-

forderung, weil es relativ leichten Zugang zur Atombombe ver-

schafft. Die Gefahr dessen, was vor sich geht, wird offenbar nicht

erkannt.« Bezeichnenderweise wurde das Abkommen am Vor-

abend des Tages abgeschlossen, an dem der Vertrag über dic

Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen in Kraft trat!

Kein geringerer als der damalige Generalsekretär der UNO,

U Thant, hat vor der Konferenz des Abrüstungsausschusses in

Genf im Februar 1970 auf die Gefahren hingewiesen, die sich aus

der Entwicklung der Ultragaszentrifugen für die Weiterentwick-

lung von Kernwaffen ergeben. Die Forderung, das Projekt von

Almelo unter Kontrolle der Internationalen Atomenergieagentur

in Wien zu stellen, wurde immer lauter. Die herrschenden Kräfte

in der BRD versuchten dem auszuweichen, indem sie forderten,

die Kontrollfunktion EURATOM zu übertragen -— ausgerechnet

an jene imperialistische supranationale Institution, in der die

BRD-Monopoledie Vorherrschaft besitzen.

Selbst ein kleines Potential von Kernwaffen in der Verfügungs-

gewalt der Monopole bedeutet eine Gefahr für den Weltfrieden.

Die Spekulationen, die die Generalität an die Bombe knüpft, sind

eindeutig. »Nationale Kernwaffen im Besitz von zweit- und dritt-

rangigen Mächten«, schrieb die »Wehrkunde«bereits 1965, bieten

die Chance, »im Ernstfall die nukleare Intervention der verbün-

deten Supermacht auszulösen.« Damit bekäme man »politischen

Einfluß auf Entscheidung und Planung der Supermächte«. Und

die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« konstatierte im gleichen

Jahr: »Atomwaffenbesitz kann für politische Schachzüge entschei-

dend ins Gewicht fallen. Eine atomare Macht hat es im Gegensatz

zu einer nichtatomaren in der Hand, nach ihrem eigenen Dafür-

halten die Großen auf den Plan zu bringen. Ein atomarer Schlag

384

oder die Drohung mit ihm - setzt die großen Mächte in Bewe-
FUNg.«

Es wird der verstärkten Wachsamkeit aller Friedenskräfte be-
‚lürfen, vor allem aber der ständig wachsenden Überlegenheit auch
‚ler militärischen Stärke der UdSSR und der anderen Länder der
‚zialistischen Staatengemeinschaft, um diese Gefahren zu ban-
nen.

 


