
Nachträglich niedergeschriebener, vervollständigter 
und mit Anmerkungen und Literaturhinweisen versehener 
Text eines Vortrags, der am 27. März 1973 an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität 
Wien im Rahmen einer Ring-Vorlesung "Möglichkeiten 
des Friedens" gehalten wurde. Die vorliegende (dritte) 
Fas'sung ist auf den Stand von Anfang 1977 gebracht. 
Selbstverständlich entstammen nach wie-vDr alle Angaben 
der offenen Literatur und konnten daher belegt werden) 
andere Unterlagen hat der Verfasser nicht. 
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Zusammenfassung 

3. Auflage 

Der gegenwärtige Stand der Technologie der Atomwaffen und der zu 
ihrem Einsatz bestimmten Raketensysteme wird dargelegt. Es wird gezeigt, 
daß die Waffensysteme seit den Sechzigerjahren besondere Fortschritte 
gemacht haben. Diese Fortschritte, besonders durch das MIRV-Prinzip, 
haben einen destabilisierenden Einfluß und bedrohen das bisher be
stehende Gleichgewicht des Schreckens. Eine neue militärische Doktrin 
drängt vor, nach der es durch einen konzentrierten, überraschenden 
p~griffsschlag gelingen könnte, die militärischen Anlagen des Gegners 
zu vernichten und dadurch einem Vergeltungsschlag zuvorzukommen. Auch 
setzen sich Pläne zu einem taktischen Einsatz von Atomwaffen durch. 

Angesichts der steigenden Überforderung der befehlserteilenden 
Instanzen im Falle von Konflikten drängt die Entwicklung in die 
Richtung extremer Automatisierung. Es wird gezeigt, daß die steigende 
Automatisierung zu immer weiter verminderter Sicherheit führt. 
Schließlich würde selbst der Ausbruch eines totalen Atomkrieges 
unabhängig von menschlichen Entschlüssen erfolgen. Eine Lösung des 
Problems der Sicherheit der Welt vor Vernichtung kann nicht auf einer 
technischen Ebene, sondern nur auf der Ebene praktischer Friedenspolitik 
gesucht werden. 
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I. Einleitung 

Die.T~chnologie des Krieges hat viele Aspekte. Wir können hier 

nur jene Seiten herausgreifen, die für eine politische Gesamtbetrachtung 

am wesentlichsten sind und an denen daher Lösungsversuche ansetzen 

müssen. Wir werden uns also nur mit den zentralen Fragen von kriegs

entscheidender Bedeutung befassen. 

Daher müssen viele Entwicklungen der Kriegstechnik ausgelassen 

werden, die einen humanen Beobachter beeindrucken müssen, wie 

Die 'Verwüstung großE;r Gebiete der Umwelt mit Pflanzenvertilgungs

mitteln (Herbiziden), die auf viele jahr~" wirksam bleiben und auch 

bei Tier und Mensch und ihrer Nachkommenschaft Schäden hervor

rufen können (1), 

Die Entwicklung yon chemischen Giften, insbesondere von 

Nervengasen, die. schon in Dosen von einem:'Milligramm auf 

einen Menschen tödlich wirken können (2 - 13) "*) , 

Der Einsatz von Napalm (gelatiniertem Benzin), das von einem 

hochangesehenen HOChschullehrer" der organischen Chemie **) 

so geplantwu~de, daß das brennende Benzin mit maximaler 

Beharrlichkeit am Körper kleben bleibt (14,15,16), 

Die Entwicklung mikrobiologischer Waffen, die zwar schon vor 

Jahrhunderten bewußt eingesetzt wurden, so von den Weißen gegen 

Indianer (5), deren Wirksamkeit unter modernen Bedingungen aber 

noch nicht erwiesen ist (4,5,12,17). 

Vielmehr sollen nur die Atomkernwaffen und die Mittel zu ihrem 

Transport behandeltwerden. (Das Wort "Transport" ist dem in der 

amerikanischen Literatur gebräuchlichen Wort fldelivery", welches 

eher Lieferung oder Zustellung bedeutet~ nicht gan~ äquivalent). 

Außerdem werden einige politische Konsequenzen diskutiert, die sich 

aus den technischen -Errungenschaften auf diesem, Gebiet ergeben. 
, . 

*) 

**) 

Manche natürliche (biogene) Toxine sind allerdings sehr viel 
giftiger als die besten Nervengase, z.B. das Botulinus-Toxin. 

Professor Louis Fieser von·HarvardUniversity (4,14). Die 
Experimente wurden auf dem Campus der Universität durchgeführt. 
Der Bei tr'agder amerikanischen Universitäten zur Technologie 
der ABC (atomic,biological,chemical) Kriegführung ist überhaupt 
enorm (siehe (4) und die Artikel von Elinor Langer in Science, 
Jänner 1976). 
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In unserem Bericht wollen wir uns auch auf jenen Antagonismus 

beschränken, in bezug auf den die technische Entwicklung den , 

llo'chsten Stand erreicht hat. Das ist der Antagonismus zwischen 

den Vereinigten Staaten und·der Sowjetunion. Damit soll natürlich 

die Bedeutung dritter Mächte und anderer Konfliktherde nicht ge

mindert werden. 
:':',':, ' 

:1' 
.,~ < ::- < 

II. Hiroshima 

Am 6. August 1945, 8.15 Uhr, wurde ohne vorherige Warnung über 

Hiroshima eine aus 60 kg Uran 235 bestehende (18) Bombe abgeworfen. 

Drei Tage. später wurde Nagas~ki durch eine Bombe aus 8 kg Plutonium (18) 

zerstört. Dort war die Zahl der Opfer etwas kleiner, da die Stadt eine 

geringere Bevölkerungszahl hatte und in hügeligem Gelände liegt. Nach 

de~.letzten japanischen Schätzungen sind in Hiroshima und Nagasaki 

zusammen 250000.Menschen getötet worden, in Hiroshima allein 140000 

aus einer Bevölkerung von 360000, also fast 40% (19). 

Die gewaltige Wirkung des Urans und Plutoniums (20) *) erklärt 

sich, hauptsächlich dadurch, daß bei der Spaltung ihrer Atomkerne 

. 17. Millionen Mal mehr Energie pro Gewichtseinheit freigesetzt wird 

als bei.der Explosion der stärksten chemischen Sprengstoffe, etwa des 
.. . 

im Ersten und im Zweiten Weltkrieg allgemein gebrä'u~hlichen 

Trinitrotoluol (TNT). Die Atombombe beruht darauf, daß man die 

Spaltung innerhalb von Millionstel Sekunden (Mikrosekunden) als 

Kettenreaktion ablaufen lassen kann. Die Reaktion wird dabei durch 

Neutronen, :die bei der Spaltung freigesetzt werden, mit einer 
~ . . . . '. 

:Gl?schwindigkeit vQn etwa 10000 km/Sekunde von Atomkern zu Atomkern 

weitergetragen. 

*) Hatte der gütige Pierre Curie recht? In seinem Nobelpreisvortrag 
, 1903 führte eF aus: "Der Gedanke kann sogar auftauchen, daß Radium 
in verbrechE?rischen Händen sehr gefährlich werden könnte. Hier 
könnte die Frage gestellt werden, ob der Menschheit die Kenntnis 
der Geheimnisse der Natur nützt, ob sie zu dieser Kenntnis bereit 
'ist>und ob diese Kenntnis ihr nicht schaden wird. Das Beispiel der 
'Entdeckungen Nobels ist charakteristisch, da mächtige Sprengstoffe 
d:em Menschen wunderbare Arbeiten ermöglicht haben. Sie sind auch 
schreckli9h~~~~.erstörungsmi ttel in den Händen großer Verbrecher, 
die die Völker zum Kriege führen. Ich bin einer Jener, die mit 
Nobel glauben, daß die Menschheit von den neuen Entdeckungen mehr 
Nutzen als Schaden erfahren wird." 
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Die schwersten chemischen Bomben des Zweiten Weltkrieges ent

hielten etwa 10 Tonnen TNT .• Die Sprengkraft der Bomhe von Hiroshima 

entsprach 13500 Tonnen (= 13,5 Kilotonnen, kt) T.NT (18). Sie übertraf 

also die Sprengkraft d~r größten bis dahin eingesetzten Bomben mehr 

als tausendfach. 

Die in Hiroshima unmittelbar freigesetzte Energie; .erschien etwa 

zu zwei Dritteln als mechanische Energie der Druckwelle, zu einem 

Dtrittel als thermische Energie der Wärmestrahlung und zu 6% als. 

Energie "ionisierender l1 Strahlung, also von Strahlung,wie sie von 

radioaktiven Stoffen ausgesandt wird ... (Solc.he Strahlung trägt in 

ihren Teilchen, darunter auch .Teilchenelektromagnetischer Strahlung, 

genug Energie, um Atome zu ionisieren, also ihrer Elektronen zu be

rauben). Die Zahl der Todesopfer war auf diese drei Wirkungen etwa 

im Verhältnis 20:60:20 verteilt, die Wärmestrahlung war also beson

ders wirkungsvoll. 

Der Druck am Ort (ler ; Expl 0.1;3 i on mag anfangs eine Million 

Atmosphären betragen haben. Die Explosion wurde durch einen auto

matischen Mechanismuß 600 m oberhalb des. tlHypozentrums fl (ground zero) 

ausgelöst. Die Höhe war so gewählt 9 daß die Sprengwirk1.mg maximal 

war. Tatsächlich wurden Gebäude aus E~senbeton .bis· in;eine Entfernung 

von 1 km vom Hypozentrum zerstört; solide Ziegelhäuser stürzten bis 

auf 1,5 km ein r und G.las. brach ;bis auf 13 km. 

Im Augenblick der Explosion E;rreichte die Bombe eine Temperatur 

von vielen Millionen Grad Celsius, ähnlich der im Inneren der Sonne. 

Die Wärmeenergie wurde zunächst hauptsächlich in Form weicher (lang

weIliger) Röntgenstrahlung abgegeben, (Röntgenstrahlung ist wie 

Gamma-Strahlung eine Ar~ io.llisierender.elektromagnetischer Strahlung<) 

Die Röntgenstrahlen wurden .in der Luft rasch, also in nächster 

Umgebung des Ortes der ExplOsion, in.ultraviolettes und sichtbares 

Licht umgewandelt, wobei die Luft zp. einem "Feuerball" aufgeheizt 

wurde. Die Temperatur der Oberfläche des Feuerballs übertraf die der 

Oberfläche der Sonne. 

Durch die intensive Strahlung wurden sogar Steine oberflächlich 

geschmolzen, die Oberflächentemperatur der Steine im Hypozentrum 

erreichte 35000
• Allerdings ymrde der, Stein schon von Personen, die 

davor standen, geschützt, sodaß die Konturen solcher Personen nachher 

in den Stein eingeprägt blieben~ beyor die Person vernichtet war, war 

die Hitzestrahlung schon wieder Z11 Ende •. In größerem Abstand war 
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festzustellen, daß dunkle Figuren, etwa Muster auf Frauenkleidern, 

sich in die Haut einbrannten, da sie die Hitzestrahlung·stärker 

absorbierten. Natürlich wurden auch Augen schwer geschädigt, die ih 

die Richtung der Explosion geblickt hatten; bei hinreichender Nähe 

erfolgte Blendung. 

Brennbares Material wie Holz und Papier ging in weitem Bereich 

in Flammen auf, etwa trockenes Zeitungspapier auf mehr als 4 km. Aus 

der entstandenen Konflagration stieg Luft aufwärts, sodaßweitere 

Luft von der Seite her angesaugt und das Feuer angefacht wurde. Das 

Ergebnis war ein sogenannter Feuersturm~ wie man ihn in 'kleinerem 

Maße schon bei der Zerstörung anderer japanischer Städte oder auch 

Hamburgs beobachtet hatte. In ihm ging eine weitere große Zahl von 

Menschen zugrunde. 

Unter den ionisierenden Strahlen war in Hiroshima besonders die 

Gamma-Strahlung wirksam. Als elektromagnetische Strahlung ist sie dem 

sichtbaren oder ultravioletten Licht verwandt, doch trägt das einzelne 

"Teilchen" der Gamma-Strahlung hunderttausend- oder millionenmal mehr 

Energie als ein Lichtteilchen. In den ersten Sekunden nach der 

Explosion entsprach die Intensität der Gamma-Strahlung am Ort der 

Bombe der von Millionen Tonnen Radium. In den Krebsstationen von 

Spitäie~n, wo mit Radium gearbeitet wird, werden bereits Milligramme 

dies~s Elements mit großer Vorsicht gehändhabt. 

Die Gamma-Strahlung wird durch Luft verhältnismäßig stark ver

schluckt, sodaß ihre Intensität mit zunehmender Entfernung vom Ort 
. . 

der Explosion schneller als einfach mit dem Quadrat der Entfernung 

abnimmt. Immerhin war in Hiroshima die Gamma-Strahlung schon für sich 

allein bis in eine Entfernung von 1200 m tödlich, wenn man ihr 

während der ersten Minute ausgesetzt war. ··1200 m entsprechen in 

Wien etwa der Entfernung vom Stephansplatz zur Neubaugasse. Die 

Einheit der Strahlendosis ist das "Rad";' beim Menschen liegt die 

tödliche Dosis bei stoßweiser Bestrahlung bei etwa 450 Rad. 

Ionisierende Strahlung ruft keine Schmerz empfindung hervor. 

Dies rührt gewiß daher, daß die stammesgeschichtlichen Vorfahren 
! ; 

des Menschen in der Natur nur minimaler Intensität an ionisierender 

Strahlung begegneten und daher keine Gelegenheit und kein Motiv 

hatten, einen Mechanismus für warnende Sinnesempfindungen zu ent

wickeln.Die Wirkung der Strahlen stellt sich, außer in extremen 

Fällen, relativ langsam - frühestpns nach Stun~pn - ein, bei 
, 
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hinreichend starker Bestrahlung folgt der Tod nach Tagen oder 

Wochen. Von extremen Fällen, die man absichtlich auf dem Schlachtfeld 

herbeiführen will, wird später die Rede sein. 

Zu den lebensgefährlichen Wirkungen gehören Schädigung des 

blutbildenden Gewebes mit schließlicher Anaemie, Arbeitsunfähigkeit 

des Verdauungstraktes und auch Lähmung der Erzeugungsstättenfür 

Antikörper, sodaß der Organismus mangels an Fähigkeit zur Ausbildung 

vonImmunität schon ganz leichten Infektionen zum Opfer fällt. Bei 

extremer Strahlenbelastung (mehrere tausend Rad) erfolgt innerhalb 

von Tvlinuten Lähmung des Zentralnervensystems. Ungeborene Kinder, 

deren sich entwickelndffiGewebe besonders strahlungsempfindlich ist~ 

erleiden Mißbildungen.·Auf längere Sicnt - viele Jahre - wird Krebs,: 

u. a. in Form von Leukämi.e, erzeugt. Auch die weiteren Generationen 

sind betroffen. Mutationen an der Erbmasse müssen noch nach Jahr

tausenden zur Entstehung~eschädigter Menschen führen. 

Ionisierende Strahlung geht nicht nur vom Explosionsort, sondern 

auch später von den radioaktiven Spaltprodukten aus. Die meisten die

ser Produkte, wie Radiojod, Radiostrontiumu.a. sinken allmählich zu 

Boden. Sie können so ganze 'Gebiete auf lange Zeiten mit Strahlen ver

seuchen. Dieser radioaktive. Niederschlag (Fallout) war in Hiroshima 

gering, weil durch die Höhe des Explosionsortes (600 Meter) der 

Feuerball den Boden nicht berührt hatte. Daher setzten sich die 

Spaltprodukte, nachdem sie durch den heißen Luftstrom aufwärts ge

rissen worden waren und sich über einen großen Luftraum verteilt 

hatten, erst langsam ab. Bis dahin war auch ihre Radioaktivität 

weitgehend abgeklungen. Der vom Fallout angerichtete Schaden war 

daher nicht mehr groß. 

Anders steht es allerdings, wenn der Feuerball den Boden berührt 

und Gestein und Erdreich verdampft. Die Dämpfe mischen sich mit den 

radioaktiven Stoffen, und nach dem Erkalten fallen verhältnismäßig 

große Teilchen ziemlich schnell und nahe dem Ort der Explosion zu 

Boden. Daher entsteht dortcein intensiver Strahlenteppich. 

Auf jeden Fall bildet sich auch viel langlebiger radioaktiver 

Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid. Seine Halbwertszeit beträgt 

5700 Jahre. Der Radiokohlenstoff hat keine militärische Bedeutung, 

wird aber allmählich von Lebewesen aufgenommen und gefährdet daher 

durch seine Strahlung ihre Erbmasse. 
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111. Wasserstoffbomben 

Aus technischen Gründen läßt sich die Sprengkraft von Uran- oder 

Plutoniumbomben nicht unbegrenzt steigern - vielleicht unter Einsatz 

beträchtlicher Mittel auf 500 Kilotonnen (kt) TNT - Äquiva1ent (18). 

Um das Bedürfnis nach stärkeren, einfacheren und billigeren Bomben zu 

befriedigen, wurden daher auf Grund jahrelanger Entwicklung 

Wasserstoffbomben hergestellt, die außer Uran oder Plutonium 

I1 schweren" Wasserstoff (Deuterium) enthalten. Sie wurden ab 1953 

sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Sowjetunion er

probt un~ standen in den Sechzigerjahren in großer Zahl zur Verfügung. 

Ihre Sprengkraft hat, technisch gesehen, keine obere Grenze. Billig 

sind Wasserstoffbomben tatsächlich. Die Steigerung der Sprengkraft 

durch Zufügung immer größerer Mengen von schwerem Wasserstoff usw, 

ist nicht teuer. Eine Bombe von 100 Megatonnen (Mt), also von 100 

Millionen Tonnen TNT -Äquivalent kostet nicht einmal doppelt so viel 

wie eineBomb~ von 100 Kilotonnen (25). Eine derartige Menge TNT 

hätte das Gewicht von fast 16 Cheops-Pyramiden .(21). Kann man sich 

deren Explosion vorstellen? 

Das Prinzip der Wasserstoffbombe ist fundamental das gleiche 

wie das der Energieerzeugurig in den Sternen, doch brennt die Bombe 

natürl~ch nicht ruhig (11 stat ionär l1 ). Die Energie stammt aus der 

Verschmelzung leichter Atomkerne. Die Verschmelzung (Fusion).findet 

statt, wenn ein Teil einer geeigneten l"Iischung leichter Atome 9. die 

in der Bombe eben auch schweren Wasserstoff enthalten muß, auf eine 

genügend hohe Temperatur gebracht wird - die Wasserstoffbombe wird 

gezündet und eine I1thermonukleare" Reaktion in Gang gebracht 7 Die 

Zündung erfolgt gewöhnlich durch die Explosion des in der Bompe 

enthaltenen Urans oder Plutoniums. Neuerdings wird auch versucht, 

Laserstrahlen (intensive Lichtstrahlen) zur Zündung zu verwenden? 

davon wird noch die Rede sein. 

Zur Kennzeichnung der Wasserstoffbombe seien Exemplare mit der 

Sprengkraft des Einzelexempla.rs von 10' Megatonnen *) betrachtet. 

*)Makaber ist die sachkundigt?' Darstellung Yorks:,. warum die 
Sprengkraft mit 1 Mega.tonne,·1 O.M.egatonnen usw. festgesetzt 
wird. Keinerlei sachlicher Grund besteht. Es handelt sioh. eben 
um nette runde Zahlen. Man spricht auch von Millionären und 
nicht von Eine-Million-Vierhunderttausendern. 
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Eine Bombe yon 10 Megatonnen ist also 750 Mal so stark wie die Bombe 

von Hiroshima. Z.B. haben die amerikanischen Langstreckenraketen 

(ICBM.,.. Int.ercontinental Ballistic Missiie)'der Marke "Titan" mindestens 

5 Megatonnen an Sprengkraft (29,81). DiesOwj~tischen' Langstrecken

raketen SS-9 sollen nach amerikanischen Angaben 20 Megatonnen 

haben (28,29,30). Auch jede der 4 Bomben; mit denen eine B-52-

Maschine bei ,Palomares :in Spanien abstürzte (siehe unten), hatte 

25 Megatonnen (27). Zum Vergleich: Während des ganzen Zweiten 

Weltkrieges wurden von den Alliierten insgesamt 5 Megatonnen an 

Bomben abgeworfen~ 

Der Radius de,r mechanischen Zerstörung steigt mit der Kubik

wurzel der Sprenkraft an, so~aß dieser Radius bei einer 

10-Megat,onnen-Bombe jenen in Hiroshima etwa 8 mal übertrifft. 

Demnach würden Ziegelhäuser auf 12 km zerstört werden. Die be

troffene Fläche wächst natürlich mit dem Quadrat des Radius. 

Demnach würden Ziegelhäuser auf etwa 450 km 2 zusammenfallen. 

Diese Fläche ,würde ·gegebenenfalls ganz Wien einschließen. 

Die Wirkung der Hitzestrahlung steigt linear mit der Energie 

der Explosion und nimmt etwas stärker als mit dem Quadrat der Ent

fernung ab. Wenn daher~ wie erwähnt, eine Hiroshima-Bombe Papier 

auf mehr als 4 km entzünden'könnte, kann eine 10-Megatonnen-Bombe 

dies auf 70 km. Der Feuersturm. würde wohl, wenn brennbares und' 

trockenes Material vorhanden 'ist , ein Gelände mit 3ü - 40 km Radius 

verzehren, also im Falle Wiens das Land mind,estens bis Baden, 

Neulengbach, Tulln, Wolkersdorf und Bruck an der Leitha. 

Die Gamma-Strahlung der 10-Megatonnen-Bombe für sich allein wäre 

in Luft etwa bis auf eine Entfernung von 4 km tödlich, oberhalb der 

Atmosphäre allerdings, wo keine Absorption stattfinden kann, auf 

Tausende von Kilometern. Das Ausmaß des Fallout würde .von der Kon

struktion der Bombe und auch wieder von den Umständen ihrer Explosion 

(Höhe über dem Erdboden) abhä~gen. Außerhalb der Nachbarschaft des 

Explosionsortes ist die Wirkung des Fallouts vorherrschend. 

Eine ganz enorme Menge an Spaltprodukten und daher auch sehr 

starken Fallout ergeben dreischichtige Il s chmutzige" Bomben, wie sie 

gewiß einen großen Teil des Lagers bilden und Anfang der Sechziger

jahre mehrfach innerhalb der Atmosphäre gezündet wurden. Diese Bomben 

enthalten nicht nur den Zünder und die für die thermonuklearen 
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Reaktionen notwendigen Stoffe, sondern außerdem auch noch 'außen eine 

Schicht des 'Uranisotops 238, das ein vorzügliches Verdämmungsmittel 

bildet. ,Überdies trägt es zur Sprengkraft bei. Uran 238 ist nämlich 

zwar für sich allein nicht zur Ausbildung einer Ket,tenreaktion fähig~ 

doch werden auch seine Kerne durch die schnellen Neutronen gespaiten, 

die aus der thermonuklearen Reaktion stammen. Uran 238 steht als 

Abfallprodukt bei der Gewinnung von Uran 235 und auch, beim Betrieb 

von Atomkraftwerken in großer Menge und billig zur Verfügung. 

Betreffend neuere Berechnungen über Fallout siehe (31). 

'" 

}n letzter Zeit bat s~ch die Möglichkeit ergeben, Wasserstoff~ 

bomben sozusagen im Laboratorium - besserg in geeigneten ober-

irdischen.Einrichtungen -zu prüfen, indem die explosive Mischung 

statt durch eine Spaltungsbombe durch Laserstrahlung gezündet wird 

("Waffensimulierung") 1 die Sprengkraft kann dabei durch Miniaturi

sierung beschränkt werden. Solche Einrichtungen sind besonders 

nützlich, um die Strahlenwirkungen auf militärische und andere 

Objekte zu prüfen (32). Der Waffenprüfung dienen auch eigens 
, ' 

konstruierte riesige Röntgengeräte, deren eines allein 7000·Tonnen 

wiegt, sowie Beschleuniger von Elementarteilchen (32). 

IV .. Die Größe der Atomarsenale 

Wir haben den ,t.echnischen Stand während der Sechzigerjahre 

skizziert. Von In~eresse sind nun zunächst die Mengen an strategischen 

Atomwaffen, die damals verfügbar waren. 

1.) Das Strategie Air Command (SAC) der -Vereinigten Staaten besaß 

630 Flugzeuge der Marke B 52, wie sie später auch in Vietnam ver-' 

wendet wurden;, jedes Flugzeug kann 50 Megatonnen und mehr an TNT

Äquivalent tragen (33,34). Daher können bereits wenige Prozent 

dieser Macht, wenn sie zum gegnerischen Land durchdringen, dort 

eine Last abwerfen, die 100000 Hiroshima.:...Bomben äquivalent ist. 

Ein Teil der Bomber des SAC,befand (und'befindet) sich mit ihrer 

Bombenlast ständig in q~r Luft, um vor Überraschungsangriffen 

gefei t zu sein. In .der Sowjetunion spielten (und spielen) 

strategische Bomber,eine geringere Rolle (29,35,36,37,38). 
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2.) Zu den ICBM-Waffen der USA gehörten besonders di,e Titan-Raketen, 

di,e je 5-10 ,Megatonnen tragen (29,81). Sie werden durch flüssigen 

Treibstoff angetrieben, der vor Gebrauch einzufüllen ,ist. Sie 

benötigen daher ,für den Abschuß eine nicht unbeträchtliche Zeit. 

Hingegen werden die Minuteman-Raketen, die je 1 Megatonne an 

Sprengkraft haben können, mit festem Treibstoff angetrieben und 

sind fast augenblicklich startbereit. Jede Raket,e liegt in ein~r 

eigenen Abschußrampe (Silo), die nur einmal benützt wird. Die 

Rakete ist natürlich bereits in Friedenszeiten auf ihr Ziel 

programmiert. Die Ziele bestanden in der Regel aus wichtigen 

Städten mit großer und ahnungsloser Bevölkerung. 

3.) Auf den Weltmeeren kreuzten mit Atommotoren betriebene, daher 

,.sehr lange tauchfähige U-Boote der Marke "Polaris". Jedes 

Polaris-U-Boot verfügt über 16 Abschußrohre. Die Rakete wird 

durch Preßluft in Feuerstellung gebracht. Auch diese Raketen 

sind einzeln auf .ihr Ziel programmiert, doch muß hier natürlich 

die .ortsveränderung des U-Boot,es ständig - zweifellos durch 

Computer - berücksichtigt werden. Unter Wasser waren die U-Boote 

praktisch unauffindbar. 

Die derzeit gültigen Daten sind von besonderem Interesse (35,39) g 

Die USA haben 498 Langstreckenbomber mi t,je, 4 - 24 Bomben, 656 Raketen 

von U-Booten und 1054 ICBM-Raketen. Die,USSR hat 1.60 Langstrecken

bomber, 708 Raketen von U-Booten und 1597 ICBM-Raketen. Zu beachten 

ist dabei, daß viele der amerikanischen, aber nur, wenige der sowjeti

schen Raketen bereit sauf MIRV (siehe IX) umgestellt sind. Natürlich 

tragen diese Zahlen den enormen, seit den Sechzigerjahren erreichten 

qualitativen Verbesserungen, auf die wir später eingehen, keine 

Rechnung. 

V. Verteidigung gegen strategische Atomwaffen? 

Inwiefern war und ist nun eine Verteidigung nicht nur gegen 

strategische Bomber, sondern auch gegen interkontinentale Raketen 

möglich? Für die antiballistische Verteidigung (ABM, Anti-Ballistic 

Missile) wurden bereits bis zu den Sechzigerjahren Dutzende von 

Milliarden Dollar ausgegeben, doch wurde wenig erreicht. Von der 
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I 

.;: 

Schwierigkeit eines Abschusses macht man sich einen Begriff,wenn 

man sich erinnert; daß eine Rakete nicht nur eine Höhe, von 1000 km, 

sondern auch eine Geschwindigkeit von '30000 km/Stunde, ent sprechend 

8 km/Sekunde, erreichen kann. Das i;t~in hohes Vielfaches der 

Geschwindigkeit eines jeden'Flugzeuges. Überdies ist zu bedenken, 

daß eine Verteidigung nur sinnvoll ist, wenn man einen sehr großen 

Teil der gegnerischen Raketen '':' fast alle - wirk.1ich abschießen kann, 

während es im Zweiten Wel tkriegi-~chon eine wir;Jmngsvolle Abschreckung 

darstellte, wenn man 10% der feindliXh~n Flugzeuge abfangen konnte. 

Die Schwierigkeiten der V~rteidigung wurden treffend YQn York (40) 
-: .," ':.. ;. ' .. 

dargestellt. 
-, 

Im Laufe der Zeit ~urden allerlei phantastische Projekte vorge

bracht. So etwa sollte 'nlich Projekt HBambi li (man beachte den 

anheimelnden Nameri - 'Ballistic Missiie Booster Interceptor) ständig 

eine Flotlevonhewciffneten Satelliten die Erde umkreisen, die auf 

gegnerische Raketen sogleich nach deren Aufstieg mit ebenfalls auf 

Raketenbefindli6hen Wasserstoffbomben automatisch losschießen (41). 

Dabei würde zustatten kommen, daß sich die Raketen da.nn noch innerhalb 

der Atmosphäre befinden y sodaß die in der LUft,erzeugte Druckwelle 

gegen sie zur Geltung kommt, als6zerst6rend wirkt. Ein nicht 
• " ~ ,'. " J J. . . . ", . 

unbeträchtliches Problem bei dem famosen Projekt Bambi besteht 
, " 

natürlich darin, 'daß d:U~- kreisenden: Sate~i.i t~n stets die Gesamt-

fläche des gegnerisclien'Territoriullis u.nt~~ ~Kontrolle ,haben müssen. 

Ernsthafter \var'u'nd tat~ächnch akzept.~~rt wu~de d,_~B System, das 

vom Ausgangspunkt !lN:Lke-Z~u.s" abgeleitet' wird'(4,2,4?). Wach diesem 

System werden d'ie von Raketen getragenen Wasserstoffbomben aus eigenen 

Abschußrampen gegen die feindlichen Langstreckenraketen gelenkt, die 

bereits eine Weile unterwegs sind und sich im luftleeren Raum befinden. 

Durch die vom Explosionsort einer HSpartan"-Rakete:ausgehenden 

ionisierenden Strahlen-werd'en die' angT~ifend~n: Raketen zerstört. 

Eine Druckwelle kann sich j~:~m leeren Haum nicht ausbilden? ander

seits werden die Strahlen im leeren Haumnicht absorbiert. Nach : . i;'''- - . 

Eintri tt in die Atmosphäre ,kann die feindliche Rakete noch mit be

sonders schnellen "Sprint",..Ra.keten,gejagt werden, die innerhalb von 

3 Sekunden Kugeln aus, Ma,schinengewehren,überholen (43). 
• j" ,.!::..;: "." 

Die Verteidigungs-Rakete muß sich der feindlichen Rakete trotz 

deren enormer Geschwindigkeit hinreichend nähern. Die Lenkung erfolgt 
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natürlich durch eigene Computer, die sich am Boden befihden~ auf 

Radar-Information ansprechen und der Rakete Instruktionen gt3pen. 

Explosionen von Wasserstoffwaffen im Raum oberhalb des eigenen 

Lan~es sind zwar bedenklich, sind aber natürlich im Ernstfall einer 

Explosion einer feindlichen Waffe im Zielgebiet vorzuziehen.· 

Die Chancen von Treffern sind gewiß bescheiden. Dies gilt be

sonders unter operativen Bedingungen~ wo man nicht nur mit einem 

massierten gleichzeitigen Angriff von Hunderten von Raketen, sondern 

auch mit allgemeiner Desorganisation und Verwirrung rechnen muß. 

Durch den massiven Angriff würden die Radaranlagen gesättigt werden, 

und die Sättigung und Verwirrung könnte durch zusätzlichen Einsatz 

von· Scheinraketen (Lockvögeln - Decoy) und allerlei reflektierendem 

Metallmaterial verschlimmert we~den. Überdies sind die Kosten für 

den Aufbau solcher Verteidigungssysteme 9 wenn sie auch nur die ge

ringste Chance habensollen,se:lbst für die USA fast unerträglich .• 

Hans Bethe wie auch J.von Neumann haben die ABM-Verteidigung als 

praktisch hoffnungslos bezeichnet (44). Dessenungeachtet wurde in 

Nord-Dakota ein gewaltiges strategisches Verteidigungs~entrum 

(nSafeguard lt
) aufgebaut (43). Darüber mehr später (IX). 

VI. Taktische Atomwaffen 

Der ursprüngliche und Hauptzweck der Atomwaffen ist offenbar 

strat.egisch und besteht in massiver Verwüstung des gegnerischen 

Landes. Freilich hat man immer wieder an einen rein taktischen Ein

satz gedacht (45). Er wurde vonKiss~Eger schon 1957 befürwortet. 

Der ItVater der WasserstoffbombelI, Teller hat sich ebenfalls für den 

Gedanken erwärmt, und Staatssekretär Dul~es hat ihn aufgenommen. Die 

auf taktischen Einsatz beschränkte Atomkriegsführung würde eine 

ungeschriebene oder stillschweigende und gegenseitige Übereinkunft 

der Feinde auf Begrenzung der Verwendung voraussetzen .. Der Atomkrieg 

würde also'zu einer Art Turnier werden, bei der keine Seite die 

Regeln verletzen darf. Der Plan für eine solche Kriegführung wurde 

zunächst offenbar als unglaubwürdig empfunden, und so hat Kissinger 

ihn 1961 zunächst zurückgezogen. 



- 14 -: ; 

Im Jahre 1974 wurde der ;Plan jedochdu.reh den neue;r,t,.,Kriegs-
. ' '._, i ' .. " " 

minister Schlesing.er neu belebt und zum Bestand,teil dero:t;:riziellen - .-, 

militärischen Doktrin gemFlcht (46,47). So wurde.vonihm.,in ei.nem 

Pressegespräch betont, daß Amerika niemals zu&,esfL~t habe, nicht mit 

dem Einsatz von Atomwaffen zu beginnen., Vielmehr .bßhal t.eu :sich die 
. " ,'.!.... .. 

USA vor, einem Angriff mit konveIttion~:llen Wa,ffen&egepeR:el?-fal~s mit 

taktischen Atomw:affen zu begegnen .. Kann man :glauben" daß.sich die,._, . . "' -. ,'," ," .. .. 

gegnerische. Seite bei der Beantwortung:einestaktisch,ep; Atomschlagi3s 

innerhalb jener G-renzen halten würde, die.,dem Erstanwender angemeslSen, 

und vorteilhaft~rscheint ? 

~ab;z (46), der Leiter des Stockholmer Friedens:fyrschungs

istituts SIPRI, ro.ei.nt.dazu: Wenn der konventionelle Krieg zum takti-
-, i. " , . . 

sehen Atomkrieg fUh:r;t.,:darlll,.}phrt .der taktische Atomkri~gzum strate

gischen Atomkrieg •. ,Sie;herJ,) .. ch wird einem, zu,nächst begrßPzten Einsat:z 
.. ' ' .. " '. .. \." ~ . '. 

von takti~9.hen Waffep. m.:i,.t gleiQhßr .Qder. ver.st;ärkter~m:nze geantwortet 

werden, die En,tgegp.:ung wird .wei;ter~ Verstärkung bringen usw., bis man. 
. .1 '! ,..' . . __ ~~. ;. . ." ..'. ' . .' . 

schließlich. zu v.oJ,.lemEi:nsatz kommt..Auß.erdem liegt nahe, obwohl dies 
'," .".) ' .. \i_i. .. 

hier von 13arnabyniQht geäußert ,wird, dB,ß schließlich taktische 
;;... : .~ '- .' , 

Kernwaffen auch ohne vorherige Kamp:fb.andlungen mit konventionellen .. " 
: . '-' .: .;-~ .. .. .:." '.' 

Waffen eingesetzt werden, oder daß durch die Drohung mit einem solchen 

Einsatz Erpressungen verübt werden werden können. 

Jedenfalls wurden und werden - .a1J.f beidenlSeiten - gewaltige 

Mengen taktischer Atomwaffen ('lmininukes") angehäuft, die dann im 

Rahmen eines totalen, vörwt.egend ·mit<strategischen Waffen geführten 

Krieges ebenfalls mit verwendet'wel'deri würden (48,49). Man hat eine 

ganze llFamilie" '*) von tBkl;:ischen Waffen hergestellt. Um eine takti-· 

sehe Waffe handelt es sich z. J3. beim BRonest John", der durch Raketen

werfer eingesetzt wird (40 km Reichweite). Die Waffen können auch auf 

geländegängigen oderStraßenfahrzeugen ("Lance 1l , 125 km; IIPershing1l
, 

j <;.: -;-: 

'*) Ein Rumor eigentilinlicher Art kommt in der gemütlichen·Terminologie 
zum Ausdruck, die die.Waffenfachleute ersinnen. Man redet von 
Familien und; wie man gleich' sehen wird von einem ans'tändigen 
Johann. Von Bambi warsdhohdie Rede. Wenn man den Teil der 
Bevölkerung meint, der inner~alb zweier Monate zugrunde geht, so 
spricht man von 1160 days population response l1

, Eine Million Tote 
erscheinen in der . Buchhaltung, als "1 Megadeath", und die 
zusätzlichen Todesfälle, die durch Fallout hervorgerufen 
werden, heißen I1bonus kill l1 (50). 
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725 km Reichweite) transportiert werden (51). Wichtig ist natürlich 

auch atomare Artillerie, etwa mit Granaten von 2 kt(18,5.1). Der 

taktische Einsatz yom Flugzeug aus kann durch Bomben mit fre.iem Fall, 

durch gleitende Bomben mit Fernsehführung (51) oder durch SRAM

Kurzstreckenraketen. ( 28,,36) erfolgen. Taktisch verwendbar· ist auch 

ADM (AtomicDemolition Munition), die Krater aufreißt und z.B. 

Gebirgspässe unpassierbar machen soll. Die typische Sprengkraft ßiner 

taktische~Waffe mag einige Kilotonnen .TNT-Äquivalent betragen, doch 

erreichen manche der Waffen einige hundert Kilotonnen,. ja sogar 

Megatonnen (31-,49,52). Die am Boden sitzenden taktische,nWaffen, 

z.T. immer unmittelbar abschußbereit, befinden sich in eingezäunten 

Iglus, im Falle der amerikanischen Waffen, stets vonamerikanischem 

Personal bewacht (53). 

In den letzten Jahren hat die NATO im Rahmen der First-Use-. -

Doktrin denur~prünglichen taktischen Waffen, die vorwie.gend durch 

Sprengkraft und Hitz;e .wirken, besondere kleinere Waffen .im Bereich 

von 1 Kilotonne zugefügt. Sie s;ind so konstruiert, daß sie .den Tod 

hauptsächlich durch ionisierende Strahlen herbeiführen ("enhanced 

radiation we<;ipons"). Auf einige hundert Meter Entfernung empfangen 

MenschE?n, u.a. Soldaten,enorme Strahlendosen, etwa im Bereich von 

5000 - 20000 Rad. Daher tritt innerhalb kürzester Zeit Lähmung des 

Zentralnervensystems ein, wenn auc.h der Tod (zwar unausweichlich) 

erst nach längerer Zeit folgt. Strahlenschutz ist na~ürlich nicht 

möglich, da die Soldaten beweglich sein müssen. Manche Beobachter 

zeigen beträchtliche Beg~isterung für diese Waffen, die zwar den 

Gegner lähmen und töten, aber materielle Werte relativ wenig be

schädigen (54). 

Der frühere amerikanische Kriegsminister McNamara teilte 1966 

mit, daß die USA in Europa 7000 taktische Atomwaffen und zwar an 100 

Plätzen stationiert haben (52,53,55)(Manche Autoren sprechen auch 

von 10000 und mehr (56,57)). Nach amerikanischer Schätzung ist die 

Zahl der sowjetisohen taktischen Waffen in Europa etwa halb so groß 

wie die amerikanischen (49,52,58). Die gesamte Sprengkraft der 

amerikanischen taktischen Nuklearwaffen in Europa soll·460 Mega

tonnen betragen (49), entsprechend etwa 35000 Hiroshima-Bomben. In 

Asien sollen 2000 taktische Waffen der USA stationiert sein (49,52). 

Für die ganze Welt, einschließlich des eigenen Territoriums der USA, 
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wo es deren ,10000 ,geben soll, wird 1975 eine Zahl von'22000 

amerikanischen taktischen Waffen angegeben (49,52). 

Eine scharfe Grenze zwischen strategischen und taktischen ,_.; ,. 

Atomwaffen kann jedoch keinesfalls gezogen werden. Das wird ganz 

offenkundig, wenn man an die Möglichkeit denkt, daß durch Raketen 

oder Flugzeuge, die für Mittelstrecken gebaut sind, gegnerisches 

Territorium angegriffen werden kann. Diese Rolle wirdz.B. dem FBS 

(1!'orward Based System) der ,USA in Europa zugeteilt (29;37L dessen" 

Waffen nominell. eher den taktischen als den strategischen Waffen 

zugerechnet werden. Sowjetische Mi ttelstreckenr,aketen ,erfassen 

zweifellos ganz Westeur,op.a(58,59). 

Der Physiker Herbert ~ork ;war ehemals :qirektordes Waffen

laboratoriums von Livermore in Kalifornien, wo unter anderem die 

amerikani,schen Wasserstoffbomben entwickelt wurden, und lange Zeit 

hindurch überhaupt eine der einflußreichsten Personen auf dem Gebiet 

der fortgeschrittenenWaffentechnik (Dir.ektor für Waffentechnik und' 

-entwicl:clung des Kr.iegsFlinisteriums und wiss,enschaftlicher 

Ratgeqy!' der Präsiden};eIl,EisE?nhower und Kenned;y}. Nach York darf 

man annehmen, daß jl311E,) Rakete zu 1 Mt in Westeuropa um 1 Million 

Tote fordern wird: (58). Er schließt eine interessante Überlegung 

über den Beyrußt sei~sgrad Westeuropas ang 

"NA;I'O says that, if the Soviets launch amassive attack on 
Europe, eve~ witliout using nuclear weapons, the NATO will reply 
with nuclear weapöns and thus set in motion aseries of events 
which could easily.res'!.llt in the destruction of most of Europe's 
cities, and the death of most of its people. On the other hand, 
most European political leaders, and probäbly most'of its military 
leaders, would no);" ~n fact be willing to deliberately set in motion 
events leading to such a result. However, the public admission of 
such an unwillingness would, as the experts say, "undermine the 
credibility of the deterrent", and thusincrease the probability of 
an attack. To maRenüitters worse, there. no doubt are at, least some 
poli tica:l' and: nlilit'aryleaders:who real1y are willing to destroy 
Europe in,ordeJ?~o~save it and, if s1,lchpeople should happen to be 
in charge of the trigger at the critical moment, they really would 
bringabout a,'hu61ear:holocaust. In short, the bluff could be called 
and Europe could be des~royed, not just partly as in World War I 
and 11, but totally •..• In summary, today's Western Europeans have 
chosen tobuy current political stability by placing the awful 
risks describeq. I3.bove overtheir lives and their future. Perhaps 
their choice was inadvertent 1 perhaps they did not and even today 
still do riotreaiize what they have done. In that Case it would 
seem that they ought tok:now and that they ought to reconsider 
their 'choice in the light of such knowledge". 
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Für 1972 wird geschätzt, daß USA und USSR zusammen neben 

17000 Mt(= 17 Gigatonnen, Gt) an strategischen Atomwaffen über 

5000 Mt ein' taktischen Atomwaffen verfügten (31,60), insgesamt ent

sprechend einer Million Hiroshima-Bomben. Damit wäre bereits ein 

Sprengstoffäquivalent von 5 Tonnen TNT für jeden Menschen der Erde 

bereitgestellt. Man bemerkt, daß zwischen den von verschiedenen 

Autoren gegebenen Zahlen gewisse Widersprüche bestehen, doch sind 

sie unvermeidlich und im vorliegenden Zusammenhang kaum von Belang. 

VII. Gegenseitige sichere Vernichtung 

Was war nun die ursprüngliche, zum technischen Stand der 

Sechzigerjahre gehörige militärische Doktrin, die in den USA und 

offenbar auch - wenn auch weniger explizit - in der Sowjetunion 

angenommen wurde? Man war sich anscheinend stillschweigend einig, 

daß zwar ein te.ilweiser und weitreichender Erfolg eines interkontinen

talen Angriffsschlags(erster Schlag) nicht zu verhindern wäreo 

Nichtsdestoweniger würde das getroffene und verwüstete Land auf jeden 

Fall die Fähigkeit zu einem starken Vergeltungsschlag (zweiten Schlag) 

behalten, da seine Waffen- und Transportsysteme nur zum geringen Teil 

vernichtet werden könnten. Nach neueren amerikanischen Angaben (35) 

würde z.B. der Einsatz von 440 Minuteman-III-Raketen in der Sowjet

union 76 Millionen Sofort-Tote ergeben und drei Viertel der Industrie 

vernichten. Die Fähigkeit zu massiver Vergeltung würde jedoch erhalten 

bleiben. 

Durch die Drohung mit solchen Vergeltungsschlägen konnte, wie man 

meinte, der Gegner von einem Angriffsschlag abgeschreckt werden. Da

durch war ein nukleares Gleichgewicht desSch:reckens gegeben. Voraus

setzungen dieses "Gleichgewichts" wareng 

1) daß die .für den Vergel tungsschlag erforderlichen Abschuß

systeme durch einen Angriffsschlag nicht wesentlich verletzt 

werden können, und .. 

2) daß die Ziele eines Vergeltungsschlags nicht wirkungsvoll 

geschützt werden können. 

Die Doktrin wird auch als Doktrin der "gegensei tigen sicheren Ver

nichtung" (Mtituai' Assured Destruction -:MAD ) bezeichnet. Es ist 
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!;': -:' .. ; ,~': 

bezeichnend für die Welilage,' daß nach Meinung wohlmei,nertder Beob

achter :MAD noch immer' der al ternati ven?' neuE:)rdings i~ B€)t:l:>acht ge

zogenen "Counterforc::e Strategy'l' vorzuziehen ist (35), von. der noch 

die Rede sein wird~ ". 

Die Doktrin sah auch vor ,daß keine der beidenWichte nach dem 

Austausch von Schlägen und nach gegenseitigerVerwüstupg dEm Versuch 

machen könnte, den Krieg zu gewinnen. So schrieb auc~Kissi~~er 196i 
"-1 

(61): "Eine :Militärmacht~ die den Krieg nach dem ersten Schlag gewinnen 

soll, ist eine Illusion .... Allein die Bemühung um ihre Entwicklung 

würde zu einem spiralhaften'RÜstilngswettlauf führen und vielleicht 

einen Präventivkrieg provozieren". 

Zu 

führung 

ragende 

. '" 
einer Perspektive auf mehr öder weniger kOllventi,onelle Kriegs-

nach Au.stausch strategischer Atomschlägebemerkt 'derhervor:-
;,...:. \,,\;.'; ,". ~r' , . -

PhY$i,k(jl,r W.Panofsky (62), daß keiner der Militärs oder sonsti-. 
" ,~.1..~ ".'. . , 

gen Fach:lr~p.t.e je.gesehen hat, worüber sie reden. Manche :...nicht alle 

haben zwar gesehen, was eine Bombe in IÜroshima angerichtet hat und 

was die.Wirkung einer Wasserstoffbombe iii Versuchsgelände ist, aber 

die Kon?E:lquenzen massiven Einsatzes auf eine komplizierte moderne 

Zivilisat.ionsind nie wirklich studiert wOrden. Hiroshima konnte man 
.. .<. ,";, 

aus anderenStäd;t,en zu E:ilfe kommen. Aber wie steht es, wenn ein 

ganzes Land betroffen ist? Wir hängen von Lagerung·und Nachschub 
. !~'!' - ; 

von Nahrung, ab. Ele~:t;ri;ü tät, wird mit Brennstoff erzeugt, aber der 

Brennstoff muß (j,urch Elektrizität gefördert werdEm" Medizinische 
, • ,'< ~ r 

Dienste sind für den Normalbedarf berechnet, wo die meisten Menschen 

gesund sind und .arbeiten. Aber was geschieht, wenn die Menschen nicht 

mehr leistungsfähig, sondern geschockt, krank und verhungert sind und 

in diesem Zustand in den verstrahlten Ruinen weiterleben sollen? 

Der bedeutende Biochemiker BentleyGlass (63)'hatgemeint, nic.ht 

die Menschen würden.überleben, nicht einmaidie Ratten, sondern .die 

Insekten, die Strahlu~g ~iei' besser aushalten und auch nicht mehr von 
, ,',. -

Vögeln bedroht sein würden. Die Küchenschaben würden die Überbleibsel 

der Behausungen der törichten Menschen übernehmen ~) 
. 1 

:Jf) E. Teller hat allerdings in seinem Buch,'.'The Legacy of Hiroshima tl 

gemeint, 'd,ie Überlebenden.eines totalen Atomkrieges könnten inner
halb weniger Jahre die amerikanische Zivilisation wieder aufbauen. 
Auch der bekannte Herm2n Kahn meinte, von 20 Millionen Toten könnte 
man sich in 10 Jahren wieder erholen. Die Argumente dieser beiden 
Herrn werden von ~ (l.c., p.102) treffend zerpflückt. 
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Was wäre die Auswirkung auf Drittländer? Im Auftrag der Arms 

Control and Disa~mament Agency (ACDA) der USA 4at die amerikanische 

Akademie der Wissenschaften in einem Bericht (64) die langfristigen 

Folgen eines Groß-Atomkrieges für die nördliche und südliche 

Erdhalbkugel außerhalb der unmittelbar Qetroffenen Länder unter-

sucht (65,66). Es wurde ange~ommen, daß etwa das halbe Arsenal an 

Atomsprengstoff (10000 Megatonnen) in der nördlichen Hemisphäre ver

schossen wird. Zu den Folgen gehören., wie gefunden wurde, klimatische 

Veränderungen, über die keinerlei Sicherheit besteht, die aber ,be

trächtlich sein können. Auch die Ozonschicht, die die Lebewesen vor 

der gefährlichen ultravioletten Strahlung der Sonne schützt~ würde 

weitgehend zerstört und würde erst innerhalb von Jahren wieder aufge

baut werden. Inzwischen wären Verbrennungen durch diese Strahlung und 

Erregung von Hautkrebs allgemein. Vor allem würde der radioaktive 

Fallout die ganze Erde verseuchen und sioh ähnlich wie windgetriebener 

Schnee in unvorhergesehener Weise hier und dort anhäufen. Obw~hl 

P.Handler, der Präsident der Akademie, in einer Erklärung feststellte, ---- , . '. 

daß die Nachwirkungen eines nuklearen.Holokausts so.vernichtend sein 

würden, daß niemand ein Versteck finden würde, wurde der Bericht 

dennoch der Verniedlichung be l3 chuldigt (67)~ Die größte Schwäche 

des Berichts ist, daß er nur die unmittelbaren physikalischen und 

biologischen Folgen der Detonationen Qerücksichtigte, nicht aber die 

sozialen, ökonomH(chEm und politischen Folgen, die sich aus der Zer

störung unserer komplizierten Zivilisation und ihrer Infrastruktur 

ergebeng Aus Hunger, Siechtum und Tod von Hundertenyon Millionen, 

ja vielleicht von Milliarden Menschen. 

VIII. Rolle von Unfall und menschlichem Versagen 

Besonders seit den Sechzigerjahren, also seit der Einführung der 

Interkontinentalraketen, 'rief'die Gefahr eines versehentlichen Aus

bruches eines Atomkrieges berechtigte Besorgnis hervor. Man fühlte, 

daß die immer weit~r steigende Ansammlung' von Waffen- und Transport-

mitteln früher od.er später zu einem unvorhergesehenen Ereignis führen 

muß. Tatsächlich ist beispielsweise ein B 52-Bomber mit Wasserstoff

bomben von 24 Megatonnen über dem Staate North Carolina abgestürzt. 
"1 
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Bei seiner Untersuchung erwies sich, daß von den 6 Sicherungen gegen 

die unbeabsichtigt El/,Abfeuerung 'der Atombomben 5 'durch denAbstu~z 

außer Betri~bgesetzt worden waren (6$). Schon bis,1998hab~ndie USA, 

offiziell' eine Anzahl ~erartigerEreignisse zugegeben, darunter auch '. 

solche im Aus:J..and (G-rönland und Spanien)(49,69).:~In;:ßpan:i,en (Palomares) 

handelte es sich,El'J:)enfallsum. einen B-52-~omber,der,meprere 

Wasserstoffbpmbenzu 20 - 25 Megatonnen trug? in ,zwei dieser Bomben 

explodierteq,er chemische, jedoch nicht dernukleare·Sprengstoff~ 

Auch war die,·Möglichkeit eines Abschusses durch Irrtum, also 

durch mensc.hliche~ Versagen oder,s?hließlich durch "Strangelove

PhänomenI', als,o durch Handlung eines Wahnsinnigen oQ.,er Psychopathen~ 

zu berücksichtigen. Mit 120000 wird in USA allein,die Zahl des 

militärischen Personals mit Zugang zu Kernwaffen oder Kernwaffelf-, 

material angegeben (49',55). Innerhalb eines Jahres mußten 3647 dieser 

Personen wegen Alkoholismus oder Drogenmißbral.lchsentlassen werden (55). 

AnderS,e.its gab es auch viele Fälle, v:onfalschem Alarm, der.machmal 

leicht hätteeirl,en Atomkrieg entfesseln können (99). u. a. wurden 

Radar-Echos, vom MOI1li,rür Echos, von:feinß:.licheni:?~keten gehalten. 

Mindestens zW,eimal iI)l Jl3hre 1971 wurde irrtümlich signalisiert, 

amerikanische Atom.,.U .... Boote seien durch Feindeinwirkung versenkt 

worden. Weitere derartige Ereignisse wurden von Dumas (69) aufge

zählt; in· anderen.;, Fällen sind, wie der,Autor meint, die Ereignisse 

nicht publiz~ert WOrden. 

W.H.Pic~ering (70)~ Direktor des Düsenlaboratoriums des 

CaliforIlia Institute ofTechp:ology, schreibt zu dem Problem des 

Abschusse:sdurch technisches Versagen~ liEs ist eine erschreckende 

Aussicht. Nicht nur sind wir Sklav~n u.nßererMas;c,h~nen •. Weit mehr: 

Unsere Leben selbst hängen von der Genauigkeit und Verläßlichkeit 

unseres Computers in einem weit entfernten Lande ab. Das Versagen 

einer Handvoll vonVakuumröhren. und Transistoren könnte das Schicksal . ... 

unserer Zivilisation entscheiden." 

Mank'ann: hinzurtrgen: Auch das Versagen einer Schaltung im Gehirn 

eines Menschen~~ Das Individuum kann auchiein Prä's'ident sein. So hieI t 

der Krfegsminister Schlesiriger wenige Tage 'vor N:tfxons' Rücktritt eine 

Anordnung für angezeigt, daß die m:Hi tärischen Chefs '''ungewöhnlichen 

Befehlen" des Präsidenten, also desOberkommaridiereriden, nicht Folge 

leisten sollten (71). 
.~ , . 
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Abgesehen vOn den dann unvermeidlichen entsetzlichen Folgen 

eines jeden Abschusses - aus welchem Grund immer - für die unmittel

bar Betroffenen wäre ja kaum zu hoffen? daß ein Staat und .. seine 

Führer einen Schlag ohne gleichartigen oder stärkeren Gegenschlag 

hinnehmen wurden - selbst wenn dem Gegner nicht die Absicht zu einem 

Atomkrieg zugeschrieben vrorde. Welcher Präsident würde es auf sich 

nehmen? widerstandslos, kleinmütig und unterwürfig, wie die Leute 

sagen würden, ein neues Pearl Harbour über sich ergehen zu lassen? 

IX. Fortschritte der Waffensysteme 

A. Finanzierung 

Seit Ende der Sechzigerjahre ist aber das wenn auch prekäre 

Gleichgewicht des Schreckens durch neue technische Entwicklungen in 

Frage gestellt worden. In der Welt werden jährlich 25 Milliarden 

Dollar für militärische Forschung und ß~twicklung ausgegeben (28, 
72,73), zum allergrößten Teil gewiß in Zusammenhang mit atomaren 

Waffensystemen. (Das ist 5 mal mehr als für medizinische Forschung). 

Übrigens wird für das Militär selbst nochmals zehnmal mehr ausgegeben 

als für die militärische Forschung (74). Das gesamte Militärbudget der 

USA sbll für ~ 197.8 bei 125 Milliarden Dollar liegen (74); etwa 6'/0 des 

Nationaleinkommens (GNP) flossen 1971-73 dem. Militär zu, während die 

Entwicklungshilfe (sicherlich auch großenteils mit militärpolitischem 

Hintergrund) gleichzeitig 0,26% erhielt (75). (Von Interesse ist 

übrigens:, daß das Budget der Geheimdienste> im Verteidigungsbudget 

versteckt? insgesamt 6 Milliarden Dollar jährlich ausmacht (76,77).) 
Als Folge der technischen Entwicklungen haben sich·destabilisierende 

Einflüsse geltend gemacht und unter den informierten Fachleuten Alarm 

hervorgerufen (60,62,78). 

B. Raketen und Aptiraketen 

Die Sprengkörper wurden immer weiter vervollkommnet. Eine große 

Zahl von Waffen der verschiedensten Bereich.e und für die verschieden

sten Anwendungen steht nun schon zur Verfügung. Die Mechanismen d'er 

Auslösung sind in hohem Maße verbessert worden. Während 1945 (Hiroshima) 

das Verhältnis Ertrag (Tonnen TNT) zu Gesamtgewicht (Tonn~n Gewicht) 
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nur 3000 betrug, hält man nun bei 1 Million und mehr. Bei chemischem 

Sprengstoff muß dieses Verhältnis natürlich unterhalb 1 liegen (46). 

Auch wird in neuerer Zeit mit "kaltem Abschuß" (cold launch}c experi

mentiert. Die Raketen in den Silos werden (wie bei' den U-Booten) 

zUE:;rst durch Preßluft abgehoben. Indem innerhalb des Silos keine 

H~tze entwickelt wird, kann die Führung im Silo exakter erfoigen-ünd 

außerdeill könn~n, da Hitzeschilder entfallen, die Raketen vergrößert 

wer'den (29,82). 

'; or allem hat die Präzision der Raketen enorme Fort schritte ge

macht. Mathematische Analyse hat gezeigt (72;79,80,81), daß es weit 

effektiver ist, die Präzision (Treffsicherheit) als die Sprengkraft 

von Waffen zu erhöhen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das amerikani

sche Militär zl!.:lächst eine großzügige Entwicklung der 'Raketen abge

lehnt, die es bei den Deutschen erbeutet hatte, weil die Treffsicher

hei t zu gerLlg war. Bei Abschuß von einer festen Basis betrugaie 

Treffsicherheit nur etwa 35 km. Diese Ziffer gibt den sogenannten 

CEP (Circle, Error, Probable) an, d.h. den Radius des Kreises; inner

halb dessen im Durchschnitt die Hälfte der Geschoße niedergeht. Da~ 

gegen 1,'TUrde schon 1963 ein erreichter CEP-Wert der Raketen'von etwa 

800 m 2.ngegeben, ein projektierter Wert von 400 m, ein angepeilter 

Wert von 200 m und ein nicht unmöglicher' Wert von 100 m. Der Wert von 

200 m war 1974 praktisch schon erreicht;(35,46,74,82) und ein Wert von 

100 m steh~ in Aussicht (74). 1975 ist be.:r:-eits von einemCEP-Wertvon 

30 oder sogar 10 m die Rede (74,81). Dabei beträgt die Tragweite von 

Minu-':;eman 111 1jOOOKilo.meter(28,74). 

Damit wurden die Raketen, von denen man zunächst nur bescheidene 

Genauigkeit verlangt hatte, wie sie j a,-bei Vergeltungs schlägen wirklich 

ausreicht" ,selbst über riesige Entfernungen zuPräzisionswaffen. Ent

scheidend für die Vßrbesserung der Präzision war die Verbesserung der 

Computer, besonders ihre Miniaturisierung und Mikrominiaturisierung. 

So erreicht man jetzt eine Dichte von einer Million Schaltstellen je 

Q,uadratzentimeter eines Substrates der Dicke' eiri:esViert'el Millimeters 

und ein Gedächtnis von 10 Millionen Einheiten (Bits) je Kubikzenti

meter (81). Die Treffsicherheit wird-,durch:vielerlei höchst kompli-' 

zierte und aufwendige, meist auf Verwendung von Inertial-(Kreisel)

Systemen und Strahlen aller Art beruhßnden Einrichtungen entscheidend 

gefördert (81). 
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Die notwendige Exaktheit der Konstruktion kann man daran 

erkennen 9 daß ein im Beschleunigungsmesser sitzendes Staubkörnchen? 

das den zwanzigmillionsten Teil eines Gramms wiegt, bereits einen 

Fehler'von 200 Metern? und daß eine Verschiebung des Schwerpunkts 

eines Kreisels um den zwanzigmillionsten Teil eines Zentimeters schon 

einen Fehler von 100 Meter in der Reichweite ergibt. Alle diese Ein

richtungen müssen während der gewaltigen Beanspruchung beim Abschuß 

und beim Durchtritt durch die Atmosphäre funktionieren. Die Geräte 

sollen in einem Bereich von Beschleunigungen 1:1 Million, und zwar 

~tets mit ein~r Präzision 1=100000 arbeiten (81). 

Zur Vorbereitung rechtzeitiger Vergeltungs schläge müssen, wie 

erwähnt? die strategischen Waffen in den Festlandsilos und den U-Booten 

ständig auf ihre Ziele programmiert sein. Die Programmierung erfolgt 

seit längerer Zeit auf Grund eines höchst geheimen zentralen Dokuments? 

SIOP (Single Integrated Operations Plan) (83). Man fragt sich, welche 

Länder als "Gegner in diesen Plan einbezogen sind. Diese Frage besteht 

natürlich auch bei den kleineren Atommächten? u.a. Frankreich (84). 
Neuerdings hat man, um Flexibilität zu gewinnen, die zum Ersatz eines 

Zieles durch ein anderes Ziel nötige Zeit in USA von 20 Stunden auf 

36 Minutert vermindert, und zwar kann der Ersatz vom Kontrollturm aus 

erfolgen (46,84). 
Bezüglich der ABM-Verteidigungssysteme gelang kein technischer 

Durchbruch. Ursprünglich besorgte man (vom Standpunkt von MAD), daß 

ein Vergeltungsschlag geringerer Stärke, wie er nach einem besonders 

erfolgreichen Angriffsschlag noch möglich wäre, dann durch ein ver

bessertes ARM-System doch in einem hinreichenden Ausmaß abgefangen 

werden könnte. Daher rief paradoxerweise, aber doch mit Recht, jede 

Information über den Ausbau von ABM-Systemen auf der Gegenseite 

Konsternation hervor. Wenn auch weiter intensive Entwicklungsarbeit 

geleistet wird (28), wurden deich entscheidende Fortschritte, wie be

merkt,nicht gemacht. Die erwähnte ABM-Anlage zum Schutz der amerikani

schen strategischen Raketen in Grand Forks, die einzige Anlage der USA, 

wurde, nachdem ihr Aufbau 6 Milliarden Dollar gekostet hatte, wegen 

ihrer Unwirksamkeit 1976 "eingemottet H (76). Pessimismus besteht 

weiterhin selbst bezüglich der Verteidigung gegen Flugzeugangriff (38). 

Allerdings können die strategischen Raketen? obwohl sie durch ABM nicht 

verteidi.gt werden können? zu ihrem S.chutz mobil gemacht werden, sodaß 
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sie, f~r den. Gegner unvorhersehbar, in neue, für sie vorbereitete 

Silos überführt werden können (38). 

C. MRV, MIRV und MARV 

. (Neu. entwickelt wurden die MIRV -Raketen (Multiple :Independently" 

Targeted Reentry Vehicle? 85,86,87) .. Ursprünglich war d,as ~ffiV-System 

(Multiple Reentry Vehicle) erfunden worden"wo.eine Rakete Einzel-' 

sprengköpfe wie Schrot um das Angriffsobjekt streut, ohne besonders 

zu zielen (28). Auf Grund der Fortschritte der Computer können jedoch 

die Sprengköpfe einzeln auf besondere Ziele vorprogrammiert werden.' 

Im MIRV-System,kann jeder einzelne Sprengkopf eine unabhängige Ziel

vorrichtung haben, oder es können alle Sprengköpfe gemeinsam auf einem 

Raum-Bus, wie er gemütlich heißt, untergebracht sein. Der Raum-Bus 

fährt auf Grupd seines Programms von einem Zie~. zum nächsten, wobei' 

er unterwegs Richtung und Geschwindigkeit änder~ kann, und wirft 

jedesmal eine Bombe ab. Auf diese We:is,e wird die. gesamte Zahl d,er in 

Silos und auch in U-Booten lagernden ,Bomben auf ein Vielfaches ge

steigert. Ein typischer Sprengkopf mag 100 kg wiegen und eine Leistung 

von 200 Kilotonnen (15 mal Hiroshima) haben (18,74») eine Steigerung 

auf 400 Id ist geplant (74). Man kann mit MIRV, gutes Ziel vorausge

setzt 9 größere Gebiete gleichmäßig vernichten und, erspart die zweok

lose 'Üb~rbelegung im Zentrum der Sprengwirkung 3E). So kann jeder 

Minuteman 111 3 Sprengköpfe tragen, und jede Rakete eines verbesser-
, , 

ten Polaris-U-Bootes (IlPoseidon tl
) kann 14 Sprengköpfe führen (18,81). 

Dann hat jedes der U-Boote mit se.inen 16 Rohren; 224 Sprengköpfe. 

Besondere Probleme ergeben sieh bei,MIRV durch die gewaltigen 

atmosphärischen Wirkungen jeder Explosion (Auftreten starker elektri

sche~ Felder, Stürme, Staubwolken). Diese Wirkungen komplizieren die 

Treffsicherheit beim Beschuß des gleichen Zieles durch mehrere Spreng

köpfe innerhalb kurzer Zeit (Interferenz). Anderseits können diese 

3E) E.Wigner _ wie Teller und von N~~~ ursprünglich ein Ungar -
hat 1969 bedauert, daß durch den Übergang von Einfach- zu 
Mehrfachsprengköpfen die Gesamtzahl der Kilotonnen oder Mega
tonnen in einer Rakete wegen der zusätzlich notwendigen Ein
richtungen verkleinert wird. Er hat Übersehen, daß diese (be
scheidene) Verkleinerung durch die vergrößerte Treffsicherheit 
und die verbesserte Fähigkeit, auoh größere Gebiete gleiohmäßig 
zuzudecken, bei weitem überkompensiert wird (87). 
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Wirkungen auch den Abschuß feindlicher Raketen behindern (ver

zögern), also Raketen, die nicht zerstört wurden, .zei tweilig lahm...; 

legen (79). 

Ein weiteres Entwicklungsstadium sieht den Ersatz von MIRV durch 

MJl.RV(Multiple Manoeuvrable Reentry Vehicles) vor, die selbständig ihr 

Ziel suchen (28,35,74,81,82,88,89,90,91), (So haben sich -freilich 

.in kleinerem Maßstab- die schon gegen Vietnam verwendeten, mit chemi

schemSprengstoff ausgerüsteten "smart bombs H durch einen reflektier

ten Laserstrahl leiten lassen (72).) Die Raketen können ihr Ziel 

suchen, indem sie sich an Sternbildern orientieren, d.h. das Weltall 

bis auf Tausende Lichtjahre wird in den Dienst der Vernichtung von 

:Menschen gestellt. In anderen Fällen erfolgt die Orienti.erung,indem 

die Raketen mit Radar- oder Laserstrahlen? die reflektiert werden, das 

Gelände wie eine Karte lesen, dabei besonders Höhenunterschiede oder 

sogar Gebäude feststellen. Die von den "Sensoren" gebrachte Informati.n 

wird mit jener auf einer an Bord mitgeführten "Kartell verglichen, und 

der Lauf der Rakete auf Grund dieses Vergleiches ständig korri-

giert (81). 

~~~e strategischen U-Boote 

Beispielsweis~ sollen die noch im Bau befindlichen Trident-U-Boote, 

die doppelt so großen Nachfolger derPoseidon-Boote(89,92,93), mit 

einem Einzelpreis von 1500 Millionen Dollar (94,95), bereits mit MARV

Waffen ausgerüstet werden (46). Trident soll schneller, größer und 

geräuschärmer als Poseidon sein und die Reichweite seiner Raketen soll 

7500 km betragen. Eine ähnliche Reichweite wird für die sowjetischen, 

von U-Booten abgeschossenen Raketen angegeben (96). 

Die U-Boote im Weltmeer sind vorläufig noch fast unangreifbar (97). 

Man beachte aber, daß Verfahren zu ihrer Ortung keinem Naturgesetz 

widersprechen würd~n.Für die Entwicklung solcher Ortungsverfahren (28, 

98) werden tatsächlich alljährlich mehrere Milliarden.(!) Dollar ausge

geben (99). Die Hauptrolle spielen dabei passive und aktive Ultraschall

(Sonar-) Verfahren,d.h. man verwertet den vom U-Boot ausgehenden 

Schall oder man mißt die von U-Booten reflektierten Schallstrahleno 

Die Daten werden automatisch durch Cqmputer mit jeweils ermittelten 

meteorologischen und ozeanographischen Daten kombiniert, da die Schall

ausbreitung durch die herrschenden Verhältnisse in Wasser und Luft 
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beeinflußt wi:rd. Eine Qrtung von U-Booten auf 10000 Kilometer Ent

fernung wird angestrebt. Die technischen Schwierigkeiten sind freilich 

enorm .. ( T4:~97 ,98). 

Ein wichtiges Mittel zur Bekämpfung der mit Nuklearwaffen ausge

rüsteten: U-'Boote. sind Jäger-U-Boote (I!hunte;c-killer submarines!'). Sie 

stehen mit ihren "Opfern" in stetem Wettbewerb bezüglich.Tauchvrrmögen, 

Geschwindigkeit und Geräuscharmut (97). Schon wurden Geschwindigkeiten 

unter Wasser von 55 Kilometern je Stunde erreicht; und Geschwindig

keiten von 70 km/h C!) sind geplant. Freilich sind die Jäger-U-Boote 

nur zur Jagd auf· einzelne U-Boote geeignet 9 welche (insbesondere auch 

die strategischen Boote) sie übrigens auch schon in Friedenszeiten. 

beschatten können. Keineswegs aber können sie schlagartig alle 

gegnerischen U-Boote vernichten, wie dies zur Beseitigung von deren 

Rähigkeitzu Vergeltungsschlägen erforderlich wäre. 

Zum Schutz gegen Ortung will man die U-Boote in tiefen Schluchten 

am Meeresgrunde verbergen. Um mit ihnen Kontakt zu halten, damit man 

ihnen das Signal zum Auftauchen zum Zweck des Vergeltungsschlags e;eben 

kann, sollen ganz langsame elektromagnetische Schwingungen angewendet 

werden, die durch die Erdkruste fortgepflan~t werden (uS?:nguinel! und 

Seafarer" Cömmunications Systems). Die vergrabenen, schachbrettförmi

gen Antennensysteme , durch die sie die,. Signale erhaJ, ten, Tausende 

Meilen lang, umfasßen in den USA Zehntausende von Quadratmeilen (100, 

101). Ob die elektrischen Felder schädliche biologische und ökologische 

VVirkungen haben, wird 'untersucht (101,102). 

E. Bomber und Cruise Missiles 

Zu nennen wäre schließliph der neu.e, noch in Konstruktion befind

liche Überschall-Bomber B-1 (103), dessen. 'rragfähigkei t zweieinhalbmal 

so groß ist wie die eirie.s Unt(':)rsehall-Bombers (36), und der außerdem 

besonders komplizierte Einrichtungen hat .( 28). Er soll auch je Stück 

56 statt 8 Millionen Dollar (94,104) kosten - oder ßogar 70, 84 oder 

87 Millionen Dollar (36103,105). Er soll Geschwindigkeiten von 2000 km 

in der Stundeer,reichen, aber doch so ~ief fliegen können, daß die 

Ortung durch Radar schwierig ist. Sq~bst strategische Mittelstrecken

raketen (500 Meilen 'Reichweite) sollen, von diesen Bombern abgefeuert 

werden (36,82). Die Bomber, an Zahl etwa 250 (28,36,74) sollen laut 

Programm insgesamt 5280 nukleare Sprengköpfe tragen (104). 
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Eine weitere Errungenschaft sind die für taktische und strategi

sche Verwendung bestimmten Long Range Cruise Missiles (LRCM), die bald 

einsatzfähig werden sollen (80,81,88~103~106?107,108,,108A). Ähnlich 

den deutschen V-i-Waffen des 2.Weltkriegs werden sie durch Düsen

motoren getrieben. Sie fliegen sehr schnell und so niedrig, daß sie 

gegen Hadar fast immun sirid.Sie wiegen weniger als 1 Tonne und sind 

vielleicht schon um eine halbe Million Dollar zu haben. Sie können 

zahlreich von vielerlei Trägern abgefeuert werden, z.B. zu Lande? von 

Flugzeugen oder von U-Booten. Z.B.kann ein B-52-Bomber 25 derartige 

Missiles tragen (47~107). Sie zeichnen sich, da sie sich wie die MARV

Raketen selbständig durch Vergleich mit einer.mitgeführten "Karte" am 

Gelände orientieren und lenken, durch unglaubliche Genauigkeit aus 

(CEP 30 Meter). Ihre Reichweite·beträgt Tausende von Kilometern und 

sie können wahlweise mit chemischem oder nuklearem Sprengstoff (etwa 

150 kt) ausgerüstet werden. Wegen der Auswechselbarkeit der Spreng-

stoffe kann bei ihrem Einsatz die Schranke zwischen konventionellem 

und nuklearem Krieg psychologisch besonders leicht überschritten 

werden. Wegen ihrer Billigkeit eignen sich die Cruise Missiles auch 

für kleinere Mächte (107). 

X. Drohende Destabilisierung und eine neue 
strategische Doktrin 

Durch die neuesten technischen Fortschritte ist die Versuchung 

gestiegen, durch einen ganz gewaltigen Angriffsschlag einem Vergeltungs

schlag großen Ausmaßes zuvorzuKommen. Man kann nämlich daran denken, 

durch den AngriffssC~lag (ersten Sbhlag) nicht nur gegnerisches Terri

torium zu verwüsten, sondern sogar ·die gegnerischen Abschußrampen, die 

bisher als mehr oder weniger unverletzlich galten, so genau zu treffen, 

daß sie zerstört werden. 

Man.hat berechnet, daß schon mit zwei Sprengköpfen zu 200 Kilo

tonnen in einer auf MIRV umgestellten Minuteman-Rakete bei einer 

Genauigkeit (CEP) von 200 m eine Abschußrampe mit 98% W~hrscheinlich

keit zerstört werden kann. Untersuchungen haben ergeben, daß eine mög

liche Verstärkung (Härtung) der Silos (109) mit der Zunahme der 

Angriffskraft nicht Schritt halten kann. Daß diese Möglichkeiten von 

MIRV sehr ernst zu nehmen sind, zeigt eine Erklärung von J.D.Ryan (61), 
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Stabschef der Luftwaffe der USA~ "Das Geschoß mit MIRV wird unser 

bestes j"Ti ttel zur Zerstörung zeitdringender (time-urgent) Ziele wie 

.. der wei tre.ichenden.Waffen des Feindes sein!!, Stabilisierend wirken .~ 
J. 

vgrl1:i;llfig die bisher unzerstörbaren U-Boote. Aber wie la:q.ge noch 

werden .sie . sich verbergen könne.n? 

Die technischen Verbesserungen haben die Gefahr einer neuen Doktrin 

heraufbeschworen, nach der ein Angriffsschlag zudem Ziel führen könnte, 

einen Gegenschlag.weitgehend zu verhindern. Diese Besorgnis hat sich 

außerordentlich gesteigert, nachdem S~hl~singer am 15.Dezember 1973: 

eine neue "flexible" Zieldoktrin (Targeting Doctrine) bekannt gemacht 

hatte, die freilich nur Entwicklungen Ausdruck gibt, die schon lange 

im Gange waren (35,37,82,83,84,110)" Kurz gesagt, wird·eher auf die 

erfolgreiche Führung als auf die Verhinderung eines Atomkrieges Kurs 

genommecn. Genau geziel te Sprengköpfe, schnell reagier~nde Träger von 

hoher Eindringfähigkeit und flexible Lenkung sind für die Abschreckung 

unnötig, aber für.ßie Zerstörung von Siloq , U-Booten und ähnlicher 

Ziele wertvoll. Ihre Betonung zeigt das Streben nach der Fähigkeit zu 

einem erfolgreichen ersten Schlag an (46,47,81). Wenn bisher auch nach 

den Berechnungen des führenden Fachmanns:,T ~iI?is, weder die USA noch 

die USSR die technische Fähigkeit für einen :mit 97% Sicherheit voll 

erfolgreichen ersten Schlag gegen die Silos erreicht haben (81), ist 

eine solche Fähigkeit (immer nach Tsipis) fÜr die USA in Sicht. 

Nach Schlesinger sollen Ziele breiter gestreut·ausgewähl t werden, 

und zwar nicht nur unter Bevölkerungszentren, sondern auch unter mili

tärischen Einrichtungen. Hier kommen besonders Raketensilos in Frage. 

Die Strategie wird als "Counterforce" - im Gegensatz zu "Countervalue"

Strategie bezeichnet. Eine solche Entwicklung liegt insofern außer-:-. 

ordentlich nahe, als die Zahi der sinnvollen Countervalue-Ziele 

.' (Städte usw.) ohnehin viel kleiner' ist ~ls die Zahl der einsatzberei-;

ten strategischen Waffen (94). Nu~ hat eine Counterforce-Strategie nur . r,' . , 
Sinn, wenn man die Möglichkeit ins Auge faßt, sel~st einen ersten 

Schlag zu führen, denn sonst trifft man ja nur leere Silos. Auch ist 

kaum glaubhaft, daß man sich auf die Zerstörung eipes Teils der Silos 

beschränken würde, denn dann würde der Gegner gewiß aus, den verbleiben

den Silos zurückschießen. Welche Möglichkeiten bestehen nun für den 

Strategen, einen solchen ersten Schlag der Gegenpartei g~gen die Silos 

die Wirkung zu nehmen? 
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Für Gegeriharidlungensteht äußerst .wenigZeitzur Verfügung. Als 

Flugzeuge noch das schnellste Transportmittel waren, betrug das Zeit

intervall zwischen dem Erkennen der Angreifer durch vorgeschobene 

':Radarlinienund ihrem Eintreffen über dem Ziel mindestens 90 Minuten. 

Bei den Iriterkontinentalraketenstehen zwischen Abschuß und Eintreffen 

am Ziel nur 30 Minuten, zwischen dem Überschreiten der Radarlinien und 

dem Ziel nur 15 Minuten zur Verfügung? von U-Booten aus noch weniger. 

Ein Angriffsschlag gegen die Silos kann, da mit der Vernichtung 

einer größeren Zahl angreifender Raket,en nicht ,zu rechnen ist, nur 

dadurch vereitelt werden, daß man die eigenen Raketen abschießt, bevor 

sie durch den Gegner zerstört werden. Dann trifft der Angreifer nur 

leere Silos. Natürlich müssen die Raketen aus diesen Silos auf Ziele 

für Vergeltungsschläge abgefeuert werden, denn, die eigenen ,Silos des 

Angreifers sind ja bereits leer. 

In neuerer Zeit wird die Möglichkeit diskutiert (81), die inter

kontinentalen Raketen auf bewegliche Abschußrampen zu setzen und auf 

diese Weise Treffer zu erschweren. In gewissem Sinn wird damit eine 

Annäherung an die Situation von U-Booten vollzogen, doch bleiben die 

Raketen immer noch leicht auffindbar. ,Die ,Beweglichmachung würde 

natürlich ein~ ganz neue Technologie erfordern. Auch würde dadurch 

eine Kontrolle der Zahl derjRaketen gemäß internationalen Abkommen 

durch nationale Mittel erschwert. 

XI., Die äußerste Absurdität, 

Man stelle sich ,aber die Situation bei einem vermuteten nuklearen 

Überfall vor! Der Präsid8nt - oder wer immer die Entscheidungsgewalt 

hat - muß ständig bereit sein, buchstäblich innerhalb weniger Minuten 

den Entschluß zum Weltuntergang zu tre'ffen *). Ob er sich nun in einem 

Verkehrsmittel befindet, bei einem sportlichen Wettkampf, bei der 

Geburtstagsparty seines Enkels oder sogar in tiefem Schlaf - immer 

kann er momentan vor die Entscheidung gestellt werden. Er hat keine 

*) Hier darf man vielleicht daran erinnern, daß nach der 
amerikanischen Verfassung nur dem Kongreß das Recht zur 
Kriegserklärung zukommt. Vvieviel Wert hat im Ernstfall 
geschriebenes Recht? 
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Zeit zu Beratung,zur Rückfr.age, ob es sich, nicht vfi-elleicht. wn. einen 

IJ'rtum, e,ineMystifikation, die Handlung eines Esychopathen s das Ver-, 

sageneine,s Gerätes ,oder auch um eine Verwechslung von Raketen mi tdejJl 

Mond hapdelt, wie sie vorgekommen ist. Es besteht keinerlei MÖglichkeit, 

die Eptscheidung des Präsidenten,zu kontrollieren od~r~"pkgängig zu 

machen,. 

Es istparadox~ Die extreme Automatisierung führt erst recht zur 

extremen: Üperforderung des Menschen. Zeitweise versucht man" dieser 

Überford,e;rung durch noch stärkere Automatisi,erung zu entge):1en. Indem 

dies natürlich beide Seiten tun, verwickeln sie sich umso mehr. 

York sieht in seinem verdiensi;vollen und aufrüttelnd",n Buch 

"Race to Oblivion" (21) eine letzte,Konsequen:z - eine Konsequenz, die 

er selbst freilich nicht akzeptiert, sondern verabscheut (111) g 

"Abschuß auf Warnung" (launch on warning). Er sieht ei~e immer stärker 

werdende Tendenz, den Abschuß derstrategi-schen; Rak~ten in dem Sinn 

vollkommen zu automatisieren, daß nach Empfang der ebenfalls bereits. 

automatisierten Warnung, feindliche Raketen' S,eien upte;rwegs, -selbst-, 

tätig und überhaupt ohne Einschaltung eines Menschen die eigenen 

Raketen abgeschossen werden. Sobald also d,ie Radargeräte ,mit ihren 

Computern etwas über dem Horizont entdeckt haben, was sie für feind

liche Raketen halten und was sich in bestimmten Bahn,en bewegt, so 

wird gewissermaßen durch die Maschinen auf den Knopf· gedrückt. Damit 

werden von der eigenen Seite her Hunderte von Interkontinentalraketen 

unwiderruflich in Bewegung gesetzt. Dann würde der Angriffsschlag tat

sächlich leere Silos treffen und die; beidsei t;igeVernichtung wäre 

gewährleistet. 

Auf diese Weise erhält man 'f1i'r inrinermehr Geld~immer mehr Technik 

und immer>\ve'niger Sicherheit • Mit Recht wird dieser Zustand, dem wir 

immer weiter zUsteuern, von York als die ä:ußerste Absurdität (ul timate 

absurdity) bezeichnet.'Y-ork wie auch andere denkende Beobachter, die 

der Spirale der Eskalation entrinnen wollen, erheben die Forderung, 

daß man dieser untragbaren Situation auf einer anderen als der techni

schen Ebene begegnet. Es handelt sich, was allzuoft vergessen wird, 

letzten Endes um Probleme der Menschen, also um politische Probleme. 
,', 

Daher können wahre Lösungen auch nur auf politischer Ebene gesucht und 

gefunden werden. 
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Ein besonders übler Umstand ist nach York die Neigung des 

Militärs und der hinter ihnen stehenden Industrie zur Annahme des 

schlimmsten Falles, wie sie z.B. von McNamara betrieben wurde (worst 

case analysis 9 82,112). Demnach werden alle Gefahren gleichzeitig als 

.' g~geben angenommen, auch wenn jeder einzelnen dieser Gefahren, für 

sich betrachtet, nur eine geringe, vielleicht sogar eine zu vernach

lässigende Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben ist. Auf dieser Grundlage 

erfolgt die eigene Planung, die dann natürlich den Gegner wieder zu 

entsprechenden Gegenmaßregeln veranlaßt und daher zu einer endlosen 

Aufschaukelung führt. Vielfach führt diese Betrachtungsweise zu v~r
meint lichen Gegenhandlungen, ohne daß Handlungen überhaupt stattgefun

den hätten. Man bemerkt, daß z.B. Großbritannien unter Annahme des 

schlimmsten Falles eigentlich auch für einen Angriff durch Frankreich 

planen müßte (82) ! 

XII. Die SALT-Abkommen 

Die technische Möglichkeit für die SALT-Abkommen zur Kernwaffen

beschränkung beruht auf den unglaublichen Fortschritten in der Verifi

kation (112). Von den die Erde umkreisenden Satelliten aus kann man 

durch Photographie und sonstige Ausnützung verschiedenartiger Strahlen 

nicht nur Objekte auf dem Erdboden erfassen, die nur mehrere Zenti

meter (!) groß sind, sondern vielfach sogar das Innere von geschlossenen 

Strukturen, etwa Abschußrampen, auskundschaften, und MIRV-Einrichtungen 

erkennen. Auch die seismischen Verfahren zur Kontrolle von Versuchs

explosionen sind in hohem Maß ausgestaltet worden. Die Anforderungen 

an all diese Methoden werden weiter gesteigert werden, wenn es sich 

einmal - hoffentlich - nicht bloß um Kenntnisnahme gegnerisoher Aktivi

täten, sondern darüber hinaus um Kontrolle von,Abrüstungsmaßnahmen 

handeln wird. 

Die Besorgnis über die zunehmende Bedeutung der destabilisierenden 

Faktoren ist gewiß" eines der Motive für die SALT-Verhandlungen. SALT I 

hat im Jahr 1972, wie mit Befriedigung bemerkt wurde, wenigstens zu 

einem Teilabkommen geführt. Der Zahl· der mit Raketen ausgestatteten 

U-Boote und der interkontinentalen Raketen wurde eine Grenze gesetzt, 

allerdings nicht der Zahl der Flugzeuge oder der taktischen Waffen. 
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Auch wu;de d.ie Umrüsturig von EinfachS;prengkÖpfen' aUfMe~rfach~preng,
köpfe (MIRV) damals nicht begrenzt. Die ABM-Systeme wurden auf je 2 

für: jede der beiden Mächte beschränkt. Offenbar sollte außer der 

Hauptstadt ein Gebiet geschützt werden, in dem sich Apschußrampen 

für den Vergeltungsschlag befinden. 

Da durch SALT I wed.er der Übergang zu MIRV noch die. strategischen 

Bomber noch auch die taktischen Atomwaffen erfaßt wurden, war der ins

gesamt erreichbaren Zahl und Ladung der Sprengköpfe keine Grenze ge

setzt. Die Zahl der strategischen Geschoße allein wird für das Jahr 

1977 auf 9000 (im Jahre 1972~ 5800) in USA und a~f 3000 in der USSR 

geschätzt (28; siehe auch 18,90)"und für 1985 wurde eine Zahl von 

18500 und 9500 strategischen Geschoßen der USA bzw. der USSR genannt 
. , - '.. . 

(18,104). Nach Ansicht westlicher Autoren würde daQei. auf absehbare 

Zeit starke Überlegenheit der USA bestehen, besonders wenn nicht nur 

die Sprengkraft, sondern auch die Genauigkeit in Rechnung gesetzt 

wird (29,79,110). 

Jedoch soll durch SALT 11, das ursprünglich 1975 rechtskräftig 

werden sollte, für das aber nach wie vor nurrein Interim Agreement aus 

dem Jahr 1974 besteht~ auch ein Maximum für die Zahl der Langstrecken

waffen, einschließlich der strategischen Bomber, 'eingeführt werden, 

und es soll auchdfe Zahl der auf·MIRVurilzurüstenden Wa:ffenträgerbe

grenzt werden (39,.94). Überdies soll jede der beiden Mächte (statt 2) 

nur 1 ABM-System errichten. Allerdings:wirdder weitere qualitative 

Ausbau von MIRV nicht .erfaßt und die Forward Based Systems (FBS) 

werden nicht genannt. Über die Frage der Einbeziehung der Cruise 

Missiles (LRCM) besteht .auch noch keine Einigkeit. Ganz schlimm ist, 

daß in keiner Hinsicht eine ,auch nur teilweise Abrüstung vorgesehen 

ist. Im Gegenteil liegen die Soll-Werte nach SALT II.vielfach weit 

über den Ist-Werten (113,114). 

Überhaupt ist die Tendenz nicht zu verkennen, daß gerade als 

Folge der Annahme von quantitativen Beschränkungen in bestimmten 

Richtungen die militärische Forschung und Entwicklung in anderen Rich

tungen umso mehr intensiviert werden (28/114,115,116). Ja es scheint, 

daß einflußreiche Militärs und Politiker ihre Annahme von Abkommen 

geradezu davon abhä.ngigmachen, daß .offene Entwicklungsrichtungen 

forciert werden.; Begrenzend sind dann eher die Finanzen als die 

Bestimmungen von SALT (39). Eine treffende, scharfe und doch konstruk-
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. . . . . 
ti ve, Kri tik der Mängel der SÄLT- und anderer einschlägiger Abkommen 

.:. ~ . 

verdankt mi:indem seinerzeitigen Generalsekretär der Pugwash-Bewegung'?' 

B.T.Feld (116). 

Qualitative Verbesserungen und Neuentwicklungen könnten durch.ein 

totales Verbot aller, auch unterirdischer 1 Nukleartests erschwert und 

wenigstens zum Teil verhindert werden. Die Tests können bereits mit 

nationalen Mitteln praktisch immer erkannt, d.h. von natürlichen 

Ereign'is~en unterschieden werden. Daß nach zweiseitigen Vereinbarungen 

von USA und USSR derzeit noch Tests mit einer Sprengwirkung bis 150 

Kiloto.nnen zulässig sind? wird von besorgten Beobachtern, z.B. von 

P~nöfskX (117)' allgemein als höchst unbefriedigend betrachtet . 

. Panofsky gibt auch eine überzeugende Darstellung, daß der wirtschaft~ 

liehe Wert der vielgerühmten "friedlichen Kernexplosionen" (peaceful 

nuclear explosions.- PNE) minimal oder null ist; wohl aber sind. sie 

ein idealer Vorwand für die Durchführung militärischer Tests. Panofsky 

~gumentiert, daß, diesbezüglich nur der lückenlose, auf Übereinkommen 

zwischen den Mächten gegründeter tO,taler Verzicht auf Kernexplosionen 

b~friedigen kann. 

Seit 1945 wurde häufig (von Manchen ehrlich, von Anderen weniger 

ehrlich) die allseitige Vernichtung der Kernwaffen .als Ziel (Fernziel?) 

angestrebt oder akzeptiert. Wie steht es heute damit, nachdem sich 

herausgestellt hat, daß alles und jedes Plutonium aus. Kernkraftwerken 

als Kernsprengstoff brauchbar ist? Um das Jahr 2000 werden die Kraft

werke alljährlich genug Material für die Herstellung von Hundert

tausenden Bomben, Type Nagasaki, liefern (118). 
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}-", Anhang I 

Eine Diskussion der Gründe des atomaren Wettrüstens war JÜcht der! 
Zweck des Vortrages, dessen Text nun vorliegt. Die Gründe liegen tief 
und lassen, sich durch eine psychologische BetJ;'achtung nur qbE?rflächlich 
erfassen. Die Gründe können auch nicht im Anhang zum schriftlichen Text 
diskutiert werdEm. Da wir uns aber so oft auf das wichtige Buch von 
York bezogen haben, mag es den Leser interessieren, welchen Eindruck 
dieser Autor während der Jahrzehnte von den Waffentechnolögen, ihren 
Geldgebern und ihren Organisationen empfangen haL Um deuTon des 
Origina;ls> beizubehalten, zitieren wir auf englisch (119): 

"What underlies these oyerreactions and technological., excesses ? 
The answer is very largeiy patriotic zeal, exaggerated prudence, and 
a sort of religious faith in techhology. Malice, greed, and, lust for, 
power are no;tthe main sources of our trouble. In a way, that,' s too 
bad, if evil men were the progenitors of these dangerous errors we' 
could expose them and root them' öut and all would be welL But dealing", 
wi th errors commi tted ,bysincere men acting in good fai th is extremely"-' 
difficult? if not impossible'. And the gu'ilty menand organizations arEi' 
to be fourici at all levels of government and ih all segment,s of society~, 
Presidents" Presidential candäda;tes? governors and mayors, members of 
Congress,--ci vilian official~ and military 'officers; business execut'i vesl 

and labor leaders;famous scientists and run-of-the-mill engineers5'i 
writers and editorialists; ~andjust plain folks., 

The various individual promotors of the arms race arestimulated 
sometimes by patriotic zeal, sometimes by adesire to go along withthe ' 
gang,sometimes by crass ;opportunism" and sometimes by.,simple fear of 
the unknown. They are inspired by ingenious and clever ideas, 
challenged bybold statements'of real andimaginary:military require-' 
ments, stimulatedto match or exceed technological progreßs,by the 
otheri3ideor even by a riyal military service here at honie, and 
victimized by rumors and phony'intelligence. Söme have beenlured by 
the ihren call of rapid advancement, personal recogni tion, and 
unlimited opportunity, and some have been bought by promises of 
capital gains. Some have sought out and even made up problems to fit 
the solution they have spent much.,of their lives discovering and 
developing. A few have used the arms race to achieve other, often 
hidden objectives. 

Nearly all such individuals have had a deep long-term involvement 
in the arms race. They derive either their incomes, their profits, or 
their consultant fees from it. But much more important than money as a 
motivating force are the individuals' own psychic and spiritual needs) 
the majority of the key individuals promotors of the arms race derive 
a very large part of their self-esteem from their participation in 
what they believe to be an essential - even a holy - cause. 

The organizations these men belong to or represent run the gamut 
from the Pentagon to the National Defense Industries Association, from 
the Navy League to the local Rotary, from university departments to 
the PTA. The strongest and most aggressive of them derive their very 
raison d''@tre from the arms race. When the principal programs or 
activities of such organizations are threatened, they react as if 
endowed with the instincts of living beings. In this book I have 
expanded on examples of this phenomenon .. o •••• 
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At various times, pride and arguments ove.rpec}{:Lng .order, rather 
than threats of cancellation, have provided 'amajor stimulusto the 
arms race. When outer space exploded on the piÜi tical scene and 
replaced atomic energy aS the s\!iRest technological area in which·the 
Congress was directly involved~ the various Armed ServicesCommittees 

':and subcommi ttees and the Joint Commi ttee for Atomic Energy jockeyed 
. for legislative control over it. In the process, they stimulatedand 

promoted a number of expensive technological developments that were 
ei ther unneces sary (large'- scale nuclear auxiliary power) or premature 
(nuclear rocket propulsion) or nonsensical (controlled thermonuclear 
rockets) . 

The intense interservice rivalry over roles and missions in space 
and long-range missilery did the same thing> only more so. Many programs 
had as one of their main (but hidden) objectives the preemption or 
recapture of some particular position in the roles-and-missions 
struggle ....... . 

Partly as a result of participation in this series of long
drawn-out andsometimes bitter struggles, and partly just due tolong 
association, strong personal bonds and a spirit of camaraderie have 

,built up among the various parties interested in the arms race in one 
way or another. Many deep friendships exist between procurement and 
development officials and the leaders of the arms industries. They 
have bet their futures, often their honor, on each other. Chairmen of 
powerful Congressional committees usually hold their positions much' 
longer than the principal officers in the executi ve br.anch do, and 
over the years they develop strongfeelings of fatherly responsibility 
fÜr the programs, agencies, and persons that come within their 
jurisdiction. They often act to promote the programs and, causes of 
these agencies and men without too much regard for their content, and 
the agency heads and their minions reciprocate with various open and 
covert demonstration of admiration and affection. 

These political forces are magnified by the gross'misapplication 
_. of "worst-case analysis" 9 amethod of analysis that makes i t utterly 

imp'ossible for both superpowers simultaneously to recognize any given 
strategic situation as being safe for each of them. . 

These human failings are exaggerated by a widely held myth~ that 
technical experts - generals, scientists, strategic analysts - have 
some special knowledge making itpossible for them, and only them, to 
.arrive at sound political judgments about the arms race. This belief· 
ls held not only by much of the general public, but also by many of 
the experts themselves. And it is made all the more. plausible oy 
lavish use of secrecy whenever the debates begin to get tough. 

The net result of all this over the years since World War II has 
been the creation of a defense establishment and an arms industry that 
are very much bigger than they need to be. The people who inhabit this 
oversized military-industrial complex in turn form the constituency 
supporting those elements of the Congress that automatically endorse 
any weapons development program. Thus a vicious spiral has been 
created that gives the arms race a "ma.d momentum ll of its own and 
drives i t forward blindly 'and fast er than necessary without regard 
for, and in spite of, theabsurd situations that ha.ve been steadily 
arising from it." 
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Der Ausdruck "military-industrial complex" stammt bekanntlich 
von Präsident Eisenhowerc Dessen berühmte Abschiedsworte waren (120): 
"Thi,s conjunction of an immense military establishment and a large 
aims; 'industry is new in American experience ••• We must guard against 
the acquisi tion of Ul1warranted influence •. '. by the mili tary-industrial 
complex. The potential for the disastrpus rise of mlsplaced power" 
existi;l,änd will persist • Ii Eisenhowerliat York, der zu seinem persörtli.:.i 
chenFrelmd geworden war~ anvertraut, daß diese warnend.en Worte die"" 
entscheidende Stelle 'in seiner Abschiedsansprache wären (12'1). " 

·1· 

Anhang 11 

;. "',Immer wieder hören wir, daß wir die Lösung der Weltpro,bleme den 
Fachleuten überlassen sollen, da ja nur sie die technischen Fragen 
verstehen. Das gilt auch für die Frage der Verwendung der "friedlichen" 
Kernenergie. Sehen wir, was York darüber unter dem Titel "Eisenhowe;r's 
Other Warning" Anfang 1977 zu sagen hatte (122)g 

'l'After noting that research played an increasingly crucial role in 
our society and that the ways in which it was conducied had changed 
radically in recent years, Eisenhower said in his farewell address 9 

"Yet in holding scientific research and discovery in respect, as we' 
should, we must also be alert to theequal and opposite dangerthat 
publicpolicy could itself become the captive of a sC:lentific
technölogical elite. 1I 

, To understand this second,warning, it is necessaryto recall its 
context. This cQntext consisted of theevents that tool<: place during 
the forty months from the launching of Sputnik'ta the'endlof his 
administration.The particular segment of the "scientific and technolo
gical'elite" that he had in mind consisted of,the hard-sell technolo":c 
güits who tried to exploit Sputnik and the mlssile-gap psychosis i t 
engende:red. We should be wary, he said,of accepting their claims~ 
b~'lieving their analyses, ,and buying their wares. They and ,their 
sycophants inverited the term: "missile gapli, they embellished that 
simple phrase with ornate horror stories about imminent threats to our 
very existence as anation, and they offered a thousand and one techni
cal delights for remedying the situation. Most of their pröposals were 
expensive, most were compl:Lcated and baroque, and most were loaded with 
mör,e, engineering vi'rtuosi ty tha:n'goodsense~ Anyone who did not 
immediately agree with their assessments of the situation and who 
failed to recognize the necessity of proceeding forthwith on the 
development andproduction of their solutions was said tobe out of 
touch with reality, technically backward, and trying to put the budget 
ahead of survival. ' ' 
• ' The claims'bf such people that they could sol ve the problem if 
ohly sömeone would unleash them carried a lot of weight with the public 
andwith large segments ofthe Congress and the press. Other scientists 
and technologists had perfprmed 'seeining miracles in' the recent past s 

and it was not unnatural to supposethat they could do it again. It 
seemed that radar had saved Britai.n, thai the A-bomb had ended the war, 
and th~t the H-bomb hadcome along' üi the nick oi time' to' save us from 
the Rtlssian A':"bomb. On the home' front ,the relatively iJeberitL introduc
tion of anti biotics had saved our children from the sC'ourges of earlier 
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times, and airplanes and electronics had become capable of carrying 
us, our words and our"images great distances in short times. 
Scientists and tech~ologists had acquired the reputation of being 
magicians who hadaccess to a special source of information emd 
wisdom out of reach of'the rest of mankind. A large part of the 
public was therefore'more than ready to accept the hard-sell 
technologist's view of the world and to urge that the government 
support him in. the mann~r to which he wanted to become accustomed. 
It seemed as if the pursuit of expensive and complicated technology 
as an end in i t,self niight verywel1 become an accepted partof 
America I s way of life. 

But it was not only the general public that believed the 
technologi st s understood somethirig the rest of the world c.ould not. 
Many of the scie.ntists and technologists themselves believed that 
only they understood the problem. Asaconsequence, manyof them 
believed i:t wa~" th~ir .patriotic duty to' save the rest of us whether 
we wanted them to or not. They made their own analyses ofwhat the 
Soviets had dohe.They used their own narrow way of viewing things 
to figure out what.the. Russians ciught to do next. They then argued 
that since the Russtans'were rational (about these things anyway), 
what they Qught to do ne:;ct is what they must in fact now be doing, 
and they then determined to save us from theconsequences of this next 
real or imaginary Russian technological threat. The Eisenhower 
Administration was' able . to deal successfully. and sensibly wi.th most 
of the resul tingrushof wild ideäs,phony intelligence,andhard seIl. 
But some of these ideas"didget through;at· least fora while, Beyond 
that, dealing with selfrighteous extremists who have all the answers 
- and there were many among the scientists and technologists at the 
time - is always annoying and irritating, 

As we now know, the commonly baroque and occasionally bizarre 
technological ideas urged on us in those years were in fact a portent 
of things to come. Weapons systems and other high technology devices 
have become still more complex in the years since Eisen~~'s 
farewell address. And this complexity is creating serious social and 
political problems of the general kind that Eisenhower warned us 
about. Today, there are even more people who tell us that because 
major weapons systems are so complicated only weapons experts can 
decide if they are needed, only those in on all the secrets and up 
on the most arcane elements of operations analysis can tell us whether 
arms control and disarmament is good or bad, and only nuclear experts 
are fit to decide whether, when, and where nuclear power plants should 
be built. There are today many scientists and engineers, and many 
members of the general public as weIl, who believe that basic issues 
like these are simply beyond the ken of the people and their elected 
representatives, and that public policy concerning such matters should 
indeed be made by a scientific technological elite. Eisenhower's 
second warning is even more pertinent today than it was when he 
made i t. 

As fate would have it I worked fairly closely with Eisenhower 
during the last three years of his presidency, first as a member of 
the Science Advisory Committee he set up immediately after Sputnik 
under the chairmanship of James R.Killian Jr, and second as the first 
Director of Defense Research and Engineering, a newposition created 
in 1958 as another part of the response to Sputnik. In these positions, 
I was directly concerned with precisely those scientific and 



- 38 -
;.,: , 

technological programs in which the President himself was most 
involved',and inyownview of the world gradually changed as I came 
to see and understand the overall situation in which we found 
ourselyes. I had gone' to Washington a technological optimist, full 
of confidence in the technological fix. I came away three and a 
halJ. years Iftter gravely concerned atout the all too commen 
pra~tice ofseeking· and using technological palliatives. to cover 
over serious persistent underlying poli tical and s.ocial problems •. 
In particular, I became convinced of the futility cf always 
devoting our main efforts to finding a. technical solution te the 
problenliPosEld by the steady decrease inour national security that 
was bei'ng brought about by the spread of high technology weapons 
throughout the.world. This, it seemed' to me, was not only futile 
but basically absurd, because nearlyall of the weapons which in 
the hands of .ethers were (and are) threatening our national 
security, and indeed our very existence, had been invented or 
perfected by us in. th"e first place. In sum, my views on the . 
relationship between technology and security did not arise out of 
Eisenhower' s warningsj rather Jlis warnings and my views both arose 
out of the same .set of circumstances, but his formalwarnings did 
very much.help to crystallizemy ·views'on the sUbject. I found i t . 
very reassuring thatthe Comrriander":'in-Chief, a professional military 
man .. himself, shared mY own growing doubtsabout th·evalue arid· 
effi'cacy of placing such a relatively high priority on finding 
technical solut:ions. t ü wb.at were ~eallypolit:Lcal problems.· 

Eisenhower's warnings, which were .based largely on his 
remarkable intuition, pointed up very real and extremely serious 
problems. If we forget ordowngrade his warnings, it will be to . 
our .peril. I! '. 
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