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Zusammenfassung 

Der gegenwärtige Stand der Technologie der Atomwaffen und der zu 
ihrem Einsatz bestimmten Raketensysteme wird dargelegt. Es wird gezeigt, 
daß die WafIensysteme seit den Sechzigerjahren besondere Fortschritte 
gemacht haben. Diese Fortschritte, besonders durch das MIRV-Prinzip9 
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 
Angriffsschlag gelingen könnte, die militärischen Anlagen des Gegners 
zu vernichten und dadurch einem Vergeltungsschlag zuvorzukommen. 

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 Technologie des Krieges hat viele Aspekte. Wir können hier nur 

jene Seit~n 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 

Verwüstung großer Gebiete der Umwelt mit Pflanzen

vertilgungsmitteln (Herbiziden), die auf viele Jahre 

wirksam bleiben und auch bei Tier und Mensch und ihrer 

Nachkommenschaft Schäden hervorrufen können (1), 

Die Entwicklung von 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 hoch angesehenen Hochschullehrer der organischen 

Chemie (14) so geplant wurde, daß das brennende Benzin 

mit maximaler Beharrlichkeit am Körper kleben bleibt (15), 

Die Entwicklung mikrobiologischer Waffen, die zwar schon 

vor Jahrhwlderten bewußt eingesetzt wurden, so von den 

Weißen gegen Indianer (5), deren Wirksamkeit unter 

modernen Bedingungen aber noch nicht erwiesen 

ist (4,5,13,16). 

Vielmehr sollen nur die Atomkernwaffen und die Mittel zu ihrem 

Transport behandelt werden. (Das Wort "Transport" ist dem in der 

amerikanischen Literatur gebräuchlichen Wort "delivery", welches eher 

Lieferung oder Zustellung bedeutet, nicht ganz äquivalent.) Außerdem 

werden einige politische Konsequenzen diskutiert, die sich aus den 

technischen Errungenschaften auf diesem Gebiet ergeben. 

In unserem Bericht wollen wir uns auch auf jenen Antagonismus 

beschränken, in bezug auf den die technische Entwicklung den höchsten 

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 gemindert werden. 
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II. Hiroshima 

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

Hiroshima eine aus Uran 235 bestehende (17) Bombe abgeworfen 9 durch 

die auf einen Schlag 66.000 Menschen getötet wurden. Mit den nachträg

lich Verstorbenen dürfte die Zahl der Opfer 90.000 erreicht 

haben (21,22,23). Drei Tage später wurde Nagasaki durch eine 

Plutoniumbombe (17,18) zerstört. Dort war die Zahl der Opfer etwas 

kleiner 9 da die Stadt eine geringere Bevölkerungszahl hatte und in 

hügeligem Gelände liegt. 

Die gewaltige Wirkung des Urans und Plutoniums (25,28) erklärt 

sich hauptsächlich dadurch 9 daß bei der Spaltung ihrer Atomkerne etwa 

17 Millionen Mal mehr Energie pro Gewichtseinheit freigesetzt wird 

als bei der Explosion der stärksten chemischen Sprengstoffe 9 etwa des 

im Ersten und im Zweiten Weltkrieg allgemein gebräuchlichen Trinitro

toluol (TNT). Die Atombombe beruht darauf~ daß man die Spaltung inner

halb von Millionstel Sekunden (Mikrosekunden) als Kettenreaktion ab

laufen lassen kann. Die Reaktion wird dabei durch Neutronen, die bei 

der Spaltung freigesetzt werden, mit einer Geschwindigkeit von etwa 

10000 km/Sekunde von Atomkern zu Atomkern weitergetragen. 

Die schwersten chemischen Bomben des Zweiten Weltkrieges enthielten 

etwa 10 Tonnen TNT. Die Sprengkraft der Bombe von Hiroshima entsprach 

nominell 20000 Tonnen (~ 20 Kilotonnen, kt) TNT (29). Sie übertraf also 

die Sprengkraft der größten bis dahin eingesetzten Bomben 2000 mal. 

Die in Hiroshima unmittelbar freigesetzte Energie erschien etwa 

zu zwei Dritteln als mechanische Energie der Druckwelle, zu einem 

Drittel als thermische Energie der Wärmestrahlung und zu 6 % als Energie 

t1ionisierender" Strahlung 9 also von Strahlung 9 wie sie von radioaktiven 

Stoffen ausgesandt wird. Die Zahl der Todesopfer war auf diese drei 

Wirkungen etwa im Verhältnis 20:60:20 verteilt? die Wärmestrahlung war 

also besonders wirkungsvoll. 

Der Druck am Ort der Explosion mag anfangs eine Million Atmosphären 

betragen haben. Die Explosion wurde durch einen automatischen Mechanismus 

600 m oberhalb des tlHypozentrums" (ground zero) ausgelöst. Die Höhe war 

so gewählt, daß die Sprengwirkung maximal war. Tatsächlich wurden Gebäude 

aus Eisenbeton bis in eine Entfernung von 1 km vom Hypozentrum zerstört, 

solide Ziegelhäuser brachen bis auf 1,5 km zusammen, lli1d Glas brach bis 

auf 13 km. 
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Im Augenblick der Explosion erreichte die Bombe eine Temperatur 

von vielen Millionen Grad Celsius, ~hnlich der im Inneren der Sonne. 

Die Wärmeenergie wurde zunächst hauptsächlich in Form weicher (langweI

liger) Röntgenstrahlung abgegeben. (Röntgenstrahlung ist wie Gamma

Strahlung eine Art ionisierender Strahlung.) Die Röntgenstrahlen wurden 

in der Luft rasch in ultraviolettes und sichtbares Licht umgewandelt, 

wobei die Luft zu 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 wurde der Stein schon von Personen, die 

davor standen, geschützt, sodaß die Konturen solcher Personen nachher 

dem Stein eingeprägt blieben; bevor die Person vernichtet war, war die 

Hitzestrahlung schon wieder zu Ende. In größerem Abstand war 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 in die Richtung der Explosion 

geblickt hatten. 

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, sodaß weitere 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. Sie ist eine "elektromagnetische" Strahlung 

und ist insofern dem sichtbaren oder ultravioletten Licht verwandt; 

doch trägt das einzelne IITeilchen ll 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 Spitälern, wo mit Radium gearbeitet wird, werden bereits Milligramme 

dieses Elements mit großer Vorsicht gehandhabt. 

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 
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in eine Entfernung von etwa 1200 m tödlich, wenn man ihr während der 

ersten Minute ausgesetzt wurde. 1200 m entsprechen in Wien etwa der 

Entfernung vom Stephansplatz zur Neubaugasse. 

Ionisierende Strahlung ruft keine Schmerz empfindung hervor. Dies 

rührt g~wiß daher, daß die stammesgeschichtlichen Vorfahren des Menschen 

in der Natur nur minimaler Intensität an ionisierender Strahlung begeg

neten und daher keine Gelegenheit und kein Motiv hatten, einen Mechanis

mus für warnende Sinnesempfindungen zu entwickeln. Die Wirkung der 

Strahlen stellt sich relativ langsam - frühestens nach Stunden - ein. 

Zu den lebensgefährlichen Wirkungen gehören Schädigung des blutbildenden 

Gewebes mit schließlicher Anämie, Arbeitsunfähigkeit des Verdauungs

traktes und auch Lähmung der Erzeugungsstätten für Antikörper, sodaß 

der Organismus mangels an Fähigkeit zur Ausbildung von Immunität schon 

ganz leichten Infektionen zum Opfer fällt. Auf längere Sicht - viele 

Jahre - wird Krebs, u.a. in Form von Leukämie, erzeugt. Auch die wei

teren Generationen sind betroffen. Ungeborene Kinder, deren sich ent

wickelndes Gewebe besonders strahlungsempfindlich ist, erleiden 

Mißbildungen, und Mutationen an der Erbmasse müssen noch nach Jahr

tausenden zur Entstehung geschädigter Menschen führen. 

Ionisierende Strahlung geht nicht nur vom Explosionsort aus, 

sondern auch später von den radioaktiven Spaltprodukten. Die meisten 

dieser Produkte, wie Radiojod, Radiostrontium u.a. sinken allmählich 

zu Boden und können so ganze Gebiete a~lange Zeiten mit Strahlen 

verseuchen. Dieser radioaktive N!ederschlag tr~l~out) war in Hiroshima 

gering, weil durch die Höhe des Explosionsortes der Feuerball den 

Boden nicht berührte. Daher wurden die Spaltprodukte durch den heißen 

Luftstrom aufwärts gerissen und setzten sich erst langsam ab, nachdem 

sie sich über einen großen Luftraum verteilt hatten und nachdem auch 

ihre Radioaktivität weitgehend abgeklungen war. Der von ihnen ange

richtete 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 Explo$ion zu 

Boden. Daher entsteht dort ein intensiver Strahlenteppich< 

Auf jeden Fall entsteht auch viel langlebiger radioaktiver 

Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid. Der Radiokohlenstoff hat keine 

militärische Bedeutung, wird aber allmählich von Lebewesen aufgenommen 

und gefährdet daher ihre Erbmasse. 
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111. Wasserstoffbomben 

Aus technischen Gründen läßt sich die Sprengkraft von Uran- oder 

Plutoniumbomben nicht unbegrenzt steigern - vielleicht ~uf das Fünf

fache. Um das Bedürfnis nach stärkeren Bomben zu befriedigen, wurden 

daher auf Grund jahrelanger Entwicklung Wasserstoffbo~ben hergestellt. 

Sie wurden ab 1953 sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der 

Sowjetunion erprobt. Ihre Sprengkraft hat, technisch gesehen, keine 

obere Grenze. 

Das Prinzip der Wasserstoffbombe ist fundamental das gleiche wie 

das der Energieerzeugung in den Sternen, doch "brennt" die Bombe natür

lich nicht ruhig (" stationär"). Die Energie sta:mnt ans der Verschmelzung 

leichter Atomkerne. Die Verschmelzung (Fusion) findet statt, wenn ein 

Teil einer geeigneten Mischung leichter Atome, die in der Bombe auch 

schweren Wasserstoff (Deuterium) enthalten muß, auf ei.ne genügend hohe 

Temperatur gebracht wird - die Wasserstoffbombe wird gezündet. Diese 

Zündung erfolgt gewöhnlich durch eine explodierende Uran- oder 

Plutoniumbombe. "Neuerdings wird auch versucht, Laserstrahlen (inten

sive LiChtstrahlen) zur Zündung zu verwenden? davon wird noch die Rede 

sein. 

Zur Kennzeichnung der Gewalt der Wasserstoffbombe seien Exemplare 

mit der Sprengkraft des Einzelexemplars von 10 Megatonnen (30) be

trachtet. (Zum Vergleichg Während des ganzen Zweiten Weltkrieges wurden 

von den Alliierten insgesamt 5 Megatonnen an Bomben abgeworfen.) Eine 

Bombe von 10 Megatonnen ist also 500 Mal so stark wie die Bombe von 

Hiroshima. 10 Megatonnen haben die amerikanischen Langstreckenraketen 

(ICBM - Intercontinental Ballistic Missile) dET Niarke "Titan". Die 

sowjetischen Langstreckenraketen SS-9 sollen nach 8:neriksnischen 

Angaben 20-25 Megatonnen an Sprengkraft haben (3rl,~ZtJJ~. 
Der Radius der mechanischen Zerstörung steigt n:it cler Kubikwurzel 

der Sprengkraft an, sodaß der Radius der ZerstörunC;Gwirkung einer 

10-Megatonnen-Bombe jenen in Hiroshima etwa 8 mal übertrifft. Demnach 

würden Ziegelhäuser auf 12 km zerstört werden. Lie betroffene Fläche 

wächst natürlich mit dem Quadrat des Radius. Demnach vrürden Ziegel

häuser auf etwa 450 km2 zusammenfallen. Diese Fläche ~~rde gegebenen

falls ganz Wien einschließen. 

Die Wirkung der Hitzestrahlung steigt linear mit der Energie der 

Explosion und nimmt etwas stärker als mit dem Quadrat der Entfernung 

ab. Wenn daher, wie erwähnt, eine Hiroshima-BoQbe Papier auf mehr als 
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4 km entzünden konnte, kann eine 10-Megatonnen-Bombe dies auf JtJ> km. 

Der Feuersturm würde wohl, wenn brennbares und trockenes Material vor

handen ist, ein Gelände mit 30 - 40 km Radius verzehren, also im Falle 

Wiens das Land mindestens 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 3 km tödlich, oberhalb der 

Atmosphäre allerdings, wo keine Absorption stattfinden kann, auf 

Tausende von K~lometern. Das Ausmaß des Fallout würde von der Konstruk

tion der Bombe und auch wieder von den Umständen ihrer Explosion 

(Höhe über den Erdboden) abhängen. 

Eine ganz enorme Menge an Spaltprodukten und daher auch sehr 

starken Fallout (betreffend neuere Berechnungen über Fallout siehe 

(34» ergeben dreischichtige "schmutzige!! Bomben, wie sie anfangs der 

Sechzigerjahre mehrfach innerhalb der Atmosphäre gezündet wurden. Diese 

Bomben enthalten nicht nur den Zünder und die für die thermonuklearen 

Reaktionen notwendigen Stoffe, sondern außerdem auch noch eine Schicht 

des Uranisotops 238. Dieses ist für sich allein zwar nicht zur Aus

bildung einer Kettenreaktion fähig, doch werden auch seine Kerne durch 

die schnellen Neutronen gespalten, die aus der thermonuklearen Reaktion 

stammen. Dadurch liefert das Uran 238 einen starken Beitrag zur ge

samten Sprengwirkung. Uran 238 steht als Abfallprodukt bei der Gewin

nung von Uran 235 und auch beim Betrieb von Atomkraftwerken in großer 

Menge und billig zur Verfügung. 

Billig sind Wasserstoffwaffen überhaupt. Die Steigerung der 

Sprengkraft durch Zufügung immer größerer Mengen von schwerem Wasser

stoff usw. ist nicht teuer. Eine Bombe von 100 Megatonnen kostet nicht 

einmal doppelt so viel wie eine Bombe von 100 Kilotonnen (35). 

In letzter Zeit hat sich die Möglichkeit ergeben, Wasserstoff

bomben sozusagen im Laboratorium - besser: in geeigneten oberirdischen 

Einrichtungen - zu prüfen, indem die explosive Mischung statt durch 

eine Spaltungsbombe durch Laserstrahlung gezündet wird (tlWaffen

simulierung"); die Sprengkraft wird durch Miniaturisierung beschränkt. 

Solche Einrichtungen sind besonders nützlich, um die Strahlenwirkungen 

auf militärische und andere Objekte zu prüfen (36). Der Waffenprüfung 

dienen auch eigens konstruierte riesige Röntgengeräte, deren eines 

allein 7000 Tonnen wiegt, und Beschleuniger von Elementarteilchen (36). 
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IV. Das Atomarsenal der Sechzigerjahre 

Wir haben den technischen Stand während der Sechzigerjahre 

skizziert. Von Interesse 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 

verwendet wurden} jedes Flugzeug kann bis zu 50 Megatonnen 

tragen (37,38). Daher würden bereits wenige Prozent dieser 

Macht, wenn sie zum gegnerischen Land durchdringen, dort eine 

Last abwerfen können, die 100.000 Hiroshima-Bomben äquivalent 

ist. Ein Teil der Bomber des SAC befand sich mit ihrer 

Bombenlast ständig in der Luft, um vor Überraschungsangriffen 

gefeit zu sein. In der Sowjetunion spielten (und spielen) 

strategische Bomber eine geringere Rolle (32,39,40,41,42)" 
2.) Zu den ICmß:-Waffen gehören besonders die erwähnt.en Titan

Raketen, die je 10 Megatonnen tragen (3~ Sie werden durch 

flüssigen Treibstoff angetrieben, der vor Gebrauch einzufüllen 

ist. Sie benötigen daher eine nicht unbeträchtliche Zeit für 

den Abschuß. Hingegen werden die Minuteman-Raketen, die je 

1 Megatonnen an Sprengkraft haben können, mit festem Treib-

stoff angetrieben und sind fast augenblicklich" startbereit. 

Jede Rakete liegt in einer eigenen Abschußrampe (Silo), die 

nur einmal benützt wird. Die Rakete ist natürlich bereits in 

Friedenszeiten auf ihr Ziel programmiert. Die Ziele bestanden f 
~ 1 in der Regel aus wichtigen Städten mit großer und ahnungsloser 

C> i!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 Bombe wird 

vom aufgetauchten U-Boot durch Preßluft in Feuerstellung ge

bracht. Auch diese Bomben sind einzeln auf ihr Ziel program

miert, doch muß hier natürlich die Ortsveränderung des U-Bootes 

ständig - zweifellos durch Computer - berücksichtigt werden. 

Unter Wasser waren ar;-U-Boote praktisch unauffindbar. 

(Die derzeit gültigen amerikanischen Daten sind von besonderem 

Interesse (39): 465 Langstreckenbomber, mit je 4 -24 Bomben, 656 Raketen 

von U-Booten und 1054 ICBM-Raketen. Natürlich tragen diese Zahlen den 

enormen, seit den Sechzigerjahren eingetretenen qualitativen Ver

besserungen keine Rechnung). 
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V. Verteidigung gegen strategische Atomwaffen? 

Inwiefern war nun eine Verteld!gung nicht nur gegen strategische 

Bomber, sondern "auch gegen 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 Schwierigkeit eines Abschusses macht man sich 

einen Begriff, wenn man sich erinnert, daß eine Rakete eine Geschwindig

keit von 30.000 km/Stunde, entsprechend 8 km/Sekunde, erreichen kann. 

Das ist ein 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 - nicht viel weniger 

als 100 % - wirklich abschießen kann, während es im Zweiten Weltkrieg 

schon eine wirkungsvolle Abschreckung darstellte, wenn man 10 % der 

feindlichen Flugzeuge abfangen konnte. Die Schwierigkeiten der 

Verteidigung wurden treffend von York (43) dargestellt. 

Im Laufe der Zeit wurden allerlei phantastische Projekte vorge

bracht. So etwa sollte nach Projekt "Bambi" (man beachte den 

anheimelnden Namen - Ballistic Missile Booster Interceptor) ständig 

eine Flotte von bewaffneten Satelliten die Erde umkreisen, die auf 

gegnerische Raketen sogleich nach deren Aufstieg mit auch auf Raketen 

befindlichen Wasserstoffbomben automatisch losschießen (44). Dabei 

würde zustatten kommen, daß sich die Raketen dann noch innerhalb der 

Atmosphäre befinden, sodaß die in der Luft erzeugte Druckwelle zur 

Geltung kommt. Ein nicht unbeträchtliches Problem bei dem famosen 

Projekt Bambi besteht natürlich darin, daß die kreisenden Satelliten 

stets die Gesamtfläche des gegnerischen Territoriums unter Kontrolle 

haben müssen. 

Ernsthafter war und tatsächlich akzeptiert wurde das System, das 

vom Ausgangspunkt "Nike-Zeus" abgeleitet wird (45,46). Nach diesem 

System werden die 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 "Spartan"-Rakete ausgehenden 

Röntgenstrahlen werden die angreifenden Raketen zerstört; eine Druck

welle kann sich ja im leeren Raum nicht ausbilden. Nach Eintritt in 

die Atmosphäre kann die feindliche Rakete noch mit besonders schnellen 

"Sprint"-Raketen gejagt werden, die innerhalb von 3 Sekunden Kugeln 

aus Maschinengewehren überholen (46). 
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Der feindlichen Rakete muß sich trotz deren enormen Geschwindig

keit die Verteidigungs-Rakete hinreichend nähern. Die Lenkung erfolgt 

natürlich durch eigene Computer, die sich am Boden befinden, auf 

Radar-Information ansprechen und der Rakete Instruktionen geben. 

Wasserstoffbombenexplosionen im Raum oberhalb des eigenen Landes sind 

zwar bedenklich, dennoch sind sie aber im Ernstfall natürlich einer 

Explosion einer feindlichen Bombe im Zielgebiet vorzuziehen. 

Die Chancen von Treffern sind gewiß bescheiden. Dies gilt beson

ders unter operativen Bedingungen, wo man nicht nur mit einem massier

ten 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 werden. Überdies sind die Kosten für 

den Aufbau solcher Verteidigungssysteme, wenn sie auch nur die 

geringste Chance haben sollen, selbst für die USA fast unerträglich. 

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

praktisch hoffnungslos bezeichnet (47). Dessenungeachtet wurde in 

Nord-Dakota ein gewaltiges strategisches Verteidigungszentrum 

("Safeguard") aufgebaut (46). 

VI. Taktische Atomwaffen 

Der militärische Hauptzweck der Atomwaffen besteht offenbar in 

massiver Verwüstung des gegnerischen Landes. Freilich hat man immer 

wieder an einen rein taktischen Einsatz gedacht (48). Er wurde von 

Kissinger schon 1957 befürwortet. Der "Vater der Wasserstoffbombe", 

Teller, hat sich ebenfalls für den Gedanken erwärmt, und Staats

sekretär Dulles hat den Gedanken aufgenommen. Die auf taktischen 

Einsatz beschränkte Atomkriegsführung würde eine ungeschriebene oder 

stillschweigende gegenseitige Übereinkunft auf Begrenzung der Verwen

dung voraussetzen. Der Atomkrieg würde also zu einer Art Turnier wer

den, bei der keine Seite die Regeln verletzen darf. Der Plan für eine 

solche Kriegführung wurde zunächst offenbar als unglaubwürdig empfun

den, und so hat Kissinger ihn 1961 zunächst zurückgezogen. 

(Im Jahre 1974 wurde der Plan jedoch durch den neuen Kriegs

minister Schlesinger neu belebt und zum Bestandteil der offiziellen 
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militärischen Doktrin gemachto So wurde von ihm in einem Presse

gespräch am 1.Juli 1975 betontt daß Amerika niemals zugesagt habe, 

nicht mit dem Einsatz von Atomwaffen zu beginnen. Die Ankündigung, 

daß die USA sich vorbehalte, einem Angriff mit konventionellen 

Waffen gegebenenfalls mit Atomwaffen zu begegnen, ist natürlich der 

Ankündigung eines mindestens taktischen Atomkrieges äquivalent. Wir 

sollen also glauben, daß sich die gegnerische Seite dann bei der 

Beantwortung eines taktischen Atomschlages innerhalb jener Grenzen 

halten würde, die dem Erstanwender angemessen und vorteilhaft 

erscheint.) 

Jedenfalls werden gewaltige Mengen taktischer Atomwaffen 

("mininukes") angehäuft, die dann auch im Rahmen eines totalen, 

vorwiegend mit strategischen Waffen geführten Krieges mit zum 

Einsatz kommen würden (49,50). Man hat eine ganze "Familie" von 

taktischen Waffen hergestellt. 

(Übrigens kommt ein Humor eigentümlicher Art in der gemütlichen 

Terminologie zum Ausdruck, die die Waffenfachleute ersinnen. :Man redet 

von Familien und, wie man gleich sehen wird, von einem anständigen 

Johann. Wenn man den Teil der Bevölkerung meint, der innerhalb zweier 

Monate zugrunde geht, so spricht man von "60 days population response". 

Eine Million Tote erscheinen in der Buchhaltung als "1 Megadeath il
, 

und die zusätzlichen Todesfälle, die durch Fallout hervorgerufen 

werden, heißen "bonus kill ll (51)0) 

Um eine taktische Waffe handelt es sich beim "Honest John", der 

durch Raketenwerfer eingesetzt wird (40 km Reichweite). Die Waffen 

können auch auf geländegängigen oder Strassenfahrzeugen ("Lance", 

125 km; "Pershing", 725 km) transportiert werden (52). Wichtig ist 

natürlich auch atomare Artillerie (52) sowie der taktische Einsatz 

vom Flugzeug aus, z.B. durch Bomben mit freiem Fall, durch gleitende 

Bomben mit Fernsehführung (52) oder durch SRAM-Kurzstreckenraketen 

(31,40). Taktisch verwendet wird auch ADM (atomic demolition munition), 

die Krater aufreißt und z.B. Gebirgspässe unpassierbar macht. Die 

typische Sprengkraft einer taktischen Waffe mag einige hundert Tonnen 

TNT-Äquivalent betragen, doch erreichen manche der Waffen einige 

hundert kt und mehr (34,50). Die am Boden sitzenden taktischen Waffen, 

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

Iglus, die stets von amerikanischem Personal bewacht werden (53). 
Längere Zeit fand sich in der L::.teratur auf Grund einer Äusserung 

des damaligen Kriegsministers McNamara aus dem Jahre 1966 die Angabe, 
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daß die USA in Europa 7000 taktische Atomwaffen, und zwar an 100 
Plätzen 9 stationiert haben (53). Die Zahl dieser Waffen soll 

inzwischen auf 10.000 und mehr erhöht worden sein (54,55), Nach 

amerikanischer Schätzung ist die Zahl der sowjetischen taktischen 

Waffen in Europa etwa halb so groß wie die amerikanischen (50). Die 

gesamte Sprengkraft der amerikanischen taktischen Nuklearwaffen in 

Europa soll 460 Mt betragen (50), entsprechend etwa 30.000 Hiroshima

Bomben. In Asien sollen 1700 taktische Waffen der USA stationiert 

sein (50). Für die ganze Welt wird 1975 eine Zahl von 22.000 amerika

nischen taktischen Bomben angegeben (50). 
Eine scharfe Grenze zwischen strategischen und taktischen Atom

waffen kann jedoch keinesfalls gezogen werden. Das wird ganz offen

kundig? wenn man an die Möglichkeit denkt~ daß durch Raketen oder 

Flugzeuge, die für Mittelstrecken gebaut sind? gegnerisches 

Territorium angegriffen werden kann. Diese Rolle wird z.B. dem FBS 

(Forward Based System) der USA in Europa zugeteilt (32,41), dessen· 

Waffen nominell eher den taktischen als den strategischen Waffen 

zugerechnet werden. 

Für 1972 wird geschätzt, daß USA und USSR zusammen neben 

17.000 Mt (~ 17 Gigatonnen~ Gt) an strategischen Atomwaffen über 

5000 Mt an taktischen Atomwaffen verfügten (34,56), ingesamt 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 Widersprüche bestehen, doch sind sie im 

vorliegenden Zusammenhang kaum von Belang. 

VII. Gegenseitige sichere Vernichtung 

Was war nun die 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 der Erfolg eines inter

kontinentalen Angriffsschlags (erster Schlag) nicht zu verhindern 

wäre. Dennoch 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 (39) 
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würde der Einsatz von 440 Minuteman-III-Raketen 76 Millionen 

Sofort-Tote ergeben und drei Viertel der sowjetischen Industrie 

vernichten. 

Durch die Drohung mit solchen Vergeltungsschlägen konnte, wie 

man meinte, der Gegner von einem Angriffsschlag abgeschreckt werden. 

Dadurch war ein nukleares Gleichgewicht des Schreckens gegeben. 

Voraussetzungen dieses "Gleichgewichts ll wareng 

1.) daß die Ziele eines Vergeltungsschlags nicht wirkungsvoll 

geschützt werden können, und 

2.) daß die für den Vergeltungsschlag erforderlichen Abschuß

systeme durch einen Angriffsschlag nicht wesentlich ver

letzt werden können. 

Die Doktrin wird auch als Doktrin der "gegenseitigen sicheren 

Vernichtung" (mutual assured destruction - MAD) bezeichnet. Es ist 

bezeiohnend für die Weltlage, daß nach Meinung wohlmeinender Beob

achter MAD nooh immer der alternativen "Counterforce Strategy" vor

zuziehen ist (39), von der nooh die Rede sein wird. 

Die Doktrin sah auch vor, daß keine der beiden Mächte nach dem 

Austausch von Schlägen und nach gegenseitiger Verwüstung den Versuch 

machen könnte, den Krieg zu gewinnen. So schrieb auch Kissinger 

1962 (57)g "Eine Militärmacht, die den Krieg nach dem ersten Schlag 

gewinnen soll, ist eine Illusion •.•.. Allein die Bemühung um ihre 

Entwicklung würd€ zu einem spiralhaften Rüstungswettlauf führen und 

vielleicht einen Präventivkrieg provozieren". 

Zu einer Perspektive auf mehr oder weniger konventionelle Kriegs

führung nach Austausch strategischer Atomschläge bemerkt der hervor

ragende Physiker W. Panofskx (58), daß keiner der Militärs oder 

sonstigen Fachleute je gesehen hat, worüber sie reden. Manche - nicht 

alle - haben zwar gesehen, was eine Bombe in Hiroshima angerichtet hat 

und was die Wirkung einer Wasserstoffbombe im Versuchsgelände ist? 

aber die Konsequenzen massiven Einsatzes auf eine komplizierte moderne 

Zivilisation sind nie wirklich studiert worden. Hiroshima konnte man 

aus anderen Städten zu Hilfe kommen. Aber wie steht es, wenn ein ganzes 

Land betroffen ist? Wir hängen von Lagerung und Nachschub von Nahrung 

ab. Elektrizität wird mit Brennstoff erzeugt~ aber der Brennstoff muß 

durch Elektrizität gefördert werden. Medizinische Dienste sind für den 

Normalbedarf berechnet, wo die meisten Menschen gesund sind und 

arbeiten. Aber was geschieht, wenn die Menschen nicht mehr leistungs-
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fähig 5 sondern geschockt, krank und verhungert sind und in diesem 

Zustand in den verstrahlten Ruinen weiterleben sollen? 

Der bedeutende Biochemiker Bentley Glass (59) hat gemeint, nicht 

die Menschen würden überleben, nicht einmal die Ratten, sondern die 

Insekten, die Strahlung viel besser aushalten und auch nicht mehr von 

Vögeln bedroht sein würden. Die Küchenschaben würden die Überbleibsel 

der Behausungen der törichten Menschen übernehmen (60). 

Besonders seit den Sechzigerjahren, also seit der Einführung der 

Interkontinentalraketen? rief die Gefahr eines versehentliehen Aus

bruches eines Atomkrieges berechtigte Besorgnis hervor. Man fühlte? 

daß die immer wieder weiter steigende Ansammlung von Waffen- und 

Transportmitteln früher oder später zu einem unvorhergesehenen 

Ereignis führen muß. Einmal bereits ist, so berichtete ~ 1963, ein 

B 52-Bomber mit Wasserstoffbomben von 24 Megatonnen über dem Staate 

North Carolina abgestürzt. Bei seiner Untersuchung erwies sich, daß 

von den 6 Sicherungen gegen die unbeabsichtigte Abfeuerung der Atom

bomben 5 durch den Absturz außer Betrieb gesetzt worden waren (61). 

Bisher haben die USA offiziell fünf derartige Ereignisse zugegeben (50). 

Auch war die Möglichkeit eines Abschusses durch Irrtum, also durch 

menschliches Versagen oder schließlich durch tlStrangelove-Phänomen!1 

also durch Handlung eines Wahnsinnigen oder Psychopathen, zu berück

sichtigen. Mit 120.000 wird in USA allein die Zahl der Menschen ange

geben, die Zugang zu Kernwaffen oder Kernwaffenmaterial haben (50). 

W.H.Pickering (62), der Direktor des Düsenlaboratoriums des 

California Institute of Technology, schreibt zu dem Problem des Ab

schusses durch technisches Versageng "Es ist eine erschreckende Aus

sicht. Nicht nur sind wir Sklaven unserer Maschinen. Weit mehr~ Unsere 

Leben selbst hängen von der Genauigkeit und Verläßlichkeit unseres 

Computers in einem weit entfernten Lande ab. Das Versagen einer 

Handvoll von Vakuumröhren und Transistoren könnte das Schicksal 

unserer Zivilisation entscheiden". 

Abgesehen von den dann unvermeidlichen entsetzlichen Folgen eines 

jeden Abschusses - aus welchem Grund immer - für die unmittelbar Betrof

fenen wäre ja kaum zu hoffen, daß ein Staat und seine Führer einen 

solchen Schlag ohne gleichartigen oder stärkeren Gegenschlag hinnehmen 

würden - selbst wenn dem Gegner nicht die Absicht zu einem Atomkrieg 

zugeschrieben würde. Welcher Präsident würde es auf sich nehmen, 

widerstandslos, kleinmütig und unterwürfig, wie die Leute se.gen würden, 

ein neues Pearl Harbour über sich ergehen zu lassen? 



- 15 -

VIII. Fortschritte der Waffensysteme 

Seit Ende der Sechzigerjahre ist nun aber das wenn auch prekäre 

Gleichgewicht des Schreckens durch neue technische Entwicklung in Frage 

gestellt worden. In der Welt werden jährlich 20 Milliarden Dollar für 

militärische Forschung und Entwicklung ausgegeben (31,63), zum aller

größten Teil gewiß im Zusammenhang mit atomaren Waffensystemen. (Das 

ist 5 mal mehr als für medizinische Forschung). Als Folge dieser Ent

wicklungen haben sich destabilisierende Einflüsse ge~tend gemacht und 

unter den informierten Fachleuten Alarm hervorgerufen (56,58,64). 

CA) Zwar gelang bezüglich der ABM-Verteidigungssysteme 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 ABM-System doch in einem hinreichenden Ausmaß abgefangen 

werden könnte. Daher rief paradoxerweise, aber doch mit Recht 5 jede 

Information über den Ausbau von ABM-Systemen auf der Gegenseite 

Konsternation hervor. Wenn auch weiter intensive Entwicklungsarbeit 

geleistet wird (31), wurden doch entscheidende Fortschritte, wie 

bemerkt, nicht gemacht. Pessimismus besteht weiterhin selbst bezüg

lich der Verteidigung gegen Flugzeugangriff (42). 

(B) Die Technologie der Raketen hat enorme Fortschritte gemacht, 

Mathematische Analyse hat gezeigt (63,65,66), daß es weit effek

tiver ist, die Treffsicherheit (Präzision) als die Sprengkraft von 

Waffen zu erhöhen. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das 

amerikanische Militär eine großzügige Entwicklung der Raketen abge

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

sicherheit zu gering war. Bei Abschuß von einer festen Basis betrug 

die Treffsicherheit nur etwa 35 km. Diese Ziffer gibt den sogenann

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

innerhalb dessen im Durchschnitt die Hälfte der Geschosse nieder

geht. Dagegen wurde schon 1963 ein erreichter CEP-Wert von etwa 800 m 

angegeben, ein projektierter Wert von 400 m, ein angepeilter Wert 

von 200 m und ein nicht unmöglicher Wert von 100 m. Der damals pro

jektierte Wert war 1974 praktisch erreicht (39,67). Dabei beträgt 

die Tragweite von Minuteman 111 8000 Meilen (31~. Damit wurden die 

Raketen, von denen man zunächst nur bescheidene Genauigkeit verlangt 

hatte, wie sie ja bei Vergeltungs schlägen auch ausreicht, selbst 

über riesige Entfernungen zu Präzisionswaffen. Für die Fortschritte 
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der Präzision war die Verbesserung der Computer wesentlich, vor 

allem ihre Miniaturisierung und Mikrominiaturisierung. Die Treff

sicherheit von Waffen aller Art wird durch vielerlei, meist auf 

Strahlen aller Art beruhende Einrichtungen gefördert. Dabei können 

die Waffen auf ihre Ziele vorprogrammiert sein oder sie selbständig 

suchen. So sind die " smart bombs n , die sich von einem reflektierten 

Laserstrahl leiten lassen, auch für bewegliche Ziele geeignet (63). 

In neuerer Zeit wird mit "kaltem Abschuß" (cold launch) experi

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

durch Preßluft abgehoben. Indem innerhalb des Silos keine Hitze ent

wickelt wird, kann die Führung im Silo exakter erfolgen und außerdem 

können, da Hitzeschilder entfallen, die Raketen vergrößert 

werden (32,67), 

(e) Neu entwickelt wurden die MIRV-Raketen (Multiple Independently 

Targeted Reentry Vehicle; 68,69,70). Unter anderem auf Grund der 

Fortschritte der Computer gelang es, auf den Rake.ten eine ganze 

Anzahl von Sprengköpfen unterzubringen, deren jed~einzeln auf ein 

besonderes Ziel vorprogrammiert werden kann. (Ursprünglich war das 

MRV-System (Multiple Reentry Vehicle) erfunden worden, das die 

Einzelsprengköpfe wie Schrot um das Angriffsobjekt streut? ohne 

besonders zu zielen; 31). Im MIRV-System kann jeder einzelne Spreng

kopf eine unabhängige Zielvorrichtung haben, oder es können alle 

Sprengköpfe gemeinsam auf einem Raum-Bus, wie er gemütlich heißt, 

untergebracht sein. Der Raum-Bus fährt auf Grund seines Programms von 

einern Ziel zum nächsten und wirft jedesmal eine Bombe ab. Auf diese 

Weise wird die gesamte Zahl der in Silos und auch in U-Booten lagern

den Bomben auf ein Vielfaches gesteigert. Man kann mit MIRV, gutes 

Ziel vorausgesetzt, größere Gebiete gleichmäßig vernichten und er

spart die zwecklose Überbelegung im Zentrum der Sprengwirkung (71). 

So kann jeder Minuteman 3 Sprengköpfe tragen, und jede Rakete 

eines verbesserten Polaris-U-Bootes ("Poseidon") kann 14 Sprengköpfe 

führen. Dann hat jedes der U-Boote mit seinen 16 Rohren 224 Spreng

köpfe zu 50 Kilotonnen. Sprengköpfe können ihr Ziel suchen, indem 

sie die Landschaft wie eine Karte lesen und sich an besonderen Merk

malen orientieren. Durch Anwendung von Mikrowellenradar oder Laser 

strahlen, die reflektiert werden, kann die Suche nach dem Ziel mit 

optimaler Genauigkeit erfolgen (31,72,73). 

Besondere Probleme ergeben sich bei MIRV durch die gewaltigen 

atmosphärischen Wirkungen jeder Explosion (Auftreten starker elek-



- 17 -

trischer Felder, Stürme~ Staubwolken). Diese Wirkungen komplizieren 

die Treffsicherheit beim Beschuß des gleichen Zieles durch mehrere 

Sprengköpfe innerhalb kurzer Zeit (Interferenz). Anderseits können 

diese Wirkungen auch den Abschuß feindlicher Raketen behindern 

(verzögern), also Raketen, die nicht zerstört vmrden, zeitweilig 

lahmlegen (65). 

Ein weiteres Entwicklungsstadium sieht den Ersatz von MIRV durch 

MARV (Multiple Manoeuvrable Reentry Vehicles) vor, wobei die Spreng

köpfe bis zum Auftreffen noch auf Grund neuer Informationen ihre 

vorgesehene Bahn verändern können (39,67,74,75). Auf jedem MARV

Sprengkopf soll sich zur Orientierung als "Sensor" ein Laser-Gerät 

befinden, das seine Daten in einen Minicomputer einspeist. Die 

Trident-U-Boote, die doppelt so großen Nachfolger der Poseidon-

Boote (73,76) mit einem Einzelpreis von 1500 Millionen Dollar (77,78), 

sollen bereits mit MARV-Waffen ausgerüstet werden. 

(D) Zu nennen wäre schließlich die Entwicklung des neuen Bombers B-1~ 

dessen Tragfähigkeit zweieinhalbmal so groß ist wie die eines B-52-

Bombers (40), und der außerdem besonders komplizierte Einrichtungen 

hat (31). Er kostet auch je Stück 56 statt 8 Millionen Dollar (77, 

79) - oder sogar 70 oder 84 Millionen Dollar (40,80). Er soll 

Geschwindigkeiten von 2000 km in der Stunde erreichen, aber doch so 

tief fliegen, daß die Ortung durch Radar schwierig ist. Selbst 

strategische Mittelstreckenraketen (500 Meilen Reichweite) sollen 

von diesen Bombern abgefeuert werden (40,67). Die Bomber, an Zahl 

etwa 250 (31,40), sollen laut Programm insgesamt 5280 Sprengköpfe 

tragen (79). 

(E) Eine weitere Errungenschaft sind die unbemannten und billigen Long 

Range Cruise Missiles (LRCM), die bald einsatzfähig werden sollen 

(66,72). Sie können zahlreich von vielerlei Trägern abgefeuert wer

den, z.B. von Flugzeugen oder U-Booten. Sie fliegen, getrieben durch 

Düsenmotoren, sehr schnell und so niedrig, daß sie gegen Radar fast 

immun sind und zeichnen sich, da sie sich selbständig 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 mit nuklearem Sprengstoff 

(etwa 150 kt) ausgerüstet werden. Wegen der Auswechselbarkeit der 

Sprengstoffe kann bei ihrem Einsatz die Schranke zwischen konventio

nellem und nuklearem Krieg psychologisch besonders leicht über

schritten werden. 
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IX. Drohende Destabilisierung 

Durch die neuesten technischen Fortschritte ist die Versuchung 

gestiegen, durch einen g~~z gewaltigen Angriffsschlag einem Vergeltungs

schlag großen Ausmaßes zuvorzukommen. Man kann nämlich daran denken, 

durch den Angriffsschlag nicht nur gegnerisches Territorium zu ver

wüsten, 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 2 Sprengköpfen zu 200 Kilotonnen 

in einer Minuteman-Rakete bei einer Genauigkeit (CEP) von 200 meine 

Abschußrampe mit 98 % Wahrscheinlichkeit zerstört werden kann. Unter

suchungen haben ergeben, daß eine mögliche Verstärkung (Härtung) der 

Silos (81) 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 (57), Stabschef der Luftwaffe der USAg "Das 

Geschoß mit MIRV wird unser bestes Mittel zur Zerstörung zeitdringender 

(time-urgent) Ziele wie der weitreichenden Waffen des Feindes stin". 

Stabilisierend wirken vorläufig die bisher unzerstörbaren U-Boote. 

Aber wie lange noch werden sie sich verbergen können? Verfahren zur 

Ortung der U-Boote im Weltmeer würden keinem Naturgesetz widersprechen. 

Für die Entwicklung solcher Ortungsverfahren (31,82) werden tatsächlich 

alljährlich mehrere Milliarden (!) Dollar ausgegeben (83). Die Haupt

rolle spielen dabei Ultraschall-(Sonar-)Verfahren, deren Daten aber 

automatisch durch Computer mit jeweils ermittelten meteorologischen 

und ozeanographischen Daten kombiniert werden müssen, da die Schallaus

breitung durch die herrschenden Verhältnisse in Wasser und Luft beein

flußt wird. Eine Ortung von U-Booten auf 10000 Kilometer Entfernung wird 

angestrebt. Die technischen Schwierigkeiten sind freilich enorm (82), 
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 geben 

kann, werden ganz langsame elektromagnetische Schwingungen angewendet, 

die durch die Erdkruste fortgepflanzt werden. Die vergrabenen 

Antennensysteme, durch die sie die Signale erhalten, umfassen in den 

USA Zehntausende von Quadratmeilen (84). 
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X. Die SALT-Abkommen 

Die technische Möglichkeit für die SALT-Abkommen zur Kernwaffen

beschränkung beruht auf den unglaublichen Fortschritten in der Verifi

kation (92). Von den die Erde umkreisenden Satelliten aus kann man durch 

Photographie und sonstige Ausnützung verschiedenartiger Strahlen nicht 

nur Objekte auf dem Erdboden erkennen, die nur mehrere Zentimeter (l) 

groß sind, sondern vielfach sogar das Innere von geschlossenen Struk

turen, etwa Abschußrampen, auskundschaften, und MIRV-Einrichtungen er

kennen. Auch die seismischen Verfahren zur Kontrolle von Versuchs

explosionen sind in hohem Maß ausgestaltet worden. Die Anforderungen 

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

einmal - hoffentlich - nicht bloß um Kenntnisnahme gegnerischer 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, wie mit Befriedigung bemerkt wurde, wenigstens zu einem Teilabkommen 

geführt. Die Zahl der mit Raketen ausgestatteten U-Boote und der inter

kontinentalen Raketen wurde beschränkt, allerdings nicht die der Flug

zeuge oder der taktischen Waffen. Auch vrnrde die Umrüstung von Einfach

sprengköpfen auf Mehrfachsprengköpfe (MIRV) damals nicht begrenzt. Die 

Am~-Systeme wurden auf je 2 für jede der beiden Mächte beschränkt. 

Offenbar sollte außer der Hauptstadt ein Gebiet geschützt werden, in dem 

sich Abschußrampen für den Vergeltungsschlag befinden. 

Da durch SALT I weder der Übergang zu MIRV noch die strategischen 

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

samt erreichbaren Zahl und Ladung der Sprengköpfe keine Grenze gesetzt, 

Die Zahl der strategischen Geschosse allein sollte im Jahre 1977 in den 

USA die Zahl 13.000 (im Jahre 1972~ 5800) erreichen (31; siehe auch 74), 

und für die Achtzigerjahre wurde eine Zahl von 18.600 strategischen 

Geschossen der USA genannt (79). Nach Ansicht westlicher Autoren würde 

dabei auf absehbare Zeit starke Überlegenheit der USA bestehen, besonders 

wenn nicht nur die Sprengkraft, sondern auch die Genauigkeit in Rechnung 

gesetzt wird (32,81,65). 

Jedoch soll durch SALT II, das 1975 rechtskräftig werden soll, auch 

ein Maximum für die Zahl der Langstreckenwaffen, einschließlich der 

strategischen Bomber, eingeführt werden, und es soll auch die Zahl der 

auf MIRV umzurüstenden Waffenträger begrenzt werden (77). Jede der beiden 
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Mächte soll (statt 2) nur 1 ABM-System errichten. Allerdings wird der 

weitere qualitative Ausbau von MIRV nicht erfaßt, und die Forward Based 

Systems (FBS) werden nicht genannt. In keiner Hinsicht ist eine auch nur 

teilweise Abrüstung vorgesehen. Im Gegenteil liegen die Soll-Werte nach 

SAtT 11 vielfach weit über den Ist-Werten (85986). 

Überhaupt ist die Tendenz nicht zu verkennen, daß gerade nach 

(hauptsächlich quantitativen) Beschränkungen in bestimmten Richtungen 

Forschung und Entwicklung in anderen Richtungen umso mehr intensiviert 

werden (31,86,87,88). Ja es scheint, daß einflußreiche Militärs und 

Politiker ihre Annahme von Abkommen geradezu davon abhängig machen, daß 

offene Entwicklungsrichtungen forciert werden. Eine treffende, scharfe 

und doch konstruktive Kritik der Mängel der SALT- und anderer ein

schlägiger Abkommen verdankt man dem Generalsekretär der Pugwash

Bewegung, B.T.Feld (88). 

XI. Eine neue strategische Doktrin 

Die technischen Verbesserungen haben die Gefahr einer neuen Doktrin 

heraufbeschworen, nach der ein Angriffsschlag zu dem Ziel führen könnte, 

einen Gegenschlag weitgehend zu verhindern. Diese Besorgnis hat sich 

außerordentlich gesteigert, nachdem der Verteidigungsminister der USA; 

Schlesinger, am 15.Dezember 1973 eine neue Zieldoktrin (Targeting 

Doctrine) bekannt gemacht hatte, die freilich nur Entwicklungen Ausdruck 

gibt, die schon lange im Gange waren (39967,41,89,96). 

(Zur Vorbereitung rechtzeitiger Vergeltungs schläge müssen, wie 

erwähnt, die strategischen Waffen in den Festlandsil~s und den U-Booten 

ständig auf ihre Ziele programmiert sein. Dies erfolgt seit längerer 

Zeit auf Grund eines höchst geheimen zentralen Dokuments, SIOP (Single 

Integrated Operations Plan)(89). Man fragt sich, welche Länder als 

Gegner in diesem Plan einbezogen sind. Diese Frage besteht natürlich 

auch bei den kleineren Atommächten, u.a. Frankreich (96). 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 Minuten ver

mindert (96).) 

Nach Schlesinger sollen Ziele breiter gestreut ausgewählt 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"-
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Strategie bezeichnet. Eine solche Entwicklung liegt insofern außer

ordentlich nahe, als die Zahl der sinnvollen Countervalue-Ziele 

(Städte usw.) ohnehin viel kleiner ist als die Zahl der einsatzbereiten 

strategischen Waffen (77)0 Nun hat eine solche Änderung nur Sinn 5 wenn 

man die Möglichkeit ins Auge faßt, selbst einen ersten Schlag (Angriffs

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

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

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

den Silos zurückschiessen. Welche Möglichkeiten bestehen nun für den 

Strategen, einem solchen ersten Schlag der Gegenpartei gegen die Silos 

die Wirkung zu nehmen? 

Für Gegenhandlungen steht äußerst wenig Zeit zur Verfügung. Als 

Flugzeuge noch das einzige Transportmittel waren, betrug das Zeitinter

vall zwischen dem Erkennen der Angreifer durch vorgeschobene Radar

linien und ihrem Eintreffen über dem Ziel mindestens 90 Minuten. Bei 

den Kontinentalraketen stehen zwischen Abschuß und Eintreffen 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 Raketen nicht zu rechnen ist, nur 

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

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

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

Vergeltungs schläge abgefeuert werden, denn die Silos des Angreifers 

sind ja bereits leer. 

Man stelle sich aber diese Situation vor! Der Präsident - oder wer 

immer die Entscheidungsgewalt hat - muß ständig bereit sein, buchstäb

lich innerhalb weniger Minuten den Entschluß zum Weltuntergang zu 

treffen (90). Ob er sich nun in einem Verkehrsmittel befindet, bei 

einem sportlichen Wettkampf, bei der Geburtstagsparty seines Enkels 

oder sogar im tiefen Schlaf - immer kann er momentan vor die Entschei

dung gestellt werden. Er hat keine Zeit zur Beratung, zur Rückfrage, 

ob es sich nicht vielleicht um einen Irrtum, eine Mystifikation, die 

Handlung eines Psychopathen, das Versagen eines Gerätes oder auch eine 

Verwechslung von Raketen mit Meteoriten handelt, wie sie möglich ist. 

Es besteht keinerlei Möglichkeit, die Entscheidung des Präsidenten zu 

kontrollieren oder rückgängig zu machen. 
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Es ist paradox~ Die extreme Automatisierung führt erst recht zur 

extremen Überforderung des Menschen. Zeitweise versucht man, ~ieser 

Überforderung durch noch stärkere Automatisierung zu entgehen. Indem 

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

Der Physiker Herbert York war ehemals Direktor des Waffenlabora

toriums von Livermore, wo unter anderem die Wasserstoffbomben ent

wickelt wurden, und lange Zeit hindurch überhaupt eine der einfluß

reichsten Personen auf dem Gebiet der fortgeschrittenen Waffentechnik. 

(Direktor für Waffentechnik und -entwicklung des Kriegsministeriums und 

wissenschaftlicher Ratgeber der Präsidenten Eisenhower und Kennedy). 

York sieht in seinem verdienstvollen und aufrüttelndem Buch "Race to 

Oblivion" eine letzte Konsequenz - eine Konsequenz, die er selbst nicht 

akzeptiert? sondern verabscheut (91)g Abschuß auf Warnung (launch on 

warning). Er sieht eine immer stärker werdende Tendenz, den Abschuß der 

strategischen Raketen vollkommen in dem Sinn zu automatisieren, daß nach 

Empfang der automatisierten Warnung, feindliche Raketen seien unterwegs, 

selbsttätig und ohne Einschaltung eines Menschen überhaupt die eigenen 

Raketen abgeschossen werden. Wenn also die Radargeräte mit ihren 

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

Raketen halten, und was sich in bestimmten Bahnen bewegt, so wird durch 

die Maschinen gewissermaßen auf den Knopf gedrückt. Damit werden von der 

eigenen Seite her Hunderte von Interkontinentalraketen unwiderruflich 

in Bewegung gesetzt. Dann würde der Angriffsschlag tatsächlich leere 

Silos treffen und die beidseitige Vernichtung wäre gewährleistet, 

Auf diese Weise erhält man für immer mehr Geld immer mehr Technik 

und immer weniger Sicherheit. Mit Recht wird dieser Zustand, dem wir 

immer weiter zusteuern, von York als die äußerste Absurdität (ultimate 

absurdity) bezeichnet. York 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 technischen 

Ebene begegnet. Es handelt sich, was allzu oft vergessen wird, letzten 

Endes um Probleme der Menschen, also um politische Probleme. Daher 

können Lösungen auch nur auf politischer Ebene gesucht und gefunden 

werden. 

Ein besonders übler Umstand ist nach Yü~k die Neigung der Militärs 

und der hinter ihnen stehenden Industrie zur Annahme des schlimmsten 

Falles, wie sie z.B. von McNamara betrieben wurde (würst case analysis; 

67,92). Demnach werden alle Gefahren gleichzeitig als gegeben ange-
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nommen, auch wenn jeder einzelnen dieser Gefahren für sich nur eine 

geringe, vielleicht sogar eine zu vernachlässigende Wahrscheinlichkeit 

zuzuschreiben ist. Demnach erfolgt dann die eigene Planung~ die natür

lich den Gegner wieder zu entsprechenden Gegenmaßregeln veranlaßt und 

daher zu einer endlosen Aufschaukelung führt. Vielfach führt diese 

Betrachtungsweise zu vermeintlichen Gegenhandlungen, ohne das 

Handlungen überhaupt stattgefunden hätten. Man hat bemerkt, daß z.B. 

Großbritannien unter Annahme des schlimmsten Falles eigentlich auch 

für einen Angriff durch Frankreich planen müßte (67)1 
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Anhang 

Eine Diskussion der Gründe des atomaren Wettrüstens war nicht der 
Zweck des Vortrages, dessen Text nun vorliegt. Die Gründe liegen tief 
und lassen sich durch eine psychologische Betrachtung nur oberflächlich 
erfassen. Die Gründe können auch nicht im Anhang zum schriftlichen Text 
diskutiert werden. Da wir uns aber so oft auf das wichtige Buch von 
York bezogen haben, mag es den Leser interessieren, welchen Eindruck 
äIe;er' Autor während der Jahrzehnte von den Waffentechnologen, ihren 
Geldgebern und ihren Organisationen empfangen hat. Um den Ton des 
Originals beizubehalten, zitieren wir auf englisch (93). 

ItWhat underlies these overreactions and technological excesses? 
The answer is very largely patriotic zeal, exaggerated prudence, and 
a sort of religious faith in technology. Malice, greed, and lust for 
power are not the 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 out and all would be weIl. But dealing 
with errors committed by sincere men acting in good faith is extremely 
difficult, if nO'I~ impossible. And the guilty men and organizations are 
to be found at a~l levels of government and in all segments of society~ 
Presidents, Pres:~dental candidates) governors and mayors, members of 
Congress, civilian officials and military officers; business executives 
and labor leaderji famous scientists and run-of-the-mill engineers) 
writers and edit')rialists? and just plain folks. 

The various individual promotors of the arms race are stimulated 
sometimes by pat~iotic zeal, sometimes by adesire to go along with the 
gang, sometimes by crass opportunism 9 and sometimes by simple fear of 
the unknown. They are inspired by ingenious and clever ideas, 
challenged by bold statements of real and imaginary military require
ments, stimulated to match or exceed technological progress by the 
other side or even by a riyal military service here at home, and 
victimized by rumors and phony intelligence. Some have been lured by 
the siren call of rapid advancement, personal recognition, ~~d 

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 fevr have used the arms race to achieve other, often 
hidden objectiveG. 

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 promoters 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 organizc::tions these men belong to or represent run the gamut 
from the Pentagor to the National Defense Industries Association, from 
the Navy League to the Iocal 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 Iiving beings. In this book I have 
expanded on examples of this phenomenon., ..... 
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At various times, pride and arguments over pecking order, rather 
than threats of cancellation, have provided a major stimulus to the 
arms race. When outer space exploded on the political scene and 
replaced atomic energy as the sexiest technological area in which the 
Congress was directly involved, the various Armed Services Committees 
and subcommittees and the Joint Committee for Atomic Energy jockeyed 
for legislative control over it. In the process, they stimulated and 
promoted a number of expensive technological developments that were 
either unnecessary (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 and sometimes bitter struggles, and partly just due to long 
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 executive branch do, and 
over the years they develop strong feelings of fatherly responsibility 
for 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 affeetion. 

These political forces are magnified by the gross misapplication 
of "worst-case analysis", a method of analysis that makes it utterly 
impossible for both superpowers simultaneously to recognize any given 
strategie situation as being safe for eaeh of them. 

These human failings are exaggerated by a widely held mythg that 
teehnieal experts - generals, scientists, strategie analysts - have 
some special knowledge making it possible for them, and only them, to 
arrive at sound political judgments about the arms race. This belief 
is 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 by 
lavish use of secrecy whenever the debates begin to get tough< 

The net result of all this over the years since World Vlar 11 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 
oversize& military-industrial complex in turn form the constituency 
supporting thos~ elements of the Congress that automatically endorse 
any weapons development program. Thus a vicious spiral has been 
created that gives the arms race a "mad momentum tl of its own and 
drives it forward blindly and fast er than necessary without regard 
for, and in spite of, the absurd situations that have been steadily 
arising from it. 1I 
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Der Ausdruck "military-industrial complex" stammt bekanntlich 
von Präsident Eisenhower. Die berühmten Abschiedsworte Eisenhowers 
als Präsident waren (94)g "This conjunction of an immense military 
establishment and a large arms industry is new in American 
experience ... We must guard against the acquisition of unwarranted 
influence •.. by the military-industrial complex. The potential for 
the disastrous rise of misplaced power exists and will persist." 
Eisenhower hat York~ der zu seinem persönlichen Freund geworden war, 
anvertraut, daß diese Worte die entscheidende Stelle in seiner 
Abschiedsansprache waren (95). 
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