
Wir haben noch eine Chance, 
und darin liegt unsere Verantwortung 

Die Rolle von Wissenschaftlern und Intellektuellen 
bei der Vorbereitung oder Verhütung des Atomkrieges 

Von Daniel Ellsberg 

Als Experte für Atomkriegsplanung - er war an der Ausarbeitung der Opera- 
tionspläne für die strategische Kriegsführung der USA auf höchster Ebene be- 
teiligt und diente vier verschiedenen US-Präsidenten -kennt Daniel Ellsberg 
wie wenige andere die amenkanische Atomrüstung und ihre möglichen Kon- 
sequenzen. Weltbekannt wurde Ellsberg 1971 durch seine mutige Entschei- 
dung, d e  geheimen Vietnam-Dokumente des Pentagon an die Öffentlichkeit 
zu bringen. Die ,,Pentagon- Papers" spielten eine Schlüsselrolle bei der Mobi- 
lisierung der Öffentlichkeit für die Beendigung des US-Krieges in Vietnam. 

Am 24. April 198 1 sprach Daniel Ellsberg erstmals in der Bundesrepublik, auf 
einer Veranstaltung des Bundes demokratischer Wissenschaftler (BdWi) zum 
Auftakt der diesjährigen Friedenswochen in Münster. Der amerikanische 
Text seines Vortrags erscheint demnächst in den ,,Englisch-Amerikanischen 
Studien" (Vierteljahreszeitschrift im Pahl-Rugenstein Verlag) Die ,,Blätter" 
veröffentlichen im folgenden, von Ellsberg autorisiert, die wichtigsten Passa- 
gen seines Münsteraner Vortrags über ,,Scientists and war-making" in deut- 
scher Übersetzung. D. Red. 

Wenn ich mich zum Thema (Natur-)Wissenschaftler und Knegsplanung äu- 
ßern soll, dann erscheint es angebracht, erst einmal nach dem zu fragen, was 
Daniel Ellsberg überhaupt von den (Natur-)Wissenschaftlern weiß. Schließ- 
lich bin ich als Wirtschaftswissenschaftler ausgebildet worden, und über die 
Zugehörigkeit dieser Disziplin zum Bereich strenger Wissenschaft kann man 
durchaus geteilter Meinung sein. Immerhin habe ich meine Ausbildung je- 
doch in Harvard, Cambridge und einigen anderen Orten erhalten, so daß ich 
mich selbst für einen Intellektuellen halten oder wenigstens versuchen kann, 
ein solcher zu werden. In dieser Eigenschaft wurde ich als Sozialwissenschaft- 
ler von angesehenen Organisationen eingestellt, die zur amerikanischen Re- 
gierung gehörten, und von einem bestimmten Punkt ab führte mich eine 
schnelle und steile Karriere dahin, daß ich in Vietnam als professioneller Kon- 
terrevolutionär für die US-Regierung im Rahmen des Befriedungsprograrnrns 
tätig war, nachdem ich zuvor einige Jahre in der atomaren Kriegsplanung ge- 
arbeitet hatte. Vielleicht finden Sie das gerade Gesagte schwer verständlich, 
ich jedenfalls kann es auch nur schwer verstehen. Als amerikanischer Wissen- 
schaftler und Intellektueller, der gerade fünfzig geworden ist, habe ich viel 
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Zeit damit verbracht, mich -wie viele andere Amerikaner - nach Ablauf der 
60er Jahre zu fragen: Wie konnte es dazu kommen, daß meine Regierung 
Vietnam mit viermal so viel Bomben belegt hat, wie im Zweiten Weltkrieg ab- 
geworfen wurden? Aber darüber hinaus bin ich einer derjenigen Amerikaner, 
die sich die Frage stellen müssen: Wie konnten wir, wie konnte ich das tun? 
Denn ich war einer der Beteiligten. 

Wie konnten wir, wie konnte ich das tun? 

Ich habe noch nie vor einem deutschen miblikum gesprochen. Über eins bin 
ich mir jedoch im Klaren: Es muß hier Menschen geben, die vielleicht zehn 
Jahre älter sind als ich und die sich früher, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges 
genau die gleichen Fragen gestellt haben. Ein Erbe meiner Ausbildung zum 
Intellektuellen besteht in dem sehr starken Bedürfnis, die Wirklichkeit zu ver- 
stehen, in der ich lebe, und in dem Versuch, sie zum Besseren zu verändern. 
Als ich 1969 begann, die 7000 mit dem Vermerk ,,Top Secret" versehenen Sei- 
ten der Pentagon-Papiere zu kopieren, um sie der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen, da war das ein Akt des Widerstands. Aber schon damals war ich 
ebenso wie heute der Ansicht, daß man diesem Krieg nicht nur Widerstand 
entgegensetzen, sondern daß man ihn auch verstehen muß. Und ich bin noch 
immer der Meinung, daß die Entwicklung hin zur Selbstvemichtung der 
Menschheit - eine Entwicklung, an der weltweit ein so großer Teil der Wis- 
senschaftler und Intellektuellen aktiv beteiligt ist - nicht nur Widerstand er- 
fordert, sondern endlich auch verstanden werden muß. Und ich hoffe, dazu ei- 
nen kleinen Beitrag leisten zu können. 

Als ich im Jahre 1969 die Pentagon-Papiere dem Senat vorlegte, hatten wir be- 
reits 3,2 Mio. Tonnen Bomben über Vietnam abgeworfen, zweieinhalb mal so 
viel wie im Zweiten Weltkrieg. Es war höchste Zeit, sich der Antikriegsbewe- 
gung anzuschließen. Aber es wurden noch weitere vier Mio. Tonnen Bomben 
über Vietnam abgeworfen, bevor dieser Krieg zu Ende war. Während dieser 
Prozeß ablief, wurde mir klar, daß es falsch war, diesen Krieg zu führen, und 
die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung außerhalb des Establishments 
war 1969 zu der gleichen Schlußfolgerung gelangt. Das galt sogar für sehr 
viele führende Mitglieder der Rand Corporation, der ich damals angehörte, 
und die wissenschaftliche Forschungsarbeiten für das Verteidigungsministe- 
riurn ausführt. Ich kenne keinen von den 500 hauptberuflichen Mitarbeitern, 
der 1969 den Vietnamkrieg unterstützt hätte. Sollte es Anhänger des Krieges 
wirklich gegeben haben, dann haben sie jedenfalls nichts von ihrer Einstel- 
lung verlauten lassen und dürften auch nur sehr wenige gewesen sein. Und 
doch arbeiteten sie alle für den Krieg. Im Pentagon hieß es 1968, es gebe in 
Washington nur drei Leute, die noch Befürworter des Vietnamkrieges seien, 
nämlich Präsident Lyndon Johnson, sein Berater für nationale Sicherheitsfra- 
gen Walt W. Rostow, und der Außenminister Dean Rusk. Und das war durch- 
aus kein Witz, sondern entsprach ungefähr den Tatsachen. Aber der Krieg 
wurde weitergeführt. Mir ist zur Frage der Motive vieles durch ein Buch klar- 
geworden, das Rau1 Hilberg über die Vernichtung der europäischen Juden 
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geschrieben hat. Das Werk basiert auf Nazi-Unterlagen und ist ein sehr wich- 
tiges Buch, umfangreich und voller Details, und beginnt mit den Worten: 
,,Dies ist kein Buch über die Juden. Es ist ein Buch über das Volk, das die Ju- 
den vernichtete, ein Buch über Deutsche. Es handelt nicht von allen Deut- 
schen, es handelt von den Zehntausenden, die am Vemichtungsapparat in ir- 
gendeiner Weise direkt beteiligt waren: an der Erfassung der Juden, ihrer 
Aussonderung, ihrem Abtransport (auf diesem Gebiet war Eichmann tätig), an 
den Konzentrationslagern, den Gaskammern und so weiter," Zehntausende. 
Welches waren ihre Motive? Der Hauptteil des Buches untersucht, wie sie ihre 
Arbeit erledigt haben, und erst das Schlußkapitel ist der Frage gewidmet, 
welche Gründe fur sie dabei maßgebend waren. Wenn ein Amerikaner, der 
mit Regierungsarbeit zu tun hatte, das Kapitel las, dann stieß er unweigerlich 
auf eine Liste von Argumenten, die ihm allesamt bekannt waren. Zum Bei- 
spiel: Wenn ich das nicht mache, dann macht es ein anderer, und der ist viel- 
leicht grausamer als ich. Wenn ich das nicht mache, dann komme ich an die 
Ostfront und sterbe dort. Man wird mich verhaften, wenn ich dies nicht auch 
noch tue. Ich werde degradiert, ich werde es in meiner Organisation zu nichts 
bringen. In Dingen der nationalen Sicherheit haben die Leute an der Spitze, 
die Führer des Staates zu entscheiden. Was kann ich schon dagegen tun? 
Wenn die Informationen mich nicht überzeugen, dann liegt das sicher daran, 
daß ich nicht alle Informationen habe. Die da oben werden schon wissen, 
warum das für unser Land getan werden muß. -Ich begriff, daß alle diese Ar- 
gumente, die ich eins nach dem anderen wiedererkannte, der Grund dafür 
waren, daß Menschen auch weiterhin ihre Arbeit in einem Krieg verrichteten, 
an den sie längst nicht mehr glaubten. Auch 1937138 gab es eine Periode, in 
der die große Mehrheit des deutschen Generalstabs Hitlers Politik für gefähr- 
lich und geradezu verrückt hielt und von ihrem Mißerfolg überzeugt war, und 
doch wurde sie von Leuten vom Fach in die Praxis umgesetzt. Und nach 1944 
war natürlich jedem von Speer abwärts (und zweifellos auch Hitler) klar, daß 
der Krieg verloren war, und doch wurde er weitergefuhrt. Jedem, der mit die- 
sen Dingen zu tun hatte, war das auch in den Vereinigten Staaten nur allzu 
vertraut. 

Viele Leute befürchten, daß die neuen Nationen Atomwaffen in die Hand be- 
kommen. Man hat Angst davor, daß diese Waffen in die falschen Hände ge- 
langen und schließlich gegen Menschen eingesetzt werden. Ich bestreite das 
nicht. Aber ich halte die Lage für viel beunruhigender, weil ich weiß, in wel- 
cher Weise die Führer meines eigenen Landes diese Waffen eingesetzt haben, 
und sie haben sie insgeheim eingesetzt - seit Nagasaki mindestens ein Dut- 
zend mal. Und dieses Beispiel könnte, so fürchte ich, von anderen nachgeahmt 
werden. Ich bin nicht besorgt über politische Führer vom Typ Idi Amin, son- 
dem über solche, die zu Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden. 
Und das bedeutet ganz einfach, daß wir uns in einer noch verzweifelteren 
Lage befinden, als es den Anschein hat. Was bedeutet es nun, wenn man sagt, 
diese Waffen seien eingesetzt worden? Für die meisten Physiker, die an den 
Bomben arbeiten, gilt folgendes: Sie wissen, daß die Waffen, die sie vorberei- 
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ten, Instrumente des Völkermordes sind. Dieses Wort benutzen sie zwar nie, 
aber sie würden es auch nicht ablehnen, wenn man Völkermord im Sinne der 
UNO definiert als „absichtliche Vernichtung der Gesamtheit oder eines Teils 
einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe als solcher". 
Und dieses „als solche" bedeutet ganz präzise, daß die betreffende Gruppe 
nicht als Angreifer im bewaffneten Kombattantenstatus auftritt. 

Mitteleuropäische Städte liegen etwa eine Megatonne voneinander entfernt 

Atomwaffen eignen sich nicht für eine Unterscheidung zwischen Kombattan- 
ten und Nichtkombattanten. Lassen Sie mich das sofort am Beispiel Europas 
ausführen. Es gibt in Europa kaum eine Gegend, in der die Ortschaften mehr 
als eine Kilotonne voneinander entfernt sind. Lassen Sie mich erklären, wie 
das zu verstehen ist. Eine Kilotonne entspricht tausend Tonnen und ist als 
Einheit seit der Atombombe von Hiroshima in Gebrauch. Damals hatte eine 
Atombombe - nehmen wir die Nagasaki-Bombe, die größer und moderner 
war - eine Sprengkraft, die 20 000 TonnenTNT entsprach. Das ist zwar nur ein 
sehr Meiner Bruchteil von den insgesamt abgeworfenen zwei Millionen Ton- 
nen, aber diese 20 000 Tonnen oder 20 Kilotonnen befanden sich in einer ein- 
zigen Bombe und wurden von einem einzigen Flugzeug transportiert. Heute 
verfügen die USA über 22 000 Atomwaffen von etwa dieser Größe - die soge- 
nannten taktischen Atomwaffen. Eine solche Bombe verfügt über einen genü- 
gend großen Explosionsradius, um in der Gegend, über der sie abgeworfen 
wird, alles zu töten, und sie klopft vorher auch nicht an die Türen, um nachzu- 
sehen, ob die Betroffenen Uniform tragen oder nicht; ob jung oder alt, Kranke 
oder Zivilisten - irn Abwurfgebiet werden alle ohne Unterschied getötet. 

Ich will damit sagen, daß es außerordentlich schwierig ist, Waffen dieser Grö- 
ßenordnung in Europa einzusetzen. Und auf europäischem Boden allein ha- 
ben wir bereits rund 7000 solcher Waffen stationiert. Es ist schon sehr schwie- 
rig, eine einzige dieser Bomben einzusetzen, ohne nicht nur Menschen zu tref- 
fen, die sich im Freien aufhalten, sondern ganze Dörfer und Ortschaften oder 
sonstige Bevölkerungszentren, da wegen der großen Besiedelungsdichte die 
Ortschaften auch dann betroffen sind, wenn die Bombe direkt zwischen sie 
fällt. Mitteleuropäische Städte liegen etwa eine Megatonne weit auseinander. 
Das bedarf einer Erklärung, daher will ich auf drei minkte besonders hinwei- 
sen, die für das Verständnis wichtig sind und zugleich die Notwendigkeit des 
Widerstandes unterstreichen. Ich möchte dazu noch weiter zurückgehen als 
Hiroshima. Seit etwa 1940 hat sich die Welt grundlegend verändert. Eine die- 
ser Veränderungen besteht in der Weiterentwicklung der Atombombe zur 
Wasserstoffbombe. Die Bezeichnungen A-Bombe, Atombombe und Kernspal- 
tungsbombe sind mehr oder weniger Synonyme für den Bombentyp von Hi- 
roshima und Nagasaki. Die H-Bombe, Wasserstoffbombe, thermonukleare 
oder Fusions-Bombe beruht auf einem anderen physikalischen Prinzip und ist 
aus anderem Material zusammengesetzt. Sie war erst gegen Ende der 50er 
Jahre einsatzreif, also mehr als ein Jahrzehnt nach Hiroshima. Die Welt, in der 
wir heute leben, wird ganz entscheidend von der Wasserstoffbombe geprägt, 



Wir haben noch eine Chance. . 

nicht von der Atombombe. Und zu meinen, die Risiken, denen wir uns gegen- 
überstehen, würden sich in der Größenordnung von Hiroshima bewegen, 
hieße die inzwischen stattgefundene Entwicklung gründlich mißzuverstehen. 
Man kann sagen, da4 die Wasserstoffbombe etwa tausendmal stärker ist als 
eine Atombombe. Natürlich gibt es bei beiden verschiedene Abstufungen, die 
sich überschneiden. Inzwischen gibt es auch kleine Wasserstoffbomben, die 
tatsächlich wesentlich kleiner sind als die Hiroshima-Bombe. Typische Was- 
serstoffbomben sind jedoch sehr groß, weil es einfacher ist, eine große H- 
Bombe herzustellen. Und das bedeutet, wenn neue Nationen in den Besitz von 
Wasserstoffbomben gelangen (Südafrika dürfte gerade dabei sein, und Israel 
ist wahrscheinlich schon weit in dieser Richtung fortgeschritten, wenn es sie 
nicht auch schon besitzt), dann werden diese frühen H-Bomben große Bomben 
sein. Der Haupttyp, der zum Abwurf aus der B 52 zu Beginn der 60er Jahre 
vorgesehen war, war eine Wasserstoffbombe von 24 Megatonnen. Diese neue 
Einheit mußte für die Wasserstoffbomben eingeführt werden: statt 20 000 Ki- 
lotonnen sagen wir jetzt 20 Megatonnen und meinen damit 20 Millionen Ton- 
nen TNT. Damit ist die Wirkung der Nagasaki-Bombe erneut vertausendfacht 
worden, die ihrerseits zweitausendmal so stark war wie die größte Bombe des 
Zweiten Weltkrieges, eine englische Zehntonnenbombe mit der Bezeichnung 
„Blockbuster". Sie hieß ,,Blockbuster", weil sie nicht nur ein einzelnes Haus, 
sondern einen städtischen Häuserblock auf einen Schlag zerstörte. Als ich in 
Vietnam war, wurden die B-52-Bomber zum Abwurf von rund 30 Bomben zu 
jeweils 750 Pfund eingesetzt, was weniger als einem Zwangzigstel dieser 
Größenordnung entspricht. Und das reichte bereits, um einen jedesmal einen 
Satz machen zu lassen, wenn einige Meilen entfernt eine solche Bombe ex- 
plodierte, und ein Reihenabwurf dieser Bomben ähnelte einem kleinen Erd- 
beben. Eine Zehntonnenbombe ist wesentlich größer. Die Nagasakibombe 
hat bereits das Zweitausendfache an Sprengkraft. Und die Anfang der 60er 
Jahre von den B 52 transportierten Bomben waren wiederum um das Tausend- 
fache größer. Erst kürzlich hat sich ein Sprengkopf von seiner Trägerrakete 
gelöst - er ist allerdings nicht explodiert, sondern wurde nur einige hundert 
Meter weit fortgeschleudert. Wir wissen nicht, wie viele Sicherheitsvorrich- 
tungen versagt haben, als das passierte. Aber der Sprengkopf explodierte 
nicht. Es handelte sich um einen Sprengkopf von neun Megatonnen (neun 
Millionen Tonnen TNT). Wäre er explodiert, dann wäre mehr Sprengkraft 
freigesetzt worden als im Vietnamkrieg und im Zweiten Weltkrieg zusamm- 
genommen, oder anders gesagt, die Sprengkraft von viereinhalb zweiten 
Weltkriegen! Und wir verfügen über zehntausend strategische Waffen zusätz- 
lich zu den 22 000 sogenannten taktischen Waffen. Die Typhoon ist eine sol- 
che strategische Waffe, die für den interkontinentalen Einsatz bestimmt ist. 
Sie ist eine der größten Bomben, während die meisten unserer Waffen bei 
kleinerer Wirkung über größere Zielgenauigkeit verfügen. Aber die Russen 
verfügen ebenfalls über zahlreiche Raketensprengköpfe von jeweils 20 Me- 
gatonnen. 
Die Frage ist, was wir tun können angesichts einer solchen Entwicklung, an 
der zur Zeit zwei Seiten - die USA und die UdSSR - beteiligt sind, eine Zahl, 
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die sich bald erhöhen dürfte. Die Tatsache, daß die heutige Bedrohung sich 
nicht mehr in den Größenordnungen des Zweiten Weltkrieges oder mehrerer 
Vietnarnkriege ausdrücken läßt, veranlaßt mich zu der Annahme, daß ich in 
einer Gesellschaft lebe, die eine Katastrophe vorbereitet. Wieviel Zeit haben 
wir noch in einer Welt, in der 50 000 Wasserstoffbomben existieren? Denn fast 
alle der 30000 amerikanischen Raketen sind mit Wasserstoffbomben be- 
stückt, und auch die über 20 000 russischen Raketen tragen fast alle thermo- 
nukleare Sprengköpfe. Was nicht bedeutet, daß es sich dabei nur um große 
Bomben handelt. Es gibt eine große Vielfalt der Typen, bis hinunter zu den 
kleinsten Systemen, die ,,nurn über einige tausend Tonnen Sprengkraft ver- 
fügen. Nancy Reagan würde das sicher eine niedliche kleine Atombombe 
nennen. (Das ist ein amenkanischer Witz: während der Wahlkampagne gab 
Nancy Reagan zu, sie trage zu ihrem Schutz eine niedliche kleine Pistole, die 
ihr Mann ihr geschenkt habe.) Die Neutronenbombe jedenfalls, die als niedli- 
che kleine Atombombe einzustufen ist, verfügt über eine Sprengkraft von nur 
tausend Tonnen. Das ist wirklich klein: es ist die Sprengkraft von nur hundert 
Bomben vom Typ „Blockbuster", und man kann sie aus einem Geschützrohr 
vom Kaliber 20 cm abfeuern. Es sind jedenfalls nur tausend und nicht 20 Mil- 
lionen Tonnen TNT. Und doch handelt es sich nach meiner Meinung um die 
gefährlichste Waffe, die seit der H-Bombe entwickelt worden ist, da sie gerade 
wegen ihrer Kleinheit auch in Gebieten zwischen Ortschaften eingesetzt 
werden kann. Und vielleicht verstehen Sie jetzt, was ich meine, wenn ich 
sage, daß in Europa die Städte durchschnittlich eine Megatonne voneinander 
entfernt sind. Setzt man eine Bombe ein, deren Sprengkraft unter einer Mega- 
tonne (einer Million Tonnen) liegt, und placiert sie genau zwischen zwei grö- 
ßere Städte, dann kann es sein, daß beide Städte vom größten Teil der Wir- 
kung verschont bleiben. Bei über einer Megatonne Sprengkraft wird eine der 
beiden Städte auf jeden Fall zerstört, auch wenn die Bombe genau in die Mitte 
fällt. Das heißt, diese Waffen lassen sich in Europa nicht einsetzen, ohne ganze 
Städte auf einen Schlag zu zerstören. Aus dem Blockbuster ist längst ein City- 
buster geworden, und rechnet man den Fall-out hinzu, dann zerstört eine 
Bombe bereits eine ganze Region, denn je nach Wind und Wetterlage wird der 
bei der Bodenexplosion entstehende Fall-out sämtliche Menschen in einem 
Gebiet töten, das tausende von Quadratkilometern umfaßt. 

Wie sollen diese Waffen eingesetzt werden? Wie ich schon sagte, die meisten 
Wissenschaftler sagen sich, daß sie solche Waffen, die gegen die Bevölkerung 
gerichtet sind und unvermeidlich zum Völkermord führen, nur entwickeln, 
um im Sinne einer Abschreckung ihren Einsatz zu verhindern. In Kurzfassung 
lautet dieses Argument: Ja, ich arbeite an Waffen, die dem Völkermord die- 
nen, aber nur, um den Völkermord zu verhindern. Natürlich verwenden sie 
dabei nicht diese Ausdrücke. Sie arbeiten an Waffen, mit denen Sie hier ver- 
teidigt werden sollen und nicht Amerika. Nicht gegen einen atomaren Angriff 
- dagegen ist natürlich keine Verteidigung möglich. Auch nicht zur Vergel- 
tung nach einem atomaren Angriff, denn dafür gab es bereits vor einer Gene- 
ration genug Waffen. Sie wollen Sie hier vor einem nichtatomaren Angriff 
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schützen, und zwar dadurch, daß die angedrohte ,,Schrecklichkeit" (um eins 
von Hitlers Worten zu verwenden) der Vergeltung einen solchen Angriff per 
Abschreckung verhindert, oder, wenn das nicht klappt, dann soll der Krieg mit 
den kleinstmöglichen Waffen gewonnen werden, um die Verluste in Ihrem 
Land so gering wie möglich zu halten. 

Ein einziges Poseidon-U-Boot kann sämtliche sowjetischen Großstädte atomar 
treffen 

Lassen Sie mich erklären, wie ich das meine. Ein einziges Poseidon-Unter- 
seeboot, von denen die USA 3 1 besitzen, führt genügend Sprengköpfe mit, um 
jede Stadt der Sowjetunion mit mehr als 100000 Einwohnem mit einem 
Sprengkopf zu bedrohen, der die dreifache Sprengkraft der Hiroshimabombe 
besitzt. Es gibt 218 sowjetische Städte von dieser Größenordnung. Ein einzi- 
ges U-Boot verfügt über 224 Sprengköpfe. Die NATO hat übrigens, soweit ich 
weiß, 2 bis 4 Poseidon-Unterseeboote für NATO-Zwecke zu ihrer Verfügung. 
Ich weise darauf hin, daß jedes einzelne davon jede russische Stadt mit mehr 
als 100 000 Einwohnem bedroht. Die russische Seite verfügt nicht über genü- 
gend Möglichkeiten der U-Boot-Abwehr, um eines dieser Unterseeboote ver- 
nichten zu können. Wir haben 31 Poseidon- und zusätzlich 10 Polaris-Unter- 
seeboote, die jeweils 160 Ziele treffen können. Und fast dreißig dieser U-Boote 
sind fortwährend im Einsatz. Hinzu kommen die Raketen, die in den USA sta- 
tioniert sind. Da gibt es die Minuteman, die jetzt von den Russen bedroht wer- 
den, und deshalb brauchen wir die MX, und so weiter. Die Marschflugkörper 
sollen eingeführt werden. Und alle diese Waffen, die Minuteman, die Schiffe 
usw. - all das hat nichts mit der Abschreckung eines Angriffs auf die Vereinig- 
ten Staaten zu tun, absolut nichts. Wenn sie morgen allesamt abgeschafft wür- 
den, abgesehen von den U-Booten, der Hälfte der U-Boote oder gar einem 
Zehntel der U-Boote, dann hätten wir immer noch mehr als genug, um nach 
einem solchen Angriff einen Vergeltungsschlag führen zu können. Und das 
gilt ebenso für Europa. Warum also Marschflugkörper, warum die Pershing, 
die Neutronenbombe und all die neuen Waffen, die man angeblich benötigt? 
Wir benötigen sie, um für den Fall eines nichtatomaren Angriffs mit der Ent- 
fesselung des Atomkrieges drohen zu können, mit dem Beginn eines Atom- 
krieges und allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Der Gedanke des 
Selbstmordes ist als Grundlage der Verteidigung politisch nicht sonderlich 
attraktiv. Deshalb konnte vor dreißig Jahren eine solche Politik nur beschlos- 
sen werden, weil man sich der Hoffnung hingab, bei einer Verteidigung 
Deutschlands durch uns, die NATO-Verbündeten, bliebe der Einsatz dieser 
Waffen auf unsere Seite beschränkt und werde nur in einer Richtung erfolgen, 
also keinen entsprechenden Gegenangriff auf Deutschland auslösen. Als 
diese Pläne zuerst ausgearbeitet wurden, verfügten nur die USAüber strategi- 
sche interkontinentale Waffen. Und als die Russen sie auch hatten, da hatten 
wir mittlerweile die taktischen Waffen mit kurzer Reichweite, von denen die 
Neutronenbombe die jüngste Version darstellt. Die Russen hatten diesen Waf- 
fentyp erst einige Jahre später. Daher konnte man sagen: Wenn man sie ein- 
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setzt, dann zum Völkermord und nicht zum Selbstmord. Die Gegenseite kann 
nicht zurückschlagen. Und damit lebten die Leute, vermutlich in der Annah- 
me, man werde die Drohung nie wahrzumachen brauchen und könne auf 
diese Weise gewährleisten, daß es zu keinem Atomkrieg kommen werde. Als 
ich in diesem Bereich arbeitete, war ich jedenfalls der Meinung, ich würde 
durch eine derartige Abschreckung helfen, den Atomkrieg überhaupt zu ver- 
hindern. 

Die USA wollen ihre Überlegenheit zurückerobern 

In dem Maße, wie die Russen vergleichbare Bestände nuklearer Waffen ein- 
führten, ergab sich die Frage, wie es zu verhindern sei, daß ein solcher Krieg 
zum Selbstmord anstatt „nuru zum Völkermord führen würde. Vielleicht wür- 
den die Russen ja nicht kneifen, nachdem sie den Gleichstand erreicht hatten. 
Lange Zeit bestand die Antwort auf den russischen Atomwaffenbesitz darin, 
daß man sagte, unsere lherlegenheit werde dazu führen, daß der Schlagab- 
tausch unilateral bleiben, also nur die andere Seite treffen werde. Es braucht 
nicht besonders betont zu werden, daß dies eine sehr simple Annahme ist. Die 
Neutronenbombe ist als Waffe gedacht, mit der wir unseren Vorsprung ge- 
genüber den Russen behaupten, so daß wir ihnen sagen können: Wenn ihr mit 
nichtatomaren Streitkräften angreift, dann werden wir eure Panzer vernich- 
ten, und dabei erwarten wir, daß ihr nicht zurückschlagt, selbst wenn ihr das 
könntet. Denn wenn ihr zurückschlagt, dann werden wir das Niveau der Aus- 
einandersetzung anheben. Dafür sind die Pershings und die Marschflugkör- 
per da. Und auch dabei hoffen wir, daß ihr nicht entsprechend zurückschlagt. 
Dafür gibt es zwei Gründe: Unsere Pershings und Marschflugkörper haben so 
relativ kleine Sprengköpfe, daß wir versuchen werden, eure Städte nicht zu 
treffen, was uns auch weitgehend gelingen wird. Heute können wir das noch 
nicht garantieren, da unsere Sprengköpfe zu groß dafür sind. Nach diesem 
großen Schlag werdet ihr noch immer eure Städte haben. Wenn ihr mit euren 
Mittelstreckenraketen SS-4 und SS-5 zurückschlagt oder mit der SS-20 mit ih- 
ren großen Sprengköpfen und ihrer relativen Ungenauigkeit, dann werdet ihr 
unsere Städte treffen. Ihr könnt das tun, wir werden euch nicht daran hindern. 
Aber wenn ihr das tut, dann werden wir gleichzeitig eure Städte treffen. - Na- 
türlich hört sich auch diese Drohung nicht gut an, wenn die Fahigkeit der Rus- 
sen zur Eskalation zu jedem Zeitpunkt ebenso groß ist wie unsere eigene, was 
heute ungefähr der Fall ist. Daher ist die diesen neuen Waffen zugrundelie- 
gende Idee, die Überlegenheit zurückzuerobern, die wir vor rund 20 Jahren 
besaßen. Und wenn ich sage vor zwanzig Jahren, dann meine ich die Zeit der 
Berlinkrise von 1961, die zweite große Berlinkrise, als Präsident Kennedy den 
Amerikanern den Bau von Fall-out-Schutzräumen bis zum Ende des Jahres 
empfahl, weil die Möglichkeit eines atomaren Krieges bestehe. Damals be- 
sagten die Prognosen, die Russen würden noch im gleichen Jahr über mehrere 
hundert Raketen verfügen, denen auf unserer Seite nur vierzig gegenüberste- 
hen würden. Sie würden daher in der Lage sein, nicht nur unsere Raketen, 
sondern auch unsere gesamte Bomberstreitmacht mit diesen mehreren hun- 
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dert Raketen am Boden zu zerstören. Wir hatten zweitausend Interkontinen- 
talbomber und eintausend taktische Bomber, die Rußland von vorgeschobe- 
nen Basen aus erreichen konnten - etwas, das die Russen nicht haben. Und wir 
hatten vierzig Raketen, außerdem 48 weitere seegestützte Raketen und zu- 
sätzlich hundert hier in Europa stationierte Mittelstreckenraketen. Aber das 
alles konnte von ein paar hundert russischen Raketen zerstört werden. Das 
habe ich als Wissenschaftler und Intellektueller geglaubt und habe daher in 
den Jahren 1958, 1959 und 1960 Tag und Nacht gearbeitet, um die Russen 
daran zu hindern, diese Raketen einzusetzen. Ich wollte einen etwaigen An- 
griff abschrecken, und aus diesem Grunde schien es mir annehmbar zu sein, 
Pläne auszuarbeiten, um mit amerikanischen Waffen Menschen zu vernich- 
ten, wenn sich das als notwendig erweisen sollte, und wenn es die beste und 
einzige Möglichkeit darstellte, den Atomkrieg hinauszuzögern, ihn durch 
~bschreckun~ zu verhindern und ihn nicht stattfinden zu lassen. 

Ich sage dies, nicht um mich zu entschuldigen, sondern um nur zu erklären, 
wie ich heute mein damaliges Handeln verstehe. Und die Russen verfügten 
damals in Wirklichkeit lediglich über vier Interkontinentalraketen und nicht 
über 100 oder gar 1000, was eine der Prognosen vorausgesagt hatte. Vier Ra- 
keten von 1960 bis 1962 - gegenüber unseren 3000 Bombern, 40 Atlas-Rake- 
ten usw. und hunderten sonstigen Raketen hatten sie 190 Bombenflugzeuge. 
Noch 1961 hatten wir im Hinblick auf die strategische Schlagkraft so etwas 
wie das Monopol. Nicht nur die Oberlegenheit, sondern das Monopol. Das ist 
der zweite Punkt, mit dem ich ihnen erklären wollte, warum Ihre und meine 
politischen Fi.h-er so lange an einer derart verhängnisvoll erscheinenden Po- 
litik festgehalten haben. 

Geheime US-Drohungen mit Atomwaffeneinsatz 

Die Situation schien relativ sicher zu sein - relativ im Hinblick auf eine Inva- 
sion oder dergleichen, weil die Waffen nicht eingesetzt zu werden brauchten. 
Gleichzeitig haben wir jedoch mit ihrem Einsatz gedroht, nicht in Europa - 
außer Berlin - sondern in anderen Gebieten, in denen wir wirkliche Kriege 
führten. Immer wenn sich amerikanische Truppen - ich war selbst von 1954 
bis 1957 bei den Marines -eingeschlossen und der Gefahr des Uberranntwer- 
dens gegenüber sahen (das war 1950 in Korea der Fall, 1968 in Vietnam, oder 
unsere Alliierten sahen sich in einem Gebiet eingeschlossen, wo wir ihnen 
keine Hilfe bringen konnten, wie im Fall der Franzosen 1954 bei Dien Bien 
Phu, oder bei der Beschießung der Insel Quemoy durch chinesische Artillerie 
im Jahre 1958, und auch Berlin konnte als belagertes Gebiet aufgefaßt wer- 
den, dem wir nur schwer Hilfe bringen konnten), haben wir in jedem dieser 
Fälle insgeheim mit dem einseitigen Beginn des Atomkrieges gedroht. Das 
war damals für die Öffentlichkeit stets ein Geheimnis, ebenso wie auch jener 
von mir erwähnte zweite Aspekt- die Umstellung von der Atombombe auf die 
Wasserstoffbombe - ein Geheimnis geblieben ist. Die amerikanische Öffent- 
lichkeit wäre überaus beunruhigt gewesen, hätte sie gewußt, was unsere Waf- 
fen wirklich bedeuten und was wir mit ihnen anstellen. Wir haben sie einge- 
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setzt, nicht zur Abschreckung, sondern in der gleichen Weise, wie eine Pistole 
eingesetzt wird, mit der einen jemand in einer dunklen Seitenstraße bedroht - 
unabhängig davon, ob sie abgefeuert wird oder nicht. Diese Waffen sind nicht 
gegen Menschen abgefeuert worden, aber nicht etwa, weil meine Präsidenten 
bei ihren Drohungen vor einem Weltkrieg zurückgeschreckt wären - der 
stand in keinem dieser Fälle unmittelbar zur Debatte -, sondern weil die Rus- 
sen angesichts der amerikanischen Uberlegenheit zum Nachgeben tendier- 
ten. Zum Teil auch deswegen, weil unsere Forderungen recht gemäßigt wa- 
ren: Überrennt unsere Marines nicht; nehmt Quemoy nicht ein. Das waren 
keine großen und ehrgeizigen Ziele, und so gaben die Russen nach, wie etwa 
in der Kubakrise des Jahres 1962 - selbst wenn sie einen ziemlichen Preis da- 
für zahlen mußten wie im Jahre 1958, als sie ihre chinesischen Freunde zu- 
rückbeorderten. 

So kann man jedoch auf die Dauer nicht mit einer Supermacht umgehen. Da- 
durch daß wir die Drohung in dieser Weise eingesetzt haben, mußte sich eines 
Tages eine Situation ergeben, in der beide Supermächte reichlich mit Atom- 
waffen ausgerüstet waren. Das war der Preis des Erfolges von 1962 und früher: 
statt der vier Interkontinentalraketen des Jahres 1962 sind es heute 1400 in der 
bereits erwahnten Größenordnung. Und die Welt ist für mein Land wesentlich 
unsicherer geworden, und für die Russen ebenfalls. Und die Weigerung, die- 
ses Wettrennen einzustellen - und mein Land, ich meine damit seine offiziel- 
len Vertreter, weigert sich, das zu tun - läßt sich auch nicht in Geld ausdrük- 
ken, sondem besteht darin, daß der Tag in immer weitere Ferne rückt, an dem 
mein Land damit beginnt, sich von diesen Waffen abzuwenden. So bleibt es 
bei dem Irrweg, daß die Supermächte insgeheim mit diesen Drohungen fast 
routinemaig arbeiten, und daß andere Liinder ebenfalls nach diesen Waffen 
streben, unserem Beispiel folgen und ihre Gegner bedrohen, die nicht über 
Atomwaffen verfügen. Man beachte, daß sämtliche erwähnten Drohungen - 
ich könnte einige weitere anfiihren, das würde nur etwas mehr Zeit in An- 
spruch nehmen - gegen Länder gerichtet waren, die nicht über Atomwaffen 
verfügten. Bis zu einem gewissen Grade war das sogar ein weiser Entschluß 
und jedenfalls sicherer, als wenn man sie direkt gegen die Sowjetunion ge- 
richtet hätte. Trotzdem, die betroffenen Länder waren Verbündete der UdSSR, 
und wir haben unsere strategische Oberlegenheit dazu benutzt, diesen klei- 
neren Drohungen Nachdruck zu verleihen und die Russen an Vergeltungs- 
maßnahmen zu hindern. Die Einführung der Marschflugkörper und die Instal- 
lation von Marschflugkörpern, Pershings und Neutronenbomben in Europa 
dient dem Zweck, diese Uberlegenheit erneut zu erlangen. Es geht nicht dar- 
um, einen Gleichstand mit der Sowjetunion zu erreichen, sondem darum, jene 
Überlegenheit wieder herzustellen, die dazu notwendig ist, auch weiterhin 
über die Drohungen zu verfügen, mit denen Carter im letzten Jahr und Reagan 
bis jetzt gearbeitet haben. 

Wenn Sie meine bisherigen Aushhrungen über die Politik der Drohungen auf 
dem Hintergrund dessen sehen, was ein thermonuklearer Krieg heute bedeu- 
tet, dann kann ich Sie als künftige Wissenschaftler oder als Bürger vielleicht 



Wir haben noch eine Chance. . . 

dazu veranlassen, den Ausdruck „Dritter Weltkrieg" nicht mehr zu verwen- 
den. Vielleicht fragen Sie sich, ob ein solches Ereignis noch diese Bezeich- 
nung verdient, ob es wirklich ein weiteres dieser tausend historischen Phä- 
nomene sein würde, zu denen es in den letzten paar tausend Jahren immer 
wieder gekommen ist. Ist der nächste globale atomare Krieg einfach ein wei- 
teres Ereignis in einer Folge vergleichbarer historischer Vorkommnisse? Ich 
glaube, eine solche Auffassung ist das Ziel einer an uns vorgenommenen Ge- 
hirnwäsche, die uns außerdem daran hindern soll, diesen Krieg als das zu se- 
hen, was er sein wird: die totale Vernichtung fast der gesamten Bevölkerung 
und sämtlicher Städte auf der nördlichen Halbkugel. Der Wind wird den 
Fall-out auf der nördlichen Halbkugel halten, auf der sich auch die meisten 
Ziele befinden. 

Warum hat man solche Waffen akzeptiert? 

Lassen Sie mich nun zur dritten historischen Tatsache kommen, die ich zur 
Frage der Ziele hier anführen will. Wie kommt es, da13 die Generale, die in der 
Welt ein so großes Ansehen wegen ihrer militärischen Kompetenz genießen, 
eine Politik akzeptiert haben, die nach ihren eigenen Worten zur unter- 
schiedslosen Zerstörung führen und mit Sicherheit eine ebensolche unter- 
schiedslose Zerstörung in umgekehrter Richtung nach sich ziehen wird? Eine 
Politik also, die den Völkermord ebenso wie den Selbstmord einschließt. Wie 
ist es dazu gekommen? Warum haben sie solche Waffen akzeptiert? 

Ich will Ihnen dazu die noch fehlenden Informationen liefern. Im Jahre 1942 
geschah in England etwas, das nur wenigen Engländern oder Amerikanern 
oder sonst jemandem bekannt ist. Damals beschlossen die Engländer unter 
Churchill, sich als Hauptmittel ihrer Kriegführung einer Politik zu bedienen, 
die in den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg von einigen Mitgliedern 
des englischen und amenkanischen Oberkommandos der Luftwaffe vorge- 
schlagen worden war. Diese hohen Militärs argumentierten folgendermaßen: 
Nichts könnte schlimmer sein als ein erneuter Stellungskrieg, wie er schon 
einmal zum Tode einer ganzen Generation unserer jungen Männer geführt 
hat. Besser ist es, schnell und entschieden eine relativ kleine Anzahl von Zivi- 
listen umzubringen und dadurch den schnellen Zusammenbruch der Heimat- 
front zu bewirken. Dies kann mit Flugzeugen erreicht werden. Das Flugzeug 
wird damit zur Lösung des Problems, ob man einen Krieg durch Abschreckung 
verhindern oder ob man ihn führen soll -vorausgesetzt, man verfügt über die 
Luftüberlegenheit. Das Flugzeug ermöglicht es, wenn man einmal dazu ent- 
schlossen ist, die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombat- 
tanten aufzuheben. Das Wort Zivilisation hatte zwar immer etwas mit der 
Elektrizität und mit einer Senkung der Kindersterblichkeit und so weiter zu 
tun gehabt, aber es war auch immer mit dieser Unterscheidung verbunden: 
Wir führen Kriege, aber wir verschonen die Zivilbevölkerung. Diese Unter- 
scheidung mußte fallen, wenn man das Flugzeug einsetzte. Das Flugzeug 
machte keinen Unterschied mehr zwischen Kombattanten und Zivilbevölke- 
rung, und wenn das Flugzeug die Lösung war, dann mußte die Lösung im Tö- 
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ten von Menschen bestehen. War das noch Krieg? Früher hatte man das Töten 
von Zivilisten zu politischen Zwecken als Terrorismus bezeichnet, man nennt 
es auch noch immer so, außer wenn es irn Rahmen der offiziellen Politik ge- 
schieht. Als diese Politik nun vorgeschlagen wurde, da geschah das aus den 
gleichen Gründen, die auch von revolutionären Gruppen angefuhrt werden, 
wenn sie eine derartige Taktik vor sich selbst rechtfertigen. 

1942 wurden Arbeiterwohrigebiete insgeheim von den Engländern als Ziele 
für nächtliche Bombenangriffe ausgewählt. Der britischen Öffentlichkeit 
sagte man, die Bomber flögen auch weiterhin Angriffe gegen Fabriken und 
militärische Anlagen. Als die Deutschen sich über zunehmende Opfer unter 
der Zivilbevölkerung beklagten, hieß es dann im Parlament: Die Flüge finden 
nachts statt; einige Bomben verfehlen ihre Ziele; schließlich werden die Flug- 
zeuge beschossen; wir sind auch nicht vollkommen; natürlich werden einige 
Zivilisten getroffen, aber das ist nicht beabsichtigt und bewegt sich in einem 
vertretbaren Rahmen; wir können das auch nicht reduzieren, wenn wir wei- 
terhin die Fabriken bombardieren wollen. Und schließlich: die Deutschen ha- 
ben den Krieg begonnen, und seht mal, was sie mit Rotterdam gemacht haben 
usw. Nun hatten die Deutschen das tatsächlich mit Rotterdam und Coventry 
und Warschau gemacht. Es ist aber auch eine geschichtliche Tatsache, die Sie 
auch als Deutsche vermutlich nicht kennen werden, daß nämlich keine der 
Kontinentalmächte strategische Bombenangriffe als Hauptmittel der Kriegs- 
führung eingesetzt hatte. Kein Land mit einer großen stehenden Armee hatte 
es der Luftwaffe erlaubt, sich der Kontrolle des Heeres zu entziehen und sich 
einen eigenen, unabhängigen Auftrag zu verschaffen. Nur die USA und 
Großbritannien hatten Langstreckenbomber entwickelt, mit denen man weit 
hinter den Linien gegen die Zivilbevölkerung vorgehen konnte. Und wir ha- 
ben das bereits vor Hitlers Machtergreifung getan, nicht erst in der Reaktion 
auf Hitler. Die Luftwaffe war es, die sich so die Kriegsführung beim nächsten 
Mal vorstellte. Hitler hatte solche Bomber nicht, und Rdland,  Japan, Italien 
und Frankreich hatten sie ebenfalls nicht. Als Hitler England bombardieren 
wollte, mußte er warten, bis er die Küstengebiete erobert hatte, um dann von 
dort aus Mittelstreckenbomber zu diesem Zweck einzusetzen. Ich will die 
sonstigen Unterschiede hier nicht anführen; der wesentliche Funkt ist jedoch, 
daß Hitler dies als isolierte Maßnahme und grundsätzlich als eine Ausweitung 
der Kriegsführung einsetzte, während es für die Engländer zur Hauptrnethode 
wurde, einen Krieg zu führen und zu gewinnen. Eine Stadt wurde nicht mehr 
eingeschlossen, sondern wurde bereits angegriffen, während die eigenen 
Truppen noch tausende von Meilen von der Stadt entfernt waren. Ein oder 
zwei Jahre lang waren die Amerikaner auch weiterhin der Meinung, es sei 
möglich, nur Fabriken zu treffen. Also nannte man die britische Methode 
Mord. Die Offentlichkeit tat das nicht, da sie von der Kontroverse überhaupt 
nichts wußte. Aber es handelte sich um Engländer, und deshalb hielten wir es 
fiir eine falsche Methode der Kriegsführung. Die Amerikaner, die davon wuß- 
ten, erklärten, es sei Massenmord, Terrorismus, Vernichtung, barbarisch, un- 
zivilisiert und völlig unmöglich. Bis sie entdeckten, daß auch ihre Flugzeuge 
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gar nicht in der Lage waren, nur Fabriken zu treffen. So begann man denn, 
Städte zu bombardieren, und die Ziele waren ArbeiteMertel, da sie enger zu- 
sammenlagen und kleiner und armseliger waren als jemals etwas zuvor in der 
fünftausendjährigen Geschichte der Zivilisation. 

Wie Wissenschaft1e.r im Zweiten Weltkrieg lernten, Feuerstürme zu  erzeugen 

Mit der Atombombe wurde es möglich, mit einem einzigen Flugzeug das zu 
tun, wozu man fruher tausend Flugzeuge benötigt hatte. Aber wir hatten taÜ- 
send Flugzeuge, und wir haben sie vor Kriegsende heimlich für diese Zwecke 
eingesetzt. Was ist in Dresden geschehen und vorher in Hamburg? In Tokio 
führte der im März 1945 durch hochexplosiven Sprengstoff verursachte Feuer- 
sturm zu 145 000 Toten. Das ist eine Zahl, wie sie auch für Dresden genannt 
wird, und sie liegt höher als die Zahl der unmittelbaren Opfer von Hiroshima 
und Nagasaki zusammengenommen. Das wurde durch die Erzeugung eines 
Feuersturms erreicht. Und hier muß wieder von der Wissenschaft gesprochen 
werden. Leute wie ich, Wirtschaftswissenschaftler ebenso wie Physiker, wur- 
den während des Krieges zur Kriegsforschung herangezogen, und wenn ich 
zehn Jahre jünger und im gleichen Beruf tätig gewesen wäre, wäre ich viel- 
leicht mit dabei gewesen. Sie hatten die Frage zu Mären, wieviel von einer 
gegebenen Menge Napalm und weißem Phosphor benötigt wurden, um einen 
Feuersturm zu erzeugen. Nur wenige Leute wissen, was ein Feuersturm ist. 
Bei einem Feuersturm handelt es sich um einen oder zunächst auch mehrere 
kleine Brände, die sich so weit ausdehnen, daß durch die aufsteigende Luft ein 
Unterdruckgebiet erzeugt wird. Dadurch werden in der Umgebung Winde er- 
zeugt, die sich auf das Zentrum des Brandes konzentrieren und dort eine ei- 
gene Wetterzone schaffen. Hier hat man sich also schließlich natürlicher Pro- 
zesse bedient, um Temperaturen zu erzeugen, wie sie auf der Oberfläche der 
Sonne herrschen. Alles in diesem Gebiet wird vernichtet, unter anderem 
durch Hitze und Sauerstoffmangel. Freeman Dyson, einer der führenden 
Quantenphysiker der Welt, der sich hauptsächlich mit der Entwicklung von 
Atomwaffen beschäftigt hat, berichtet in seiner Autobiographie, er sei irn 
Krieg auf diesem Gebiet tätig gewesen. Er war einer der Analytiker, deren 
Aufgabe es war, Möglichkeiten ausfindig zu machen, um jederzeit Feuer- 
stürme entfachen zu können. Kurz gesagt kamen sie zu den folgenden Ergeb- 
nissen aufgrund ihrer wissenschaftlichen Ausbildung und Erfahrung. Zu- 
nächst fanden sie heraus, daß der Abwurf vieler Bomben über einem großen 
Gebiet bessere Ergebnisse zeitigte als der Abwurf vieler Bomben über einem 
kleinen Gebiet, und daß man sie am besten nach den Gesetzen des Zufalls 
abwarf. Zweitens mußte man hochexplosiven Sprengstoff hinzufügen, um die 
Feuerwehren am Einsatz zu hindern. Drittens waren die richtigen Zeitab- 
stände einzuhalten, um die Feuerwehren daran zu hindern, die einzelnen 
Brände zu isolieren, so daß sich die verschiedenen Ausläufer der Brände zu 
einem Großfeuer vereinigen konnten. Allmählich lernten diese Wissenschaft- 
ler, Feuerstürme zu erzeugen, wenn der Wind richtig stand. In Tokio began- 
nen bei einem Feuersturm die Asphaltstraßen zu brennen, als die Temperatur 
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auf 760 Grad Celsius gestiegen war. Die Feuerwehren, auf die die Japaner so 
stolz waren, wurden durch den Einsatz wissenschaftlicher Methoden außer 
Gefecht gesetzt und waren nicht mehr in der Lage, auf diese große Anzahl von 
Bränden zu reagieren. Also nahmen die Frauen ihre Kinder und sprangen in 
die Kanäle, von denen Tokio durchzogen wird, um sich vor der Hitze zu retten. 
Aber das Wasser in den Kanälen kochte, und die Menschen wurden zu Zehn- 
tausenden zu Tode gekocht. Und all das war in diesem Fall vorausgeplant als 
erwünschter Effekt des Bombenabwurfs. 

Dann wandten sich die Experten - schließlich war Hitler ein Teufel, gegen 
den alles erlaubt war- weiteren Vernichtungsmethoden zu, so daß der Einsatz 
der Atombombe schließlich nicht einmal mehr ein moralisches Problem dar- 
stellte, zumal sich hier etwas mit einer einzigen Bombe erreichen ließ, wozu 
man vorher tausend Bomben benötigt hatte. 

Die wissenschaftlich vorbereitete Ausrottung von 600 Millionen Menschen 

Zu Beginn der 50er Jahre sahen die Kriegspläne der NATO, die ich beschrie- 
ben habe, genau so aus wie heute, nur waren sie auf das Modell des Zweiten 
Weltkrieges zugeschnitten. Das heißt, Hauptziele für Atomwaffen waren 
Städte. Zunächst ein Dutzend Städte im Jahre 1946 (das waren alle Bomben, 
die wir damals hatten), 1947 dann 40 Städte, und im Jahre 1950 schließlich 70 
Städte - mehr Bomben hatten wir damals nicht. Dann stellte man fest, daß die 
NATO groß sein mußte, weil es ihre Aufgabe war, Rußland das anzutun, was 
wir Deutschland im Zweiten Weltkrieg angetan hatten. Und das reichte noch 
nicht. Nach den Vorhersagen ging man schließlich davon aus, daß mehrere 
zehn Millionen Menschen umkommen würden. Das bewegte sich noch im 
Rahmen des Zweiten Weltkrieges, in dem Rußland allein 20 Millionen Men- 
schen verloren hat. Und diese Zahl sollte allein durch Atomwaffen erreicht 
werden. Vielleicht haben Sie von dem Manöver ,,Garte Blanche" gehört, das 
im Jahre 1955 abgehalten wurde. In diesem Manöver ging man von der einsei- 
tigen Verwendung taktischer Atomwaffen aus, ohne daß die russische Seite 
entsprechend antwortete, und die Deutschen stellten hinterher schockiert 
fest, daß in diesem Manöver I ,? Millionen Deutsche umgekommen waren. 
Dabei handelte es sich um Atomwaffen. Mehrere zehn Millionen Tote gehö- 
ren zur Größenordnung von Kilotonnen, nicht von Megatonnen. Als ich die 
Kriegspläne der USA im Jahre 1960 und 1961 zu Gesicht bekam, dachte ich, es 
handle sich in erster Linie um einen Vergeltungsplan. Aber da die Russen in 
Wirklichkeit gar nicht in der Lage waren, uns zuerst anzugreifen, war es tat- 
sächlich ein Plan zur Ausfuhrung des ersten Schlages. Wie war ich da hinein- 
geraten? Dafür gibt es viele Gründe, es reicht jedoch, hier einen anzuführen: 
wie viele andere wurde ich belogen. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß wir 
eine solche Überlegenheit besaßen und daß wir tatsächlich mit dem Plan ei- 
nes Präventivschlages arbeiteten. Damals war ich unwissend, so daß man sa- 
gen könnte, ich war damals weniger verantwortlich als ich es heute wäre. 
Nach jenem Plan sollten nicht mehr wie noch 1955 mehrere zehn Millionen 
Menschen umgebracht werden, sondern allein in Rußland und China 325 Mil- 
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lionen Menschen - wobei die Tatsache noch nicht berücksichtigt wird, daß 
durch den vom Wind herangetragenen Fall-out auch die meisten Bewohner 
Finnlands, Österreichs, Jugoslawiens, Afghanistans, Pakistans und Japans 
umkommen und je nach der Windrichtung bis zu 100 Millionen Menschen 
Opfer eines sowjetischen Gegenschlages würden. Es hat sich erwiesen, daß 
unsere Militärs, unsere Präsidenten und die Leiter unserer großen Unterneh- 
men in Ihrem Lande ebenso wie in meinem in der Lage sind, vor den Auswir- 
kungen ihrer eigenen Entscheidungen die Augen zu verschließen. Vielleicht 
würde ein großer Teil der Menschheit überleben, aber rund 600 Millionen 
würden umkommen. Das ist kein Zweiter Weltkrieg mehr, das sind hundert- 
mal sechs Millionen Tote, hundert Holocausts einer wissenschaftlich vorbe- 
reiteten und durchgeführten Ausrottung von 600 Millionen Menschen. 

Wir werden keine braven Bürger sein 

Ich bin der Meinung, die Führer unserer Gesellschaft und diejenigen, deren 
Karriere von wissenschaftlichem oder militärischem oder politischem Pre- 
stige abhängt, sind sämtlich auf die Probe gestellt worden. Wir haben keine 
Zeit, darauf zu warten, daß sie ihre Einstellung ändern und sich klar darüber 
werden, was menschliches Leben auf der Erde wirklich bedeutet. Es gibt an- 
dere Beispiele, denen wir folgen können, Beispiele von Menschen beider Ge- 
schlechter und aller Altersgruppen, die sich oft genug überaus tapfer verhal- 
ten haben, wenn sie die Wahrheit erfuhren. Und ihre Macht war eine andere 
als die Macht eines Schahs, dessen Folterknechte mit amerikanischen Waffen 
ausgerüstet und mit amerikansichem Geld bezahlt waren. Und es stellen sich 
auch in den Vereinigten Staaten immer mehr Intellektuelle und sogar Büro- 
kraten wie ich die Frage: was kann ich gegen den Krieg tun, wenn ich bereit 
bin, dafür auch ins Gefängnis zu gehen? Und sobald diese Frage gestellt wird, 
verändert sie das eigene Leben. Sie erweist sich als wirklich subversive Frage. 
Während des Vietnamkrieges hat Noam Chomsky erklärt, es sei die Verant- 
wortung der Intellektuellen, die Wahrheit auszusprechen und die Lüge zu 
entlarven. Leute Ihres Alters haben mir nicht gezeigt, wo der richtige Weg in 
der Vietnarnfrage lag, sondern sie haben mir klargemacht, was ich tun konnte, 
wenn ich bereit war, ein Risiko auf mich zu nehmen. Damals wurde mir deut- 
lich, daß ich natürlich für den Rest meines Lebens ins Gefängnis gehen würde, 
wenn das Anprangern der Lüge das erfordern würde - 7000 Seiten mit Doku- 
menten der Lüge. 

Ich glaube, daß in meinem Lande viele Leute die Lektionen des Vietnamkrie- 
ges nicht vergessen haben, obwohl uns Reagen andere Lektionen erteilt. Sie 
wissen, daß man beim nächsten mal im Mittleren Osten und in anderen Teilen 
der Welt mit atomaren Waffen drohen wird. Aber wir haben auch etwas ande- 
res gelernt: wie wir unser Handeln nach anderen Werten ausrichten können. 
Ich glaube, daß wir noch eine Chance haben. Ich bin sehr beeindruckt von den 
Dingen, die sich in England abspielen und in anderen Teilen Europas, in 
Skandinavien und vor allem in Deutschland im Zusammenhang mit Aktionen 
wie dem Krefelder Appell, mit dem Schmidt aufgefordert wird, seinen Irrtum 



Daniel Ellsberg 

einzusehen und zum Beispiel zu begreifen, daß man eine Gesellschaft nicht 
auf den Weg der Vernichtung und der Katastrophe führen darf, nur weil man 
vermeiden will, einen Fehler zuzugeben. Auch wenn man sein Prestige be- 
wahren will, selbst wenn man in seinem Amt bleiben und seine Partei an der 
Macht halten will, darf man die Politik des Völkermordes und des Selbstmor- 
des nicht unterstützen. Und denjenigen Amerikanern, die aus Vietnam nichts 
gelernt haben und bereit sind, in E1 Salvador und anderswo die gleichen Irr- 
tümer erneut zu begehen, werden viele andere Amerikaner dasselbe sagen, 
was auch Sie, so hoffe ich, ihren Politikern sagen werden: Wir werden keine 
braven Bürger sein, auf gar keinen Fall! Kritikloser Gehorsam gegenüber Be- 
fehlen ist eine menschliche Eigenschaft, die wir überwinden müssen und 
überwinden können. Ich danke all denen, die sich intensiv und mutig mit der 
Rolle ihres Landes in der NATO auseinandersetzen und voll und ganz für eine 
Verändemg eintreten. Ich glaube, die Beherrschung E1 Salvadors durch die 
USA wird nicht mehr lange andauern, denn der Widerstand in meinem Lande 
wird schließlich Erfolg haben. Das heißt nicht, daß wir alle gleich erfolgreich 
dabei sein werden, den Konsequenzen zu entrinnen, die unsere Wissenschaft- 
ler für uns vorbereitet haben. Aber wir haben eine Chance, und darin liegt un- 
sere Verantwortung, hier müssen wir alle handeln. 

Volker Götz 
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