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Zus ammenfassung 

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 bestehende 
Gleichgewicht des Schreckens. Pläne zu einem taktischen Einsatz von Atom
waffen setzen sich durch. Auch drängt eine neue militärische Doktrin 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 befehls erteilenden 
Instanzen im Falle von Konflikten drängt die Entwicklung in die Richtung 
extremer Automatisierung. Es wird gezeigt, dass die steigende Automati
sierung zu immer weiter verminderter Sicherheit führt. Schliesslich 
würde selbst der Ausbruch eines totalen Atomkrieges unabhängig von 
menschlichen Entschlüssen erfolgen. Eine Lösung des Problems der Sicher
heit der Welt vor Vernichtung kann nicht auf einer technischen Ebene, 
sondern nur auf der Ebene praktischer Friedenspolitik gesucht werden. 
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VORBEMERKUNG 

Der vorliegende Artikel gründet letzten Endes auf einem Vortrag, 

den der Autor 1973 an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 

Universität'>Wien im Rahmen einer Ring-Vorlesung "Möglichkeiten des 

Friedens"~ehal ten hat" Die vorliegende Fassung, eine von mehreren, 

die einander folgten, wurde Anfang 1981 fertiggestellt. Da die 

älterem Literaturhinweise ohnehin in einer früheren Fassung (1) 

enthalt eIl' waren, wurden der Übersichtlichkeit-und: Kürze halber in die 

vorliegende, neue Fassung v.orwiegend Hinweise auf die Literatur nach 

1976 aufgenommen; doch wurden in vielen wichtigen Fällen Ausnahmen 

gemacht. 

Alle Angaben entstammen der offenen Literatur und sind dadurch 

belegt. Andere Unterlagen hat der Autor nicht. Man wird gelegentlich 

in den Daten Widersprüche bemerken; sie beruhen darauf, dass die 

Angaben verschiedener. Quellen sich unterscheiden. 

HIROSCHIMA 

Am 6. August 1945, 8.15 Uhr, wurde ohne vorherige Warnu..."1g über 

Hiroschima eine aus 60 kg Uran (genauer: Uran 235) bestehende (2) Bombe 

abgeworfen~Drei Tage später wurde Nagasaki dur~h eine Bombe aus 8 kg 

Plutonium (2) zerstört. Dort war die Zahl der Opfer etwas kleiner, 

obwohl die Bombe stärker war, da die Stadt eine geringere Bevölkerungs

zahl hatte und in hügeligem Gelände liegtoNac~den letzten japani~ohen 
.,'''": 

Schätzungen sind in Hiroschima und Nagasakizusammen 250.000 Menschen 

getötet worden, in Hiroschima allein 150.000,. aus einer B6VÖ,Jk$rung von 

360.000, alsö mehr als 40 % (3). Die Unsicherheit in den Zahlen ist 

beträchtlich, da unter den chaotischen Bedingungen im Japan von 1945 
ein unkontrollierter Zustro~ in die bis dahin Unzerstörten Städte 

stattgefunden hatte. 
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Die gewaltige Wirkung des Urans und Plutoniums (4) erklärt sich in der 

Hauptsache dadurch, dass bei der Spaltung ihrer Atomkerne 17 Millionen Mal 

mehr Energie pro Gewichtseinheit freigesetzt wird als bei der Explosion des 

im Ersten und Zweiten Weltkrieg allgemein gebräuchlichen chemischen 

Sprengstoffs Trinitrotoluol (TNT). Der Grössenordnung nach entspricht die 

Sprengkraft von TNT der von D,ynamit. Man lässt die Spaltung innerhalb von 

Millionstel Sekunden (Mikrosekunden) als Kettenreaktion ablaufen (9). 
Die Reaktion wird dabei durch Neutronen, die bei der Spaltung freigesetzt 

werden, mit einer Geschwindigkeit von etwa 10.000 km/Sekunde"vonAtömkern 

zu Atomk~fn we'itergetragen. Die Kettenre'8ktion beginnt, nachdem mit Hilfe 

der Explosion von chemischem Sprengstoff das Verhältnis von Oberfläche zu 

Volumen;beim Kernsprengstoff soweit verkleinert wird, dass ,die" "kritische 

Masse" überschritten wird • 
• _, r' 

Die sChwersten chemischen Bomben des Zweiten Weltkrieges enthielten 

etwa 10 Tonnen TNT. Die Sprengkraft der Bombe von Hiroschimaentsprach: 

13.500 Tonnen (13,5 Kilotonnen,Kt) TNT (9), jene der Bombe von Nagasaki 

20 Kt' (10)~ Die Sprengkraft der grössten bis dahin eingeset,zten BOmben 

wurde also' mehr als tausendfach übertroffen. ' 

Die in Hiroschima unmittelbar freigesetzte Energie erschien fast zu 

zwei Dritteln als mechanische Energie der Druckwelle, zu einem Drittel als 

thermische Energie der W"armestrahlung' und zu 6 ,,% als Energie "ionisierender" 

Strahlung, also von Strahlung, wie sievon'radi'oaktiven Stoffen und 

Röntgenröhren ausgesendet wird. Solche Strahlung trägt in ihren Teilchen, 

darunter auch Teilchen elektromagnetischer Strahlung, den "Photonen", 

genug Energie, um Atome zu "ioniSieren", also ihrer Elektronen zu berauben. 

Die Zahl der Todesopfer war auf diese drei Wirkungen einschliesslich der 

Sekundärwirkungen, von denen sogleich die Rede sein wird, etwa im ,-: ',',;';, 

Verhältnis 20:60:20 verteilt. Die ~~ärme\"iirkung war demnach besonders 

wirkungsvoll. ,Jedoch ist eine klare Unterscheidung wegen ~er Überlappung 

unmöglich. Ausserdem steigern sich die verschiedenartigen Verlet~ungen 

in ihren Wirkungen gegensei tig, d •. h. sie wirken "synergistisch".!' 

Der. Druck am~t der Explosio~ mag anfangs eine Milli~n ,Atmosphären 

betra.gen haben. Die Explosion wurde in Hiroschima durch einen automatischen 

Mechanismus 600 m oberhalb des BodeIlPunktes ("Bypozentrumf3 ", ground zero) 

ausgelös:t.,Die Ifohe war so gewählt, dass die Sprengwirkung,maximaLwar. 

Tatsäöhliö,h wurden Gebäude aus Eisenbeton bis in eine Entfernung von 1 Y-JU 

vom JIypozentrum zerstört, solide Ziegelhäuser stürzten bis auf 1,5 .. km ein 

und Glas, brach bis auf 13 km. 
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Wahrend der Explosion erreichte die Bombe eine Temperatur von vielen 

Millione-n Grad, ähnli~h jener im Inneren der Sonne.' Die Temperatur der 

sichtbkrenOberfläche der Sonne beträgt nur 6000 Grad. Die I'färmeenergie 

wurde zunächst'hauptsächlich in Form weicher (langwelliger ) Röntgen

strahlung abgegeben, also von ionisierenden Photonen. Die Röntgenstrahlen 

wurden in der Luft rasch und'in nächster UmgebUng des Ortes der Explosion 

absorbiert, wobei die Luft zu einem "Feuerball" aufgeheizt wurde. Die 

Temperatur der Oberfläche des FeuerballsUbertraf immer noch die der Ober-

fläche der Sonne~ Er sandte intensive ultraviolette 'und sichtbare Lichi;

strahlung aus. 'Licht besteht ebenfalls aus Photonen, jedoch findet wegen 

der verminderten En~rgiedereinzelneri TeHrhen keine Ionisation mehr statt. 

Nichtsdestoweniger überträgt Licht Energie cIuf Stoffe. Im gegebenen Fall' 

war die Energie enorm, weil die Zahl der sekundären Niederenergie~Photonen 

ausserorde:n:tifch gross'war. 

Durch diese Strahlung '\vurden sogar Ste-the oberflächlich geschmolzen; 

ihre Oberflächent'empe~'atur in! Itrpozentrurri erreichte 35000 • Allerdings 

wurde der Stein schon von Personen, die davor standen, gesohützt, so dass 

die Konturen solcher Personehnachher in deri~ Stein eingeprägt blieben; 

bevor die Person vernichtet war, war die Hitzestrahlung schon wieder zu Ende. 

In grösserem Abstand war festzustellen, dass dunkle Stellen, etwa Muster auf 

Frauenkleidern, sich in die Haut einbrannten, da sie die Bi tze~trahlung 

stärker absorbierten. Natürlich wurden auch Augen'schwer geschädigt, die in 

die Richtung derEJeplosion 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 a.ufwärts, so dass weitere Luft von 

der Seite her angesaugt und das Feuer angefacht ~vurde. Das Ergebnis war 

ein sogenannter Feuersturm, wie man ihn in kl~ineremMasse schon'bei der 

Zerstörung anderer japanischer Städte oder auch Hamburgs durch chemische 

Bomben beobachtet hatte. In ihm ging eine weitere grosse Zahl von Menschen 

zugrunde'~' 

Unter den ionisierenden Strahlen, die vom Uran oder Plutonium während 

oder nach der KernspaltÜllg abgegeben wurden, war besonders die Gamma

Strahlung biologisch wirksam. Ebenso wie Röntgenstrahlung ist sie als 
. .. . . . 

elektromagnetische Strahlung dem sichtbaren oder ultravioletten Licht 

verwandt, doch trägt das einzelneT~ilöhen(Phöton)' der Gamma-Strahlung 

hunderttausend-' öder millionenmal melu- Energie als cu Lichtteilchen. 
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Die Energie dieser Photonen b.oertrifft auch die der b.olichen Röntgen

Photonen um ein Vielfaches. In den ersten Sekunden nach der Explosion 

entsprach die Intensität der Gamma-8trahlung 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-8trahlung wurde durch Luft 

_ "verhältnismässig stark verschluckt, wenn auch weniger stark als die 

Röntgenstrahlung.Daher nahm ihre Intensität mit zunehmender Entfernung 

vom Ort der Explosion schneller a.ls mit dem Quadrat der Entfernung ab. " 

c-i-Immerhin war in Hiroschima die Gamma-8trahlung schon ~ür sich allein b~s, 

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

Minute ausgesetzt war. 

Auch waren die schnellen Neutronen, die hauptsächlich während der 

Spaltung ausgesendet wurden, wirksam. Neutronen ionisieren zwar nicht 

direkt, da sie keine elektrische Ladung haben, doch übertragen sie 

:Bewegungsenergie auf Atomkerne. Die Kerne wirken dann, nachdem~ieselbst 

in schnelle :Bewegung geraten sind, aufgrund ihrer elektrischel:lLad1fl)-g 

ionisierend. Insgesamt ähneln "also die Wirkungen der Neutronen jene~der 

Gamma-8trahlen. " Wie die genauere Untersuchung zeigt, übertreffen sie sie 

sogar je Einheit der aufgenommenen Energie. 

Ionisierende Strahlung ruft unmittelbar keine Schmerzempfindung hervor. 

Dies rührt "gewiss daher, dass die stammgeschichtlichen Vorfahren des 

Menschen in der Natur nur minimaler Intensität an ionisierender Strahlung 

begegneten und daher keine Gelegenheit und kein Motiv h~tten, einen 

Mechanismus für warnende Sinnesempfindungen zu entwickeln. Die Wirkung 

der Strahlen auf" Organismen stellt sich, ausser in extremen Fällen, relativ 

langsam ein. Der Tod erfolgt srst nach Tagen oder Wochen, oft auch noch 

viel später • Von extremen Fällen, die man durch die sogenannte Neutr~nen

bombe absichtlich in einem Kampfgebiet herbeiführen will, wird später die 

Rede sein. Hier wird das Nervensystem innerhalb von Minuten gelähmt. 

Die lebensgefährlichen Wirkungen der ionisierenden Strahlung im nicht 

extreme):1: Fall beruhen auf VerletzUng der Desöxy:Hbonukleinsäure (DNS) 

in den Zellkernen. Die betroffenen Zellen können aieh' nicht mehr richtig 

teilen. Zu den Folgen gehörenS6hädigung des blutbildenden Gewebes mit 

schliesslicher Anämie, Arbeitsunfähigkeit des Verdauungstr~tes und auch 

Lähmung der Erzeugungsstätten für Antikörper, so dass der Organismus mangels 

Fähigkeit zur Ausbildung-von Immunität schon leichten Infektionen zum Opfer 

fällt. Auf längere Sicht - viele JaLe - kann Krebo, u.a. in Form von 
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Leukämie, erzeugt werden. Ungeborene Kinder, deren sich entwickelndes 

Gewebe besonders strahlenempfindlich ist, erleiden Missbildungen. Auch 

die weiteren Generationen sind betroffen. Mutationen an der Erbmasse 

müssen noch nach Jahrtausenden zur Entstehung geschädigter Menschen fÜhren. 

Ionisierende Btrahlung geht nicht nur vom Explosionsort aus, sondern 
" 

wird von den radioaktiven Spaltprodukten, wie Radiojod, Radiostrontium u.a., 

auch noch viel später!. z.T. nach Jahrhunderten, ausgesendet. Die meisten 

dieser ~rodukte sinken allmählich zu Boden. Dieser radioaktive Niederschlag 

(F'ailout) war' allerdings in Hiroschima gering, .weil infolgeder Höhe des 

Explosionsortes (600 Meter) der Feuerball den Boden nicht berÜhrt hatte. 

Daher setzten sich die Spaltprodukte erst langsam ab, nachdem sie durch 

den heissen Luf~m aufwärts gerissen und über einen grossen Luftraum ' 

verteilt worden waren. Bis dahin war auch ihre Radioaktivität weitgehend 

abgeklungen. Der vom Fallout angerichtete Schaden war daher nicht mehr gross. 

Anders steht es allerdings 1 fails der Feuerball den Boden berÜhrt und 

Gestein und Erdreich verdampft (11). Dann entsteht ein tiefer Krater, der je 

nach Stärke der Waffe Dutzende oder Hunderte Meter Durchmesser haben kann. 

Die Dämpfe mischen sich mit den radioaktiven Stoffen, und nach dem Erkalten 

fallen verhältnismässig grosse Staubteilehen ziemlich schnell und nahe dem 

Ort der Explosion zu Boden. Dort entsteht ein intensiver Strahlenteppich. 

Die Verstrahlung kann u.U. riesige Flächen betreffen und gefährdet die 

Menschen unmittelbar. Überdies werden die Flächen der landwirtschaftlichen 

Nutzung entzogen,wobei das weitere Problem besteht, die hungernde 

Bevölkerung am Genuss von radioaktiv verseuchten Nahrungsmitteln und auch 

von verseuchtem' Wasser' zu hindern. Ohne brauchbare Strahlenmessgeräte 

können die Mensohen dEm Grad ihrer Gefährdung, die von Ort zu Ort veränder

lich sein wird, gar nicht erkennen. Aber auch schon die Interpretation der 

Anzeige von Geräten 'erfordert beträchtliche Qualifikation. Die Bevelkernng 

von Bikini, wo 1954 in Testexplosionen starker Fallout erzeugt worden war, 

musste kürzlich erneut die Insel verlassen, da Krebs gehäuft auftrat (12). 

Zu den radioaktiven Spaltprodukten treten Produkte der Aktivier~g von 

Stoffen der Umgebung, besonders des Erdreichs, durch Neutronen. Dieser 

Effekt muss natürlich ebenfalls von der Stärke und auch von der Art der 

Waffen abhängen. Bei Neutronenbomben muss er selbst dann bedeutend sein, 

wenn die Sprengkraft nicht so g~oss ist. Auf jeden Fall bildet sich durch 

Reaktion von Neutronen mit atmosphärischem Stickstoff auch viel radioaktiver, 

Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid. Seine Halbweri'szei t beträgt 5700 

Jahre. Der Radiokohlenstoff hat keinG militärische Bedeutung, wird aber 
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allmählich von Lebewesen aufgenommen und gefährdet daher durch seine 

Strahlung noch auf Zehntausende Jahre ihre Erbmasse. 

Gemessen werden wirksame Dosen an ionisierender Strahlung (Menge an 

überiragenerEnergie je Einheit von Absorber, so auch von Körpermasse, 

multipliziert mit einem von der Strahlenart abhängigen Zahlenfaktor) in 

I~emn. Die mittlere tödliche Dosis bei plötzlicher Exposition eines gesamten 

menschlichen Körpers durch durchdringende Strahlung (Gamma-, harte Röntgen

oder Neutrmnenstrahlung) beträgt etwa 400-500 Rem. 

WASSERSTOFFBavffiEN 

Aus technischen Gründen lässt sich die Sprengkraft von Uran- oder 

Plutoniuffiwaffen nicht unbegrenzt steigern - vielleicht unter Einsatz 

beträchtlicher Mittel auf 500 Kt TNT-Äquivalent (2). Um das Bedürfnis 

nach stEh'keren und einfacheren Waffen zu befried~gen, wurden daher "tiasser

stoffbomben" entwickelt, die "schwerentl Wasserstoff (Deuterium) enthalten. 

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

Sowjetunion erprobt und standen alsbald in grosser Zahl zur Verfügung. 

Technisch gesehen hat ihre Sprengkraft keine obere Grenze. Auch ist die 

Steigerung der Sprengkraft durch Zufügung immer grösserer Mengen von 

schwerem Wasserstoff usw. nicht teuer. Je Einheit der Sprengwirkung kostet 

eine Wasserstoffbombe von 100 Kt nur ein Hundertstel einer hypothetischen 

chemischen Bombe gleicher Stärke (7). Eine Atombombe von 100 ~egatonnen "(Mt), 

also von 100 Millionen Tonnen TNT-Äquivalent, kos,tet nicht. einmal doppelt so 

viel wie eine Atombombe von .100 Kilotonnen (13, 15). Eine 100 Mt 

entsprechende Menge TNT hätte das Gewicht von fast 16 Cheops-P,yramideho 

Das ~inzip der Wasserstoffwaffen ist .im Grunde das gleiche wie das der 

Energi~erzeugung in den Sternen. Die Energie stammt aus der Verschmelzung , .. ~ 

leichterer Atcmkerne~ doch brennt die i'Taffe natürlich nicht ruhig 

(lfstationg;.,,). Die Verschmelzung (Fusion) findet statt, wenn ein Teil einer 

geeigneten Mischung leichter Atome, die in der Waffe eben auch s~hweren 

"liasserstoff enthalten muss, auf eine genügend hohe Temperatur gebraeht wird: 

Die \iasserstoffvmffe wird "gezündet" und eine "thermonukleare" Reaktion wird 

in Gang gebracht. Die Auslösung der Kernreaktion erfolgt gewann]; eh durch 

die Explosion von Uran oder Plut()nium,. die .in der Waffe als .Zünder.enthalten 

sind. Neuerdings wird auch versucht, Laserstrahlen zur Zünd~g zu verwenden; 

davon lvird noch die Rede sein. Die v"u einer Bombe von 1 Mt freigesetzte 
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Energie ist zur Häiftein der Druckwelle, zu einem Drittel in der Wärme":' 

strahlung und zu 15 % in ionisierender Strahlung enthalten (16). 

Betrachten wir beispielsweise die ~ürkung einer Bombe von 1 Mt 

(75 mal Hiroschima), die in 2500 m Höhe gezündet wurde.1Ür folgen dabei 

einem offizfe1len Bericht des "Büro für Technische Bewertung" (Office far 

Technological Assessment) des amerikanischen Kongresses (8). Auf eine 

Entfernung von 5 km vom Bodenpunkt, also auf einer Fläche von 80 km2, 

werden alle "typischenl! Wohnhäuser zerstört, und selbst auf 6,5 km 

(Fläche 130 km2) werden noch Wande von Ifausern mitStahlgerüst umgelegt 

und Menschen durch die Druckwelle im Freien getötet. Schwerste Verbrennungen 

("dri tten Grades") werden durch die Hitzestrahlung noch auf 8 km (200 km2 ) 

erzeugt. Dabei sind die Opfer des Feuersturms nicht mitgerechnet, der 

riesige'Flächen erfassen könnte. Die Autoren des Berichtes bemerken, dass 

in den ganzen USA derzeit nur 1000 - 2000 schwere Verbrennungen gleichzeitig 

behandelt werden können. 

, BEü einer Ex.plosion einer Bombe zu I Mt auf dem Erdboden entsteht ein 

Krater von 300 in DUrchmesser und 60 m Tiefe (8). Bis auf I km Entfernung 

vom lU ttelpunktbliebe ausser Betonfundamenten von Gebäuden "nichts 

Erkennbares" zUrück. Die Verstrahlung durch Fallout hätte" riesenhafte 

Ausrnasse. Bei Annahme einer zufällig herrschenden Windgeschwindigkeit von 

24 km!Stundewürden (ungeschÜtzte) Menschen innerhalb einer Wo'che bis auf 

260 km 300 Rem an Dosis, auf 160 km 1000 Rem und auf 55 km 300"0 Rem ansammeln. 

Dies ist mit einer mittleren tödlichen Dosis von 450 Rem zu vergleichen. Die 

Dosisleistung im Gelände würde erst innerhalb vieler Jahr,e auf vierte a~, 

klingen, die nach Friedensmasstäben akzeptabel wären. Z.B. wäre die Jahres

dosis in 60 km Entfernung nach 10 Jahren noch immer 5 mal grösser als die 

natürliche Dosis aus nc:ri!ürlich radioaktiven Stoffen der Umwelt und aUS der 

kosmischen Höhenstrahlung. Diese beträgt zumeist um 0,1 Rem/Jahr. 

Dies waren Wirkungen von Waffen zu 1 Mt. Jeder der gegenwärtigen 

Sprengköpfe der amerikanischen Langstreckenraketen (ICEM -"intercontinental 

ballistic missiles) der Marke Titan hat aber eine Sprengkraft von 9 Mt,' 

währendd~n Sprengköpfen der sowjetisohen interkontinentalen Raketen SS 18 

sogar eine Sprengkraft von 20-25 Mt zugeschrieben wird (8). Bei einer 

Bombe von 25 Mt, gezündet in 5.3 km Höhe, würde der Radius der totalen 

Zerstörung der Wohnhäuser 16 km (Fläche 800 km2 ) qetragen (8). Zum Vergleich 

sei schliesslich auch erwähnt, dass die Alliierten 1'\Tährend des gesamten 

Zweiten Weltkrieges insgesamt 5 Mt an (chemischen) Bomben abgeworfen haben. 

Eine ganz enorme Menge an Spaltprodukten und daher auch sehr starken 
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Fallout ergeben drEdschiohtige "schmutzige" Waffen, wie sie gewiss einen 

grossen Teil der bestehenden lager bilden und wie sie Anfang der 

sechzigerJa.hre mehrfach- innerhalb der Atmosphäre gezündet wurden (17, 18). 

Diese Waffen e·nthalten nicht nur den Zünder (Uran 235, Plutonium) und die 

für'die thermonUklearen Reaktionen notwendigen Stoffe, sondern aussennoch· 

eine SChicht von Uran 238, das in metallischer Form (wie jedes fes te 

Schwermetall) ein: vorzügliches Verdämmungsmittel bildet. Überdies trägt es 

zur Sprengkraft stark bei. Zwar ist nämlich Uran 238 für sich allein im 

Gegensatz zu'Uran 235 nicht zur Ausbildung ei~er sich selbst erhaltenden 

Kettenreaktion fähig, doch werden auch die Kerne des Uran 235 durch die 

schnellen Neutronen gespalten, die aus der thermonuklearen Reaktion 

stammen, und auch in diesem Fall werden Neutronen freigesetzt.~ Uran 238 

fällt bei der Gewinnung von Uran 235 und auch beim Betri~b von Atomkraft

werken in grosser Menge ab und steht billig: zur Verfügung. 

Man kann \'lasserstoffwaffen sozusagen im Laboratorium - besser: in 

geeigneten oberirdischen Einrichtungen - prüfen, indem man die explosive 

Mischung statt durch Uran oder Plutonium durch intensive Laserstrahlung 

zündet ("\iaffensimulierung"); die Sprengkraft kann' dabei durch Miniaturi

sierung beschränkt werden. Solche Einrichtungen sind besonders nützlich, 

um die Strahlenauswirkungen auf militärische und andere Objekte zu 

prüfen (19). Der WaffenprÜfung dienen auch'eigens konstruierte, riesige 

Röntgengeräte sowie Beschleuniger, die intensive Ionenstrahlen geben (19). 

DIE ~~SE DER STRATEGISCHEN ARSENA~ 
'-' . ,'. ~ '., 

Wir haben die Eigenschaften der Atomwaffen skizziert, die in den 

sechziger Ja.hren zur Verfügung standen. Wie viele strategische Waffen 

existierten und durch welche Mittel konnten sie ans Ziel befördert werden? 

(Als strategische Waffen gelten solche, die das Hinterland des Gegners 

treffen.) Darüber gibt es ausführliche Zusammenstellungen, die zum Teil 

bis in neuere Zeit führen (20, 21, 22, 23, 24). 

a) Das Strategie Air Command (SAC) der USA besass' 630 Flugzeuge 

(B-52 usw.), wie sie übrigens auch in Vietnam verwendet \<rurden. Jedes 

Flugzeug konnte mehrere Bomben mit einer gesamten Sprengkraft von 50 Mt ... 
öder mehr tragen. Zum Sohutz gegen Uberraschung befand sich ein Teil der 

Flotte samt Bomben stets in der Luft. In der Sowjetunion spielten Bomber 

. nur eine untergeordnete Rolle, da sie kostspielig sind und überdies, \V"enn 

nicht besonders leistungsfähig, 'BasG~l brauchen, dc6n Entfernung vom Ziel

gebiet nicht allzu gross ist. 
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b) Die ICBM-Waffen der USA umfassten die Titan-Raketen, jede mit 5-10 Mt. 

Sie arbeiteten mit flüssigen Brennstoffen und die Vorbereitung des Abschusses 

nahm eine nicht unbeträchtliche Zeit in Anspruch. Dagegen waren die 

Minuteman-II-Raketen mit ihrer kleineren Sprengkraft (1 - 2 Mt), aber 

grösseren Präzision, durch festen, stabilen Brennstoff angetrieben und 

innerhalb einer Minute abschussbereit. Die sowjetischen Raketen (SS 9 und 

andere) verwendeten zunächst flüssigen Brennstoff und trugen Sprengladungen 

bis 25 Mt. 

Für die Raketen wurden unterirdische Rampen (Silos) aus Beton errichtet, 

die nur einmal verwendet werden k~nnen. Die Rakete wurde während des 

Fluges durch einen auf Trägheitseffekten basierenden "Inertial"-Mechanismus 

gesteuert. Sie war bereits in Friedenszeiten auf ein Ziel gerichtet. In 

typischen Fällen bestanden die Ziele aus grossen Stgdten. Die Reichweiten 

der IGBM waren von.der Grössenordnung 10.000 km. 

c) Strategische U-Boote, die durch Uranreaktoren angetrieben werden und 

daher lange Zeiten nicht auftauchen müssC.n., bevölkerten -die Ozeane. Jedes 

amerikanische U-Boot (!!Polaris") hatte 16 Abschussrohre für Raketen mit 

festen Brennstoffen, die unterhalb der Wasseroberfläche durch Druckluft in 

Abschussposition gebracht wurden. Diese Raketen waren ebenfalls von vorn

herein auf Ziele gerichtet, aber die Bewegung des Schiffes musste ununter

brochen berücksichtigt werden. Ohne Zweifel geschah dies durch Computer. 

Getauchte U-Boote konnten aus grösserer Entfernung praktisch nicht geortet 

werden. 

Zum Vergleich neuere Daten über strategische Waffen (7, 8, 20, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30): Die USA haben 348 Fernbomber mit je 4-24 Bomben in 

Betrieb, die auf 46 Flugplätzen des SAG untergebracht sind. Weitere 225 

Fernbomber stehen zur Verfügung. Ausserdem gibt es in USA 1054 ICBM, davon 

54 Titan-Raketen. Es gibt eine Anzahl Basisflächen für IGBMj jedes Raketen

f01d umfasst mehrere tausend Quadratmeilen und enthält 150 - 200 Rampen. 

Schliesslich haben die USA 656 Raketen auf U-Booten. Die USSR hat 146 

Fernbomber, 1398 ICBM ~~d 950 Raketen auf U-Booten. Der Grossteil der 

amerikanischen, aber nur eine Minderheit der sowjetischen Raketen ist mit 

mehreren Sprengköpfen ausgerüstet ("gemirvt"; siehe unten). Die Gesamtzahl 

der strategischen Sprengköpfe beträgt ungefähr 9200 in den USA und 5000 in 

der USSR, und die gesamte Sprengkraft beträgt 4000 bzw. 8000 Mt. Dazu 

kommt eine sehr viel grössere Zahl (Grössenordnung 45000) von taktischen 

Waffen, mit der Gesamtkraft von 300~000 Mt; siehe unten. Die totale 
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Sprengkraft der Atomarsenale könnte also 20 000 Mt = 20 Millionen Kt 

erreicht haben.*) 

, Das Wachstum der Arsenale hat keine Grenze erreicht. ZoB. werden allein 

für die USA ,für 1985 ungefähr 14.000 strategische 'Sprengköpfe vorh~rgesagt 

(8, 20, 24, 29, 30). Überdies berücksichtigen die Zahlen nicht die enormen 
. . . . 

quaHtativen Verbesser'Üngen. seit den Sechziger jahren. Wir kommen noch 

, darauf zurück. 

VERTEIDIGUNG GEGEN STRATEGISCHE ATCMWAFFEN ? 

In welchem Ausmaßs war und ist eine Verteidigung gegen strategisohe 

';'B6mber ?d~r gar gegen interkontinentale Raketen möglich (31, 32)? Schon 

bis i970wären allein in der USA ungefähr 30 Milliarden Dollar für Systeme 

zlh. Verteidigung gege~ Raketen (Antiballistic Missile Defense, ABM) ausge

geben worden, aber der Erfolg war gering. Die Schwierigkeit besteht 

darin, dass die Rakete nicht nur eine lfdhe von 1000 km, sondern auoh eine 

Geschwindigkeit von 30~000 km/Stunde, also mehr als 8 km/Sekunde, erreicht. 

Auss-erdem ist Verteidigung nur sinnvoll, wenn ein sehr grosseI' Teil der 

feindlichen Raketen -fast alle - vernichtet werden kann. Dagegen 

betrachtete man während des Zweiten Weltkrieges Luftverteidigung schon als 

wirkungsvoll, wenn wenigstens ein Zehntel der angreifenden Flugzeuge abge

schossen werden konnte. 

Von Zeit zÜ Zeit gab es pharitastischeProjekteo ZoB. sollte gemäss 

Projekt "Bambi" (Ballistic Missile Booster Interceptor) eine Flotte be
waffneter Satelliten die ganze Zeit den Erdball umkreisen und automatisch 

die feiitdlichen Raketen durch Raketen mitWasserstoff-Sprengköpfen sogleich 

nach deren Abschuss zerstören (33). In diesem Zeitpunkt würden sich die 

feindlichen Raketen noch innerhalb der Atmosphäre befinden, so dass eine 

Druckwelle sie erreichen würde. Offenbar aber bietet das Prcjekt Bambi 

nicht unbedeutende Schwierigkeiten. ' So müssen die kreisenden Satelliten 

ununterbrochen das gesamte Feindesgebiet erfassen. 

*) Der Leser ist eingeladen, hier eine Pause f''Ür Überlegung einzuschalten. 
Diese Zahl entspricht 1,5 Millionen Hiroschima-Bomben.' Daher könnte 
während einer Zeit von zwei Wochen Ta.g und Nacht jede Sekunde (1) 
irgendwo attf der Welt Sprengstoff äquivalent einer Hiroschima-Bombe 
detoniert werden. 
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Ernsthafter ist das vom Ausgangspunkt "Nike-Zeus" abgeleitete System 

(34, 35) •.. Nach "Saf~guard" (35; 36) ~rden Wasserstoffwaffen gegen die 

feindlichen ICBM .gerichtettdie schon eine Weile unterwegs sind und. sich 

daher im leeren Raum befinden. Die feindlichen Raketen sollen durch die· 

Röntgen-Strahlung zerstBrt werden, die durch explodierende "Spartan"

Sprengköpfe ausgesendet wird. Druckwellen kann es nämlich im leeren Raum 

nicht geben, doch werden dort ionisierende Strahlen, u.a. Röntgen-Strahlen, 

nicht absorbiert, so dass sie auf weite Entfernung wirksam sind. Die 

Abwehrrakete muss sich ihrem opfer ungeachtet dessen enormer Geschwindig

keit hinreichend nähern. Sie wird durch Computer gesteuert, in welche 

während der ganzen Zeit Radar-Informationen uöer die Lage des Ziels ein

gegeben werden. Nach Wiedereintritt in die Atmosphäre kann die Rakete 

noch immer mit "Sprint"-Raketen gejagt werden. Sie sind so schnell, dass 

sie, gleichzeitig abgefeuert, Geschosse aus Masohinengevlehren innerhalb 

von 3 Sekunden überholen (35). Die Explosion von Wasserstoffwaffen über 

dem eigenen Lande ist natürlich unerfreulich, aber immer noch Explosionen 

von Feindwaffen im Zielgebiet vorzuziehen. 

Die Erfolgsaussichten sind besonders unter Kriegsbedingungen bescheiden, 

wenn man nicht nur dem blitzartigen mas~ierten Angriff von Hunderten oder 

Tausenden Raketen begegnen muss, sondern auch allgemein grosse Verwirrung. 

herrscht<> Die Radareinrichtungen 1.rurden durch den massiven Angriff 

gesättigt werden und ihre Probleme vrurden durch Köder (Decoys) und 

reflektierendes Metallblech noch gewal~ig verschärft werden. Ausserdem 

wären die Kosten solcher Verteidigungssysteme, wenn sie auch nur die 

geringste Aussicht auf Erfolg haben sollen, selbst für die reichen USA 

unerträglich. Hervorragende Fachleute wie der Physiker Hans BETHE und 

der Mathemati~er J. von NEm~Jrn haben ABM-Systeme als praktisch hoffnungs

los bezeichnet (37). Nichtsdestoweniger ist seinerzeit .bei Grand Forks 

in North Dakota ein riesiges Verteidigungszentrum errichtet worden (35). 

TAKTIS CHE NUKLEARE WAFFEN 

Der ursprüngliche und Hauptsinn der Atomwaffen war offenbar 

strategisch und bestand in der massiven Zerstörung des feindlichen Landes. 

Doch hat man schon früh an taktische Verwendung gedacht (38). Z.B. hat 

Henry KISSINGER diesen Gedanken 1957 unterstützt. Der "Vater der 

Wasserstoffbombe", Edward TELLER, W:C:r' auch von iJ::'l1 eingenommen und 

Aussenminister John F. DULLES nahm ihn auf. Allerdings setzt Kriegsführung 



, . 

12 

mit Atomwaffen, die auf taktische Amlenq:ung beschränkt ist 1 eine 

geschriebene oder stillschweigende Vereinbarung zwischen den,Fei!.1den 

voraus, die dann auch eingehalten "lird. So würde ein Atomwaffenkrieg zu. 

einer Art Turnier werden, wo keine Seite die Regeln ve,rletzen darf. 

Dieser Gedanke schien unglaubwürdig und so vrurde er von KIScINGER, zurück

gezogen. Nichtsdes;;ovleniger sind die Armeen der Grossmächte sehr' bald 

mit taktischen l'laffen ausgerüstet worden, so dass sie gegebenenfalls , 

z.B. während eines Krieges mit str2.tegischen Kermlaffen, eingesetzt werden 

k<5nnen.' 
Im Dezember 1973 belebte der neue amerikanische Kriegsminister James 

S'CHLE3INGER den Gedanken eines rein taktisohen Atomwaffenkrieges und 

machte ihn zu einem'Bestandteil der offiziellen militärisqhen Doktrin 

(18, 39, 40, 41). Er betonte, dass die USA niemals versproohen hatten, 

Atomwaffen nicht als erste einzusetzen. Im Gegenteil nehmen die VSA das. 

Reoht in Anspruch, sie im Bedarfsfall zu verwenden. Natürlich wäre es 

militärisoh auohsimivoll, taktisohe Atomwaffen ohne vorherigen Angriff 

einzusetzen oder für Erpressungen zu verwenden, und zwar insbesondere 

gegen Länder, die selbst keine Atomwaffen haben. Hir iverden .hier auoh 

die Mi tte1....c:treokenwaffen einschliessen, zwisohen denen und den Kurzstreoken

waffen keine soharfe Grenze besteht • 
. * ) Eine ganze "Familie" von taktiElohen Atomwaffen wurde eingeführi;, 

(2, 14, 42, 43',44, 45) - unter and~rem Davy Cr8ckett, Honest John, .. 

Pershing', .' Lance. lI1anohe.der Waffen. 'l!;:onnen ,auf Strassen transportiert 

werden und umfassen den ganzen Bereich bis 700 km. Einige werden duroh 

Raketen befördert ... Artillerie ,ka..Yln Atomwaffen in Granaten bis 30 km weit 

schiessen.. Taktische Anwendung von Flugzeugen aus ist durch freien Fall 

von Bomben mC5g1ich, durch gleitende Bomben l11it Fernsteuerung Glder durch 

"SRAM"-Kurzstreok€m-Raketen (47,48 ) mit 170-200 Kt Sprengladung. tI ADM " 

(Atomic DemolitionMunition) erzeugt Krater und kann Gebirgspässe 

blockieren. Manche taktische Waffen sind soh~"i~ioher als die Bombe von 

Hiroschima, aber andere Waffen erreiohen mehrere hundert Kilotonnen oder 

*) Die Waffenfachleute sind mit einem Sinn für Humor und einer gemütliohen 
Ausdrucksv18ise begabt. Sie sprechen von Familien und von einem Honest 
John. Bambi wurde sohon erwähntn Den Teil der Bevölkerung, der 
innerhal-b von :'2 'Monaten zugrundegehen wird, nennt man "60 Days Population 
ResponseH~ In der Buchführung ersoheint 1 Ihllion Tote als 1 Megadeath 
und die zUsätziiohen Toten auf grund des Fallout bezeiohnet man als 
"bonus kill" (46). 
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sogar Megatonnen TNT-Äquivalent. 

Über die sowjetischen Kurz- und Mittelstreckenwaffen ist u.a. folgendes 

bekannt (16, 29,49, 50 1 51, 52): Es gibt eine Anzahi von T,ypen von Kurz

streckenraketen, nuklearen Granaten und Kurz- und Mittelstreckenbombern. 

Die älteren, sehr ungenauen Mittelstrecken-Raketen SS 4 und SS 5 (mehr als 

500) haben Reichweiten von 2000 bzw. 3700 km und benötigen mehrere Stunden 

zur Füllung mit flüssigem Treibstoff. Die neuere SS 20 ist wie viele 

der amerikanischen Mittelstreckenraketen beweglich, kann gemirvt werden 

urid dann 3 Sprengköpfe zu 350 Kt tragen, und weist beträchtliche 

Präzisio~" auf (43). Die "Reichweite liegt etwa bei 5000 km. SS 20 karin 

:ganz Europa, nicht aber die L"SA erreichen. 
"" 

Z.T. zu unmittelbarem Gebrauch bereit, sind die taktischen Waffen 

häufig durch mechanische Schlösser und elektronische Schalter geschützt, 

die durch Empfang von Codeworten funktionieren (43). Die taktischen Waffen 

werden in eingezäumten, bei Nacht durch Scheinwerfer beleuchteten Iglus 

gelagert, die im Falle der amerikanischen Waffen immer von amerikanischem 

Personal bewacht werden (53). Vermutlich ist die Situation diesbezüglich 

bei den sowjetischen Waffen ähnlich. Jedoch könnte im Kriegsfall die 

Übergabe an Offiziere von Verbündeten, etwa der Bundeswehr, eine reine 

Formalität darstellen (42). 
Was ist uöer die Zahi der taktischen Atomwaffen bekannt (16, 42, 43, 

45, 49,50, 51, 54)? Im Jahre 1966 teilte der damalige Kriegsminister 

Robert McNAMARA mit, dass die USA in Europa 7000 taktische Atomwaffen 

hatten (53). Sie befanden sich an hundert Oden (53). SCHLESINGER machte 

für 1977 ähnliche Angaben. Vielleicht betrug die Zahl zu gewissen Zeiten 

sogex 10.000. Nach einigen amerikanischen Quellen ist die Zahl der 

sowjetischen taktischen Atomwaffen in Europa etwa halb so gross wie die 

der amerikanischen Waffen, doch geben andere Autoren höhere Zahlen an. 

In Asien sollen 1700 amerikanische taktiSche Waffen stationiert sein, 

davon 700 in Korea. In den USA mögen sich weitere 10.000 taktische Waffen 

auf Lager befinden, und die Gesamtzahl der amerikanischen und sowjetischen 

taktischen Haffen in der Welt könnte 40~OÖO bis 50.000 betragen. Dazu 

kommen natürlich, wie dargelegt, fast 15.000 strategische Waffen. 

Eine scharfe Grenzlinie zwischen strategischen und taktischen Waffen 

kann man eoenfalls nicht ziehen. So kann das Hinterland des Gegners durch 

Raketen oder Flugzeuge mit mittlerer Reichweite angegriffen werden. Dies 

ist wmhl die Rolle für das FBS (Forward Based System) der USA in Europa, 

dessen Haffen nominell eher als tak-~isch denn als strategisch betraohtet 
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werden. Dazu gehören unter anderem 700 Bomber, zu denen bald weitere 800 

Tornado-Bomber hinzukommen sollen (51). Weiter sind hier viele der . , . . , 

briti~cp.en <IDd französischen Waffen zu berüqksichtigen. Zu den FBS muss 
. :.:. :4 ...... ·" '.,. 

man wohl auch die Produkte der sogenannten "Nachrüstung" der NATO reclmen 
.~~. ~-": . . ., .. 

(52). 'J:)ies sind '108 Raketen Pershing II (50), die in Westdeutschlandl 

aUfge~teil~ w~rden so:j.,len, sowie 464 v~m Bodeln operierende Cruise Missiles 

(Si~h~ '~t~n:), beide \iaffensysteme von enormer Zielsicherheit. Mit beiden 
" 

Systemen ist die Sowjetunion von Westeuropa aus zu erreichen • 
. . . ' -

Ist es glaubhaft, dass ein Feind, der selbst mit Atomwaffen ausge-
. ~"/. .. 

rüste~ ist, bei seiner Antwort inne'rhalb der Grenzen bleiben würde, die .. 

dem Erstverwender der Kernwaffen angemessen und vorteilhaft erscheinen ? 

Wenn ein konventioneller Krieg zu taktischem Kernwaffenkrieg führt, so 

'meint Fr,ank BARNABY, der Direktor des höchst verdienstvollen Stockholm 
": .. , . . ..... 

, , 

Peace Research Institute SIPRI, das vom schwedischen Staat erhalten wird" 

so muss taktischer zu strategischem Atomwaffenkrieg führen (3'9). 

Unsprünglich be~enzte An~endung '~ird in ebensolcher oder' '~ochstärker~; 
Weise b;eantwortetwerden, die ,ru;.'twort wird zu weiterer Verstärkung fü.h:ren ' 

usw., bis schliesslich das gesamte Arsenal an Atomwaffen eingesetzt würde. 
-' . '. ~ . 

"Begrenzter Kernwaffenkrieg ist~inf~ch nicht glaubhaft" (55). Unglauben 
.; , . 

an geographische oder andere BegrenzUngen eines Kernwaffenkrieges wurde 

auch von Harold BRO\m ausgesprochen, der früher ein Waffenphysiker in 

TELLERS 'Laboratorium in Livermore' war und bis 1981 Kriegsminister war (56). 

Die Gefah:!: von technischen Entwicklungen, die die Überschrei tung der 

Kernwaffenschranke ("firebreak") erleichtern, ist oft betont worden, so von 
. (' ~ , . . .' . -.. 

Herbert SCOVILLE (57), einem früheren wissenschaftlichen Direktor des CIA, 

von den auf s'olche Fragen spezial:i.sierten Pl:1-ysikern S. DRELL und F. von 

HIPPEL (i8) und vom Chemiker GeorgeKISTIAKGiSKY (58), der 1945 in Los 
. . -, 

Alamos den ,chemisch~~ Sprengstoff für die Zündung der ursprünglichen 
" ,!, -[ ~,':' " .' ' 

Atomwaf~en konstruierte (anordnete) und später persönlicher Berater 

Präside~t Eisi:r~HOWERS war. 

geringe~"S:tärke könnte, selbst weM dies ursprünglich nicht beabsichtigt 

Die Venvendumgtaktischer Waffen von relativ 

wäre, '~~"g~enzenloser Eskalation und schliesslich zu einem allgemeinEm: 

Atomwafferucrieg führen. Besonders 'gefährlich wäre es, die Entscheidung 
" über ihre Verwen.dung den Befehlshabern im Kampfgebiet zu überlassen. 

j' 
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DIE NEUTRCNENWllFFE 

Zusätzlich zu den'ursprünglichen taktischen Wafferi,die haiiptsäciilich 

durch Sprengwirkung und Hitze wirken, sind kleinere Waffen im Kt-Bereich 

wichtig geworden, die Energie vorwiegend in Form von ionisierender Strahlung, 

nämlich von schnellen Neutronen emittieren. Sie sind als Waffen mit 

"erhöhter Strahlung" (enhanced radiation weapons) oder auch vereinfachend 

als "Neutronenbomben" bekannt (20, 43, 54, 59). Die Veränderung des 

Wirkungsspektrums wurde durch eine Verstärkung des Anteils thermonuklearer 

auf Kosten der Spaltreaktion mit Hilfe technischer Tricks erreicht, die der 

Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind. 

Menschen sollen durch diese Waffen auch aus relativ grossen Entfernungen 

stossartig enormen Strahlungsdoses ausgesetzt werden - viele Tausend Rem. 

Dadurch wird das Nervensystem samt dem Gehirn innerhalb von Sekunden oder 

Minuten gelähmt. Das Opfer ist nicht mehr handlungsfähig, obwohl der Tod 

erst nach viel längerem Zeitraum erfolgt. Gewissermassen überholt also bei 

den grossen Dosen die Wirkung auf das Nervensystem jene auf Knochenmark 

oder Verdauungskanal. Tiere:x:.perimente sollen zeigen, wie lange nach der 

Bestrahlung mit ganz grossen Dosen Handlungen noch möglich sind (60). 
Schutz durch schwere Strahlenpanzer ist Soldaten kaum möglich,da sie 

beweglich sein müssen. 

Einige Beobachter erfreuen. sich an dem Gedanken über diese Waffen, welche 

die Menschen lähmen und töten, aber Eigentum relativ wenig beschädigen (61). 

General KEEGlIN, der frühere Nachrichtenchef der US-Marine, hat sein Bedauern 

ausgesprochen, das's die Neütronenbombe in Vietnam noch nicht zur Verfügung 

stand (62). Ganz ällgemein kann man sich die Anwendung von Neutronenwaffen 

besonders gegen zahienmässig überlegene, aber technisch unterlegene Gegner 

vorstellen •. 

Grosse Überdosen von Strahlen nahe Explosionsstellen führeh natürlich 

noch in einem viel grösseren Gebiet zu starken Dosen, auch wenn sie nicht 

mehr lähmen. Noch immer rufen sie schwere Verletzungen hervor. Praktisch 

wird das erfasste Gebiet viele Hektar oder sogar mehrere Quadratkilometer 

erfassen. Die Zivilbevölkerung wird ebenfalls Schaden leiden und so wird 

es viele Tote geben. Noch viel mehr Menschen werden verwundet und in ihrer 

Erbmasse geschädigt werden (63). Begreiflich, dass eihige der europäischen 

Mächte Bedenken gegen die Neutronenwaffen geltend machen. 
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GEGENSEITIGE GESICHERTE VERNICHTUNG (ABSCHRECKUNG) 
". 

Nach der .militärischen Doktrin, die der technischen Situation in den 

Se,chziger jahren entsprach, konnte zvwr bei einem massiven strategischen 

Angriff (!'erster Schlag l
! ) enormer S.chaden nicht verhindert werden. Aber 

das getroffene und verwüstete Land behielt die Fähigkeit zur Vergel tung .' .. ' 
"'. . . . , ~ i 

(!'zweiter Schlagll),.da seine Haffenund ihre Basis nur zum Teil zerstört 
. ~ ." 

werdt;3A konn"j;e.;n •. Die Drohung mit Y?J;geltung würde, so dachte man, einen 

möglic4en q~gner am Angriff verhindern. Auf diese Weise wurde ein 

nukleares Gleichgewicht des Schrecksns begründet. Die Voraussetzungen 

waren und, sind: 
L .~ .. ~, . 

a) Dt..e für die Vergel tung nötigen Waffensysteme können durch Angriffe 

nicht völligausser Betrieb geset~t werden • 
. '. . "," . ;". " "' . 

b) Die Ziele der Vergeltung können nicht vJirkungsvoll geschlitzt werden. 

Diese Doktrin der. Abschreckung wi.rd auch als gegensei tige g~sicherte 

Vernichtung (Mutual Assured Destruction; l{AD) bezeichnet. Die Weltlage 

wird dadurch gekennzeichnet, dass Nohlmeinende Beobachter die MA:D-Doktrin, 

auch als. ".c.ountervalue" .. oder .nCounterci ty Strategy" bezeichnet, noch immer 

der Alternative vorziehen, nämlich der "Counterforce Strategy", der Doktrin 
," . i ,. .' " 

der tatsächlichen nuklearen Kriegführung. Von ihr wird später die Rede sei~'. 

Nach d~r MAD-Doktrin könnten weder die USA noch die USSR einen Atomkrieg 

gewinnen •. IUSSINGER schrieb (64) im Jahre 1962 , da.ss "eine Counterforce . . / ~. . . . 

S,trategy 7 die nach dem erstEm Schlag Sieg bringen soll, eine Illusion ist. o. 
. . . ~.~ " 

Allein: ein y~rsuch d.az1l. muss ,zu einem spiralförmigen Rüstungswettlauf 

IUhr.en .und vielleicht einen vorbeug~nden Angriff auslösen.!' 

Im Zusammenhang mit der Aus~ieht auf konveJ;l;tionelle Kriegsführung nach 

einem Atomwaffenkrieg bemerkte der flihrende Physiker Wolfgang PANOFSKY (65), 

dass kei~7r der Generäle oder an~eI'en Fachleute die Dinge kennt,.über die 

sie reden. Einige mögen Hiroschima oder auch die Wir~gen von Wasserstoff

bomben unter experimentellen Bedingungen gesehen haben. .Aber die Folgen 

massiver Zerstörung auf das komplizierte Gewebe einer ,modernen Zivilisation 

sind niemals studiert worden. Hiroschima konnte Hilfe geleistet werden. 

Aber wenn ein ganzes Land verwüstet ist? l'lir hängen von Lagerung und 

Transport von Nahrung ab. Elektrizität wird mit Brennstoff gemacht, aber 

Brennstoff wird durch Elektrizität gef5rdert. Die medizinische Versorgung .. 

ist auf Normalbedürfnisse berecbnet, wenn die meisten Menschen gesund sind 

und arbeiten. Aber was wird geschehen, we~ die Menschen des ganzen Landes 

in den radioaktiven Ruinen geschockc , verletzt ur~d verhungert sind ? 
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Der genannte Bericht (8) des US-Kongresses lieferte 1978 die folgenden . . . . 

Schätzungen. Durch eine Bombe von 1 Mt mit Zllndung bei Aufschlag auf den 

Boden sind in einer Stadt von 4-5 Millionen Einwohnern, etwa Leningrad oder 

De~roit, 220.000 Tote und doppelt so viele Verletzte zu erwarten, ohne die 

vielen Opfer des Fallout zu berücksichtigen. Bei Explosion in 1800 m Höhe 

gäbe es zwar keinen Fallout, aber in Detroit 420.000 Tote und 630.000 

Verletzte, in Leningrad 'mit seiner grösseren Bevölkerungsdichte 890.000 

Tote und 1,260.000 Verletzte. Bei Einsatz einer Bombe von 25 Mt, in 5,3 km 

Höhe gezündet, gäbe es in Detroit 3 Millionen Tote. 
, " 

Ein massiver Angriff gegen die USA würde'selbst bei bester, wohl vor-

bereiteier Zivilverteidigung 20 Millionen, ohne solche Verteidigung 100 bis 

165 Millionen Tote ergeben (8). Für die USSHschätzt dieselbe Stelle die 

Zahl der Toten auf 23 bis 100 Millionen, wobei auch 70 bis 80 % der 

Wirtschaft vernichtet würde. (Man beachte übrigens die enormen Unsicher

heiten in den Zahlenwerten.) Naoh Bericht einer amerikanisohen Ärztegruppe 

(66), geleitet vom Direktor der Harvard School of Public Health, Howard HIATT, 

würde die Explosion einer Waffe von 20 Mt über Boston innerhalb eines Radius 

von 10 km alle Menschen augenblicklich töten. 

FETTER und TSIPIS (11) haben abgeschätzt, Helehe Wirkung ein Treffer 

einer I-Nt-Waffe auf ein Atomkraftwerk (Standardgrösse, 1000 Megawatt 

elektrische Leistung) haben würde. Zunächst würde der gesamte Kernbrenn

stoff samt den darin enthaltenen radioaktiven Spaltprodukten des Urans 

verdampft werden und diese Stoffe würden sodann ebenso wie die Spaltprodukte 

aus demKernsprengstoff selbst durch Fallout einen Strahlenteppich bilden. 

Die Spaltprodukte aus der Waffe haben zwar zu Beginn viel höhere Aktivität 

als jene auS dem Reaktor, doch haben die letzteren Produkte viel höhere 

Lebensdauer. Dies ist die Folge der Ansammlung längerlebiger Stoffe 

während des langen Betriebs eines Kraftwerks. Die dauernde radioaktive 

Verseuchung ist also enorm viel stärker als auf Grund der Waffe selbst zu 

erwarten wäre. 

Zum Vergleich geben die Autoren zunächst die Fläche an, die bei einer 

Waffenexplosion in Abwesenheit eines Kraftwerks unbewohnbar wird. 

Annahme ist hier, i'lie auch später, dass Dosen von mehr als 2 Rem/Jahr 

untragbar sind, obwohl unter kriegerischen Verhältnissen eine solche Grenze 
.' .. 

natürlich nicht einzuhalten wäre. (Die natürliche Strahlendosis liegt, 

wie erwähnt, meist bei 0,1 Rem/Jahr). Dann ergibt sich nach Ablauf von 

1 Woche eine "verbotene" Fläche von 86.000, von 1 Jahr von 14.700 und von 

10 Jahren von 13 km2• Bei Waffenex:::,losion auf ei:::l~m Reaktor hingegen ' 
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,:'(Cw:a:ren die ~alögen FHiclien 220.000 bzw. 130.000 bzw. 47.000 km2.:, Falls 

,h man als' 6r~i1zdosis st~tt' 2 Rem/Jahr versuchsweise 50 Rem/Jahr. einsetzt, was 

iur einen Teil'd:er:B'evölkerungiwohl bereits lebensgefähr1:lchwäre, würde 

',,, die verbotene Ftäche'denn~ch nUr in mässigem Ausrnass herabgesetzt, 'nämlich 

auf 60.000 (nach 'i- Woche) 'bzw. 50.000 '(nach 1 Jahr) km2• Selbst nach 100 

Jahren bliebe sIe noch 6500 km2 • Praktisch gesprochen, wäre diese Fläche 

demnach dauernd unb~w'ohnbar~ MU!;.: beachte, dass alle diese lmgaben sich auf 

ein einziges Atomkraftwerk beziehen, dass aberz.B. in Europa zahlrefehe 

Kraftwerke arbeiten. 

Nochmals um einen grossen Zahlenfaktor schlimmer wMre die radioaktive 

Verseuchung, wenncLl:e l-Mt-Waffe auf einen' Speioherbehth ter für radioaktive 

Abfäl1'eauseinerA-ri:fberei tungsanlage für Atomsprengstoffe fiele., Der von 

den'Autoren als Beispiel für die'Reohnung ausgewählte Stahlbehälter steht 

in vlest Valley, N.Y., und'enthält 2,2 Millionen Liter einer konzentr,ierten 

>' ',:,' Lösung von Abfällen aus Kernbrennstoff. Dann müssten mit einer Grenzdosis 

von 2 Rem/Jahr'naoh 1 Jahr 166.000 km2 und naoh 100 Jahren 31.000 km2 

unbewohnt bleiben~" Sogar mit einer Grenzdosis Von 50 Rem/Jahr wären naoh 

1 Jahr nooh 47.000 km2 und n~oh 100 J~en 31.000 km2 verboten. *) 

Was wfuden die Wirkungen "auf Drittländer sein? Die Akademie der 

Wissensohaften der'USA, beauftragt durch die Arms Control and Disarmament 

. "' Agenoy (ACDA), hat die 'langfristigen Wifkungen eines grossen Atomwaffen-

".'.' 

kriegs auf di~nördliohe und südliohe Hemisphäre ausserhalb der direkt 

betroffe~en Länder studiert (7, 67, 68, 69). Es wurde angenommert, dass 

ungefähr das halbe Weltarsenal an Atomsprengstoff (10.000 Mt) auf der 

NordhalbkUgel verweridet wurde. Es wurde gefunden, dass die Klimaänderungen 

rii6ht vorhergesagt, dass sie aber jedenfalls .beträchtlioh sein würden. Die 

Ozonsohioht,die die Organismen vor der ultravioletten Sonnenstrahlung 

;:; 

. sohützt, \.rurde weitgehend zerstört und könnte sich erst naoh Jahren neu 

bilden~ Düroh die Ungefilterte Sonnenstrahlung würden Verbrennungen und 

Hautkrebs auftreten. Vor allem aber h~den die Spaltprodukte die ganze 

:'Erde'verseuohen ~d sioh hier' und dort unvorhersehbar sammEHn, wie von Wind 
-L 

getriebener Sohnee. ' Obwohl P. HANDLER, der Präsident der Akademie, 

~rklärte; dass die Naohwirkungen der Katastrophe so sohreoklioh wären, dass 

<ci[" ni~mand ein Versteck finden könnte, wurde der Berioht beschuldigt,' die 

Konsequenzen zu verniedli~hen. Naoh meiner Ansioht mit Reoht. 

Vielleioht ist die grösste Sohi-läohe dieses Beriohts und a1ioh anderer 

ähnlioher Untersuohungen, dass sie nur die direkten physikalisohen und 

biologisohen rlirkungen der Explosior. ~:,1 berüoksioh-;.:;c:m" nioht aber die 

*) Zum Vergleioh: Fläohe von Niederösterreioh 19.000, Vorarlberg 2500 km2 • 
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sozialen, wirtschaftlichen und politischen Wirkungen als Folge der Zer

störung unserer komplexen Zivilisation und ihrer Inffastrüktur: Hunger, 
.'. . 

SiechtUm und Tod für Hunderte von Millionen oder mehr, und zwar auch unter 

jenen Menschen j die nicht direkt durch Waffen getroffen wurden. Nach 

.Ansicht des Biochemikers Bentley GLASS (70) würden nach Kriegsführurig mit 

Atomwaffen die Menschen nicht überleben, nicht einmal die Ratten, söndern 

höchstens Insekten. Sie widerstehen der Strahlung besser und würden durch 

ilITe-alten Feinde, die Vögel, nicht mehr bedroht werden. Die Küchenschaben 

wfu.dE'm die Überreste der Wohnst1:S-!iten der törichten Menschen übernehmen. 

Nach Darstellung .Anderer würden die zufe.llig Überlebenden auf der Suche 

nach NahrWlg und Unterkunft wildernde Banden bilden. 

Neuerdings Imxden geheime Dokumente des britischen Innenministeriums 

aus dem Jahre 1976 veröffentlicht (71), durch die .Anweisungen für 'die 

Aufr~chterhaltUng oder "lüederherstellung der Ordnung im Kriegsfalle gegeben 

wer'dEm:~ Besondere, summarisch arbeitende Gerichtshöfe vrurden aufgestell t 

werden, die der Tatsache Rechnung tragen, dass die üblichen Strafen wie 

Gefängnis unter den besonderen Umständen nicht hinreichen würden. Todes

strafen sollen durch Gerichtshöfe verhengt vmrden, die aus nicht weniger 

als drei IIKommissären" bestehen. Auf diese Weise söll .Anarchie verhindert, 

Arbeitsleistung (auch für das Begräbnis der Opfer) gewährleistet und ein 

neues finanzielles System errichtet werden. Arbeitskraft wäre trotz der 

schweren Menschenverluste verfügbar, da die Vorkriegs-Industrie praktisch 

zum Stillstand verurteilt sein würde. 

TECHNISCHES UND MENSCHLICHES VERSAGEN 

Besonders seit der Einführung der Interkontinentalraketen in den 

Sechzigerjahren befürchtet man auch einen versehentlichen Ausbruch eines 

Kernwaffenkrieges • Schon die ständig zunehmende .Ansammlung von Waffen und 

Waffenträgern vieler .Art und an vielen .Stellen kann früher oder später zu 

einer unvorhergesehenen Katastrophe führen. Diese könnte riesenhaftes 

Ausmass haben. Man bedenke z.B. ,dass Transportflugzeuge in manchen 

Fällen 88 Bomben zu 20 Mt tragen können (72). Die gesamte Sprengkraft 

einer solchen Ladung übertrifft die der Bombe von Hiroschima um mehr als 

das Hunderttausendfache. Besonders schlimm wären natürlich Explosionen 

von Atomwaffen im Ausland. Abgesehen von den unvermeidlichen direkten 

Folgen ftir die W1ffii ttelbaren Opfer \'läre damit zu rechnen, dass der 

betroffene Staat dr&.stische Gegenha:...-lungen1l<durcb..:'Wll't, selbst wenn dem 



- 20 -

.-, ,Urheberland keine böse Absicht zugeschriebenwüxde,o 

:_i_ 

Einsatz von Atomwaffen durch Irrtum, also durch menschliches ,Versagen, 

oder sch1iess1ich durch ein S trange love-Phänomen , die Handlung eines 

Verrückten, ist möglich. Schon eine kleine Gruppe von Menschen, unter 

Umständen sogar ein Einzelner, kann eine Katastrophe bewi~ken. Allein in 

USA haben 120.000 Militärpersonen Zugang zu Kernwaffen oder Waffen

material (73). Davon müssen alljährlich etwa 5000 wegen Unver1äss1ichkeit, 

insbesondere wegen Missbrauches von A1~ohol oder Drogen, entlassen werden 

(73). Neurotische oder gar psychotische Handlungsweisen werden durch die 

langen Perioden der Monotonie in den Raketen-Abschussbasen oder in den 

U-Booten begünstigt. ,'Stress, Langeweile und Isolation gehören zur modernen 

militärischen Szene, besonders bei den Atomwaffen. Endlose Stunden in 

Wechselwirkung "j:)loss mit elektronischen Schalttafeln, wobei immer wieder 

die gleiche langwierige und detaillierte Routine wiederholt wird - dies 

ist der Lebens inhalt der strategischen ,Truppen (73). 

In vielen Fällen g~b es falschen Alarm, der m~bmal hätte zu einem 

Ato,mwaffenkrieg führen können (73, 74). Mindestens zweimal wurde im 

Jahre 1971 fälschlich angenommen, dass wrnerikanische Atomwaffen-U-Boote 

. durch einen Feind versenkt worden seien. Am 27. Februar 1972 wurde im 

"Scherz'" eine' Botschaft an eine ganze Anzahl von Einheiten weitergeleitet, 

Präsident Richard NIXCN sei in China ermordet worden und Vizepräsident 

Spiro AGNETd - !;lei ther als Krimin.e11er abgesetzt - hätte den Weltkrieg 111 

erklärt. Immer wieder, so auch in·den Jahren 1979 und 1980, gab es 

falsche Botschaften über angebliche sowjetische Angriffe, die zur vorüber

gehenden Mobilisierung vieler Waffensysteme führten. 

Schon bis 1977 vrurden mindestens 125 Zwischenfälle unter Beteiligung 

von Atomvl'Clffen in der offenen lli teratur yerzefuhnet (74, 75). Ein 

B-52-Flugzeug stürzte mit vier Wasserstoffbomben zu 24 Mt über North 

Caro1ina ab. Dabei wurden bei eine~ der Bomben von den 6 Mechanismen 

g~gen die ver?ehentliche Detonation der Bomben 5 ausser Betrieb gesetzt 

(74, 77). Auch,. im Ausland gab es UnflUle. Beim Absturz einer B-52 in 

Pa10mares, Spanien, detonierte in zvlei der Wasserstoffbomben zwar der 

chemische, nicht aber der Kernsp~~ng~t'off (74). Andere Ereignisse 

mögen verschvliegen worden sein (74). Im Dezember 1979 haben die amtlichen 

Stellen der US,A mi tgeteil t, dass eine grosse Zahl von Zwischenfällen 

unter Beteiligung von Kernwaffen vorgekommen sei. Besonderes Aufsehen 

erregte es, als am 18. September 1980 eine der riesigen Titan-Raketen 

durch menschliches Versagen mehrere 'lundert Fuss ~vei t aus ihrem Silo 
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geschleudert wurde', ohne dass freilich der Kernsprengstoff ex.plodierte. 

Ein Arbeiter hatte ein Werkzeug fallen lassen und dadurch den Treibstoff 

gezUndet(93). 

W.H. PICKERING (78), der wohlinformierte Direktor des Düsenlaboratoriums 

der Universität von Kalifornien, schrieb: "Es ist eine erschreckende Aussicht. 

Nicht nur sind wir Sklaven unserer Maschinen, sondern unser Leben se1b~t 

hängt von der Genauigkeit und Verlässlichkeit eines Computers in einem w~.i t 

entfernten Lande ab. Das Versagen einer Handvoll von Vakuumröhren und 

Transis,toren könnte das Schicksal unserer Zivilisation bestimmen. tt Wir 

könnten hinzufügen: Auch dns Versagen eines Schaltkreises im Hirn eines 

Menschen, auch eines Präsidenten. Einige Tage vor dem Rücktritt NIXCNS 

hielt SCHLESINGER es für klug, die militärischen Chefs anzuweisen, 

"ungewöhnliche" Befehle des Präsidenten, also des Oberkommandierenden, 

nicht zu befolgen (79). 

NEUERE FORTSCHRITTE BEI STRATEGISCHEN WAFFENSYSTEMEN 

In den Siebzigerjahren ist· das Gleichgewicht des· Schreckens, wie prekär 

es auch war, durch neue politische und technische Entwicklungen in Frage 

gestellt worden. Destabilisierende Einflüsse haben sich geltend gemacht 

und rufen Alarm hervor. 

Finanzen 

Etwa 35 Milliarden Dollar werden alljährlich in der' Welt für militärische 

Forschung und Entwicklung ausgegeben (29, 55, 80), sicherlich zumeist im 

Zusammenhang mit Atomvmffensystemen. In den USA allein betrugen schon 1979 

die Ausgaben rUr militärische Forschung und 'Entwicklung 13,4 Milliarden 

Dollar und machten 45 % aller staatlichen Forschungs- und Entwicklungs

ausgaben aus (81, 82). Die Ausgaben für militärische Forschung übertrafen 

schon in den Siebzigerjahren z.B. jene für medizinische Forschung um das 

Fünffache (55). 

Das letzte Militärbudget des scheidenden Präsidenten CARTER (für 1981) 

betrug 196 f1Iilliarden Dollar. Sein Kriegsminister BROWN sagte im Jahre 1980 

für 1985 bereits 250 :Mrd. Dollar voraus (52). Dazu kommt noch, dass' 

wiohtige neue Waffenprogramme, z.B. das seinerzeitige Spionageprogramm mit 

U-2-Flugzeugen, nicht offen budgetiert,sondern im Voranschlag verborgen 

werden (83). Übrigens soll das Budget der amerikanischen Geheimdienste, 

versteckt innerhalb des Verteidigungsbudgets, schon Mitte der Siebzigerjahre 



... 22 -

6 Milii~den' :Dollar ausgemacht haben (84, 85). Die militärischen Ausgaben 

de;' 'tJS'A' üb~rtrafen die Hilfeleist~gen an Entwicklungsländer, obwohl diese 

ebenfalls militärisch-politischen Erwägungen untergeordnet sind, schon Mitte 

:_·:'L'd.~f· B'i~bzig~r;l~hre umdas Fünfundzw~Zigfache(86). Seit dem Amts~tritt 
.- Ronald REAGANS erfolgen weitere, sich überstürzende Steigerungen. 

In der Welt' verbrauchte das Militär .. im Jahre 1980 500 Milliarden Dollar 

. (29). Die~~ Zahl h~gt stark davon ab, wie die sowjetischen Ausgaben in 

Dollar bewe~iet werden (48, 87, 88, 89). Man kommt natürlich zu hohen 

Ziffern, Wenn man für die Schätzung davon ausgeht, wieviel die Bezahlung .der 

sowjetischen'Soldaten in USA kosten würde (90 ). Ausser Streit steht übrigens, 

dass':'clie g~sarnten militärischen Ausgaben der NATO d:j.,(3 des Ifarschaucr Paktes 

übertreffeh'. ; Dabei sind die Ausgaben ··chinas. . (und J~;ans) natürlich noch nicht 

mi tgezähl t(90). 

Raketen und Antiraketen 

Die Sprengköpfe und ihre Auslöse~echanismen werder,:tständig verbessert. 

W'ci.hrend 1945 (Hiroschima) das Verhältnis der Stärke (Tonnen TNT-Äquivalent) 

'~um'Gesaffitgewicht (Tonnen Gewicht) 3000 war, wurde jetzt ein Wert von 
. . 

3 Millionen bereits überschri tte~ .. und er nähert sich damit dem theoretiscp.en 

Grenz'w~i-t (28, 39, 55). Dieses Verhältnis kann nach Definition bei 

chemischen Sprengstoffen den Wert 1 nicht überschreiten. 

Solange die strategischen Raketen nur der Abschreckung und Vergeltung 

dienten, war bescheidene Genauigkeit ausreichend. Jetzt sind sie selbst 

über"riesenhäfte Entfernungen zu Präzisionswaffen geworden. Die mathematische 

Analyse der. Zerstörung harter Ziele ,vor allem durch K. TSIPIS, hat gezeigt, 

dass die' Verbesserung der Präzision viel mehr als die Vergrösserung der 

Sprengkraft bringt (48, 80, 91, 92:; 93~ 94, 95). Nach dem Zweiten Weltkrieg 

hatte. das'amerikanische Militär eine grosszügige Entwicklung der in 

Deutschland: erbeuteten strategischen'Raketen wegen ihrer Ungenauigkeit 

zunächst abgelehnt, doch sind inzwi'schen als Folge der Verbesserung des 

Materials, der Computer und der Führungssysteme enorme Fortschritte 

bezüglich:'präzisiön gemacht 'worden (20, Z4i 26, 39, 48; 59, 94, 96, 97, 98, 

99,. 100.)." 

DieZielungenauigkeit betrug bei AbschluSs von einer festen Basis 

zunächst 35 km. Diese Zahl bezeichnete die" Grösse "CEP" (circle, error, 

prObable); den Radius des K:i::'eises, innerhalb dessen im Mittel die Ifalfte 

der Sprengköpfe'auftrifft. Aber schon 1963 gab man für die bestehenden 

amerikanischen ICBM.,(offenbar Minute ;,an n) einen SE?-Wert von 800 m an, 
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einen in Aussicht' stehenden Wert von 400m, einen beabsichtigten Wert von 

200 m und einen möglichen Wert von 100 m. Der Wert von 400 m wurde 

praktisch für das ältere Modell von Mihuteman 111, Reichweite 13.000 km, 

erreicht, und der Wert von 200 m ffu das Modell 12A von Minuteman 111, das 

1979 eingefUhrt wurde. Jeder einzelne Minuteman III-12A ist ebenso 

tödlich wie 10 Minuteman 11, und er kann eine 29 mal grössere Fläche 

zerstören als die Bombe von Hiroschima4 Für die neueste strategische 

R~ete, MX, "lird 100 m angestrebt (28, 94; 98, 101). Den genauesten 

sowjetischen 1CBM (SS 16 1 17, 18; 19) \verden derzeit CEP-Werte von 350 m 

zugeschrieben, doch dürfte der Wert innerhalb einiger Jahre halbiert 

werden (20, 28, 29, 94). 

Ein CEP-Wert von nur einigen Dutzend Metern kann mit aktiver Zielsuche 

erreicht werden ('+terminal guidance" t "MARV"; siehe unten). Solche Genauig

keit wird auch als "absolut" bezeichnet, da sie zu direkten Treffern auf das 

Ziel fÜhrt. ' Das Ziel befindet sich dann innerhalb des Kraters, der bei 

Explosion auf dem Boden entsteht. Die gemarvte Aus fÜhrungs form der MX..,. 

Rakete soll 1983 getestet und 1986 eingefÜhrt werden. Auch Trident 11, von 

U-Booten getragen, sowie die Cruise Missiles sollen gemarvt werden; siehe 

unten. 

Die Verbesserung der Computer beruht im wesentlichen auf ihrer Miniaturi

sation und Mikrominiaturisation. TS1P1S (91) berichtet: Eine Dichte von 

einer Million Schaltungen je cm2 eines Substrats der Dicke 0,25 mm und ein 

Gedächtnis von hundert Millionen Bit je CI\t3 wurden erreicht. Die Ziel

präzision wurde durch höchst komplizierte und kostspielige Einrichtungen 

auf Basis von 1nertial- (gyroskopischen) Systemen und verschiedenen Arten 

von Strahlen enorm gesteigert. Die erforderliche konstruktive Präzision 

kann aus der Tatsache beurteilt werden, dass ein Stäubchen von 1 Zwanzig

tausendstel:Milligramm auf einem Beschleunigungsmesser bereits einen Fehler 

in der Reichweite von 200 m und in der Richtung von 70 m ergibt. Eine 

Verschiebung des Schwerpunktes eines Kreisels von seiner Achse um 1 Zwei

millionstel Millimeter ergibt einen Fehler in der Reichweite von 100 m 

und in der Richtung von 70 m. Alle Bestandteile müssen trotz der enormen 

Beanspruchung während des Abschusses und während des Falls durch die 

Atmosphäre intakt bleiben. Sie sollen in einem Bereich der Beschleunigungen 

1:1 Million arbeiten, und zwar mit einer Präzision 1: 100.000. Wenn das 

Abbrennen einer Rakete bloss um ein Tausendstel Sekunde zu spät zum 

Abschluss gebracht wird, ist bereits ein Fehler von 600 m die Folge. 

Beim "Kaltstart" werden die Rake.l0n in den Si} ('s wie in U-Booten zunächst 
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durch Druckluft oder Kohlendioxid abgehoben. Derart wird im Silo keine 

vfärme ~~~~ickelt, so dass die Führung verbessert 'ist. Überdies sind keine 
' ..... 

S9hu.tzschilde gegen die Hitze nötig, so dass die Räketen grösser sein 
~ö~en (94, 102). . ,. .. 

Die strategischen Waffen in den Rampen und U-Booten si~d, wie bemerkt, 

schon.~n Friedepszeiten programmiert. Dies erfolgt in den USA durch einen 

höchst geheimen Zentralcomputer, der den Single Integrated Operations Plan, 

SIOP, liefert (103). Der Comput"er spielt ständig alle möglichen Varianten 

durch. Nur, Verlust des Y-rieges ist nach Beschluss des US-Kongresses von vorn

her,ein verboten und ausgeschlossen (42). Die Frage erhebt sich, welche 

Länder und Städte in SIOP inbegriffen sind*): Vermutlich auch solche, die 

als Feinde gar nicht in Betracht kommen, die aber von einem Feind besetzt 

Norden .sein könnten oder auch ihm vorbeugend verwehrt werd~n sOllen-),d'·). Zur 

Verbesserlli'1g der Flexibilität ist die Zeit für den Ersatz eines Zieles durch 

.ein anderes Ziel für ein ICBM von 20 Stunden auf 36 Minuten herabgesetzt 

worden, und zwar k~n Ersatz von der Leitstelle aus durchgeführt werden 

(ItCommand Data Buffer System'~, 24, 28, 30, 39, 96, 105). In Zukunft hofft 

me.Xl auf momentane Umprogrammierung ("in real time"). . 

Vom Standpunkt der Abschreckung besteht die Sorge, dass ein Gegenschlag 

von bescheidener Stärke, auch noch nach einem relativ erfolgreichen ersten 

Schlag möglich, durch ein verbessertes Verteidigungssystem abgefangen 

werden könnte (106). Daher muss jede }ia~hricht über den Bau von ABM-
Systemen auf der Gegenseite Be~türzung hervorrufen. Dies ist par~?i? aber 

gerechtfertigt. Jedoch wurde' bisher trotz \-Jei terer ausgedehnter un~, kost

.spieliger Ent\vicklungsarbei t bei ABm kein technischer Durchbruch erzielt. 

Die Y9rher erNähnte ABM-Basis in North Dakota ist die einzige derartige 

Einrichtung in den USA geblieben. Nachdem sie 6 Milliarden Dollar. 

gekostet hatte, wurde sie, weil UnNirksam, 1976 eingemottet (84). Nicht 

einmal die Aussichten der Verteidigung gegen Flugzeuge werden günstig 

*} Sblche Fragen bestehen natürlich auch ffu die kleineren Kernwaffen
mächte ? z .B. Frankreich (105). Sollten die Waffen nach allen Richtungen 
(tous azimouths) zielen, wie DE GAULLE empfohlen hat? 

**) Ausfül~liche Listen von. taktischen Zielen vruTden Mitte 1980 durch den 
angesehenen Londoner "New Statesman" veröffentlicht. Die Listen \-Jaren 
in den Sechzigerjahren durch einen amerikanischen Unteroffizier ent
wendet worden und sind in ihrer Echtheit unbestritten. Sie umfassen 
ganz' Europa,ausgenommen Grossbritannien. Z.B. in Österreich findet 

.. man'd.a neben grossen Städten wie ifien oder Linz auch kleinere Orte wie 
Halfsberg oder Tulln. Dieses ~1aterial wurde im September 1980 von der 

. Zeitschrift "Profil" veröffentlicht. 
'. · 



25_-

beurteilt. Immerhin wäre es dogmatisch, die grundsätzliche M'oglichkei t zu 

wenigstetls teilwirksamen ~bfangsystemen zu verneinen (48, 96, 107). 

Ein Sonderproblem ist die T~tung von Satelliten (59,96, 108). Sie 

tragen gegenwärtig nach zweiseitigem Abkommen USA/USSR keine Kernwaffen, 

sind aber~ür Zwecke der Überwachung (Spionage), der Frühwarnung, der 

Navigation und der Zielhilfe für Raketen unschätzbar. Dieseunbewaffnet.en 

Sat~lliten können durch unbemannte Jäger angegriffen werden, die von Flug-

"-·zeügen abgelassen werden oder selbst Satelliten sind. Sie vlerden .durch die 

emi tiier te Wärme angezogen oder orten ihre Opfer durch.Strahlen •. Sie tragen 

Sprengstoff; vielleicht auch nuklearen Sprengstoff, oder stossen einfach mit 

,- ihren Opfern zusammen. Jäger sind billig und können daher in grosser Zahl 

angewendet werden. 

MRV, MIRV und. MARV 

Nach dem früheren MRV (Multiple Reentry Vehicle)-Prinzip streut eine 

Rakete Sprengköpfe um ein Ziel, ohne dass jeder Kopf besonders auf ein 

ZieY gerichtet wäre (5, 22). Später wurden die Sprengköpfe individuell 

auf Ziele programmiert (2, 5, 20, 109, 110, 111, 112) -(Multiple 

Independently Targeted Reentry Vehicles - MIRV). Alle Sprengköpfe werden 

zusammen auf einen inertial geleiteten "Raumbus" gesetzt, wie der gemütliche 

Ausdruck lautet. Der Bus bewegt sich nach seinem Programm von Ziel zu.Ziel. 

Unterwegs kann er Richtung und Geschwindigkeit ändern und die ebenfalls 

durch Raketen getriebenen Sprengköpfe werden der Reihe nach freigesetzt. 

So wird die Gesamtzahl der unabhängig auf Ziele gerichteten Sprengköpfe 

in Rampen oder"U-Booten vervielfacht (20, 28, 91, 113). Mit guter 

Genauigkeit könnten grosse Gebiete mehr oder weniger gleichförmig verwüstet 

werden und nutzlose Übersättigung nahe einem Mittelpunkt wird daher 

vermi~den-l(-) 0 Vor allem auch können auf besonders wichtige und besonders 

harte Zieie zur Sicherheit mehrere (jedenfalls 2; siehe unten) Sprengköpfe 

von einem Raumbus aus gerichtet werden, wie noch diskutiert werden soll. 

So trägt jeder Minuteman 111 3 Sprengköpfe zu 170, ab 1979 

(MinutemanIII-12A) sogar zu 370 Kt (fast 30 mal Hiroschima) und jede 

Rakete auf einem Poseidon-U-BootlO-14 Sprengköpfe zu 50 Kt. Mit der 

*) Der berühmte Ppysiker E. WIGNER bemängelte 1969, dass im Übergang von 
einzelnen zu gemirvten Sprengköpfen wegen der Notwendigkeit zu zusätz
lichen Einrichtungen die gesamte Sprengwirkung einer Rakete vermindert 
wird. Er hat dabei übersehen, c ss diese (beEcheidene) Verminderung 
bei weitem durch die Möglichkeit überkompensiert wird, grosse Flächen 
gleichmässig zu erfassen (114). 
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Einführungd~s MIRV~Prinzips wurde in der Sowjetunion einige Jahre nach 

USA ebenfalls ,begonnen (40). Die sowjetischen SS-18 und SS-19können mit 

8 bzw", 6: pprengköpfen zu 1,5 bzw. 0,8 Mt ausgerüstet werden (94), die 

Mi ttels,treckenrakete: SS-20 m,i t 3 Sprengköpfen, vvie schon erwähnt.. 

>, . Pr.o.bleme mit MIRVergeben sich aus den ungeheuren atmosphärischen 

Wirkungen der Explos~ionen: Empor geschleuderte Gesteinsbrocken,. Staubwolken, 

StUrme, starke elek~rische und Strahlungs-Felder (73, 92, 94). Eine Waffe 

vQn 1 Mt, die ,am Boden .ex.plodiert, wirft eine Million Tonnen an, Gestein und 

Erdreichin die Luft; gegen diesen Anprall ist die nächste Waffe nicht 

geschützt (82). Diese 't'hrkungen können die Sprengköpfe zerstören oder 

mindestens ihre Genauigkeit vermindern, wenn man innerhalb kurzer Zeit ein

und dasselb8 Ziel mit mehreren Sprengköpfen treffen will (Interferenz, 

Brudermord - den lezteren Ausdruck verdankt man dem Pentagon). Aus diesem 

Grund rechnet man damit, dass man gegen das gleiche "harteIl Ziel (Silo) 

gleichzeitig nur 2 Sprengköpfe einsetzen kann, und zwar einen am Boden 
. ": : . , .... ',. . :" : . ,. .. ": . 

und einen in einigen hundert Meter Höhe. Anderseits kann die Interferenz 

den Abschuss feindl~cher Raketen, die der Zerstörung entgangen sind, 

erschweren oder verzögern. Dies is t der "Pindo.vn Effect" (107, 115). 

In einem weiteren Stadium ~vird MIRV durch MARV (Multiple Manoeuvrable 

Reent;r;:y Vehicles) ersetzt. Nach diesem berEü ts erw~1mten Prinzip suchen 

die Raketen und' dann au~h die einzelnen Sprengköpfe unabhängig ihre Ziele 

(20,24, 29, 91, 94, 96, 97, 98, 100, 116). Die Orientierung gemarvter 

Waffen kann, nach Sternbildern erfolgen. Auf diese Weise wird das Weltall' 
'< " .' J: '.-t 'J:.' 

bis zur.. Entfernung von Tausenden von Lichtjahren in den Dienst der 

Vernichtung von Menschen gestellt. 

:. Al tern,at:i,y kann. das Gelände mit Radar- oder Laser-Str'ahlen beobachtet 

werden. In kleinerem Ausrnass wurden "kluge BombenVl ("smart bombs n ) mit 

chemischem Sprengstoff bereits in Vietnam durch reflektierte Laserstrahlen 
\ . . . . . . 

gelenkt (22, 80) 0 Bei der Messung reflektiertor Strahlen werden Höhen-

diffe:renze~ und selbst kÜnstliche Strukturen (Gebäude) be~bachtet. Die 

durch die Sensoren gelieferte In.formation wird mit jener,.in einer 

Landkarte an B~;d verglichen, und der Flugkörper wird ständig mit Hilfe 

eines ComI?uters auf Grundlag.e dieses Vergleichs ges teuert (91, 100). 

Dies ist das TERCOM-System (47, 96, 117, 128). Schliesslich sollen in 

den.Achtzigerja,1lreIl,Satelliten lO;nal jede Sekunde eine Positionsbestimmung 

auf:ib m: ges~atten'(197). Der CEP-Hert von gemarvten Sprengköpfen soll 

bei ,einer Reichweite der Raketen von 13.000 km nur 30 m (26) betragen. 
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Strategische U-~6ote 

Schon jetzt wird die Mehrzahl der amerikanischen strategischen Raketen 

von U-Booten mitgeführt, und zwar vorwiegend von der gemirvten Ausführungs

form von Polaris,·· Poseidon~ Der· Präsident der USA erklärte in seiner 

offiziellen Ansprache "State of theUnion" nm 23. Jänner 1979: "Ein einziges 

unserer relativ unverletzbaren Pöseidon-U-J3oote- l'11eniger als 2 % unserer 

gesamten Kernwaffenmacht auf U-Booten, Flugzeugen und Raketen zu Lande -

trägt genug Sprengköpfe, um jede grosse und mitteIgrosse Stadt der Sowjet

union zu zerstören" (48). Jedoch ist das U-Boot "Trident" (20, 22, 24, 39, 

96, 113, 118), eihsatzbereit ab 1981, doppelt so gross (19.000 t) wie 

nPoseidon'! und seine Kosten werden bis auf 2 Milliarden Dollar pro Stück 

geschätzt. ~ident ist schneller und leiser als Poseidon. Die Reichweite 

der Raketen soll bis zu 10.000 km betragen, zweieinhalbmal mehr als die vOn 

Poseidon. Trident hat 24 Abschussrohre und jede Rakete wird zunächst 8, 

später 14 Sprengköpfe tragen. Diese liefern 100 Kt mitmnem CEP-Wert von 

500 m (Poseidon: 550 m). Die Trident-Raketen können auch auf Poseidon-~ . 

Booten einges~tzt werden (118), was derzeit auch in Grossbri tannien vorge

sehen ist (119). Bei gleicher Wirksamkeit steht jedem Trident-U-B~ot 16mal 

mehr Ozeanfläche zur Verfügung als jedem. Poseidon. Schliesslich soll die 

Kraft der Sprengköpfe von Trident auf 400 Kt erhöht und es· soll überdies 

gemarvt werden (Trident 11), so dass seine Präzision absolut wirds Auf 

diese Weise ~erden auch die U-Boote, ursprünglich als Vergeltungswaffen 

gedacht, zu Angriffswaffen gegen strategische Ziele, etwa Silos. 

Aus geographischen Gründen trifft die Verwendung der strategischen 

U-Boote durch die USSR auf grössere Schwierigkeiten als durch die USA, die 

in der ganzen Welt zahllose leistungsfähige Basen haben. Nur die grössten 

und modernsten der sowjetischen· U-Boote können von den Heimatgewässern aus 

das amerikanische Festland mit ihren Raketen erreichen, während die übrigen 

Boote zuerst die riskante Reise in die Ozeane antreten müssen. Durch den 

Mangel an weit gestreuten und leistungsf~higen ·Basen und ~deren Reserven 

ist auch bedingt, dass zur gleichen Zeit ein viel kleinerer Teil der 

amerikanischen als der sowjetischen U-Boote unterwegs und unmittelbar 

einsatzbereit ist (113,120). 

Eine Reichweite bis 8000 km wird für die Raketen aus sowjetischen 

Del ta-U-B6oten ungege ben (25, 113, 121). Die Mehrzahl trägt Raketen zu 

1 - 1,5 Mt. Ein anderer Teil ist gemirvt (3 x20D Kt). CEP soll mehr als 

1000 m betragen. Die neuesten sowjetischen strategischen Boote, angeblich 
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dem Trident vergleichbar, heissen "Taifun", wie Breschriew im Februar 198:1 

erwähnte. 

Die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung von getauchten strategischen, 

U-Booten sind aui:is~rordentlich gross (113, 120-,12.1A, 122). Daher werden 

derzeit allein inden USA ,rür die Entwicklung der dafür geeigneten Geräte 

und Waffen jährlich 7 Mil1farden"J)ollar (n·'ausgegeben (120). Die Hauptrolle 

spielt die passive und aktive Verwendung von Ultraschall (Sonar-~~ethoden). 

'Man misst also 'entweder denvom:Boot ausgesandten ode:l:' den von ihm 

reflektierten Schall. Die H;Ydi-ophone können auf dem Meeresboden aufgestellt, 

durch Bojen getragen öder durch Schi,ffe im Schlepptau gezogen werden. . Die 

Ausbreitung des Schallsw:lrd durch die jeweiligen Bedingungen in Wasser ,und 

Luft stark beeinflusst., Daher wird die Informatiönin den Signalen aus den 

Sensoren durchhöcl1st,Teistungsstarke Computer automatisch mit meteorologi

schen und hydXographischen Daten kombiniert. Andere Verfahren Ziur Ortung 

von U-Bö'~ten beruh~n auf optischen Methoden ,.und auf Analysen von erreg;;en 

Was s er'We;tlen.· 

ZU:in'.Ang:rlff auf strategische U-Boote werden Flugzeuge, Minen und vor 

allem Jäger"';U-Boote verwendet,wobei besonders gemeinsame, integrierte 

Aktionen wirksam s ind ~ 120 ). Die Jäger wetteifern mit ihren: Opfern in 

bezug auf TauchfähigkEdt,' deschwindigkei t und Geräuscharmut. Jedes U-Boot 

kann durch Besonderheiten seines Geräusches tdentifiziert werden (48). 

Man versucht, jedes einzeine strategische U-Boot schon in Friedenszeiten 

auf seinem Weg iri'Evid6nz zuhalten; also zu beschatten. Wenn dies gelingt, 

kann' natürlich bei Ausbruch eines Krieges mit Aussicht auf Erfolg ein 

konzentrierter, gleichzeitiger Angriff auf'"sämtliche Boote unternommen_ 

werden.' 

Da nicht einmal Beton-8ilös genügende Sicherheit bieten, können U-Boote 

in 'tiefen schiiichten am Meeresgrund verborgi:m werden. Zur gegebenen Zeit 

muss sie dort d'er Befehl erreichen können, aufzusteigen und ihre Waffen 

abzuschiessen.· Die notwendige'\Terbindung könnte durch sehr langsame 

elektromagnetische' Schwingungen," die sich durch die Erdkruste fortpflanzen, 

aufrechterhalten werden, ("Sanguine1l- und "Seafarer"-Systeme). Antennen zur 

Emission der Signale,tausende Kilometer lang, würden schachbrettartig unter

irdisch angelegt werden '(123/125). Allerdings ist bisher in den USA keine 

geeignete Flä~he gefunden worden,' (124) 0 Eine weitere, gleichfalls unsichere 

. Möglichkeit, getauchten ·tJ-BootenBefehlezukommen zu lassen, besteht darin, 

dass Flugzeuge überdellf Meere>Drähte von gewaltiger Länge abspulen, die 

lange Radiowellen aussenden (42). 
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Bomber and Cruise Missiles 

Viel diskutiert wurde über viele Jahre ein geplanter interkontinentaler 

Ultraschallbomber B-l mit seiner höchst aufwendigen Ausrüstung (126, 127). 
. . . 

Seine Tragkraft könnte zweieinhalbmal so grosssein wie die der bestehenden 

Bomber. Allerdings könnte er pro Stück statt 8 Millionen 100 Millionen· 

Dollar kosten (97).B-l könnte Geschwindigkeien von 2000 km/Stunde erreichen 

und doch so niedrig fliegen, dass Ortung durch Radar schwierig ist. Raketen 

mittlerer Reichweite (500 Meilen) könnten von diesen Bomb~~n abgeschossen 

werden. Etwa 250 solcher Bomber sollten gebaut werden und sie sollten 

insges~nt 5280 nukleare Sprengköpfe tragen. Jedoch soll nach Anordnung des 

Präsidenten CARTERvonJuni 1979 gegenwärtig nur F & E betrieben und nur 

Prototypen sollen hergestellt werden (48). B-l wurde nämli~h nach Ansicht 
. .. . . 

CAnTERS durch die Entwicklung der viel billigeren Cruise Missiles von 

grosser Reichweite (Long Range Cruise ~issiles, LRCM) überflüssig gemacht, 

d.h. vorläufige Absage an B-l bedeutete keine einseitige Zurückhaltung 

(act of unilateralrestraint) (47, 59). Unter Präsident REAGAN wurde die 

Diskussion über B-l allerdings wieder aufgenommen. 

Auf der sowjetischen Seite wird an Stelle veralteter Typen der von den 

Amerikanern "Backfire" genannten Bomber eingeführt (29, 76, 112). Da er .' 

nur 9000 km Reichweite hat, könnte er freilich nur dann interkontinental 
. .... . 

eingesetzt werden, wenn der Brennstoff in der Luft nachgefüllt würde. Wohl 

aber wäre er für den Einsatz in Europa oder gegen U-Boote geeignet. 

Ähnlich wie die deutschen V-I des letzten Krieges wird das Cruise 

Missile, auf deutsch gelegentlich auch Letikflugkörper genannt, durch einen 

Düsenmotor angetrieben, und es verwendet Schweröl als Brennstoff, ist also 

keine Ralcete (24, 47, 50, 91,93, 100, 112, 117,128 t ·12~; ·130,131, 132}.:

Durch Konstruktion· leichter Motoren und vor allem durch ihre Mikroelektronik 

sind die Cruise Missiles aber jedenfalls in USA enorm leistungsfähig 

gew!i>rden. Wie gemarvte Sprengköpfe von Rake:ten suchen die Cruise Missiles· 

jetzt mit Hilfe elektronischer Landkarten nach dem früher genannten Tercom

System oder auch nach anderen Verfahren ihr Ziel. Sie haben absolute 

Genauigkeit gewonnen(CEP 30 m und weniger). Daher sind Letikflugkörper, die 

seit dem letzten Krieg - mit chemischem Sprengstoff - stets ein Bestand

teil der taktischen Arsenale waren, nun auch - mit Atomwaffen - zu 

strategischen Waffen geworden, und zwar vorläufig auf amerikanischerSei te'~ 

Angeblich soll das Pentagon 'den Ankauf von 10.000 Stück beabsichtigen (48). 

Der Preis beträgt vielleicht nur 0,5 bis 1 Million Dollar pro Stück; das 
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Cruise Missile wird daher auch für kleinere Mächte erschwinglich werden, .', 

(129)~, 

Das v,on Flugzeußen getragence Cruise· Missile .ALCM (Air launched cruise 

missile) ,: das ab 1982 zum Einsatz kommen arol~, fliegt im Unterschallbereich, 

etwa. mit 800 km/Stunde, aber sO,niedl'ig, (in geeignetem Gelände in 50-150 m 

.i Höhe), dass. es gegen existierendeJ~adareinrichtungen immun ist. Es erscheint 

auf dem Bildschirm nicht auffälliger als eine Möwe oder selbst ein Sperling 

(131). Die Reiohweite kann 2500 ';'" 4000 km, ausmachen. Das Gewicht kann 

weniger als 1 Tonne betragen, sodass für die vlaffe selbst mehrere hundert 

Kilo verbleiben, mehr als genug für eine Sprengladung von 200 Kt TNT

Äquivalent. ZoB. kann ein B-52-IIomber 20-:25, ein Jumbo-Jet sogar 100 solche 

ALCM tragen. Jedes der 20 ALCM von einer" B-52-Maschine kann eine 6 mal 

grössere Fläche zerstören als die Bombe von Hiroschima (48). 

M,i t dem ebenfalls sehr genauen, "Tomahawk" werden amerikanische U-Boote 

und andere Schiffe ausgerüstet. Jedes U-Boot .soll schl~esslich 30, jede! 

Zerstörer 50 Cruise Missiles tragen. Bodenfahrzeuge sollen die 464 weit-:

reichenden Cruise Missiles der NATO in Westeuropa (GLCM) transportieren. : 
j ". • • - •• • 

Die GLCM gehören, wie erwähnt, ebenso wi.ePershing 11 zum Forward Based 

Sys tem , FES,. 

Wegen der Alternative, nuklear.an oder chemischen Sprengstoff zu tragen, 

kann mit den Cruise Missiles die Schranke zwischen konventioneller und 

nuklearer Kriegsführung, der Firebreak, besonders leicht überschritten 

werden. Auch dies ist ein destabilisieren~er Faktor. 

DROHUNG MIT EINEM ERSTEN SCHLAG 

Man hat ,gesehen, dass der Gedanke an atomare Kriegsführung (counterforce) 

statt atomarer Abschreckung (countervalue) vordrängt. Dabei besteht 

freilich, wie wir betont haben, die grosse:Wahrscheinlichkeit unbegrenzter 

Eskalation, so dass d'er taktische Atorr.krieg alsbald in den strategischen 

AtollL1crieg und dieser in den totalen Atomkrieg übergeht. Überdies wird 

neuerdings immer mehr die M'öglichkei t diskutiert; dass. ein Atomkrieg 

sogleich mit einem totalen Vernichtungsschlag begonnen wird, um den Gegner 

zu überraschen und gänzlich zu erledigen. Dies setzt vorat~s t dass dieser 

"ErstschlagU hinreichend stark' ist,um einen wirksamen Vergeltungsschlag 

zu verhindern. Dazu ist die Ausschaltung der für einen Vergel tungsschlag 

nötigen gegrierischen Waffen er'forderlich, also sowohl der strategischen 

Flugzeuge als auch der Raketen in d:.Ll Rampen und elen strategischen U-Booten. 



,:':. 

- 31 ... 

ES liegt auf der Hand, dass auf Grund des geschilderten Rüstungsstandes und 

der geographischen Gegebenheiten ein erster Schlag von O3t nach West 

unvergleichlich schwieriger wäre· als von West nach Ost. 

Früher hatten die Rampen als nicht mit hinreichender Sicherheitzer~ 

störbar gegolten. Jedoch kann eine ~ampe unter Annahme eines CEP~Wertes 

von einer Viertel Meile schon durch zwei Sprengköpfe zu 200 Kt mit 98% 
Wahrscheinlicbkeitzerstört werden (133)0 .Dies wäre etwa durch eine 

_ gemirvte Minuteman-Rakete zu erreichen. Die "Härtung" von Rampen kann mit 

derZe:rstörungskraft der Sprengköpfe nicht Schritt halten (134). Dass sogar 

die. U-Boote zunehmend angreifbar werden, auch durch Erstschläge, wurde 

schon dargelegt. 

·Die Besorgnis'über Erstschläge hat siQh gesteigert, als SCHLESINGER, 

wie erwähnt? eine flexible Zieldoktrin verkündete. Die Auswahl von Zielen 

nicht nur unt-er Bevölkerungs zentren , E30ndern auch unter militärischen 

Einrichtungen sollte vergrössert werden. Diese Entwicklung wurde gewiss 

.dadurch er leichtert, dass die Zahl der sinnvollen' Countervalue-Ziele 

(Städte) viel kleiner ist als die Zahl der vorhandenen strategischen 

Waffen. (111).. Alle;:rdings gab SCHLESINGER durch seine Doktrin nur Ent

wicklungen Ausdruck, diE- schon lange unterwegs waren (18, 24, 102, 103, 
105). Kurz gesagt, zielt bereits die SCHLESINGER-Doktrin eher auf Erfölg 

bei nuklearer Kriegsführung als auf ihre .Verhinderung~ 

Einen Heilenstein auf dem Weg zur nuklearen Kriegsführung stellte auch 

die berühmte Presidential Directive NI'. 59 von CARTER Mitte 1980 dar, 

durch die die sowjetischen strategischen Rampen offiziell zu Zielen gemacht 

wurden. Dabei ist eine Counterforce-Strategie gegen Rampen nur im Hinblick 

auf einen erst'en Schlag sinnvoll, denn sonst würde man nur die leeren 

Rampen treffen. KISTIAKOWSKY (58) schreibt der Directive 59 besonders 

stark destabilisierende. lfirkung zu. 

Die vorher dargelegten technischen Fortschritte haben die Wendung zur 

nukle.e.ren Y..riegf:iihrung und besonders zu einer Strategie des ersten Schlages 

erleichtert. Präzise Sprengköpfe und flexible Füh!?ung, MIRV und MARV l'\1erden 

zur Abschreckung nicht benötigt, wohl aber für die Zerstörung von Rampen, 

U-Booten und. anderen strategischen Zielen (24, 48, 133). Die in Entwicklung 

begriffene gemarvte MX-Waffe :stell t einen weiteren. Schritt. auf dem Weg von 

... der Abschreckung zur nuklearer und im, Besonderen~' strategischen Kriegsführung 

dar~ Trident-II-Raketen, gleichfalls mit absoluter Genauigkeit begabt, 

könnten ebenfalls für erste Schläge verwendet werden. Auch Cruise Missiles 

haben absolute Genauigkeit, doch ist :c;u bedenken, \=~18S sie relativ langsam 

fliegen. 
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Ein erster Schlag müsste total sein. Wenn ein Angreifer sich auf die 

,i,Zerstörung:_ei:hes Teils der Rampen beschränken würde, würde der Gegner 

gewiss, aus den,verbleibenden-Rampen antworten. SCOVILLE (57) hat vor der 

Annahme gewarnt" "dass das Opfer eines ersten Schlages gegen Rampen nicht 

-- Vergeltung üben würde, _ wenn er kann. Dennoch hört man davon, dass ein 

strat-egischerTeilangriff einer Lähmung der gegnerischen Zentren für'CCC 

,( communication,command, control) dienen könnten. Wie aber beantwortet 

der G~gner eine derar'tige Drohung rationell ? 'Offenbar durch Dezentrali

Sierung, also durch Gewährung von Vollmachten an untergeordnete Stellen. 

,Damit wird aber genau das erreicht, was man'am wenigstenwtinsohen sollte: 

Gesteigerte-Gefahr unautorisieri:;er Handlungen solcher Stellen, die dann 

schliesslich zum totalen Zusammenstoss führen. Auch würde die Zerstörung 

q,er geQ:rdnetenK9mmandostruktur die MögIichkeiteneiiier-geordneteri 

.LBeendigung eines Atomkrieges,' soweit solche M'öglichkeiten überhaupt bestehen, 

wei,ter varmindern. Geradezu grotes!;: muten die Beri6hte an, wie der OOer

,befehlshaber der USA während eines ablaufenden Atomkriegs von einem Flug

zeug_aU.s die Kampfhandlungen leiten soll (42, 135)., 

Richtig ist allerdings, dass di:e technischen Probleme eines ersten 

Schlogs noch immer sehr gross sind und dass die Verletzlichkeit der Ziele 

möglicher Weis~ übertrieben wird (94, 115). Zu bederiken ist vor allem, 

dass es eine Sache ist" den CEP-Wert und die Wahrscheinlichkeit der Tötung 

etwa eines Silo oder eines U~Boots sozusagen in Isolation zu ermitteln oder 

zu messen, eine:andeI'e Sache aber, in der Realität der KriegfÜhrung 

wirklich alle gegnerischen, Ziele-zu erfassen. Krieg ist stets nii tUnordnung, 

Desorganj.sation und Irrtum im grössten Masstab behaftet. Auch SCHLESINGER 

(59) hat immer wieder unterstrichen'; dass niemand die tatsächliche 

Verlässlichkeit lmd Genauigkeit der strategischen Waffen bei massenhaftem 

Einsatz unter operationellen Bedingungen vorhersehen kann.- Schliesslich 

auch ist zu bedenken, dass es für die Fähigkeit zur Vergeltung hinreicht, 

wenn beim Angriff eine der Komponenten der Triade ICBM-U-Boote-Flugzeuge 

erhalten bleibt (115). Dies gilt mindestens für die USÄ, wo alle drei 

Komponenten stark sind." -

Um die ICBM der ZerstörÜllg durch einen ersten Schlag zu entziehen, will 

man sie beweglich und unsichtbar machen (59, 96). Nach einem bereits in 

Ausführung begriffenen Plan (24, 28, 96, 98, 101, 107,136) sollen 200 MX

Raketen durch eine Flotte von Transportern zu 500t Gewicht ständig 

zwischen 4600 Silos verschoben werden ("shell game").; ,Dabei können die 

: Raketen entweder im, Fall eines Angrj ffs' 'rasch in einen gehoim ausgewählten 

Silo eingefahren werden? oder sie sind durch eine Überzahl von 
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"Soheinraketen" der~t versteokt, dass dem Gegner eine Untersoheidung 

zwisohen eohten und vorgetäusohten Qrtsvergnderungen der eohten Raketen - . \ . 

nioht möglioh ist. Selbst das an den Transporten beteiligte Personal 

bl~ibt in Unkenntnis, ob es eohte.oder Soheinraketen transportiert. 

Die Basen für die bewegliohen MX ("raoe traokst!) sollen in den Staaten 

Nevada und Utah liegen. 2000 Meilen an neuen Eisenbahnlinien und ein 

Vielfaohes an neuen Strassen wird erforderlioh sein.. Man hat die Anlage 

als das grösste je von der Mensohheit in 4ngriff genommene Bauunternehmen 

beze.iohnet (137). Das System samt den Raketen soll mindestens 33, in 

einer erweiterten Form sogar 55 Mil],:iarden Dollar kosten (98 7 137). In 

der Sowjetunion wird ebenfalls eine bewegliohe interkontinentale Rakete, 

SS 16, entwickelt (26). Von ihr ist die sohon genannte bewegliche Mittel

streckenrakete, S 20, abgeleitet. 

Unabhängige amerikanisohe'. Ex:perten haben fre:i,.lioh Bedenken gegen das 

MX-Schema angemeldet. So wird angefü1u·t, das Schema sei zu teuer (107, 

115, 138 7,139) und begÜnstige eine Ivlaginot-Linien-Mentalität (140). 

Die dauernde Täuschung des Gegners sei, wenn überhaupt, nur duroh 

drastisohe und grossfläohige Überwaohungs- und Polizeirnassnahmen möglich 

(138). Bei Fertigstellung werde das MX-System bereits wieder veraltet 

sein (107, 140). Der Gegner könne zur Ansioht geführt werden, man wolle 

insgeheim alle Absohussrampen mit echten Raketen füllen und er könne daher 

zu einem präventiven Erstsohlag angereizt werden (107). Er werde also in 

Versuohung geruhrt, das System duroh einen Sätti~angriff zu erledigen 

(115, 140). Dabei wäre vorstellbar, dass der Gegner sämtliohe Silos des 

MX-Systems gleiohzeitig besehiesse, wenn alloh derzeit die Zahl seiner 

Raketen noch nicht dazu ausreiohe. Schliesslioh wird auch mit der 

Zerstörung der Umwelt in den betroffenen Staaten der USA argumentiert 

(137, 139) obwohl diese,Bedenkenangesiohts der vorhersehbaren Folgen 

tatsächlicher Atomkriegsschläge gegen die Basisstaaten als kleinlioh 

erscheinen. Jedenfalls werden Altern~tiven zum MX-Sohema, die ebenfalls 

"die Sioherhei t der ICB1VI vergrössern sollen, weiter diskutiert (107, 115). 

Offenbar würden alle "Program~e ·zur Vervielfachung von Zielen" 

(Multiple Aim Programs ; MAP) wie das rJ.!X-Schema, wenn eingesetzt, die 

Kontrolle der Zahl der Raketen durch nationale Mittel im Einklang mit 

int\:lrnationalen Verträgen in. Frage stellen und insofern destabilisierend 

wirken (20, 41, 59, 101, 107, 112, 115). 



34 -

DIE ÄUSSERSTE ABSURDITÄT 

Ein Erfolg eines ersten Schlages, der mit hinreichender Macht,: 

Präzision.und Vorbereitung erfolgt, kann nur dad1p'chverhindert werden, 

dass. man d~e eigenen Atomwaffen einsetzt, bevor sie zerstört werden •. ., ., ~. ',. . . - . .. . .. 

])~trifft der Angreifer nur leere Rampen, Flugplätz.e und U-Boote. 

IJatürlich. müsse11 die Ivaffen des Verteidigers g.egen Vergel tungs

(Goun~ervalue-) Z;i~le gerichtet werden, da die strategischen Basen des 

-.,Angr:.e.i;:fer.s bereits leer sind • 

. Aber, kann .d.erAngegriffene seine strategischen Waffen einsetzy:p., 

· bevor ihnderE3rste Schlag trifft? Die zur Verfügung stehende Z€)~t ist 

[iusperst kurz. Solange Flugzeuge die sc:l1!lellsten Träger von Waffen 

· ,war eIl , betrug die Zeit z\vischen der l!ieldung eines Angriffs. durch die 

vorgeschobenen Radarlinien und der Ankunft·der Waffen im Zielgebiet 

mindestens 90 Minuten~ Mit den ICB~I beträgt· die Zeit zwischen 

· Abschuss und Ankunft nur mehr 2Q:'lli"'ld die. Zei t zVl~schen der ÜberscllJ'ei tung 

der Radarlinien und der Ankunft sogar nur mehr .. 15 Minuten. Für Raketen 

aus U-Booten kaJ:ln die Zeit natürlich noch viel kleiner·-sein, wenn sie 

nahe dem gegnerischen Kontinent kreuzen. 

Man stelle sich die Lage)?ei Verdacht auf einen tote..len Angriff mit 

.• Kernwaffen vor !. Der Präsident muss stets bereit sein, buchstäblich 

innerhalb weniger Minuten seine Entscheidung zum Weltuntergang zu treffen<: 

Ob er sich. nun auf einer Reise ·befindet, ein Sportfest besucht oder den 

Geburtstag seines Enkels feiert oder ob er sich sogar ,in tiefem. Schlaf 

befindet - in jed~m Aueenblick kann er der Notwendigkeit zur plö~zli.chen 

Entschei<iung gegenüberstehen. Keine Zeit für Beratung, für Rückfragen, 

ob es sich nicht vielleicht umIrrt~, um MYstifikation oder um die .Tat 

ei~es Verrückte.n handeln kann, .ob ein Gerät versagt oder Raketen mit 

vIildg:ß.:nsen od.~:r,mi t dem Mond verwechselt hat, wie dies schon der .Fall 

war 00'; KeiI1:e ~oglichkei t auch, die Entscheidung des Präsidenten':zu 

. : überprüfen oder sie rückgängig zu machen • 

. In seinem verdienstvollen.und erschreckenden Buch "Race. to Oblivion" 

(5)· zieht YORK e.i11e letzte Konsequenz, eine Konsequenz f die er freilich 

verabscheut: ,A1Jschuss auf ivar:p,ung(launch on warning) (100, 141). Er 

s~eht eineimIll;E;r.stärkere Tendenz zur Automatisierung der Entscheidungen 

bei der VertElidigung. Ne..ch Empfang der Warnung" dass feindliche Raketen 

unterwegs seien, könnten die eigenen Ivaffen automatisch abgeschossen werden, 

überhaupt ohne Einschaltung eines Menschen in den Entscheidungsprozess. 

Dies heisst: Sobald die Ivlaschinen 2;' Horizont etvi<..1S entdeckt haben, ~vas 
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sie als Raketen betrachten und sich auf gewissen Bahnen bewegt, drücken sie 

s'ozusagen auf den Knopf. Unwiderruflich schreiten Tausende Atomwaffen

träger zum Gegenangriff. Der Feind trifft leere Flugfelder, U-Boote une 

Rampen und wird selbst massiv getroffen. Insofern als er immerhin noch 

immer weitere schwerste Schläge gegen die Bevölkerungszentren des 

Verteidicers durchführen kann, ist gegenseitige Vernichtung gewährleistet. 

ES ist paradox. Äusserste Automatisierung führt zu äusserster 

Beanspruch~~g des Menschen. Zeitweilig versucht man durch weitere 

Automatisierung zu entkommen. Die andere Seite folgt und so wird die 

Beanspruchung noch schlimmer. Auf diese Weise erhält man für mehr und 

mehr Geld weniger und i-feniger Sicherheit. 

Mit Recht hat YaRK diese Situation als äusserste Absurdität bezeichnet. 

Denkende Beobachter, die der Spirale der Aufschaukelung entkommen wollen, 

verlangen die Bewältigung der Probleme auf einer anderen als der 

technischen Ebene. Allzu oft vergisst man, dass es sich letzten Endes 

um menschliche, d.h. politische Probleme handelt. Daher können wirkliche 

Lösungen nur auf einer politischen Ebene gesucht und gefunden werden. 

-Leider ist die Zahl der internationalen oder auch nur zweiseitigen 

Vereinbarungen, zu denen man bisher gelangt ist, schändlich gering (142). 

RUsTUNGSBEGRENZUNG ? 

Die Mögliuhkeit der SALT-Verträge hing von dem unglaublichen Fort

Bchri tt in der Technik der Verifikation ab (24, 30,82, 83, 143). Durch 

Photographie und andere Methoden können vom Satelliten aus noch Gegen

stände von einigen Zentimetern Grösse auf dem ,Erdboden beobachtet werden. 

Diese Verfahren werden noch weiter entwickelt werden müssen, sobald sie 

nicht nur militärische Handlungen beobachten, sondern auch Abrüstungs

massnahmen verifizieren sollen. 

Alarm über die sich steigernden Gefahren ist gewiss einer der Beweg

gründe für SALT gewesen. SALT I hat 1972 zu einer teilweisen Vereinbarung 

geführt. Leider wurden keine Massnahmen zur Abrüstung getroffen; im 

Gegenteil übersclrritten die erlaubten oft die bestehenden Niveaus (144, 

145). SALT 11 wird offenbar nicht ratifiziert werden. Auch sind Dritt

mächte, besonders China, bisher in die Vereinbarungen nicht eingeschlossen 

worden. 

Leider auch "l'rurd.en quant i tative Beschränkungen dur'eh qual i tative 

Verbesserungen kompensiert und über' ompensiert (Z2, 40, 142, 145). 
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.i.:. 

Einflussreiche militärische, indu~tr;ielle und politische Führer machen 

die Annahrn.~ der Vereinbarungen von verbesserten Möglichkeiten abhängig, 

offene Linien' be~'~hleunigt wei terzuverfolgen. Dabei finden sie in 

Regierungskrei~en Unter~tüi;~UJ:lg. In einem l:p.terview im "Economist" 1979 
meinte K.I?SINGm (48) b~ztigli~h SALT I: "Un~e~e Strai;egie war es, einer 

fünf jährigen Pause zuzus.:timmen - das Intervall, das wir für nötig hielten, 

um durch Nltwicklung des Cruise Missile, eines neuen U-Boots (Trident), 

eines neuen ICBM, (r.'IX) und des B-l-Bomberß aufzuholen (catch up). o. Wir 

haben keine Programme ('mfgeha.1 ten, Ivir haben einige beschleunigt ••• Ifatte 
".~ .. ; );'", . 

es keinen Vertrag gegeben, so hätt,en wir auch nicht mehr tun können." 

Ähnlich erkl~te Präsident CAR.TER (48) im Jahre 1979, dass SALT 11 den 
> ••• \'.+.. - .1 .. 

?BA gestat~E;m wird, alle Verte~~igungsprogramme zu verfolgen, "von denen 

wir glauben, dass sie schliesslich gebraucht werden". Spezifisch nannte 

er lI'IX,Trident, Flugzeuge als Träß'er für Cruise Missiles, smvie einen neuen, 

durchdringenden BombE;r. 

Übrigens sind die i!erbesserungen in den Waffensystemen, so wichtig ,l?ie 

auch sein mögen, oft nicht das Ergebnis einer dramatischen Entscheidung 

auf hoher Ebene, diegesondert,finanziert und in gesetzgebenden Körper

schaften einer Prüfung untervmrfen 'worden kann (96). Vieline11r beschäftigt 

sich jeden Tag eine enorme Zahl von Wissenschaftlern und Technologen 

routinemässig mit der militärischen Entwicklungsarbeit. ,Dabei bleiben 

sie innerhalb des Budgets. Im Falle von Erfolg machen sie in ihrer' 

LaUfbhlm Foritschri ttEio Die gesatnte A~~~ii:tkunG dieses "Technology creep" 

ist überaus gross. Z.B. üft die Her~bsetztmg des CEP auf solche all

tägiiche Tätigkeit zurückführen. 

Seit 1945 ist die Abschaffung der nuklearen Waffen mehr oder weniger 

aufrichtig als Ziel verkündet VlOrden. Die Erreichung dieses Ziels ist' 

dadurch noch erschwert worden, Class jedes Plutonium aus Kraftt18rken, 

also auch Plutonium mit einem grossen Gehalt an Plutonium 240, als 

f Waffenmateria:l'verwendet werden kahn. Nach Aur:icht der Atomenergie-
. , . . 

industrie sollen die Kraft"V-Ierke der }jel t Ende des Jahrhunderts alljährlich 

Plutonium in einem Alisinas's 'erieugen, wie es für die Herstellung von 

Hunderttausenden Waffen ausreichen ~rürde (146). 

Die wissenschaf'tlichen Undtecr.Jlischen Verfahren sind nicht mehr 

geheim~ Die bestehenden Atomwaffenmächte und die Nichtmitglieder des 

Atomsperrvertrages (Non-Proliferation Treaty, NPT) können auf jeden Fall 

mit ihrem Plu-tdnium tun; waS sie "wöllen. 'Auch Verbietet NPT den 

Signataren' nicht den BaU: der; nötigen Einr'ichtungen' ffudie Erzeu[;1.Ulg 
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und den Gebrauch von Waffen. Daher würde es in einer kritischen Situation 

':';";~ hinreichen, das Plutonium einzufUllen. Überdies können die Signatare 

Sich jederzeit mit einer Kündigungsfrist von nur drei Monaten vom Vertrag 

zurückziehen • 

. Qualitative Fortschritte und neue Entwicklungen in der Waffen-

__ .technologie könnten durch das gänzliche Verbot aller nuklearen, auch der 

" unterirdischen Tests, behindert werden (101, 147, 148, 149). Schon jetzt 

können Tests fast immer seismisch mit nationalen Mitteln entdeckt werden, 

d.h. sie köhnen von Naturereigiüssen unterschieden werien'-(150). Doch 

werden Tests bis zu 150 Kt durch die Vereinbarung zwischen USA und USSR 

übrigens durch den Senat der USA nicht ratifiziert - noch immer erlaubt. 

Die Falken leisten einem abso~uten Testverbot nicht nur wegen ihrer Gier 

nach weiterer Aufrüstung Widerstand, sondern auch aus dem besonderen Grund, 

dass es die periodische Überpr~fung der existierenden Waffen verhindern 

.würde (136). Das Militär könnte nicht sicher sein, ob die Atomwaffen 

(eigentlich; die Zusatz'einrichtungen) während der Lagerung nicht ieiden. 

So wird die Forderung nach weiteren Tests auch für die Zukunft erhoben~ 

Abgesehen von den Tests, die zugestandenermassen zu militärischen 

.Zwecken durchgeführt werden, liefern die sogenannten friedlichen Kern

explosionen eine~ idealen Vorwand für weitere Entwicklungen. Der wahre 

wirtschaftliche Wert· solcher Explosionen, fUr die sich besonders TELLER 

lange eingesetzt hat, ist jedoch nach Meinung Vieler gering oder null 

(147, 150). Nichtsdestoweniger werclen sie in der Sowjetunion häufig 

durchgeführt (148). 

" . MauVE FtlR WEITERE AUFRUsTUNG 
• 

Ein Hauptübel beim Rüstungswettlauf besteht in der Annahme des 

schlimmsten Falles (worst-case analysis) durch die Falken (5, 82, 102, 143). 

Man nimmt an, dass alle Gefahren gleichzeitig bestehen, obwohl eine jede 

Gefahr, für sich genommen, nur eine geringe, vielleicht sogar verschwindend 

geringe Wahrscheinlichkeit hat. Auf dieser Grundlage wird die Planung .. 

durchgeführt. Der Gegner wird zur Nachfolge gezwungen und so kommt man 

zu endloser Aufschaukelung. Diese Betrachtungsweise führt oft zu Gegen

handlungen auch ohne Handlungen. Nachträglich, d.h. im Jahre 1967, gestand 

R.S. McNAYlARA (143), dass er im Jahre 1961 betreffend die ICBM in dieser 

Weise gehandelt hatte. 
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"':~;:b1.e:Eiriführung neuer Waffensysteme, die den' Gegner zu noch grösseren ' 

Ausgaben zwingen, ist verführerisch. Ein Beispiel ist das CruiseMissile'.' 

H:l.er~sbllen die neu erforderlichen Verteidigungssysteme, wie wenig Wirksam 

sie auch sein mögen, zehnmal mehr kosten als das Angriffssystem (47, l3i, 

151). Diese' Betrachtungsweise ist besonders für das reichere Land ver

loc:ki:ind,wo eiri'gleicherGeldbetrag im Verhältnis zum Nationaleinkommen 

weniger auSmacht als im ärm'eren Land. So werden die Finanzen des ärmeren 

Landes 'ruiniert. Das Land wird "totgerüstet". Dies ist nach meiner 
, , 

Meinung Eün' Hauptgrund, warum die, USA ein enorm viel grösseres Waffen- " 

arsehal unterh~lten als vom militärischen Standpunkt im engeren Sinn aus, 

auch unter extremen .Annahriien, nötig wäre. Das übermässige Ausrnass der 

Rüstuhgen der USA ist besonders durch den hervorragenden Physiker 

P. 'MORRISON (152, 153) betont worden. 

YCRK'(154) hat ai.lf Grundlage seiner unvergleichlichen Erfahrung darge~ 

legt, dass Helie verschiedenen Befürworter des Rüstungswettlaufes manchmal' ' 

durch patriotischen Eifer bewegt werden, manchmal durch' den v/unsch, sich 

den Kollegen anzupassen, manchmal durch krassen Opporturiismus und manchmal 

einfach durch Furcht vor dem Unbekannten. Sie werden durch schlaue und 

geistvolle Ideen inspiriert, durch..killme Behauptungen,' durch wirkliche 

oder ~ingebildete mi li tärische Notivendigkei ten herausgefordert, sie werden 

stimuliert, den technischen Fortschritt der anderen Seite'oder selbst 

einer militärischen Gruppe im eigenen Land zu erreichen oder zu über-

schreiten, und sie werden durch Gerüchte und zweifelhafte N~chrichten ein

geschüchtert. Einige werden durch den Sirenengesang der'raschen beruflichen 

Laufbahn, der persönlichen Anerkennung und der unbegrenzten Gelegenheiten 

verfÜhrt, und einige wurden duroh die Aussicht auf grosse Gewinne gekauft," 

Aber die wirkliche Macht beim RüstungswettlaufÜegt natUrIich beim 

mi li tärisch-industriellenKomplex. Jedes Argument' gegen Abrüstung und 

zugunsten neuer \'laffensysteme wird durch diesen Komplex aufgegriffen und 

entwickelt~ Je destJ::'uktiverund teurer diese Systeme sind, desto mehr 

Prestige und Einfluss wird,dUrch die militärische Führung erworben, die 

überwiegend aus Falken besteht und desto mehr Geschäft und>Gewinn erg-eben 

sich für, die Rüstungsfabrikanten4 Die Gewerkschaften der Rüstungsindustrie 

haben sich leider gleichfalls für diese Zwecke einspannen lassen. Der 

Komplex sorgt auch dafür, dass Waffensysteme, die ursprünglich als Spiel

geld,(nbargainihg chipsll) bei Verhandlungen gedachtwareh~ alsdann 

unweigerlich voll entwickelt werden. Dies galt z .B. Ila'chAussage 

KISSINGERS für das Cruise Missile. 
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Der Ausdruck "mili tärisch-indus:t.rieller Komplex" ist durch den Präsidenten 

EISENHOWER. geprägt worden, Seine Abschi·edsworte (155) waren: "Dieses 

Z~sammenwirken eines immensen·militärischen Bebäudes und einer grossen 

Rüstungsinaustri-~.:is-t·'in d~:ri Erfahrung Amerikas neu •• ..,. W:timüssen uns vor 
' ••••• _,:~: ; '.: i '., ." - ~.:~""', 

der iineignung ungerechtfertigten Einflusses du.rch den mili tärisch-

industriellen Komplex hüten •.. Die Möglichkeit für eine katastrophale 
. . . .1, ,. . . ,I. <'.'" 

Steigerung unberechtigter Gewalt besteht und wird fortbestehen." EISENHOWER 

betonte gegenüber YORK? der sein persönlicher Freund geworden war,dass 

diese Worte der entscheidende Punkt seiner Abschiedsansprache waren (156)0 
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'::Anhang I 

Da wir uns so oft auf ~as wichtige Buch von York bezogen haben, mag es 
den Leser interessieren, weichen Eindruck dieser--;rm:rr.endeRüstungsfachmann 
w~bren der Jahrz,ehniie ,von denWSiffentechnologen, ihren Geldgeberll und ihren 
Or:ganisationen.,ell1pfangen hat. Um den Ton des Originals beizubehalten, 
zi tieren'''wir auf 'englis'ch(157): ' 

, n\~at ~derlies the~e overreactions and technological excesses? The 
:.~. ans wer , is v6ry largely pat:dotic zeal, exaggerated prudence, and a sort of 

religious fai th in technology. ,Malice, greed, and lus,t for power are not 
the main sources of our trouble. In a wers, that's too bad; if evil men 
wer'e ihe pregeriitors of these dangerous errors we could expose them and 
root them out and all would be weIl. But dealing with errors committed 
b.y sinoere men acting in good faith is extremely difficult, if not 
impossible. And the euilty men and organizations qre to be found at all 
levels of government and in all segments of society: Presidents, 
Presidential candidates; governors and mersors, members of Congress, 
civilian officials and military officers; business executives and labor 
leaders; famous scientists and run-of-the-mill enGineers; writers and 
editorialists; and just plain folks. 

The various individual promotors of the arms race are stimulated 
sometimes by patriotic zeal, sometimes by adesire to go along with the 
gang, sometimes by crass opportunism, 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 requirements, stimulated 
to match or exceed technological progress by the other side or even by a 
rival military service here at horne, and victimized by rumours and phony 
intelligence. Some have been lured by the siren call of rapid advancement, 
personal recognition, 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 fe es from it. But much more important than money as a 
motivatine force are the individuals' own psychic and spiritual needs; 
the majority of the key individual 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 tho local Rotary, from university departments to the PTA. The 
strongest and most aggressive of them derive their very raison d'etre 
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 ••••••• 

At various times, pride and arguments OVer pecking order, rather than 
threats of cancellation, have provided a major stimulus to the arms race. 
lnlen 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 i t. In the process, they stim1.:'"ted and prc:," ';:,(1 a number of expensive 
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technological developments that were either unnecessary (large-scale 
nuclear auxiliary power) or premature (nuclear rocket propulsion) or 
nonsensical (controlled thermonuclear rockets). 

The iri:i~:hseinterservice rivalry over roles and missions in space 
and lon~range missilery did the same thing, only more so. Many programs 
had as.one of their main (but hidderi) objectives thepreemptionor 
recap'tUre of some particular position in the roles-and-missions struggle •••• 

Partly aB a resul t of partieipation in this series of 10ng-drawn-01.lt·· 
and sometimes bitter struggles, and partly just due to long assoeiation;
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 proeurement and development offieials and 
the leaders of the arms industries. They have bet their futures, often 
their honor, on each other. Chairmen of powerful Concressional eommittees 
usually hold their positions much longer than the princ:i.pal offieers in 
the exeeutive branch do, and over the years they develop strong feelings 
of fatherly responsibility for the programs, ageneies, and persons that 
come within their jurisdietion. They often aet to promote the prQgrams 

< anl'. eauf?es of these agencies and men wi thout too mueh regard for their 
content, and the agency heads and their miriions reciprocate with various 
open and eovert demonstrations of admiration and affoctioll. 

These politieal forees are magriified by the gross misapplication of 
"w9rst-case analysis", a method of analysis that makes i t utterly< 
impossible for both superpowers simultaneously to reeognize an.y given 
strategie situation as being safe for each of them. 

These human failings are exaggerated by a wide]y held myth: that 
teehnieal'experts - generals, scientists, strategie analysts - have some 
special'knowledge making it possible for them, and only them, to arrive 
at sound politieal judgments about the arms raceo Tnis belief is held 
not only by mueh of the general public, but also by many of the experts 
tliemselves. Arid it is made all the more plausible by lavish use of seereey 
whenever the debates begin to get tough. , < 

The net result of all this over the years since World War 11 has been 
the. ereation of a defense establishment and an arms industry that are very 
muchbigger 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 vieious spiral has been created that gives the arms raee 
a Itmad momentum" of i ts own and drives i t forward blindly anel faster than 
necessary without regarel for, and in spite of, the absurd situations that 
have been steadily arising from i to 11 
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Anhru'lr": II ---
Immer wieder hören wir" das,s wir die Lösung der viel tprobleme ,den 

Fachleuten überlassen sollen:, da ja nur sie, die" technis chen: FragEm 
verstehen., Das. gilt ,übrigens; auch für die Frage der Verwendung·der 
"friedlichen" Kernenergie., Sehen \vir, was Yo~:k darüber unter dem Titel 
!'Eisenhower,t s" ot1.ler Warning" AnfanG 1977 zu~~s;';gen hatte (158): 

"After noting that research playecl &'1 increasingly crucial role in 
our society and that the ways in which it was conducted had changed 
rOOically in recent years, ]!JisenhOive!:. said. in his. farewell address, 
''Yet in holdingscientific research 2.l1d di.scovery in respect, as we 
should, we must also be alert to the equal and oppo:3ite danger that 
public policy coulcl itselfbecome the captive of a scientific-:-technological 
eli teo ";, 

'1'0 Ul').derstand this second warning, it is necef?sary torecall. its 
context., '1'his context consis~edQf the events t 11at' tQok place during, the 
forty months from the launching of Sputnik,to the end of his administration. 
The partieular segmentof the "scientific and teoJ:1.llo1ogical elite" that.he 
hat\. in mind'consisted ofthe har.d-sell technologist,s who tried tO,exploit 
Sputnik and thG missile-gap psychosis i t engendered. ' We shauld' bewa:rYr' 
he said, of.accepting their claims, believing their analySes,'a,nd buying 
their wares A They and their sycophants invented the'term "missile gaplt, 
they embellished' that simple phrase ivi th ornatel1orror storieS about 
imminent threats to om: very existence as a nation,and they offered a' 
thousand and one technical delights for remedying .thes,i tuation. Most of 
their proposals were expensive, most were complicated a1'1d baroque, and 
most were loaded with more engineering virtuosity than good Sense. 
Anyone who d{d not immediately agree with their assessmonts of the 
situation and who failed torecognize the necessity of proceeding forth-
wi th on the developmentand production of their solU'l;ions was said to be 
out of touch with reality, technically backward, and trying to put the 
budget ahead of survival. 

The claims of such people that they could solve t~e problem if only 
someone,would, :unleashthem carried a lot .of weieht "1ith the publicand 
with large segments of the Congress and the press. Other scientists and 

,technologists had performedseeming'miracles in t~e recent past, and it 
was not unnatural to suppose that they could do it aeain. It seemed that 
radar had saved Britain, that the A-bomb had ended the war, and that the 
H-bomb had come along in the ,nick of time ,e to Save us from the Russian 
A-bomb. On the harne front, the relati~ely recent introduction of anti
biotics had saved our children from the scourges of earlier times, and 
airplanes and electronics had become capable of carr3ring ~s,our words and 
our images great distances in short times ~ Scientists ancl technologists 
hOO acquired the reputation of being magicians who had access to a special 
source of information and 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 Norld and to urge that the government 
support hirn in the manner to which he vIanted to beco;'.1e accustomed. It 
seemed as if the pursuit of expensive and complicated technology as an end 
in i tself might very well become an accepted p:::.r-:; of llmerica's way of life. 

But it was not only the general public that believed the technologists 
understood something the rest of the v'lOrld could not~ r.1any of the 
scientists and technologists themselves believed that only they understood 
the problem. As a consequence, ma1'1Y rf: them bo}.ievr:cl i t was their 
patriotic duty to Save the rest of u'" I/hether vle v;",eed them to or not. 
They made their own analyses of what the Soviets had done. They used 
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their own narrow way of vieiring things to figura out what the Ilu~sians 
ou.ght t6 do next. They then a:rgued that since the Russians wer.e rational 
(about these things anyway) , what they ouglitto do next is what they mUst 
in factnow be doing, and they then deterrriilied to save us from the 
consequend;s of this next real ·or irriaginary'Russian teclmological threat. 
The Eisenhower .,Administration wasableto'deal successfully ancr'sensibly 
with most of the resulting rushof wild·ideas, phony intelligence, and hard 
seIl. But some of these ideas did get through, at least for a while. 
Beyond that, dealing with selfrighteous extremists who have all the answers 
- and there were many among the scientists and teclmologists at the time -
is always annoying and irritating. 

As we now know, the commonly baroque and occasionally bizarre teclmo
logical ideas urged on us in those years were in fact a portent of things 
to come. Weapons systems and other high teclmology devices have become 
still more complex in the years since Eisenhower's farewell address. 
And this complexity is creating serious social and political problems of 
the general kind that Eisenhower warned us about. Tcday, 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 e1ected 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 i t was when 
he made it. 

As fate would have it I worked fairly c10sely with Eisenhower during 
the last three years of his presidency, first as a member of the Science 
Advisory Committee he set up immediately ~fter Sputnik und er the chairman
ship of James R. Killian Jr, and second as the first Director of Defense 
Research and Engineering, a new position created in 1958 as another part 
cf the response to Sputnik. In these positions, I was directly concerned 
with precisely those scientific and teclmological programs in which the 
President himself was most involved and my own view of the world gradually 
changed as I came to see and understand the overall situation in which we 
found ourselves. I had gone to Was hingt on a teclmological optimist, full 
of confidence in the technological fix. I came away three and a half years 
later gravely concerned about the all too common practice of seeking and 
using teclmological palliatives to cover over serious persistent und er
lying political and social problems. In particular, I became convinced 
of the futility of always devoting our main efforts to finding a teclmical 
solution to the problem posed by the steady decrease in our national 
security that was being brought about by the spread of high technology 
weapons throughout the world. This, it aeemed to me, was not only futile 
but basically absurd, because nearly all of the weapons which in the 
hands of others were (and are) threatening our national security' and 
indeed our very existence, had been invented or perfected by us in the 
first place. In sum, my views on the relationship between technology and 
security did not arise out of Eisenhower's warningsj rather his warnings 
and my views both arose out of the same set of circumstances, but his 
formal warnings did very much help to crystallize my views on the subject. 
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I found it very rea.ssuring·that ihe Commander-in":'Chief, a professional 
military man himself, shared my own growingdoubts about"the value and 
efficacy ofplacing such a relatively high priority on finding technical 
solutions to whatwere really political problems. 

Eisenhower '8 warnings, which were based largely on his remarkable 
intuition, pointed up very real and extremely seriou3 probl~ms. Tf we 
forget or downgradehis warnings, i twill be -Go our peril.!! 
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