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Die Parlamentsdebatte 
in Holland ... 

Der BRD-Staat nimmt seinen angemaßten Status als "Rechtsnach· 
folger des Deutschen Reiches", auch was das Ausland angeht, 
sehr ernst. Die ersten Versuche mit dem UC-Verfahren in den Nie
derlanden standen in direktem Zusammenhang mit dem faschi
stischen Spionage-Apparat von Canaris. Schon bald nach dem Krie· 
ge wurde die Zusammenarbeit zwischen niederländischen Kolla· 
borateuren (wie Kistemaker) und deutschen Kriegsverbrechern 
(wie Groth) fortgesetzt. ln den heutigen Tagen ist es ein Kanzler 
Schmidt, der - namens der westdeutschen Konzerne - dem nie· 
derländischen Parlament vorschreibt, wann, was und worüber es 
zu beschließen hat. Eingangs soll jedoch ein Blick auf den Verlauf 
der Parlamentsdebatten um den Ausbau der UC geworfen werden, 
die für sich ein Musterbeispiel bürgerlich-parlamentarischer Demo
kratie feilbieten. 

Der Vertrag von Almelo 

Bis in die späten sechziger Jahre 
wurden die Ultrazentrifugal-Versu
che sorgsam aus der öffentlichen Er
örterung herausgehalten. Als durch 
ein Mitglied der Zweiten Kammer 
1967 erstmals im Parlament nach 
diesen Unternehmungen gefragt wur
de, zeigte sich der Wirtschaftsminis
ter äußerst irritiert ("Almelo-Bul
letin" Nr. 1, Okt. 77). 

1970 wurde zwischen den Nieder
landen, der BRD und England ein 
Vertrag zur gemeinsamen Weiterent
wicklung der Ultrazentrifuge (UC), 
der Vertrag von Almelo, geschlos
sen. 1971 trat der Vertrag in Kraft 
und läuft (vorerst) bis 1981. Die 
niederländische und die westdeut
sche Abteilung der Anreicherungs
fabrik wurden in Almelo gebaut, 
die englische in Capenhurst (der 
BRD" ist aufgrund der Pariser Ver
träge die Urananreicherung auf ei· 
genem Boden über 2,1% hinaus ver
boten, da höher angereichertes Natur· 
uran mit dem spaltbaren U-235 als 
essentieller Bestandtell zur Atom
waffenproduktion angesehen wird -
von daher auch die Bedeutung, die 
das (im Sinne des BRD.Staates) rei· 
bungslose Funktionieren der Alme
loer Anlage für Westdeutschland 
hat). 

Beim niederländischen Tell der 
UC hält der niederländische Staat 
55% der Anteile, in den Rest teilen 
sich diverse nationale und multi· 
nationale Konzerne. 

Der westdeutsche UC-Tell wird 

von der KEWA (Zusammenschluß 
von NUKEM, RWE, Hoechst und 
Bayer) betrieoen, die ebenfalls mit 
der von Frankreich betriebenen 
Urananreicherung, der Gasdiffusions
methode, in Verbindung stehen. Die 
NUKEM (gebildet von Degussa, Me· 
tallgesellschaft, Rio Tinto/USA und 
RWE) ist über die Produktion von 
Spaltstoffelementen mit der KWU 
(Kalkar, westdeutsche AKW's) ver
bunden... die Reilie läßt sich un· 
schwer in vielfache weitere Veräste
lungen fortsetzen. 

Die Parlamentsdebatten 
über die UC: 
Ein Musterbeispiel bürgerlicher 
Demokratie 

Vergrößerung der UC und 
Uran für Brasilien 

Zu größerem und seither ständig 
anwachsendem Protest kam es Ende 
1976, als in der Zweiten Kammer 
die Debatte über eine Vergrößerung 
der UC anstand und gleichzeitig 
der Atompakt BRD/Brasilien be· 
kannt wurde. Die BRD hatte mit 
Brasilien die Lieferung eines voll· 
ständigen Spaltstoffzyklus verein· 
hart, einschließlich angereicherten 
Urans aus Almelo und sich dafür die 
Option auf 20% allen in Brasilien 
geschürften Natur-Urans gesichert. 

Bei der Parlamentsdebatte um die 
Vergrößerung der UC wurde offen· 

bar, daß bereits seit 1974 Verträge 
über Lieferungen an$ereicherten 
Urans bestanden, die eme Vergrö· 
ßerung der UC zwingend notwendig 
machen (laut Almelo-Vertrag müs
sen alle Lieferungen ausgeführt wer
den). Mit den bereits geschlossenen 
Verträgen wie mit dem B RD-Bra
silien-Vertrag war das Parlament, 
ohne jede Einspruchsmöglichkeit, be
reits vor vollendete Tatsachen ge
stellt. 

Die damaligen hauptsächlichen 
Betreibereiner Vergrößerung der UC 
auf Regierungsebene - der sozial
demokratische Außenminister Van 
der Stoel und der katholische Wirt
schaftsminister Lubbers (KVP) führ· 
ten als Argumente für eine Auswei
tung der UC im wesentlichen an: · 

- eine Vergrößerung der UC 
würde rentabel sein und Gewinne 
abwerfen, 

- 2.500 neue Arbeitsplätze wür
den geschaffen, 



- eine von der BRD auf eigenem 
Boden angedrohte Anreicherungsan
lage könnte verhindert werden; die 
Niederlande könnten gegebenenfalls 
gegenüber der BRD ihr im Almelo
vertrag festgelegtes Veto-Recht 
gegenüber nicht gewünschten Lie· 
ferungen (etwa an Länder wie Brasi
lien, die den Atomwaffensperrvertrag 
nicht unterschrieben haben) hand· 
haben. 

Was das Versprechen endlich zu 
erreichender Rentabilität der UC an· 
geht, gaben die an dem I'rojekt betei· 
ligten niederländischen Konzerne die 
klarste Antwort: Sie investieren kei
nen Cent mehr in das Projekt! Das 
Kapitalistenblatt "Financielle Dag
blad" qualifizierte eine Vergrößerung 
der UC als "Millillrdenrisiko ohne 
deutliche Gewinncha11ce" (zit. nach 
"De Nieuwe Linie", 10.11.76). 

Die für die Vergrößerung angege
benen Kosten differieren sehr stark. 
Lubbers gab Kosten von 300 Mio. 
Gulden (gleich DM) für eine Ver· 
größerung auf eine jährliche Trenn· 
leistung von 2.000 t an ("Volks
krant", 29.11.76). Eine Gewerk· 
Schaftsorganisation von Wissen· 
schaftlern (VWO) kam auf Kosten 
von 700 Mio. Daß auch noch diese 
Schätzung erheblich zu tief gegriffen 
ist, enthüllte ein Rapport der Tech· 
nischen Hochschule Twente: Unter 
Umgehung des Parlaments sind be
reits Verträge bis 1990 abgeschlossen, 
die (obwohl nicht genehmigt) von 
einer jährlichen Trennleistung von 
4.000 t ausgehen. Nachdem die Kon· 
zerne sich aus dem Projekt zurückge
zogen haben, würden die hierfür 
erforderlichen Zahlungen des Staates 
rund 6 Mrd. erfordern ("De Waar
heid", 25. u. 27.6.75). 

Die "2.500 neuen Arbeitsplätze", 
mit denen Wirtschaftsminister Lub· 
bers auf Dummenfang gegangen war, 
enthüllen sich bei näherer Betrach· 
tung als Arbeitsplätze, die nur wäh· 
rend der kurzen Bauphase ftir die UC· 
Vergrößerung bestehen. Die ver
größerte UC selbst würde nur 460 
neue Arbeitsplätze bieten ("De 
Nieuwe Linie", 8.12.76). 

Die gewerkschaftliche Wissen
schaftlerorganisation VWO rechnet 
bei einer Vergrößerung auf eine jähr
liche Trennleistung von 2.000 t und 
den hierfür erforderlichen Kosten 
von 700 Mio. Gulden mit nur 2-300 
neuen Arbeitsplätzen. Jeder neue Ar· 
beitsplatz würde danach 2 bis 3 Mio. 
kosten - jede andere Verwendung 
der 700 Mio. würde erheblich mehr 
Arbeitsplätze schaffen (" Vrij Neder
land", 11.12.76). 

Das "Veto-Recht" 

Um die Opposition im Parlament 
und den Widerstand der Bevölkerung 
abzuwiegeln, greifen die Beftirworter 
einer Vergrößerung der UC gerne.zu 
dem Argument, daß jedem Partner 
des Almelo-Vertrages ein Veto-Recht 
zustehe und daß nach dem Vertrag 
kein angereichertes Uran aus Almelo 
zur Waffenherstellung benutzt werden 
dürfe ("De Waarheid", 25.6.75). 

Bemerkenswert ist, daß sich auch 
die sozialdemokratische Regierungs-
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partel der Niederlande bemüßigt fühlt, 
von einem ,,Druckmittel" gegenüber 
der BRD zu sprechen, während die 
sozialdemokratische BRD-Regierung 
durch die Lieferung eines voDständi· 
gen Spaltstoffzyklus die Militärdikta·. 
tur Brasilien beden}(enlos in die Lage 
versetzt, Atombomben zu produzie· 
ren. 

Allerdings dürften sich die Nieder
lande mit ihrer starken wirtschaft· 
liehen und auch zunehmend politi· 
sehen Abhängigkeit vom BRD-Impe· 
rialismus sehr wohl überlegen, ob sie 
ein "Veto-Recht" mit letzter Konse· 
quenz gebrauchen würden. Darüber· 
hinaus läuft der Almelo-Vertrag -
und damit das .,Veto-Recht"- 1981 
aus und letztlich ist auch die Wirksam· 
keit . des Pariser Vertrages (Verbot 
für die BRD auf eigenem Boden Uran 
über 3 % hinaus anzureichern) in 
seiner Gültigkeit nicht unumstritten 
(nicht anders sind die Äußerungen 
von seiten niederländischer wie west· 
deutscher Politiker zu verstehen, daß 
die BRD gegebenenfalls eine Uranan· 
reicherungsanlage auf eigenem Boden 
errichten würde!)! _ 

Der sozialdemokratische Außen· 
minister Van der Stoel mag dann 
auch selbst nicht so recht an das 
.,Veto-Recht" glauben: "Auf die 
Frage, ob das 11iederliiTJdische Veto· 

Recht kraft des Vertrages voTJ Al· 
melo so effektiv seiTJ kan11, daß damit 
Lieferu~~geTJ aTJ Brasilie11 - bei unzu· 
reiche11den Garantien - verhiTJdert 
werden könTJen, a11twortete Mi71ister 
VaTI der Stoel vemei11e11d" ("NRC/ 
Handelsblad", 11.2.77). 

Hat ein Land, wie hier Brasilien, 
erst einmal die notwendigen AnJagen 
(wie sie von der BRD direkt geliefert 
werden) urid das angereicherte Uran 
(aus Almelo), so steht der Herstel
lung von Atomwaffen nichts mehr 
entgegen. Prof. Boogardt, Direktor 
der UC: Im Prinzip kann nach der 
Almeloer Anreicherungsmethode 
Uran erhalten werden, "das voll
stäTJdig ,aufgearbeitet' ist, um Atom· 
bombeTJ damit herzustellen" ("De 
Waarheid", 4.12.76). Am Verarbei
tungsprozeß selbst ist überdies nicht 
festzustellen, ob das Uran für "fried· 

, liehe" oder f'ür militärische Zwecke 
gebraucht wird. Eine Unterzeichnung 

:des Atomwaffensperrvertrages durch 
Brasilien, woran Außenminister Van 
der Stoel und auch die Minister der 
Politieke Partij Radikalen (die erst an 
der Frage, ob Brasilien das Uran be
komJllt, die Regierung platzen lassen 
wollten) die Lieferung des Urans aus 
Almelo koppeln wollten, ist nicht 
viel mehr als Augenwischerei. Die mit 
der Unterschrift unter den Sperrver· 



trag verbundenen Kontrollen können 
immer erst nachträglich feststellen, 
ob Plutonium verschwunden ist. Das 
,,Journal do Brasil" bemerkte selbst 
zum Vertrag mit der BRD: ,,Der Ver· 
trag schließt die Möglichkeit nicht 
aus, daß Brasilien eine eige11e Tech· 
11ologie entwickelt" (zit. nach "De 
Volkskrant", 9.2.76). 

Daß es- trotzBlitzreisen V an der 
Stoels nach Brasilien, Drohungen der 
BRD, sich aus dem Vertrag zurückzu· 
ziehen (und damit das finanzielle De
saster noch zu vergrößern), Geheim
verhandlungen zwischen den Außen
ministern von Großbritannien, BRD 
und Niederlande - während der Zeit 
des Kabinetts Den Uyl noch nicht zu 
einer parlamentarischen "Entschei
dung" kam, lag 1977 nur daran, daß 
die Regierungszeit des Kabinetts zu 
Ende ging und die Bildung einer neu· 
en Regierung sich bis Dezember 1977 
hinzog, die Entscheidung ist ohnehin 
schon gefallen. 

Beschlüsse unter Umgehung 
des Parlaments 

Die im Dezember 1977 zustande
gekommene Regierungskoalition zwi
schen Christreaktion (CDA) und 
Rechtsliberalen (VVD) hat den "Ent
scheidungsprozeß" noch erheblich 
beschleunigt. Da aus diesem Kreis, 
im Gegensatz zur vormaligen Koali
tion, woran noch Sozialdemokraten 
und Radikaldemokraten beteiligt wa
ren, nur eine äußerst geringe Gegner
schaft gegenüber einer UC-Vergröße
rung und den Uran-Lieferungen an 
Brasilien besteht, konnte der neue 
Ministerpräsident V an Agt auch -
ohne das Parlament einbezogen zu 
haben - melden, die Entscheidung 
über Almelo bewege sich bereits in 
der Phase "zwischen prinzipieller und 
definitiver Beschlußfassung" ( "de 
Volkskrant", 28.12.77). 

Diese Äußerung Van Agts rief 
jedoch den Protest fast aller im Par· 
lament vertretenen Parteien hervor 
- einschließlich Van Agts eigenem 
Laden, der CDA. Einhellig wurde 
gefordert, daß das Parlament die 
Möglichkeit des Einspruchs gegen 
diese Entscheidung des Minister· 
rats erhalte. 

Sicherhelts,,garantien'' 
gegenüber 
Plutonium-Mißbrauch 

Wirtschafts· und Außenminister 
hatten dem Ausbau der UC wie auch 
der Lieferung angereicherten Urans 
an Brasilien zugestimmt, nachdem 
Brasilien einverstanden war, in Ver
handlungen (!) über die Kontrol
le des in der (von der BRD geliefer· 
ten) Aufbereitungsfabrik anfallenden 
Plutoniums einzutreten. In der parla· 
mentarischen Debatte wurden eine 
Vielzahl von Anträgen hiergegen ein· 
gereicht. Am weitestgehenden war 
der Antrag der Pazifistisch.Sozialisti· 
schen Partei (PSP), der sich sowohl 
gegen den Ausbau der UC als auch 
gegen die Lieferung an Brasilien aus
sprach - dieser Antrag fand jedoch, 
neben der PSP, nur noch die Unter· 

stützung der Radikaldemokraten 
(PPR) und der revisionistischen KP 
(CPN). Der weniger weit gehende 
Antrag der Radikaldemokraten, in 
dem der Ausbau der UC "unter den 
gegebenen Umständen" abgelehnt 
wurde, erhielt neben den Stimmen 
der vorgenannten Parteien auch die 
Unterstützung der Sozialdemokraten 
und Liberalen, somit fast die Hälfte 
der Stimmen aller im Parlament ver· 
tretenen Parteien! 

Der Antrag der CDA·Fraktion er· 
hielt schließlich die Mehrheit, der 
CDA-Regierungspartner VVD(Rechts· 
liberale) ging "zähnek11irschend" 
konform, versäumte jedoch nicht, so
gleich anzumerken, daß er sich eine 
eigene Auslegung des Antrages vor
behalte. Mit Zustimmung einer sehr 
knappen Parlamentsmehrheit ist 
somit der Ausbau der UC auf eine 
Produktionskapazität von 2000 t 
angereicherten Urans genehmigt. 
Weiter soll bis 1981, wo die Verschif
fung der ersten Uranlieferung an Bra
silien ansteht, eine "wasserdichte 
Garantieregelung" über den Pluto
nium-Verbleib getroffen werden. Die 
Sicherheitsgarantien, die bis dahin 
erzielt werden, müssen wiederum 
dem Parlament zur Zustimmung vor· 
gelegt werden; dem Parlament wird 
die sehr theoretische Möglichkeit ge
geben, wenn es die Sicherheitsbe· 
stimmungen für unzureichend hält, 
noch direkt vor der ersten Lieferung 
die Exporterlaubnis für das Uran zu 
verweigern. 

Damit hat du niederlindische Par· 
lament sowohl der Erweiteruna der· 
UC als auch der Lieferuna von anae
reichertem Uran · an Brasilien zuae· 
stimmt. Allerdings wird immer noch 
so getan, als könne auch später noch 
alles zurückgedreht werden, wenn 
nicht alle genügenden Sicherheits
auflagen erfüllt seien. Doch selbst die 
üblichen Kontrollen von seiten der 
Wiener Atombehörde kontrollieren 
nur Stichproben. Eine Verletzung 
ließe sich immer nur im nachhinein 
feststellen. 

Die Niederlande--· 
das dreizehnte Bundesland 
der BRD? 

Parlamentsbeschluß auf Geheiß 
Schmidts 

. Die heißeste Frage in der ganzen 
UC-Debatte, und zwar seit dem Be· 
kanntwerden des Brasiliengeschäftes 
der BRD im Herbst '76, war, wie
weit seitens der BRD-Regierung oder 
anderer westdeutscher Kräfte auf die 
Regierung der Niederlande Druck 
ausgeübt worden ist, um bestimmte 
Beschlüsse zu fassen. 

Während der Verhandlungen zur 
Bildung einer neuen Regierung zwi
schen Sozialdemokraten (PvdA) und 
Christreaktion (CDA) stand auch 
die UC-Frage im Mittelpunkt. Am 
4.8.77 berichtete "de Volkskrant": 
.,Der Druck, den England und nament· 
lieh Deutschland in den letzten Mo
naten auf die Niederlande ausilbte11, 

sich mit dem Ausbau von Almelo zu 
beeilen, scheint in den letzten Wo· 
chen etwas weggefallen zu sein. Die 
Bundesrepublik hatte zuerst gedroht, 
eine eigene Fabrik in Lingen ( . .. ) 
zu bauen, wenn die Niederlande kein 
Tempo beim Ausbau der UC einlegen 
würde11. MiJglicherweise durch den 
zunehme11den Protest in der Bundes· 
republik ielbst sind die deutschen 
Pläne in den letzten Wochen weniger 
zur Sprache gekommen." 

In einem Rapport des Niederlän
dischen Institutes für Friedenspro
bleme heißt es zur gleichen Frage: 
., Wo selbst die Vereinigten Staaten 
11icht bereit oder in der Lage gewesen 
sind, die Bundesrepublik zu bewegen, 
die Lieferung deutscher A11retche· 
ru11gs· und Au{bereitungstechnolo· 
gien aus den brasililznisch-deutschen 
nuklearen Obereinkünften . . . zu 
streichen, muß angenommen werden, 
daß dies auch den Niederlanden nicht 
gelingt. Bestflnden die Niederlande 
weiterhin hierauf, würden sie sich 
wahrschei11lich in11erhalb kurzer Zeit 
ihres Einflusses(??) benehmen." Die 
BRD würde den 1981 auslaufenden 
Vertrag von A1melo nicht verlängern 
und dann"unlimitiert Anreicherungs· 
arbeit für Brasille11 verrichten und 
selbst die Ultrazentrifugen·Technolo· 
gie exportieren" (zit. nach "de Volks
krant', 21.9.). 

Im November wandte sich das 
Urenco-Konsortium (die westdeutsch· 
englisch-niederländische Gesellschaft 
für den kommerziellen Betrieb der 
UC in Almelo und der entsprechen
den Anlage im britischen Capenhurst) 
an die niederländische Regierung und 
ließ wissen, daß der 18.11. der äußer· 
ste Termin wäre, eine Kreditgarantie 
für den brasilianischen Auftrag zuzu
sagen. Brasilien hatte nämlich für die 
Uranlieferung einen langfristigen Lie
fetkredit von Ureneo gefordert. Uren· 
~ wiederum, selbst dazu nicht in der 
Lage, hatte hierfür die Unterstützung 
der Banken nötig. Für diesen Bank· 
kredit ml!ß der niederländische Staat 
gerade stehen ("de Volkskrant", 
18.11.). Der damals noch amtierende 
sozialdemokratische Finanzminister 
Duisenberg beeilte sich, dem Ruf 
seines Herren nachzukommen. 

Die Bewilligung der Exportkredit· 
versicherung reicht jedoch nicht, 
"um den deutsche11 und britischen 
Partnern den good will von De11 Haag 
zu zeigen, so wird in dem Konzern 
gesagt." Westdeutsche und englische 
UC-Partner verlangten von der nieder· 
ländischen Regierung für Anfang 
Dezember eine definitive Entschei· 
dung über den Ausbau der UC in Al· 
melo: "Kein definitiver Beschluß 
über de11 Ausbau in Almelo wird als 
,Nein' ausgelegt. In diesem Fall gehen 
die Urenco-Partner aus den Nieder
landen heraus, um den Lieferungs· 
verpjlichtunge11 ... zu genfigen. Das 
bedeutet auch, daß Westdeutschland 
in kurzer Zeit eine neue Fabrik für 
die weitere Ausweitung der Produk· 
tionskapazität auf eigenem Grundge· 
biet bauen wird anstelle in Almelo. 
Der Vertrag ermiJglicht das 1981. 
Der deutsche Urenco-Partner Uranit 
hat weitgehende Pläne dafür entwor· 
fen. Uranit·Wissenschaftler sind nach 
Almelo gekommen, um zu sehen, wie 
die eigene Fabrikam besten eingerich-



BRD·Atomlndustrle Immer dabei ..• 

tet werden kann." Der "Druck der 
kommerziellen Partner der Ureneo" 
sei von westdeutscher u.nd englischer 
Regierung noch nicht an Den Haag 
weitergegeben worden: ,.Man rech· 
net jedoch damit, daß in kurzer Zeit 
London oder Bonn einen äußersten 
Termin nennen werden, zu dem Den 
Haag noch den Absprachen ftir den 
Ausbau genügen kann. Sonst geht 
man seinen eigenen Weg nach 1981, 
so die Drohung. " Seitens des Urenco
Konzerns wurde geäußert, aus dem 
Umstand, daß der Hamburger Partei· 
tag der SPD dem Ausbau des Atom
programms zugestimmt habe, müsse 
geschlossen werden, " dllß der deut
sche Urenco·Partner die Regierung in 
Bonn stärker denn je unter Druck 
setzen kann, um den niederländi· 
sehen Partner an seine Verpflichtung 
zu erinnern . .. " ("de Volkskrant", 
19.11.). 

(Es sei zwischendurch angemerkt, 
daß es sich bei der benutzten 
Quelle "de Volkskrant" nicht etwa 
um das Organ einer sozialistischen 
Organisation handelt, sondern um 
ein,e bürgerliche Tageszeitung, die der 
niederländischen Sozialdemokratie 
mit viel Sympathie und den west
deutschen Sozialdemokraten - zu
mindest wenn sie wie Willy Brandt 
im Kostüm des Antifaschisten auftre· 
ten - nicht gerade abhold ist ... !). 

Zur Vorbereitung der Kammer
Debatte über die UC legten der 
Außen- und der Wirtschaftsminister 
ihre Erwägungen dar, die sie zur Zu
stimmung zum Ausbau der UC wie 
zum Brasiliengeschäft der B RD ver
anlaßt haben. "de Volkskrant" 
schreibt über den Inhalt dieses Brie· 
fes u.a.: " Die Regierung ließ in dem 
Brief merken, wie stark vor allem das 
vorige Kabinett unter dem Druck der 
UC·Partner in Bonn und London und 
des Anreicherugngrbetriebes Ureneo 
gestanden hat, um schnell einen defi· 
nitiven Standpunkt über den Ausbau 
der UC·Fabrik und die Spaltstofflie· 
ferung an Brasilien einzunehmen. 
Dieser Druck hielt auch unvermin· 
dert an nach dem Grundllltz·Beschluß 
des Kabinetts Den Uy/, worin die 
Obereinstimmung mit Brasilien über 

die Sicherheitsgarantien als Voraus
setzung genannt wurde. 

Der Druck wurde noch vergrtJßert 
durch 'deutsche Drohungen, daß eine 
Fabrik auf eigenem Grundgebiet 
(Gronau) in fortfeschrittenem Sta· 
dium verkehre ... "(17.1.78). 

Um auch noch die letzten 'etwai
gen Unklarheiten im niederländi
schen Parlament darüber zu beseiti
gen, daß die BRD entweder die Zu
stimmung der Niederlande zu ihren 
Plänen veriangt, ansonsten ihren eige
nen Atom-Laden .aufmacht, ließ 
Uranit, der westdeutsche Partner im 
Urenco-Konzem, wenige Tage vor 
Beginn der UC-Debatte wissen, daß 
man auch aus eigenen Vorräten den 
Lieferverpflichtungen für angerei
chertes Uran nachkommen könne. 
Uranit verfUge nämlich über einen 
Vorrat angereicherten Urans, das 
seinerzeit von den USA im Zu· 
sammenhang der Kompensations
zahlungen der BRD fur die im Land 
stationierten US-Truppen angekauft 
worden sei und in der BRD lagere. 
Ein Uranit-Sprecher erklärte weiter, 
"daß angesichts der unsicheren Hal
tung der Niederlande im vorigen Jahr 
konkrete Vorbereitungen für den Fall 
getroffen worden sind, dllß Den Haag 
den Ausbau von Almelo abweilt. So 
wurde mit der Gemeinde von Gronau 
über ein Baugelände verhllndelt ... 
Wird Almelo jedoch ausgebaut, dllnn 
wird der Bau der deutschen Einrich
tung ent in den 80er Jahren nötig 
sein" ("de Volkskrant" , 25 .1.78). 

Wenn Sozialdemokraten 
miteinander telefonieren 

Die Belege fllr die Einflußnahme 
der westdeutschen Regierung und 
der westdeutschen "kommeniellen 
Urenco-Partner" auf die Entschei
dung des niederländischen Parla
ments ließen sich noch vielfach ver
mehren. Es soll jedoch hiermit sein 
Bewenden haben und nur noch die 
Posse berichtet werden, die sich am 
31. Januar bei der UC-Debatte zwi
schen dem ehemaligen Premier Den 
Uyl (Sozialdemokrat) einerseits und 

dem Außenminister der jetzigen 
CDA/VVD-Regierung, Yan der 
Klauw, abspielte. Wiederum laut 
nde Yo!Jcskrant" (1.2.78) war eine 
der zentralen Fragen der UC-Debatte: 
,,Mußte das Kabinett Van Agt vor 
dem 1. Januar unter westdeutschem 
Druck einen Beschluß fassen (was 
geschehen war - siehe Anfang dieses 
Artikels - Anm. AK) oder hatte es 
noch eine Frist gegeben?" 
. Außenminister Van der Klauw 
führte aus, er habe vor dem 1. Januar 
über die "geeigneten Kanäle" Y..anzler 
Schmidt fragen lassen, ob die Nieder
lande den Beschluß noch aussetzen 
könnten. Die Antwort sei negativ 
gewesen. Nach dem 1. Januar habe er 
von Schmidt eine weitere Botschaft 
gleichen Inhalts empfangen. 

Daß die niederländische RegierunR 
von ihrem sozialdemokratischen 
Bruder Schmidt so unverblümt zum 
Befehlsempfänger gestempelt worden 
sein soll, das mochte Joop Den Uyl 
nun nicht unwidersprochen lassen. 
Joop im Originalton: "Der Bundet· 
kanzler (der westdeutsche, damit 
keine Irrtümer aufkommen! - Anm. 
AK) hat mich ermächtigt, hier zu 
erklären, daß sich die niederländuche 
Regierung nicht an ihn gewandt hll· 
be", das Kabinett Van Agt hätte also 
keinen so übereilten Beschluß fassen 
brauchen(!!). 

Auf Den Uyls Frage, wo denn V an 
Der Klauw das Datum 1. Januar 
überhaupt ~mehme, konterte dieser 
1. Aus einer Notiz Den Uyls von 
Mitte November, als dieser noch 
Premier war, die sich auf ein "ver· 
trauliches Gespräch" zwischen Den 
Uyl und Schmidt beziehe. 2. Die 
Äußerung Van Der Stoels, des Vor
gängers von Van Der Klauw. Van 
Der Stoel hatte gesagt, das Datum 
1. Januar könne noch etwas ver· 
schoben werden. 

Den Uyl hingegen erklärte, daß 
Schmidt ihm am 19. November und 
Anfang Dezember zu verstehen ge
geben habe, daß Bonn angesichts des 
sich hinziehenden Regierungswech· 
sels in den Niederlanden nicht auf 
dem 1. Januar als Ultimatum fllr die 
UC-BeschlUsse bestehen werde. Wei
ter habe Schmidt ihm telefonisch 
mitgeteilt, daß es in der Almelo
Frage keine Kontakte zwischen Bonn 
und Den Haag gegeben habe, weder 
auf ministeriellem noch auf Regie
rungsniveau. 

Mit dieser Information war Joop 
aber schon wieder reingefallen. Denn 
Schmidt hatte auf einem Neujahrs
empfang in Bonn am 12.1 .. dem nie
derländischen Botschafter persönlich 
mitgeteilt : "Ich habe zu Joop gesagt, 
daß die Niederlande vor dem 1. Ja· 
nuar beschliessen miilsen, weil wir 
sonst mit England alleine weiter 
machen" - und dies war die Kern
aussage eines Kodetelegrarnms, das 
der niederländische Botschafter in 
Bonn daraufhin an das Außenmini· 
sterium in Den Haag sandte ("de 
Volkskrant", 1.2. 78). 

Es ist überaus bezeichnend, daß 
der Sozialdemokrat Den Uyl offen
sichtliche gar nicht auf die Idee 
kommt, gegen die unverschämten 
Einflußnahmen und Erpressungsma
növer gegenüber dem niederländi-



Prinz Bernhard:" Wenn wir die Niederlande endlich mal im Ausland verkaufen können, werden wir 
daran gehindert" (aus:" Oe Waarheidu, 6.3.) 



sehen Staat durch die Bundesregie
rung zu protestieren, sondern sich 
sogar im Gegenteil noch beschwert, 
daß die derzeitige Regierung nicht 
bei Kanzler Schmidt zum Befehls
empfang erschienen ist. 

Reisender in Sachen 
Sicherheits,,garantien" 

Außenminister Van der Klaauw 
wurde auf die Reise geschickt, um 
seine englischen und westdeutschen 
Amstsbrüder für die neuen Sicher
heits,,garantien", wie sie vom nie
derländischen Parlament gefordert 
worden waren, zu gewinnen. 

Die Geschichte f'mg schon ziem
lich düster an: Von dem ersten Ge
spräch, das Van der Klaauw mit dem 
englischen Außenminister Owen 
führte, wurde wegen des "sehr 
schwierige11 u11d delikaten Charak
ters der Materie" nichts bekannt
gegeben ("de Volkskrant", 8.2.). 

Wenn ein Diktator lacht .•• 

Am 9.2. erhielt Ureneo vom 
Wirtschaftsministerium die Geneh· 
migung für den Ausbau der UC, ob
wohl die vom Parlament gestellte 
Bedingung, daß nämlich die beiden 
anderen Urenco.Partner und Brasi
lien mit den zusätzlichen Sicherheits
,,aarantien" konform gehen, noch 
gar nicht erfüllt war. 

Das für den 16.2. anberaumte 
Gespräch Van der Klaauws mit Gen
scher in der gleichen Sache wurde 
- auf Ersuchen der BRD - verscho
ben; die Position, die Genscher ein
nehmen würde, war jedoch in Bonn 
bereits bekannt: "Guti11formierten 
Kreisen zufolge hat Bom1 mit Ver
wunderu11g auf die neuen niederlän
dischen Bedi11gunge11 reagiert ... 
Bon11 hält das Stelle11 neuer Bedi11· 
gur~getl für nicht nötig und man 
kat~n in Botm hören, daß auch in 
E11glatld diese Meir~u11g geteilt wird." 
Weiter bestände in Bonn Verständnis 
dafür, daß Brasilien keine neuen Be
dingungen akzeptieren wolle ("de 
Volkskrant", 17.2.). 

So mußte Van der Klaauw, als 

er am 24.2. in Bonn vorgelassen wor
den· war, abschlägig beschieden wie
der in die Niederlande zurückkehren. 

Anfang März war die Sache klar: 
Die englischen und westdeutschen 
Teilnehmer im Urenco-Konsortium 
wie auch ihre Staatsführungen haben 
die Entscheidung des niederländi
schen Parlaments, der Lieferung an
gereicherten Urans an Brasilien nur 
zuzustimmen, wenn vor der ersten 
Verschiffung 1981 Garantien gegen 
einen Mißbrauch des Plutoniums 
von allen Beteiligten gegeben werden, 
schlicht abgelehnt. (Das im Almelo
Vertrag niedergeschriebene Veto
Recht, das jedem der beteiligten Part- . 
ner, also auch den Niederlanden, die 
Möglichkeit geben sollte, die Liefe
rung angereicherten Urans an "unsi
chere Kunden" zu verhindern, wird 
derzeit nicht einmal mehr von den 
Parlamentariern erwähnt - sie wür
den sich auch nur noch lächerlich 
machen damit). über die Ablehnung 
der geforderten "Garantien" hinaus 

·hatte der westdeutsche Urenco.Part
ner noch "der~ Druck auf die Nieder-

lar~de mit der Drohung vergrößert, 
daß die bestehende (westdeutsche -
Anm.AK) Fabrik in Almelo ... nicht 
ausgebaut wird, sola11ge Unsicherheit 
über die Zu.tilmmenarbeit besteht" 
("de Volkskrant", 3.3.). 

England scheint die niederländi
sche Beteiliaung an dem Brasilienge· 
schäft, wenn nicht an dem Urenco· 
Konsortium überhaupt, bereits für 
beendet zu halten. Der englische 
UC-Partner hat bei dem staatlichen 
Finanzierungsinstitut ECGO eine 
Exportkreditgarantie f'ür die Liefe
rung von 1.234 Tonnen angereicher
tem Uran an· Brasilien beantragt. 
Sperren sich die Niederlande endgül· 
tig gegen eine Lieferung an Brasilien 
wegen uni:Ureichender Sicherheits· 
,,garantien" ;, wird das a11gereicherte 
Urar~ ohr~e weiteres durch die erzgli· 
sche UC-Fabrik Capetlhurst geliefert" 
("de Volkskrant", 4.3.). 

Auch Van der Klaauws letzte 
Hoffnung, den brasilianischen Aus· 
senminister Da Silveira (der zusam· 
men mit Geisel die BRD besuchte) 
f'ür die vom niederländischen Par-

lament zusätzlich verlanaten "Ga· 
rantien" zu gewinnen, zerbrach. 
Da Silveira empfing zwar gerade noch 
Van der Klaauw, aber auch nur, weil 
- wie er sich vor Journalisten aus· 
ließ- Van der Klaauw Repräsentant 
eines befreundeten Landes sei. An· 
sonsten hätte Brasilien "mit den Nie· 
derlartder~ r~ichts zu tun. Wtr haben 
einer~ Vertrag mit Ureneo abgeschlos· 
sen" ("de Volkskrant", 9.3.). 

Spannend wird die pnze Sache 
am !.April - das nämlich ist das Da· 
turn, an dem alle Urenco.Partner Uue 
Unterschrift unter den brasiliani· 
sehen Liefervertrag setzen müssen. 
Geht es nach den Mehrheitsbeschlüa· 
sen des niederländischen Parlaments, 
darf von niederländischer Seite der 
Vertrag nicht gezeichnet werden, da 
sich sämtliche Beteiligten gegen die 
Annahme der geforderten zusätzli· 
chen Sicherheits,,garantien" ausae
sprochen haben. Andererseits verlau· 
tet jedoch, daß sich die Niederlande 
,Juristisch ... schon soweit fettgelegt 
haben (bei vorherlaJen Zu111en -
Anm.AK), daß wegen Beschwerden 

poUtischer Art nun kein ,Entkom· 
men' mehr mögUch ist" ("de Volks· 
krant", 8.3.). 

Die UC in Gronau wird gebautl 

Beim Besuch des brasiliansischen 
Staatspräsidenten Geisel in Bonn ver
sicherte Genscher dem mitreisenden 
Außenminister Da Silveira, daß Brasi· 
lien auf jeden Fall das zugesicherte 
angereicherte Uran erhalten werde, 
auch wenn es nicht zum Ausbau der 
UC in Almelo kommen würde. Die 
Baupläne für die Fabrik in Gronau 
1äaen schon bereit ("de Volkskrant", 
6.3.). 

Am 10.3. wurde von Uranit, dem 
westdeutschen Urenco.Partner, beim 
Düsseldorfer Arbeitsministerium die 
Bauerlaubnis für eine Ultrazentrifuge 
mit dem Standort Gronau beantragt 
("Welt", 11.3.); schon 1982 soll die 
Anlage acht AKWs mit angereicher· 
tem· Uran versorgen können (NDR 
I, 10.3.). 

Niederlande-Kommission 



Das 
Almelo Bündnis 

Zwei Dinge vor allem unterschei· 
den die Almelo·Demonstration von 
den bisherigen Aktionen der west· 
deutschen Anti·AKW·Bevvegung: 
Dies ist zum einen die Breite des 
Bündnisses, das die Demonstration 
getragen hat; dies ist zum anderen die 
politische Stoßrichtung der Aktion. 
Neben diesen beiden Aspekten gehen 
wir im folgenden ausführlich auf die 
Entwicklung des Almelo·Bündnisses 
und besonders die Differenzen im 
Bündnis ein. Daß hierbei größtenteils 
Kritik geführt wird, darf keinesfalls 
so verstanden werden, daß wir sowohl 
die Vorbereitungsarbeiten wie auch 
die Demonstration selbst nicht als ei· 
nen überaus beachtlichen Erfolg ein· 
schätzen würden. 

Das Almelo-Bündnis 
Das Almelo-Manifest, Minimal· 

Plattform für das Bündnis, war von 
42 Organisationen und Parteien, die 
an Vorbereitung und Durchführung 
der Demonstration aktiv teilnahmen, 
unterzeichnet worden; hinzu kamen 
noch 25 Unterzeichner, die mlt ihrer 
Unterschrift Ihre Solidarität mit den 

Forderungen des Man.ifests bezeugten, 
ohne in der Vorbereitenden Ver· 
sammlung vertreten zu sein. 

Nicht vertreten im Bündnis waren 
eigentlich nur ausgesprochen rechte 
Organlsetionen oder Parteien. Das 
Bündnis umfaßte sämtliche "Stroom
groepen" (Anti·AKW-Gruppen) des 
Landes, zahlreiche regionale Energie· 
komitees, Anti·lmperialismus-Grup· 
pen, Soldatenorganlsationen, parla· 
mentarische Parteien, revolutionäre 
Gruppierungen und Parteien, Grup· 
pen mit ausdrücklich christlicher und 
pazifistischer Ausrichtung, Jugend· 

gruppen usw. usf. - dazu von vvest· 
deutscher Seite die BUU, die NRW· 
Landeskonferenz, die Bis aus West· 
münsterland und den Kommunist!· 
sehen Bund (der als einzige Organisa· 
tion der westdeutschen Linken das 
Manifest unterzeichnete und die De· 
monstration mittrug). 

Zu den Unterzeichnern des Mani· 
fests, die nicht an der Vorbereiten· 
den Versammlung teilnahmen, gehö· 
ren u.a. ARJOS, die Jugendorganisa· 
tion der ARP, die Bestandteil des 
christreaktionären Parteienbündnisses 
CDA (derzeit in der Regierung) ist 
und der Industriebund der sozialde· 
mokratischen Gewerkschaft NVV, 
die auch einen Redner für die Kund· 
gebung selbst stellte. 

Mit zu den erstaunlichsten Erschei· 
nungen im Almelo-Bündnis dürfte für 
den westdeutschen Linken und da· 
rüber hinaus jeden Atomgegner gehö· 
ren, daß auch die revisionistische K~, 
der Niederlande, die CPN, und die 
Sozialdemokratische Partei (PvdA) 
an dem Bündnis teilnahmen. Die Teil· 
nahme der Sozialdemokraten ist ei· 
nerseits Ausdruck der Stärke des Pro· 
testes ihrer Mitglieder gegen den Aus· 

bau der UC und das Brasiliengeschäft, 
ist andererseits - wie sich nur zu 
deutlich im. Verlauf der Vorbereitun· 
gen gezeigt hat - von den Sozialde· 
mokraten benutzt worden, um ihr 
im Verlauf der Debatte um den Aus
bau der UC arg angekratztes Image 
wieder aufzumöbeln. 

Bel der CPN gibt es zwar nicht die 
unbedingte Gegnerschaft gegenüber 
der Teilnahme an Aktionen und De· 
monstrationen neben Gruppierungen 
der revolutionären Linken wie bei 
der DKP, trotzdem versucht auch die 
CPN nur zu gerne den Bewegungen, 

an denen sie teilnimmt, ihre politi
schen Vorstellungen aufzuzwingen; 
wo ihr dies nicht gelingt, macht sie 
halt ihreneigenen Laden auf (wie z.B. 
in der Organisierung der Solidarität 
mit dem südlichen Afrika). Zwar ver· 
suchte die CPN (als Partei wie über 
die verschiedenen Gruppen, die sie 
repräsentierte) auch im Almelo-Bünd· 
nis - nicht immer erfolglos - ihre 
Vorstellungen durchzudrücken. Das 
Bündnis war aber schon zu breit, die 
Bewegung zu stark, als daß die CPN 
eine Spaltung hätte durchsetzen kön· 
nen (wir werden weiter unten auf So
zialdemokraten wie Revisionisten 
noch ausführlicher eingehen). 

Widerstand gegen Atomenergie 
und Atombewaffnung 

Der Protest der westdeutschen 
Anti·AKW-Bewegung insgesamt 
gesehen ist bisher im wesentlichen ge· 
f!en die von den AKW's ausgehenden 
Gefahren für Mensch und Umwelt ge· 
richtet. Die niederländische Bewe· 
gung wendet sich im Gegensatz hier· 
zu seit einiger Zeit auch gegen die 
atomare Bewaffnung. Wesentlicher 
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Inhalt des "Aimelo-Manifests" ist der 
Aufruf zum Widerstand gegen die 
Verbreitung von Atomwaffen und 
die Entwicklung Brasiliens und der 
BAD zu Staaten, die über die Atom· 
bomben verfügen. 

Der Kampfgegen dieAtombewaff· 
nung und im besonderen Maße gegen 
die Gefahr, daß die BAD die Verfü· 
gungsgewalt über Atombomben be· 
kommt, wurzelt in der antifaschisti· 
sehen Trad~ion, dem Erleiden des 
Krieges und den hieraus entstande· 
nen Protesten der CPN seit Mitte der 
50er Jahre gegen "westdeutschen Re-



vanchismus" und Wiederbewaff-
nung. 

Ober die Reihen der CPN hinaus 
kam dieser politische Inhalt erneut 
zum Tragen in den ersten Protesten 
gegen die Beteiligung des niederländi
schen Staates am Bau des Schnellen 
Brüters in Kalkar. Die Finanzierung 
des niederländischen Anteils sollte 
u.a. dadurch sichergestellt werden, 
daß auf die Stromrechnungen ein 
dreiprozentiger Aufschlag ("Kalkar· 
heffing'') erhoben wurde. 

Mitglieder der Umweltschutzver· 
bände "Verenlging Milieudefensie" 
und "Aktie Strohalm" gründeten die 
"Stroomgroep Stop Kalkar" (SSK) 
mit dem ersten Aktionsziel: Verwei· 
gerung der Mitfinanzierung des 
Schnellen Brüters über die Strom· 
rechnungen. 

Daneben wurde das "Anti·Kalkar· 
Komitee" gegründet, das ausschließ· 
lieh von parlamentarischen Parteien 
- Sozialdemokraten, Pazifisten-So· 
zialisten, Radikaldemokraten und re· 
visionlstischer KP - getragen wurde 
und wo die CPN einen beherrschen· 
den politischen und organisatori· 
sehen Einfluß hatte. Das AKK wand· 
te sich gegen die Teilnahme am Kai· 
kar·Projekt und unterstützte den 
Boykott der Kalkarsteuer nur gering. 
1974 führte das Komitee mehrere na· 
tionale Kongresse unter dem Motto: 
"Für die Sicherheit von Mensch und 
Milieu/ Gegen europäische Kern· 
macht und Kernbewaffnung I" durch. 
Höhepunkt der Aktivitäten des AKK 
war die Organisierung der Demon· 
stration in Kaikar im September 
1974, woran auch zehntausend Nie· 
derländer teilnahmen (vgl. auch DIE 
INTERNATIONALE, Nr. 28). 

Ein plötzlicher Kurswechsel der 
CPN gegenüber den Sozialdemokra· 
ten in der Regierung und der damit 
einhergehende Rückzug der CPNer 
aus dem AKK brachte das Komitee 
zum Zusammenbruch, da die praktl· 
sehe Arbeit im AKK im wesentlichen 
von der CPN getragen worden war. 
Ungeachtet dieser Unterordnung des 
Widerstandes gegen das Kalkar·Pro· 
jekt unter politische Opportunitätser· 
wägungen und der - zumindest -
zwiespältigen Haltung der CPN gegen· 
über der Verwendung der Ato~tech~ 
nologle hatten die Betonung des mili
tärischen Aspektes und der gesamtge· 
seilschaftliehen Bedeutung durch die 
CPN eine nachhaltige Wirkung: "Die 
Auffassung des Anti-Ke/kar-Komitees 
zwang die Stromgruppen (Anti·AKW· 
und Milieu-Gruppen • Anm. AK) zum 
Nachdenken über die p o I i t i s c h e 
8 e d e u tun g der nuklearen Ener
gie-Erzeugung und brachte den Wi· 
derstand dagegen in eine neue Phase, 
ohne daß dies vorerst mit einem 
Wachstum der Anti-Kernenergie-Be
wegung einherging" ("Oe Nleuwe Li· 
nie", 25.1.78). 

Die Verbindung des Widerstandes 
gegen Atomenergie und gegen die 

Aufruf zur Almelo- Demonstration 
am 4.3.78 

"STOPPT DIE ERWEITERUNG DER UL TRAZENTRI· 
FUGE" 
ln Almelo steht eine Fabrik, wo Uran angereichert wird. Dies Uran 
dient als Brennstoff für Atomkraftwerke; auch noch für die 3 in den 
Niderlanden zu bauenden Atomkraftwerke. Mit derselben Technolo· 
gie können Atombomben hergestellt werden. Die UC-Fabrik wird zu
sammen mit der BRD und England gebaut (sog. Urenco). Vor kur
zem wurde die Vergrößerung der UC-Fabrik beschlossen. Wir leisten 
Widerstand gegen die Urananreicherung in Almelo aus folgenden 
Gründen: 

"GEFAHREN FOR MENSCH UND UMWELT" 
1.Urananreicherung ist nötig für die Erzeugung von Atomernergie. 

Gegen den Gebrauch von Atomernergie sind große Bedenken vor
zubringen. Atomkraftwerke produzieren große Gefahren für 
Mensch und Umwelt (Strahlen- und Explosionsgefahr). Die Wis
senschaft steht vor einer Reihe unlösbarer Problerne (z.B. die Wie· 
deraufbereitung und Lagerung von radioaktivem Abfall aus Atom
anlagen). Die starken Sicherheitsmaßnahmen (z.B. gegen Sabota· 
ge) bedrohen die demokratischen Errungenschaften. Trotzdem 
wird das Atomprogramm durchgesetzt. 

"GEWINNDENKEN STEHT AN ZENTRALER STELLE" 
2.Das Atomprogramm (ang. notwendig wegen einer drohenden 

"Energiekrise") ist größtenteils in den Händen der Setreiber (Phi
liPS. RSV. VMF in Zusammenarbeit mit dem deutschen Siemens
Konzern). Dies sind Betreiber, die selber Energie und Rohstoffe 
verschwenden. Gewinndenken steht dabei bei ihnen zentral, die 
Sicherheit der Arbeiter und der Bevölkerung wird diesem Ziel un
tergeordnet. Shell, DSM, VMF, RSV und Phifips sind an der UCN 
beteiligt. Sie bezahlen aber nicht für die Erweiterung, weil sie es 
zu riskant finden. 

"ARBEIT FÜR TWENTE: JA!! UCN: NEIN!!" 
3.0ie Befürworter des Ausbaus der UCN behaupten, daß dadurch 

in einem "Problemgebiet" wie Twente Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Jeder der festen Arbeitsplätze kostet bei UCN 1 Mio. 
Gulden. Außerdem werden bereits jetzt schon größtenteils Spe
zialisten beschäftigt, die von außerhalb Twente eingestellt wer
den. Für weniger Geld können mehr Menschen an der Herstel
lung von sinnvolleren und weniger gefährlichen Produkten in 
Twente arbeiten. 

"ATOMTECHNOLOGIE UND ATOMWAFFEN: SIAME • 
SISCHE ZWILLINGE" 
4.Die Atomtechnologie kann sowohl "friedlich" als auch militä· 

risch angewendet werden. Ober die Ureneo arbeiten die Nieder
lande an der Entwicklung eines gigantischen Atomprogramms 
der BRD mit. Die BRD entwickelt sich dadurch zu einem wich
tigen Atomstaat und kann selber einfacher Atomwaffen herstel
len. Vor allem spielt die Erweiterung der UCN eine zentrale Rol
le bei den enormen Exportaufträgen von Brasilien und der BRD. 
Diese Aufträge umfassen die Lieferung einer kompletten Atom· 
techoologie an Brasilien. Hierdurch kann eine Diktatur wie Bra· 
silien die Atombombe herstellen. 

"EINE NEUE FORM VON AUSBEUTUNG'; 
5.Die Atomtechnologie macht die Länder der "3. Wett" weiter ab· 

hängig vom Westen, eine neue Form von Ausbeutung. Kapitalin· 
tensive Atomwirtschaft kommt allein der großen Industrie zu
gute und dient nicht den Interessen der Bevölkerung. Langfristi· 
ge Energiequellen wie Wasserkraft und Sonnenenergie sind aus· 
reichend vorhanden. 

"KONTROLLE: VERGISS ES!!" 
6.Auch das Argument, daß die Beteiligung der Niederlande an der 

UCN eine Kontrolle ermöglicht über den Verbleib des angerei· 
cherten Urans, auch dies Argument stimmt nicht. Jede Kontrolle 
(z.B. über den Atomwaffensperrvertrag oder über einen speziellen 
Vertrag mit Brasilien) bedeutet nur, daß festgestellt wird, daß 
spaltbare Stoffe verschwunden sind. Wirksame Bestrafungen da· 
gegen gibt es nicht. 



Atombewaffnung fand erst zwei 
Jahre später, 1977, in der auf Ini
tiative des LEK gegründeten ,.Bewe
ging Stop Atoomplanen" (BSA) 
ihren öffentlichen Ausdruck. Wie 
schon Im Namen der Bewegung pro
grammatisch ausgedrückt, stellte die 
B~f'. während des Wahlkampfes im 
FruhJahr 1977 die Atompläne ins
gesamt zur Debatte . Auf der Groß
kundgebung der BSA im April 77 
wurde, neben Referaten zur Alter
nativ-Energie, Beiträge zur Frage der 
Atombewaffnung, dem Atomwaffen
Sperrvertrag und die Gefahren eines 
westdeutschen Atomstaates gehalten 
(s.a. AK 105, S. 37) . 

Seinen bisher am weitesten ent
wickelten Ausdruck fand die Ver
bindung des Widerstandes gegen die · 
Atomenergie mit dem Kampf gegen 
das gesamte Atomprogramm in der 
Demonstration in Almelo am 4. 
März. 

Die Initiative 

Während einer der ersten Ver
sammlungen des Nationalen Energie
komitees (LEK) nach der Kalkar-De· 
monstration letzten Jahres · wurde 
vorgeschlagen " eine ganze Serie von 
Aktivitäten zu entwickeln die a/1· 
mählich zu einer grandiose~ Apothe-
0$6 (wirkungsvoller Abschluß - Anm. 
dl) f!!hren: der Def'IJ(Jnstration in Al· 
"OS , Aktionszeitung d . SKK, Nr.9) . 

Erste Einschränkungen 

LI K (ein vornehmlich aus CPN
Mitglledern bestehendes Komitee) 
wie Aimelo-Beratungsgruppe waren 
nur gegen einen Ausbau der UC mo· 
bllisierbar, sowohl hinsichtlich der 
Haltung z.B. der CPN gegenüber der 
Atomenergie als auch hinsichtlich der 
Art und Zielsetzung der teilnehmen· 
den Komitees; so ist das Brasilienko· 
~ite~ nicht gegen Atomenergie, weil 
d1e hnke Opposition in Brasilien auch 
nicht dagegen ist. Dadurch entstand 
schon in diesem Moment die Situati
on, daß eine breite und schnell wach· 
sende Anti-Atom-Bewegung durch 
eine Anzahl von Gruppen überflügelt 
wurde, die keinen klaren Anti-Atom
kraft-Standpunkt haben oder einfach 
f~r Kernenergie sind und nur gegen 
d1e UC wegen der Gefahren eines bra
silianischen oder westdeutschen 
Atomstaates protestieren. Diese be· 
schränkte Reichweite der Hauptstoß
richtung (" Kein Ausbau ... ") fiel hin
ter die Forderungen der rasch an· 
wachsenden Anti-Atom-Bewegung 
zurück, die sich für 

- die Beendigung jeden Atompro
gramms, 

- gegen den Export von Atomtech
noiogien und 

- für die Vernichtung aller Atom· 
waffen ausspricht 

und daneben für eine, auf den Be· 
dürfnissen der Bevölkerung und nicht 
des großen Kapitals basierende alter· 
native Energieplanung kämpft. 

Manifest und Aufruf 
Das Almelo·Manifest, die Minimal· 

plattform des angestrebten Bündnis· 
ses, wurde recht schnell und ohne 
daß es in den verschiedenen Organisa· 
tionen ausr11ichend diskutiert werden 
konnte, an die meisten politischen 
Parteien, Organisationen und Ak
tlonsgruppen versandt. Die Kritik am 
Manifest ,,betraf einerseits den Platz 
den die Gefahren der Kernenergie 1~ 
dem Manifest hatten und andererseits 
das Fehlen einer ausreichenden Ant· 
.wrt auf die Frage, warum Kemener· 
gle, ungeachtet ihres menschen- und 
milieufeindlichen Charakters doch 
weiterentwickelt wird. Derlei Kritik 
wurde mit dem Argument vom Tisch 
gewischt, daß eine breitest mögliche 
Bewegung ~ntstehen solle" ("OS") 
und ~n s1ch daher auf vorsichtige 
Formulierungen beschränken müsse. 
Die "Breite des Bündnisses" bedeute
te, daß zwar auch die Christreaktion 
(CDA), die Rechtsliberalen (VVD) 
und reaktionäre Kleinstparteien aus 
dem Parlament zur Teilnahme an 
dem Bündnis aufgefordert waren 
nicht aber sozialistische Organisatio: 
nen wie der Internationale Kommu
nistenbond (IKB) oder die Bewegung 
für Arbeiterselbstbestimmung (&AZ). 

Eine der die Almelo.Oemonstration vo be elt d Akti 
mentavorhofesliegend die Buchstaben .JcN'(u~~a:'ntrifU:;',;~~~a~)~nstranten bilden auf dem Boden dea Paria· 



Die Vorbereitung der Demonstra· 
tion in Almelo wurde durch die sog. 
Almelo·Vorbereitungs-Versammlung 
(AVV) übernommen, woran alle regi· 
onalen und nationalen Gruppen (Par· 
teien, usw.), die das Manifest unter· 
zeichnet haben, teilnehmen konnten. 
Neben dieser Versammlung wurden 
eine Anzahl von Kommissionen ein
gerichtet, die im Auftrage der A VV 
bestimmte Aufgaben ausführten 
(u.a. Verkehr, Kultur, Kontakte mit 
der BRD, Verbindungen zu den Be
hörden, Pressekontakte). 

Die Almelo-Vorbereitungs
Versammlung 

Am 15. Dezember wurde die erste 
A VV zusammengerufen, wo alle 
Gruppen, die das Manifest unter· 
schrieben hatten, Stimmrecht beka· 
men. ln diese Regelung wurden auch 
die Vertreter der westdeutschen 
Gruppen einbezogen. Auf der Ver· 
sammlung fiel auf, daß mit zweierlei 
Maß gemessen wurde: Einerseits wa· 
ren alle politischen Parteien, unge
achtet ihres Standpunktes, eingela· 
den, andererseits war auf Drängen 
der Pazifistisch-Sozialistischen Partei 
(PSP) die Kommunistische Einheits· 
bewegung/Marxisten·Leninisten 
(KENml) ausgeschlossen worden. Bei 
der Versammlung am 15.12. wurde 
dies widerrrufen, dafür trat aber eine 
neue spezielle Behandlung in Kraft: 
Die KENml sollte schriftlich aufge· 
fordert werden, ihren Standpunkt bei 
der nächsten Versammlung deutlich 
zu machen, dann erst solle beschlos· 
sen werden, ob diese Partei das Mani· 
fest unterzeichnen darf. Die Christre· 
aktion, die Rechtsliberalen, die Bau· 
ernpartel wurden hierzu nicht aufge· 
fordert .•.. ! 

So berechtigt erhebliche Skepsis 
gegenüber einer Zusammenarbeit mit 
der vaterländisch orientierten KENml 
{nebenbei: "Bruderpartei" der 
"KPD") auch ist - eine politische 
Begründung wurde von den Betrei· 
bern des AusscHlusses der "Mler" 
nicht geliefert. ln Hinblick darauf, 
daß reaktionäre Parteien zur Teil· 
nahme am Bündnis eingeladen wur· 
den, deren Standpunkte um Erhebli· 
ches zweifelhafter sind als die der 
KENml, wird deutlich, daß es beim 
Ausschluß der KENml nicht um eine 
Ablehnung ihres vaterländischen Ge· 
bahrens ging, sondern um die Sorge 
um das "Renommee" des Bündnisses. 

Allerdings hat sich die KENml 
später auch selbst noch viel Mühe ge· 
geben, die Ablehnung ihrer Teilnah· 
me zu rechtfertigen: ln einem ge· 
meinsamen, zweisprachigen Aufruf 
mit der "KPD" behauptete sie "Eini· 
ge bürgerliche Parteien vertreten die 
Auffassung, daß es sich bei der Uran
anreicherungsanlage in Almelo nicht 
um ein Sicherheitsproblem handelt, 
sondern. darum, daß Brasilien oder 
die BRD vielleicht die Verfügung 

über Atomwaffen erhält und daß da
mit difl Gefahr eines Atomkrieges 
sich vergrößere. Großes Aufheben 
von der Möglichkeit zu machen, "so 
geht es in bestem "ML".Stil weiter, 
"daß andere Länder Kernwaffen ent· 
wickeln, ist nicht Ausdruck von Frie
densbemühungen, sondern spielt in 
Wirklichkeit den Kriegsvorbereitun· 
gen der Supermächte in die Hände." 

Während der ersten Versammlung 
wurden auch die Kriterien festgelegt, 
aufgrund derer die verschiedenen 
Gruppen Stimmrecht erhalten konn· 
ten: 
- Unterzeichnung des Manifests 
- Aktive Mitarbeit an der Organisie-

rung 
- Es muß ein Mandat der Mitglied· 

schaft vorliegen 
- Man muß von einem frühen Stadi· 

um an an den Vorbereitungen teil· 
genommen haben {Anwesenheit auf 
der AVV am 15,12.) 

Rund vierzig Gruppen erhielten 
aufgrund dieser Kriterien Stimm· 
recht: Anti·Atom·Gruppen, Mllieuor· 
ganisationen, Anti-Imperialismus· 
gruppen, kirchliche Gruppierungen, 
politische Parteien, westdeutsche Or· 
ganisationen u.a. 

Die Industriegewerkschaft der so· 
zialdemokratischen Gewerkschaft 
NVV und 25 weitere Gruppierungen 
teilten mit, daß sie die Aktion unter· 
stützen, nicht aber an der Demonstra· 
tions-Vorbereitung aktiv. teilnehmen 
würden. 

Auffallend ist, daß trotz einer re
lativ großen Frauenbewegung in den 
Niederlanden in der AVV keine einzi· 
ge Frauengruppe vertreten war. 

Der Ort der Demonstration: 
Den Haag oder Almelo7 

'Die parlamentarischen Parteien 
und Organisationen wie Sjaloom, 
LI K, die Jugendorganisation der CPN 
{ANJV) votierten für Den Haag als 
Demonstrationsort. Dort müsse man 
demonstrieren, weil dort die Be· 
schlüsse gefaßt würden und auch, 
weil viel mehr Menschen nach Den 
Haag als nacb Almelo kommen wür· 
den, denn im {dichtbesiedelten) We
sten bekäme man mehr Menschen auf 
die Demonstration .... 

Die Entscheidung fiel für Almelo 
als Demonstrationsort. Umstritten 
war zunächst, ob die Demonstration 
in Almelo bleiben oder ob man {auch) 
zur UC selbst gehen solle. Gegen ei· 
nen Verlauf der Demonstration an 
der UC wurden vor allem die eventu· 
ellen Schwierigkelten angeführt, die 
mit der Polizei, der örtlichen Verwal· 
tung etc. zu erwarten wären. 

Nur ,,eine aktive kämpferliehe De
monstration mit klaren Forderungen 
und Parolen sind die einzige Art,der 
örtlichen Bevölkerung· das Gefühl zu 
geben, wenn sie sich tatkräftig wider· 
setzt, sie durch eine breite Maaenbe· 
wegung aus den Niederlanden und 
dem Ausland unterstützt wird" führ· 

te das SKK zur Begründung seiner 
Position, die Demonstration entlang 
der UC zu führen, an. "Die Almelo· 
Demonstration wird Staat und Indu
strie deutlich machen müsten, daß, 
wenn der massenhafte Widerstand 
der Bevölkerung nicht beachtet wird, 
wir un•ren Kampf noch intensiver 
fortsetzen werden, wobei andere Mlt-
181 wie die Platzbesetzung nicht aus· 
geschlossen sind" ("OS"). 

Für die westdeutschen Teilnehmer 
bildete die Frage des konkreten Oe~ 
monstrationsverlaufs ebenfalls eine 
ziemlich entscheidende Frage. Man 
hätte den westdeutschen Demon· 
stranten wohl schwerlich begreiflich 
machen können, weshalb sie zwar im 
Städtchen demonstrieren dürfen, sich 
aber vom eigentlichen Ziel ihres Pro· 
testes ferzuhalten hätten. 

Die AVV entschied schließlich, 
auch an der UC direkt zu demonstrie· 
ren und einen entsprechenden Antrag 
einzureichen. 

Die westdeutschen Gruppen . 
Obwohl ein Vertreter der NRW· 

Bis schon längere Zeit in der AVV 
vertreten war, wurde die Almelo-Fra· 
ge zum ersten Mal auf der NRW-Lan· 
deskonferenz erst am 5. Februar be· 
handelt. Hierwurde auch beschlossen, 
die Almelo·Demonstration aktiv zu 
unterstützen. Zur Diskussion standen 
noch 
- die zentrale Parole ("Kein Ausbau 

der UC") und damit der ganze 
Aufruf 
- die Einschätzung des Brasilienver· 

trages 
- das Auftreten von Sprechern na· 

mens politischer Parteien auf der 
Kundgebung. 

Der niederländische Aufruf wurde 
letztendlich übernommen, aber zu· 
gleich beschlossen, auf der Rückseite 
der Flugblätter einen we~ergehenden 
Aufruf der NRW·Landeskonferenz 
abzudrucken. 

"Recht ärgerlich ist der Umstand," 
heißt es in "Onderstroom", "daß es 
eine Anzahl von Vertretern auf diJf 
Landeskonferenz gibt (namentlich 
die KPD und 'Sponti'gruppen), die 
meinen, daß beim Demonstrieren in 
den Niederlanden von denselben Ver· 
hältnissen ausgegangen werden muß 
wie sie in der BRD bestehen •••• Leu· 
te, die sich nicht die Mühe machen, 
die Situation innerhalb der (nieder· 
ländischen - Anm dl) Antikernener· 
giebewegung genau zu untersuchen, 
dürfen .sich nicht anmaßen, uns zu er· 
zählen, wie der Kampf geführt wer· 
den muß ••• '~ 



Die ursprünglich aufgestellte For· 
derung, daß keine Sprecher namens 
politischer Parteien auftrttten dürfen, 
wurde, da die A VV mehrheitlich an· 
ders entschieden hatte, nicht auf· 
rechterhalten. Von der Landeskonfe
renz wurden jetzt ein westdeutscher 
Sprecher für die Grohndeprozesse ge
fordert und ein weiterer über die Er· 
fahrungen in der BRD beim Kampf 
gegen AKW's, über die Ablehnung 
der Atomenergie in West und Ost (I) 
und über das Vertrauen in die eigene 
Kraft (gegen den Parlamentarismus) • 
ein Rundschlag also, der deutlich die 
Handschrift der "KPD" trägt. Dieser 
Redevorschlag konnte jedoch, so ge
schickt sich der "KPD"·Vertreter 
auch anstellte, nicht durchkommen. 

Außer der NRW·Landeskonferenz 
waren an westdeutschen Gruppen die 
Bis Westmünsterland, die BUU/Ham· 
burg und der KB mit Stimmrecht ver· 
treten. Der BBU, vor noch nicht mal 
einem Jahr der einzig akzeptierte An· 
sprechpartner der niederländischen 
Anti·Atombewegung, ließ, obwohl 
angeschrieben, nichts von sich hören! 

DieParolen 
Auf der AVV am 4.2. wurde, auch 

in Hinblick auf die recht starke Kri· 
tik an der bisher einzigen zentralen 
Parole "Kein Ausbau .... " eine Reihe 
weiterer Parolen vorgeschlagen·: 
-

11Kimpft mit/ UC nein/" 
- "Lieber heute aktiv alf morrJen 

radioaktiv/" 
- "Brasilien wird A tomstaat, wenn 

A/me/o weitergebaut wird" 
- 'Wo Recht zu Unrecht wird, wird 

Widemand zur Pflicht/" 
DieCPN sowie dieCPN·Mitglieder, 

die für andere Gruppen in der AVV 
saßen, beharrten jedoch auf einer Pa· 
role. 

Daraufhin schlug die Versamm· 
lungsleitung vor, darüber abzustim· 
men, ob jede einzelne Organisation 
Veto-Recht gegenüber den Parolen 
bekommen solle. Die CPN ging natür· 
lieh begeistert hierauf ein und beton· 
te noch, nur hierdruch könne die 
Einheit des Bündnisses zum Aus· 
druck kommen. Das Veto-Recht er· 
hielt die Mehrheit. Als dann über die 
Parolen einzeln abgestimmt wurde, 
gingen immer dieselben sechs Finger 
• ihr "Veto" anmeldend ·hoch: Die 
CPNerl 

"Onderstroom" schreibt: .,Ein 
10lch undemokratilcher Gang der 
Dinge zeigt das wahre Gesicht der 
CPN, die, koste es was es wolle, der 
Aktion ihren Stempel aufdrücken 
will und die sich nicht scheut, unde· 
mokratische Methoden, die jeder 
Volksbewegung oc:l• breitem Bünd· 
nis feindlich sind, zu gebrauchen." 

Das Verhalten der CPN hatte erst· 
mals während der monatelangen 
Bündnisbesprechungen zu einer Situ· 
ation geführt, wo einzelne Organisati· 
onen ihre weitere Teilnahme in Frage 

stellten. Schließlich wurden jedoch 
noch mit Zustimmung der CPN zwei 
weitere Parolen aufgenommen. 

Das SKK sandte an alle Gruppie
rungen, die sich deutlich gegen die 
Atomenergie und Atombewaffnung 
aussprechen, eine Aufforderung, sich 
innerhalb der Demonstration zu ei· 
nem Block zusammenzuschließen, 
der - außer den abgelehnten - auch 
die Parolen 
- 'Weg mit dem Kernenergiepro-

gramm" 
- 'Weg mit allen Atomwaffen" und 
- "Stoppt die UC" 
mit sich führt. 

Die Sprecher 
Heftige und langwierige Debatten 

wurden auch von der Frage ausgelöst, 
ob auf der Kundgebung auch Redner 
namens politischer Parteien auftreten 
dürften. Namentlich CPN und PvdA 
machten sich hierfür stark. Aus CPN· 
Kreisen hieß es, man müsse den Oe· 
monstranten eine Perspektive (II) ge· 
ben, "dabei darf man die Parteipoli· 
tik nicht ausschließen, so als ob man 
darüber keinerlei Illusionen mehr hiit· 
te. Oll$ führt zu Defätismus (Unglau· 
ben an den Sieg - Anm. dl)" (nach 
,OS"). 

Der Vorschlag, nur Sprecher zu 
bestimmten Themen zuzulassen, un· 
terlag knapp zugunsten des Antrages, 
sowohl "Themensprecher" als auch 
Redner namens politischer Parteien 
aufzustellen. 

Die wesentliche Kritik an der Auf· 
stellung von Rednern politischer Par· 
teien war, daß damit andere Gruppen 
vom Rederecht ausgeschlossen wer· 
den, darunter solche, die einen we· 
sentlich größeren Beitrag für das Zu· 
standekommen der Demonstration 
leisten als etwa die PvdA. Ebenfalls 
kam in dieser Debatte der Wider· 
spruch zwischen den Teilen des 
Bündnisses; die auf den parlamentari· 
sehen Weg orientieren und jenen, die 
bereits eingesehen haben, daß das 
Parlament nur ausführendes Organ 
des großen Kapitals ist, zum Aus· 
druck. 

Die Teilnahme der PvdA an der 
Almelo·Vorbereitung wurde von Tel· 
len des Bündnisses ohnehin als sehr 
fragwürdig eingeschätzt. So mußte 
die PvdA, deren Parlamentsfraktion 
sich erst kürzlich mit einem "ja, aber" 
f ü r den Ausbau der UC und das 
Braslliengeschäft ausgesprochen hat· 
te, von der AVV extra schriftlich auf· 
gefordert werden, ihren Pflichten im 
Bündnis nachzukommen. Die ver· 
gleichsweise kleine CPN hatte sich 
bereit erklärt, bei einem eventuellen 
Defizit mit 5.000 Gulden einzusprin· 
gen, während die PvdA dafür gerade 
1.000 Gulden hergeben wollte. Wie· 
weit die PvdA überhaupt im nennens· 
werten Maße eine Mobilisierungsar· 
beit geleistet hat, liegt sehr im Dunk· 

len. - Nachdem der PvdA der Brief 
der A VV zugegangen war, daß sie 
sich entsprechend den für alle Teil· 
nehmer des Almelo·Bündnisses gülti· 
gen Regeln an der Arbeit beteiligen 
möge, besaß die PvdA·Vertreterin im 
Bündnis die bemerkenswerte Frech· 
heit, der Versammlung vorzuwerfen, 
der PvdA sei hier ein "Ultimatum" 
gestellt worden, sie habe den Ein· 
druck, man wolle die PvdA aus dem 
Bündnis drängen. Es spricht für die 
erreichte politische Reife der meisten 
im Bündnis vertretenen Gruppierun· 
gen, daß sie sich von den an Drohun· 
gen grenzenden Beiträgen der PvdA· 
Vertreterin nicht einschüchtern lie· 
Ben und eine Delegation beauftragten, 
mit der PvdA-Führung auf der Grund· 
Iage des Briefes in Verhandlungen zu 
treten und zusätzlich noch zu for· 
dern, daß nur ein PvdA.Sprecher auf· 
treten dürfe, der einen deutlichen 
Standpunkt gegen die Atomenergie 
bezieht. 

Auch der Mobilisierungseifer der 
CPN wurde in Zweifel gezogen .. Es 
wurde aus mehreren Städten berich· 
tet, daß die CPN den Verkauf der 
"Aimelo·Zeitung" und die hiermit 
verbundene Mobilisierung erst aufge· 
nommen hatte, nachdem sicherge· 
stellt war, daß ein Vertreter ihrer 
Partei auf der Kundgebung auch na· 
mens ihrer Partei sprechen durfte. 

Die örtliche Bevölkerung 
Twente, die Provinz, in der Alme· 

lo liegt, hat eine- überdurchschnittlich 
hohe Arbeitslosigkeit. Tausende von 
Arbeitsplätzen in der Textilindustrie 
sind in den letzten Jahren vernichtet 
worden, andere Industrie ist nur in 
geringem Maße vorhanden. So konn· 
te das Argument, der Ausbau der UC 
schaffe neue Arbeitsplätze, über lan· 
ge Zeit auch besonders unter der ört· 
Iichen Bevölkerung verfangen und 
den Widerstand lähmen. 

Diese Situation beginnt sich seit 
Dezember/Januar zu ändern. Die lin· 
ken Parteien der Region haben den 
gemeinsamen Widerstand gegen die 
UC aufgenommen. Vom Twents 
Energie Komitee wurden allein in 
Twente 12.000 Almelo·Zeitungen -
fast 10% der Gesamtauflage - ver· 
kauft. 

Das massenhafte Interesse der Al· 
meloer Bevölkerung, die während der 
Demonstration, sofern sie nicht 
schon selbst aktiv teilnahm, stunden· 
lang in dichten Trauben die Straßen 
säumte, spricht ebenfalls dafür, daß 
der Kampf auch in der unmittelbaren 
Umgebung in der UC seinen Anfang 
genommen hat. 

Niederlande-Kommission 



Die Polizei, 
dein Freund und Helfer 
ln einem Bündnis, so breit wie das gefragt, "ob wir wissen, ob, und 
der vorbereitenden Almelo-Versamm· wenn ja, wieviel ,Böswillige' mitge· 
Jung, wo über 40 Gruppen unter· hen werden. Wir führten aus, daß die 
schiedlichster politischer Richtung Almelovorbereitungs-Versammlung 
vertreten sind, können wechselseitige eine sehr breite Gesellschaft ist und 
Kompromisse und Zugeständnisse gar daß diese Versammlung davon über· 
nicht ausbleiben. zeugt ist, daß von uns ausgehende 

Ausdruck hiervon ist z.B. daß eine Ungeregelth(Jiten politisch nachteilig 
der - insgesamt drei - ,,zentralen Pa· sind, so daß wir dem, koste es was 
rolen" sich nur gegen den A u s b a u es wolle, zuvorkommen wollen. Auf 
der Ultrazentrifuge (UC) richtet, ·die Frage, wie, antworteten wir, daß 
nicht aber die Forderung erhebt. wir schon frühzeitig angeben kön· 
"Weg mit der UC"I Diese Forderung nen (wem?! - Frage AK), wo die 
wird nur von einem Teil des Bündnis· Gruppen sind, die da anders drüber 
ses erhoben und kann von diesem denken und daß wir vor allem die 
auch bei der Propagierung der Ak· Taktik der Isolierung gebrauchen 
tion selbst wie bei der Demonstra· werden ... '~ 
tion benutzt werden I - es besteht 
die Freiheit der Agitation und Propa· 
ganda, soweit diese sich auf dem Bo· 
den des für alle verbindlichen Alme· 
la-Manifestes bewegt. 

Nicht mehr Ausdruck politischer 
Klugheit, um die Breite des Bündnis
ses zu erhalten, sondern erheblicher 
Opportunismus scheint indes die Hai· 
tung eines nicht unwesentlichen Tei· 
les der vertretenen Gruppen (oder ge· 
nauer: ihrer Delegierten - deren Po· 
sitionen ja bekanntlich nicht immer 
mit der Gruppenmeinung identisch 
sind) gegenüber Behörden und Polizei 
zu sein. 

Für die Kontakte zu Polizei und 
anderen Behörden, zur Einholung 
der Demonstrationsgenehmigung etc. 
existiert die sogenannte Formalitä· 
tenkommission. 

Im Bericht der Formalitätenkom
mission von der ersten Verhandlung 
mit Almeloer Polizei und Gemeinde· 
vertretern heißt es u.a.: Wir wurden 

Die Kommission wurde weiter 
aufgefordert, die Almelo-Versamm· 
Jung zu fragen, ob die Demonstra· 
tionsleitung mit einer "Demonstra
tionsumleitung" einverstanden wäre, 
"wenn sichtbar wird, daß große 
Gruppen ,Böswilliger' anwesend 
sind'~ 

Protest gegen diese Unterstellun· 
gen seitens der Behörden wurde nicht. 
geäußert, anstelle dessen bekräftigten 
die Vertreter der Formalitätenkom
mission ihren Willen zum ,,guten 
Kontakt mit der Polizei'~ ln der fol· 
genden Versammlung zur Vorberei· 
tung der Demonstration wurden 
diese behördlichen Unterstellungen 
als erster Versuch gewertet, ein De· 
monstrationsverbot durchzusetzen. 
Ein anderer Teil der Versammlung 
hielt es jedoch für falsch "vom bösen 
Willen der Almeloer Polizei auszuge
hen" (Prot. vom 21.1.). 

"Die Deutschen" kommen ••• 
Bei den nächsten Verhandlungen 

zwischen Almeloer Behördenvertre· 
tern und Formalitätenkommission 
wurde vom Bürgermeister Schneider 
präzisiert, was mit den "Böswilligen" 
gemeint war: Gegen eine Demonstra· 
tionsroute direkt an der UC spräche 
nämlich u.a., daß dies eine Möglich· 
keit der Gewaltanwendung "u.a. 
durch die Teilnahme deutscher (I) 
Gruppen" beinhalte. 

Aus der behördlichen Demonstra· 
tionseriaubnis vom 31.1. wurde deut· 
lieh, daß das Bemühen um ,,guten 
Kontakt" mit der Polizei und Behör· 
den von diesen in keiner Weise hono· 
riert worden war. ln den Auflagen 
wird u.a. gefordert: 
- Es muß e i n "verantwortlicher 

Demonstrations/eiter" anwesend 
sein. 

- "Es ist den Teilnehmern verboten, 
andere Gegenstände mitzuführen, 

als sie für das Tragen der Transpa· 
rente notwendig sind ... Außerge
wöhnliche Obertretungen dieses Ge
bots müssen der Polizei vor dem Ab· 
zug· des Zuges gemeldet werden oder 
sobald wie möglich danach'~ 
- "Die Transparente dürfen keine 

aufrührerischen und beleidigenden 
Texte beinhalten. Die Teilnehmer 
enthalten sich einer aufrührerischen 
und beleidigenden Sprache'~ 
- "Das Abweichen von der festge· 

legten Route ist verboten und 
kann zur unmittelbaren Auflösung 
des Zuges durch die Polizei führen'~ 
- Unter den allgemeinen Vorausset· 

zungen wird noch angeführt, daß 
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das Organisationskomitee der Ge· 
meinde Almelo gegenüber für "allen 
Schaden", der im Zusammenhang 
mit der Demonstration entsteht, 
haftbar ist und daß die Demonstra
tionserlaubnis "jederzeft eingezogen 
werden" kann, ohne daß die Gemein· 
de Almelo zu Schadensersatz ver· 
pflichtet ist. 

Um diese Auflagen entwickelte 
sich bei der vorbereitenden Versamm· 
lung am 4.2. in Utrecht eine unge· 
wohnt scharfe Auseinandersetzung. 
Das Nijmeger Stop Kernenergie 
Komitee (SKK - Zusammenschluß 
von sowohl Anti·AKW-Gruppen als 
auch politischen Organisationen) be· 
antragte, die Auflagen ersatzlos zu 
streichen. Die bereits getroffenen 
drei Festlegungen - friedlicher Ver· 
lauf, eigener Ordnerdienst, feste Rou
te - würden ausreichen. Ein Teil der 
Versammlung wandte sich hiergegen, 
- weil es nicht ratsam sei, die jetzi· 

gen ,,guten Beziehungen" mit den 
Behörden auf diese Weise zu gefähr· 
den (so ein PSP/LEK-Vertreter z.B.); 
- es sich um ganz "normale" Aufla· 

gen handelte (ein Vertreter der re· 
vlsionistischen KP, CPN); 
- die guten Beziehungen zur Polizei 

bei Abweisung der Auflagen sich 
nur verschlechtem würden . 

Für eine ersatzlose Streichung der 
diskriminierenden Auflagen sprach 
nach Auffassung eines anderen Teils 
der Versammlung vor allem daß mit 
diesen Auflagen auf eine Kriminalisie· 
rung der Demonstranten, und hierun· 
ter .besonders der Westdeutschen, ge· 
zielt wird, weil sich die Demonstra· 
tion von vornhe; din jede Bewegungs
freiheit - etwa bei Polizeibehinde· 
rungen - vergii>t. Der Antrag der 
SKK wurde jedoch letztlich mit ei
ner Zweidrittelmehrheit abgelehnt 
und die Auflagen einzeln zur Debatte 
gestellt - womit in wesentlichen Tel· 
len der Antrag des SKK doch noch 
durchgesetzt werden konnte. Oie 
oben angeführten Auflagen wurden 
teils stark verändert, teils ersatzlos 
gestrichen. 

Konsequent demokratisch zeigte 
sich in der Diskussion um die Aufla· 
gen wieder mal die CPN: Ihre Vertre· 
ter waren die einzigen in der Ver· 
sammlung, d ie g e g e n die Strei· 
chung von Auflagen wie, daß die 
Transparente ,,keine aufrührerischen 
und beleidigenden Tex ts" enthalten 
dürfen, stimmten ... 

Oie Formalitätenkommission wur· 
de von der Versammlung beauftragt, 
die Almeloer Behörden über die Ab· 
weisung bzw. Veränderung der Aufla· 
gen zu informieren. Aus dem Text 
des " offiziellen Berichtes von Seiten 
der Gemeinde Almelo" (8.2.) geht in· 
des nur hervor, daß die Behördenver· 
treter die einzelnen Auflagen "näher 
erläutert" haben. " Näher erläutert" 
wurde beispielsweise die Auflage, daß 
,,es den Teilnehmern verboten (ist), 
andere Gegenstände mit sich zu füh-

ren, als ·für das Tragen der Transpa
rente nötig" dahingehend, daß mit 
,,anderen Gegenständen" gemeint ist, 
,,daß keine außergewöhnlich großen 
Stöcke, Zaunlatten (1)", Drachen, Mo
lotow-Cocktails (II) usw. mitgeführt 
werden dürfen" (zit nach dem offizi· 
eilen Gesprächsbericht seitens der 
Gemeinde Almelo) . Ebenfalls findet 
sich in diesem "offiziellen Bericht" 
der sehr bemerkenswerte Satz: " Der 
Bürgermeister sagte, daß er gößten 
Wert darauf legen v.firde, daß in al
len deutschen (I) und eventuell fran
zösischen (II) Bussen ein Bulletin 
verteilt wird, worin die friedliche 
Absicht und die konstruktive Ziel· 
ste/lung der Demonstration entspre· 
chend dem Manifest des LEK ausge
führt werden'~ 

Andererseit wurde aber auch sei· 
tens der Behördenvertreter nochmals 
bestätigt, daß die Polizei sich außer· 
halb der Sichtweite der Demonstran
ten aufhalten und nur eingreifen wer· 
de, wenn das UC-Gelände angegriffen 
wird. Auch der Bürgermeister selbst 
gab sich viele Mühe, ein "friedliches" 
Gesicht zu zeigen. So äußerte er auf 
einer Pressekonferenz: " Die UC-De· 
monstranten finden am 4. März die 
Polizei neben und nicht vor sich" 
(dieser in Schlagzeile gebrachte 
Spruch mußte dann bezeichnender· 

weise als Titelseiten-Aufmacher des 
"Aimelo-Bulletins" Nr. 6 herhalten!) . 
Auch sonst gibt sich der Bürgermei· 
ster viel Mühe: Wie das Almelo·Bulle· 
tin meldet, will er ,,gratis für tflgbare 
Funksprechgeräte und fahrbare Toi
letten BOrgen" •.. wo hätten wir in 
der BAD einen Bürgermelst8r, der 
sich angesichu einer Demonstration 
in seinem Städtchen so um seine zeit· 
welligen Gäste kümmert? I 

Man sollte sich aber euch noch 
diese Sätze auf der Zunge zergehen 
lassen (Autor ist diesmal nicht die 
Gemeinde Almelo sondern der Ord· 
nerverantwortliche des Almelo-Bünd· 
nisses) : ,,Ang~~sichts der jetzigen Ent· 
wicklungen zwischen Behörden und 
Organisatoren und dem Ziel der De· 
monstration ist das Tmgen von Hel
men und Gasmasken unerwiin~eht'~ 
Dieser Satz findet sich in dem Papier 
unter der Überschrift - " Dir deut
sche Ordnerdienst" ... II 

.,Bemerkenswert ilt", schreibt da 
Stop Kernenergie Komitee hierzu, 
.,wieweit man in der Almelo-Vorbe· 
reltungiV8f'Simmlung die Krlminali· 
lierung der deutschen Anti-Kemener
gle-Oemonltrlnten über die rechte 
p,.... achon Yerinnerllcht hat." 

Nlederlande-Kommlaion 



50.000 in Almelo 

50.000 Menschen demonstrierten am 
4. März in Almelo in einem sieben 
Kilometer langen Zug durch die 
Stadt und an der Ultrazentrifuge 
(UC) vorbei. Ihr Protest richtete sich 
gegen den Ausbau der UC und die 
Lieferung angereicherten Urans an 
die brasilianische Militärdiktatur. 

Rund 8.000 AKW-Gegner aus der 
BRD (darunter 1.200 aus Hamburg) 
stellten das größte Kontingent aus
ländischer Teilnehmer, es war aber 
auch eine dänische Delegation in 
zwei Bussen angereist, außerdem nah· 
men Belgier, Franzosen und Eng
länder an der Demonstration teil. 
Parallel zu einer Kundgebung in Al· 
melo wurden vor den niederländi· 
sehen Botschaften in London und 
Canberra (Australien) Solidaritätsak· 
tionen durchgeführt. 

Demonstrieren nach 
"niederländischem Modell" 

Der Weg von den einzelnen Sam· 
metpunkten in der BRD zur nieder· 
ländischen Grenze wurde ohne größe
re Behinderungen passiert. Da dieser 
glatte Verlauf jedoch nicht voraus
zusehen war, waren niederländische 
Parlamentarier, Journalisten und Mit
glieder des Almelo-Bündnisses am 
Vortag in die westdeutschen Ab
fahrtsstädte gefahren und hatten den 
Konvoi in die Niederlande begleitet. 
So fuhren von Harnburg aus Joop 
Vogt, Mitglied der Ersten Kammer 
für die Pazifistisch-Sozialistische Par
tei, ein Gewerkschaftsjournalist und 
Jan Kater von der Sozialistischen Par· 
tei (SP) mit. 

Kritischer wurde die Lage an der 
Grenze. Auf einer gemeinsamen Pres· 
sekonferenz des Almeloer Bürgermei· 
sters und Delegierten des Almelo
Bündnisses hatte der Bürgermeister 
wieder und wieder versichert, daß 
von Seiten der niederländischen 
Grenzbeamten keine Behinderungen 
zu erwarten seien. Nur Busse "voll 
Menschen mit Knüppeln, Helmen 
und Gasmasken" würden ,,als eine 
Provokation" ("NRC Handelsblad", 
25.2.) aufgefaßt. Was der Bürgermei· 
ster nun wirklich gesagt hat, darüber 
ist sich die Presse jedoch nicht ganz 

einig: ln einigen anderen Blättern 
heißt es, Bürgermeister Schneiders 
hätte gegen die "Schutzkleidung" -
Ölzeug, Helme, Gasmasken -nichts 
einzuwenden, wenn nur die Knüppel 
zuhause gelassen würden (so u.a. "Oe 
Stem", 25.2.). - Weiter betonte 
Schneiders, daß seitens der niederlän· 
dischen Obrigkeit absichtlich kein 
Kontakt zu den BRD·Behörden ge· 
sucht worden sei, "um jeden Schein 
zu vermeiden, daß wir zusammenge
arbeitet haben, um die Demonstra· 
tion mißlingen zu lassen" ("Aige
meen Dagblad", 25.2.). Die Demon· 
stration solle nach "niederländischem 
Modell" ("Het Vrije Volk", 25.2.) 
durchgeführt werden und ,,muß ein 
Vorbl'ld für Deutschland werden" -
denn: "Es gibt in den Niederlanden 
ein Demonstrationsrecht, das ist ein 
demokratisches Recht. Dieses Recht 
muß zum Ausdruck kommen" ("Oe 
Stem", 25.2.); die niederländische 
Polizei werde nicht den "deutschen 
Zugriff" ("Emmer Courant", 25.2.) 
anwenden. 

Am Tag der Demonstration waren 
in der UC ,,3.000 Polizisten und Mili· 
tärpolizisten in Hinblick auf 
eventuelle Schwierigkeiten stationiert. 
Sie wurden verstärkt durch Panzer· 
wagen, berittene Polizei und Hunde· 
brigaden ... " ("Het Vrije Volk", 6.3.). 

Im Mittelpunkt des Interesses der 
Pressevertreter stand - natürlich -
was ,,die Deutschen" bei der Demon· 
stration tun würden. Konservative 
wie sozialdemokratische Zeitungen 
gaben recht "objektiv" die Ausfüh· 
rungen des westdeutschen BI-Vertre· 
ters wieder und gingen auch breiter 
auf die Sorge des Almelo-Bündnisses 
ein, daß die we~deutschen Demon· 
stranten von BGS und anderen Poli
zeibehörden erhebliche Behinderun
gen an der Grenze erwarteten. Die 
Festnahme des Mitgliedes der West· 
deutschland-Kommission im Almelo
Bündnis, Dries van Beusichem, auf 
dem Bremer Flughafen (siehe Ka
sten) veranlaßte die sozialdemokra
tische "Volkskrant" zu der Schlagzei· 
le "Deutsche Polizei will Protest be
hindern" (25.2.). 

An der Grenze 

Drei sozialdemokratische Mit· 
glieder der Zweiten Kammer hatten 
noch wenige Tage vor der Demon· 
stration von ihrer Regierung gefor· 
dert, sich gegenüber den B R D·Behör· 
den für einen ungehinderten Grenz· 
übertritt der westdeutschen Demon· 
stranten einzusetzen - Kaikar stand 
noch deutlich vor den Augen der nie· 
derländischen Demokraten. 

Wie im Almelo·Bündnis angeregt, 
fanden sich auch eine Reihe von Par· 
lamentariern und Journalisten bereit, 
den Grenzübertritt der Westdeut· 
sehen direkt zu beobachten und ein 
wachsames Auge auf die B RD-Grenz· 
behörden zu haben. Die "Wache" am 
Übergang Glanerbrug bei Enschede 
übernahmen Frau Krouwei·VIam und 
H. Knol, beide Parlamentsmitglieder 
der PvdA. V an der Spek von PSP, 
Voortman und · Ter Beek von der 
PvdA hatten sich an den anderen 
Übergängen postiert - insgesamt wa· 
ren acht Parlamentsmitglieder an der 
Grenze im Einsatz. H. Knol monier
te vor allem die selektiven Kontrollen 
der niederländischen Beamten -
"Mercedes-Wagen ließen sie ohne 
weiteres passieren, aber junge Leute 
mit alten Wagen wurden streng 
durchsucht" ("NRC Handelsblad", 
6.3.). - und kündigte eine Anfrage 
in der Zweiten Kammer deswegen an. 
Senator Vogt von der PSP, der den 
Konvoi von Harnburg aus begleitet 
hatte, entrüstete sich noch am Abend 
bei der abschließenden Pressekonfe· 
renz darüber, daß einem Fahrer der 
Wagenheber weggenommen worden 
war - dies sei jedoch andererseits 
der einzige von ihm beobachtete Fall 
unkorrekten Handeins nlederländi· 
scher Grenzbeamter gewesen. 

Zwei Westberliner Busse, die eine 
Anzahl Helme mit sich führten (Hel· 
me, so hatte es eigentlich geheißen, 
würden nicht als "Waffen" angese· 
hen), mußten ihre gesamten Helme 
etc. abliefern. ln den Hamburger 
Bussen, wo auch so mancher auf sein 
liebes Demonstrations-Utensil nicht 
hatte' verzichten wollen, wurde auf· 
grund dieses Vorfalles vereinbart, die 
Helme vor der Grenze in Gronau zu 
deponieren. 



gemeente almelo 

DEN4.MÄRZ 
IN ALMELO 

gemeente jalmelo1 

PrHtiKhe Punkte : 

l. Ihr Demonstrationszug Ist fast 7 KM lang. 
Oie Route Ist auf der andern Seite 
schematisch wiedergegeben. 
Sie werden etwa 2 Stunden ger"'h'""e'-:n.:z-::~--, 

2. NOTIEREN SIE JEDENFAllS 1 1 r 
OIE NUMMER IHRES BUSSES. BUS NR. 

Oie Polizei sorgt dafOr. dass Sie am 
Ende wieder bei Ihrem Bus z:urOckkommen. 

3. Reisen Sie mit dem Auto. merken Sie sich 
dann Ihren Parkplatz. 

4. Unterwegs gibt es Posten fOr Erste Hilfe 
und an einigen Stellen Tollettenwagen. 

1':\Polizel zu Pferd wird die Demonstration auf 
\3 VerkehrsgrOnden begleiten. 

Diese Polizeibegleitung hat zum Zweck. 
du demokratlache Recht der Demonstration 
zur Geltung zu bringen. 

6. Verlieren Sie sich unterwegs aus dem Auge. 
gehen Sie dann ruhig weiter. Sie finden sich 
bei Ihrem Bus wieder. 

NOTIEREN SIE OIE NUMMER IHRES BUSSES. 

7. Wenn Sie es ' nicht mehr wissen (und Ihr 
elgner Ordedlenat auch nicht) : 

Anruf 22 24 4 Polizeiamt 
21 32 8 Demonstrationsleitung 
21 42 0 Information Rathaus 

05400 • 58 58 5 Information Elsenbahn 

8. Der BOrgermelster hat fOr die Demonstration 
Erlaubnis erteilt. Dabei sind natürlich 
Bedingungen gestellt worden. Befolgen Sie 
darum die Anweisungen Ihrer Oemonstra· 
tionsleitung. 

9. Almelo Ist auch an einem normalen 
Semstagnachmittag sehr gernUtlieh : 
Markt. Geschäfte. Gaststätten. 
Kommen Sie noch mal wieder, wann es 
keine Demonstration gibt ? 

Ansonsten "verschönten" im we· 
sentlichen von westdeutscher Seite 
angezettelte Schikanen und Übergrif
fe den Tag: 
- Obwohl die niederländischen Be-

hörden Willens waren, wie üblich 
bei abgelaufenen Ausweisen Tages
visa auszustellen, · wurde dies von 
westdeutscher Seite vereitelt, indem 
sie den Besitzern der Tagesvisa bei 
der Rückkehr in unsere FDGO eine 
Anzeige androhten . 
- Ein westdeutscher Zivilbulle foto· 

grafierte eine Stunde lang alle De
monstranten an der Grenze, bis er 
sich endlich aufgrund der energi
schen Intervention von Mitgliedern 
der Demonstrationsleitung zurückzie
hen mußte. 
- Den frechsten Übergriff leisteten 

sich westdeutsche BGSier am 
Grenzübergang Emmerich in der 
Nacht zuvor (wo ihnen allerdings 
auch kein niederländischer Parlamen· 
tarier auf die Finger sah): Ein Wagen 
des ARBEITERKAMPF-Verlages 
wurde über drei Stunden lang fest· 
gehalten mit der Begründung, daß 
erst festgestellt werden müsse, ob es 
sich bei den mitgeführten Schriften 
nicht um solche handele, die auf dem 
Index stünden (siehe Bericht im Ka
sten). 

Nach dem Überschreiten der 
Grenze erfuhren die IN'8stdeutschen 
Demonstranten sogleich die den gan
zen . Tag anhaltende Fürsorge des 
Almeloer Stadtvaters Schneiders: 
Jeder Demonstrant erhielt ein sauber 
gedrucktes deutschsprachiges Kärt
chen der Gemeinde Almelo, wo er 
seine Busnummer eintragen konnte 
und auf der Rückseite die Demon
strations-Route eingezeichnet war. 



Unter den "Praktischen Punkten" er· 
fuhr man: ,,Aimelo Ist auch an el· 
nem normalen Samstagnachmittag 
sehr gemütlich: Markt, Geschäfte, 
Gaststätten. Kommen Sie noch mal 
wieder, wenn es keine Demonstra· 
tlon gibt?" - zuvor war der Demon· 
strant schon belehrt worden: ,,Poil· 
zei zu Pferd wird die Demonstration 
aus Verkehrsgründen begleiten. Diese 
Polizeibegleitung hat zum Zweck, das 
demokratische Recht der Demonstra
tion zum Ausdruck zu bringen" ..• 
wenn das die Pferde lesen könnten! 

"Woodstock in Almelo" 
So nannte - nicht zu Unrecht -

Het Parool" (6.2.) das grandiose Er· 
;ignis, das mit einem Auftritt eines 
Frauenkabaretts aus Twente begann. 
Sprecher und Musikgruppen wechsel· 
ten sich auf dem Podium ab, aber 
trotz der 10.000 Watt-Anlage war 
die Menschenmenge schon bald so 
groß geworden, daß an den Rändern 
des Platzes nicht mehr viel zu verste· 
hen war. Kein so großer Verlust: Es 
gab in der Menge Gitarristen, kleine 
Musikkapellen und Akkordeonspieler 
zuhauf, so daß bald neben der ·einen 
großen noch viele kleine Kundge· 
bungen auf dem ganzen Platz gehal
ten wurden. Die Ränder des Marktes. 
waren mit rund 60 Informationsstän
den gesäumt, wo fast alle Teilnehmer 
des Almelo-Bündnisses ihre Zeitun· 
gen, Plakate und sonstigen Informa
tionsmaterialien vertreiben konnten. 

Der erste Beitrag einer politischen 
Partei der deutlich auf wenig Gegen· 
liebe ~ieß, war der der Sozialdemo
kraten: "Das niederländische Paria· 
ment hätte dem Ausbau der UC wi
derstehen können, wenn es den po
litischen Willen dazu gegeben hätte. 
Wenn die Mehrheit wie die PvdA, 
D '66, CPN und PSP für den PPR· 
Antrag ••• gestimmt hätten. Aber der 
politische Wille fehlte und dagegen 
Ist unser Widerstand gerichtet" 
hiermit wollte sich der PvdA· 
Sprecher an dem Fakt vorbeischum
meln, daß dieser hochgelobte PPR
Antrag nur den UC·Ausbau unter den 
,,gegenwärtigen Bedingungen" ab· 
lehnte, während der Antrag der PSP, 
der sich prinzipiell gegen UC und 
Brasiliengeschäft wandte, von der 
PvdA nicht unterstützt wurde. Der 
PvdA-Redner hatte dann auch erheb· 
lieh gegen die Sprechchöre der De· 
monstranten: ,,PvdA - bla, bla, 
blal" anzukämpfen. 

Für die (sozialdemokratische) "ln· 
dustriegewerkschaft" (die nicht "im 
Bündnis vertreten war, wohl aber 
ihre Solidarität bekundet hatte) 
sprach Ab Schravemade, Mitglied der 
Hauptverwaltung des Industriebond 
NVV: "Nein, sagte der Industrie· 
bond NVV auf die Frage, ob man 
Uran für Brasilien anreichern muß. 
Wir meinen, daß die Arbeitnehmer 
und ihre Vertreter nicht nur über die 

Almdo- Liul 
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ALMELO -Lied 

Wir hören: ohne Kernkraft 
stirbt der Fortschritt schnell dahin 
und ohne Arbeitsplatz 
hat doch das Leben keinen Sinn. 
Da gibt's noch Querulanten 
die Dauerdemonstranten 
die sagen immer noch: 
Die Strahlen töten doch! 
Jetzt fahren sie schon wieder, 
diesmal nach Almelol 
Wo das Uran zu Spaltstoff wird, 
für Kernkraft ebenso 
wie für Bomben und Raketen 
Was nützt jammern -was nützt beten? 
Wir fahren mit! 

Milliarden sind schon reingepumpt, 
die haben wir gelöhnt 
doch die Million der Arbeitslosen 
ist man schon gewöhnt 
Atomjobs unterdessen 
viel andere Jobs wegfressen. 
Gewerkschaftsbonzentat: 
den Arsch im Aufsichtsrat! 
Soll der Atomfilz siegen? Nein! 
Wir fahren nach Almelo 
wo das Uran ... 

Jetzt sagen alle ja von DGB bis CDU 
Wir sollen lieber glauben 
und dann läßt man uns in Ruh' 
Wer nicht glaubt, der soll spüren 
die Freiheit zu verlieren 
wenn er sich wehrt: Im Nu 
schlägt der Atomstaat zu! 
Sie kriegen uns nicht unter -
wir fahren nach Almelo 
wo das Uran ... 

"·'-· J.\.n~ • .:,..... 

Der Schmidt meint, 
daß das vorbildlich für ganz Eyropa 
ist 
Drum läßt er Holland tanzen 
zu erweitern diesen Mist 
Uranfabrik ist wichtig 
Export klappt sonst nicht richtig 
Brasilien ist das Ziel 
da gibt's dann Bomben viel! 
Kein Stück für die Faschisten! 
Wir fahren nach Almelo 
wo das Uran ... 

Fast hätten wir vergessen, 
was der Strauß vor Jahren sprach 
Atombewaffnung her! 
Sonst liegt Potenz der "Deutschen" 
brach 
mit "deutsch" meint er die Reichen 
wir stellen dann die Leichen 
Sie füllen ihren Topf 
und opfern unseren Kopf 
Weil wir das Leben lieben, 
fahrn wir nach Almelo 
wo das Uran ... 



Weise, in der produziert wird, Mitbe
stimmung haben müssen, sondern 
auch darüber, was produziert wird ... 
Es ist die außerparlamentarische Ak· 
tion in unserer Gesellschaft, die als 
einzige für die so notwendige Verän
derung der Politik sorgen kann'~ 

Marcio Moreira Alves, ehemals 
Parlamentarier in Brasilien, 1968 ab
gesetzt, weil er gegen die Folterung 
politischer Gefangener protestiert 
hatte - verwies auf die derzeitige 
Schlüsselrolle der Niederlande, zu
mindest was die nächsten Jahre an
ginge. 

Bis zum Abmarsch folgten noch 
Beiträge eines kirchlichen Vertreters 
und die Rede des Sprechers der nord
rhein-westfälischen B ls zum Thema 
"Westdeutschland - Atomstaat?", 
sowie der Beitrag des LEK, der Dach
organisation aller niederländischen 
Anti-AKW- und Umweltschutz-Grup
pen. 

Die größte Anti·Atom· 
Demonstration in den 
Niederlanden 

Bei der Bildung des Demonstra
tionszuges reihten sich überall einzel
ne Gitarristen, Gesangsgruppen, gan
ze Kapellen -zu Fuß und auf Wagen 
- ein, eine "Atombombe" wurde 
mitgetragen, ein Mensch, gefangen im 
Spaltstoffzyklus - bunte, schwarze, 
rote Fahnen, viele Bildtransparente -
geschminkte, kostümierte Demon
stranten ... das Volksfest fing erst 
richtig anl 

Zu den 50.000 aus den Niederlan
den, der BRD, England, Dänemark 
(zwei Busse voll!), Belgien und Frank
reich kann man mit Fug und Recht 
noch die mindestens 5.000 Bürger 
von Almelo rechnen, die in dicken 
Trauben die Straße säumten und dem 
Zug zusahen. 

Dem Zug voran wurde die "verein
heitlichte" Hauptlosung: "Kein AuS
bau der UCI" getragen. Das war aber 
dann auch der einzige Platz, wo diese 
Kompromißformel des Bündnisses -
ohnehin nur von zwei Gruppen (CPN 
und PvdA) verbissen verteidigt -
deutlicher hervortrat. "UC - Neel" 
"UC - weg ermee" (weg damit!) -
das waren die beherrschenden Paro
len. Dazu unser gutes, altes "Wehrt 
Euch, leistet Widerstand ... ", wovon 
es mittlerweile fünf verschiedene nie· 
derländische Übersetzungen gibt! 

Nach einem Marsch von sieben 
Kilometern durch die Stadt, an der 
UC vorbei und wieder zurück in die 
Stadt, wurde - die "Zündhölzer" 
aus Harnburg hatten gerade gespielt 
und es wurde dazu getanzt und "ge
schunkelt" - bei der Abschlußkund
gebung bekanntgegeben: "Soeben ha· 
ben die letzten Demonstranten den 
Abmarschplatz verlassen". 

Es war die größte Demonstration 
gegen Atomenergie, die die Nieder
lande erlebt haben; es war eine der 
größten, wenn nicht die größte 

Demonstration überhaupt in den Nie· 
derlanden seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges. 

Der Zaun mußte doch noch 
dran glauben 

Bis zum späten Nachmittag konri· 
te man den Eindruck haben, daß die 
Demonstranten die "Polizei neben 
und nicht gegen sich" haben würde 
(wie es· der Almeleer Bürgermeister 
publicity-wirksam verkündet hattel: 
Bei der Kundgebung sah man, wenn 
überhaupt, weibliche Polizei, die 
extra aus dem ganzen Land zusam· 
mengeholt worden war und Verkehrs
polizei, bei der Demonstration in den 
Seitenstraßen gelegentlich berittene 
Polizei; an der Spitze des Zuges fünf 
Polizisten auf ihren Gäulen. 

Am späten Nachmittag bildete 
sich jedoch in der Höhe des Haupt
tores der UC ein Stau, die fünf davor 
postierten Polizisten wurden ebenso 
beiseitegeschoben wie die Ordnerrei
hen. Fast gleichzeitig liefen einige 
Demonstranten etwas entfernt vom 
Tor auf eine Wiese, bis zum Zaun 
und zupften ein wenig daran. Darauf· 
hin rückten Polizisten im Kampfan
zug, mit großen Schildern und Hel
men gegen die Demonstranten vor, 
von denen immer mehr, am Ende 
rund 400 auf die Wiese vor den Zaun 
geströmt waren. 

Die Lage auf der Wiese konnte 
vergleichsweise einfach bereinigt wer· 
den: Hinweise auf die politische 
Schädlichkeit eines Zusammenstoßes 
reichten für die meisten aus, um sich 
dem Zug wieder einzureihen. Polizei
Übergriffe gab es dann aber doch 
noch, als einige Provokateure (von 
denen noch ungeklärt ist, ob von der 
Polizei eingesetzt, ob vom Werk
schutz der UC oder einer rechtsex
tremen Organisation) auf einzelne 
Demonstranten einschlugen und in 
der Folge einige berittene Polizisten 
den Demonstranten auf die Hacken 
ritten und begannen, ernsthafter mit 
ihren langen Reiterstöcken zuzulan
gen. 

Diskussion und Schwoof 
in Nijmegen 

Für den Abend hatte das Nijmeger 
Stop Kernenergie Komitee (SKK) zu 
einer Feier eingeladen. Insgesamt ver
sammelten sich gut 1.000 Menschen 
zur Diskussion, national wie interna
tional, und gewaltigem Schwoof. Die 
Musikgruppen Kladderadatsch, 
VIaoienband und Druckknöpfe wa
ren auch noch Nijmegen mitgereist. 
Geschlafen wurde nachts in einem 
besetzten Kloster. 

Es bietet sich an, bei entsprechen
der Gelegenheit (nach Brokdorf? 
oder Gorleben?) zusammen mit den 
ausländischen Freunden dann in 
Harnburg in dieser Weise den Tag 
fortzuführen. 

Die Anti-AKW-Bewegung der Nie
derlande hat sich seit Katkar mit gro
ßen Schritten weiterentwickelt. ln 
den meisten niederländischen Städ
ten wurden die Mobilisierungszahlen 
im Vergleich zu Kaikar verdoppelt 
und verdreifacht. 

"Ist Almelo Zwischenstation oder 
Endpunkt?" fragte der Schlußspre-

eher Jan Kater vom Twents Energie 
Komitee. "Wo radioaktiver Abfall, 
Atomwaffen und die Drohung eines 
dritten Weltkrieges die Atomenergie 
zu einem gefährlichen Spielzeug in 
den Händen nicht zu kontrollieren· 
der Konzerne machen, da darf Alme
lo nur eine Zwischenstation sein. 
Vergeßt nicht, daß die Grohnde
Prozesse noch im Gange sind, ein La
gerplatz für radioaktiven Abfall nach 
Ahaus - hier dicht über die Grenze 
- kommt, daß man AKWs an diver· 
sen Plätzen der Niederlande bauen 
will, eine Aufbereitungsfabrik nach 
Mol in Belgien kommt . .. und im 
übrigen auch die UC noch immer 
steht und ausgebaut wird! Bis dann 
also ... in Mol, oder Ahaus, oder auf 
der Maas-VIakte, oder Gott-weiß· 
wo ••. ". Genaul 

Niederlande-Kommission 
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Am frühen Abend des 24. September 
1977 demonstrierten 50.000 AKW-Geg· 
ner aus dem ln- und Ausland gegen den 
,,SChnallen Brütar" in Kalkar. Viele 
Tausand AKW-Gegnar - insgesamt etwa 
20.000 - waren aufgrund des massiven 
Polizeiterrors in dar Nacht vom 23. zum 
24. Septamber gegen die von außerhalb 
Anreisendan - insbesondere die nord· 
deutschen AKW-Gegnar - nicht mehr in 
dar Lage, an dieser Demo teilzunehmen; 
sie hingen fest in massiven Polizeisparren 
bzw. mußten inzwischen umkehren. Dar· 
über berichtet diese Broschüre einschließ· 
lieh 34-saitiger Bilddokumentation 
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Der Traum der Nazis 
von der eigenen 

deutschen Atombombe 

Schon sehr früh erkannten die Nazi
führer in der Uranspaltung die Mög
lichkeit, die grausamste und wirksam
ste Sprangwaffe zu schaffen, die die 
Menschheit je gekannt hat. Es ent· 
sprach ihrem Traum von der Welt
herrschaft, daß sie sich besonders auf 
die Entwicklung von sogenannten 
.,Wunderwaffen" stürzten, die den 
Vorteil der Alliierten ausgleichen und 
vor allem zu Ende des Zweiten Welt· 
krieges noch die entscheidende Wen
de bringen sollten. 

So waren die Nazis die Ersten, die 
schon vor dem Kriege über eine be
sondere militärische Dienststelle ver· 
fügten , die sich speziell mit den mili
tärischen Aspekten der Kernspaltung 
befaßte. Nazi-Deutschland lag lange 
im Rennen um die Entwicklung einer 
Atomwaffe vorn, nachdem auch in 
den USA und England die Bedeutung 
der Atomwaffe erkannt wurde, und 
dort eine entsprechende technische 
Entwicklung eingeleitet worden war. 
Daß es· schließlich den USA als erste 
gelang, eine Atombombe zu bauen 
und zur Anwendung zu bringen, hat
te mehrere Gründe: Einmal hatten 
die Nazis nicht genügend Rohstoffe 
zur Verfügung, wie Uranmetalle und 
Schweres Wasser, und des weiteren 
mit. der Wendung des Krieges zugun
sten der Alliierten nicht mehr genü· 

Prof. 0 . Hahn und Fritz Streumann 

Die Bombenbauer des Führen 

gend Mittel zur Verfügung standen, 
um die Entwicklung der Atombombe 
zu bewerkstelligen, zumal gerade die 
Anlagen der Atomforschung und zu
liefernde Industriebetriebe ein beson· 
deres ZJel der alliierten Bombenan· 
griffe wurden. 

Schon sehr bald nach der Entdek
kung der Kernspaltung 1938 in 
Deutschland durch Hahn und Strass· 
mann war klar, daß man mit den ge· 
waltigen Energien, die dabei frelge· 
setzt wurden, furchtbare Waffen wür· 
de bauen können (1) . Kaum waren 
die Ergebnisse im Januar 1939 veröf· 
fentl icht, setzten auch schon massive 
Schritte zur Nutzbarmachung der Er· 
kenntnisse für den nationalsozialistl· 
sehen Staat ein. An dem Projekt einer 
Nazi-Atomwaffe arbeiteten schließ· 
lieh alle maßgeblichen deutschen 
Atomphysiker mit , die auch nach 
1945 wieder zur Kerntruppe der 
deutschen Atomforschung gehörten. 

Zu dieser Gruppe gehörten: Dr. 
Erich Bagge, Dr. Beuthe, Prof. W. Bo· 
the, Dr. Kurt Diebner, Prof. A. Esau, 
Siegtried Flügge, Prof. W. Gorlach, 
Dr. W. Groth, Harteck, Prof. Helsen· 
berg (der später übrigens mit dem 
Friedensnobelpreis bedacht wurde I), 
Mattauch, Prof. G. Joos, Prof. Weiz· 
säckerund viele andere mehr (2) . 

Das Atomprojekt 
vor dem Kriege 

Einigen Quellen zufolge soll bereits 
im Jahre 1934, also lange vor einem 
erfolgreichen Experiment der Kern· 
spaltung, von den Nazis ein besonde· 
res Referat im Heereswaffenamt ein· 
gerichtet worden sein, das sich spezl· 
eil mit der Verfolgung der Ergebnisse 
der Atomphysik und der Strahlungs· 
technlk beschäftigen sollte. Dies Re· 
ferat stand unter der Leitung des 
Atomphysikers Dr. Diebner, der wäh· 
rend der gesamten Zeit beim faschi· 
stischen Atomprogramm eine bedeu· 
tende Rolle eingenommen hat (3). 
Schon im April 1939 sehrleb Prof. 
Joos aus Göttingen einen Brief an das 
Relchserziehungsministerium, in dem 
er die Bedeutung der Uranspaltung 
für die Entwicklung einer "Energie· 
spendenden Maschine" erläuterte. 
Das Nazi-Ministerium beauftragte 
daraufhin den als besonders linientreu 
bekannten Kernphysiker Prof. Esau 
mit der Einberufung einer Konferenz 
über die Möglichkeiten der Kernapal· 
tung (4) . Auf der Konferenz wurde 
u.a. die Veröffentlichung der Entdek· 
kung 0 . Hahns kritisiert, da sie so 
auch dem Feind in die Hände falle . 
Beschlossen wurde ferner eine Sicher· 



stellung aller Uranvorräte, die Zusam· 
menfassung aller Atomphysiker zu 
einer gemeinsamen Forschungsgrup· 
pe, das Verbot des Exportes von 
Uranverbindungen, und das Reichs
wirtschaftsministerium beauftragt, 
Radium aus dem Abbau in Joachims· 
burg/CSR zu besorgen. 

Parallel zu dieser Konferenz, die 
unter dem Zeichen der Verwertung 
der Uranspaltung für die Energiege
winnung stand, lief auch auf dem mi· 
lltärischen Bereich ein ähnliches Pro· 
jekt an. Ebenfalls Im April 1939 ging 
im Reichskriegsministerium ein Brief 
von den beiden Kernphysikern Hart· 
eck und Groth aus Harnburg ein, in 
dem auf die Möglichkeit einer Ent· 
wiekJung einer Uranwaffe hingewie· 
sen wird, deren Sprengkraft jede her· 
kömmilche Bombe in den Schatten 
stellen würde. Sie verwiesen auf die 
angelaufene Forschung in den "Feind· 
staaten" USA und England und auf 
die Bedeutung einer solchen Waffe: 
"Das Land, das als entes Gebrauch 
davon macht, besitzt den anderen ge
fJfJnüber eine nicht einzuholende 
Oberlegenheit" (5). 

Dieser Brief ging weiter an den 
Heeresspezialisten für Kernphysik Dr. 
K. Diebner, der wiederum holte sich 
den Rat von Prof. Geiger (dem Mit· 
entwickler des Geigerzählers). Schon 
kurz darauf erhielten die Kernphysl· 
ker um Diebner die ersten Mittel aus 
dem Kriegsministerium, um eine 
Uranforschung zu beginnen und die 
erste Versuchsstätte wurde auf dem 
Kummersdorfer Versuchsgelände für 
Raketengeschosse und Sprengstoffe 
in Gattow eingerichtet (6). 

Dr. Dlebner wird so zu einer Schlüs
selfigur des Nazi·Atomprogramms, er 
wurde später der Bevollmächtigte für 
die norwegische Schwerwasserproduk· 
tion, kommissarischer Leiter des Kai· 
ser-Wilhelm·lnstituts für Physik in 
Dahlem und stellvertretender Leiter 
des deutschen Atomvorhabens, das 
eindeutig in Richtung Atombombe 
zielte. All den so "wissenschaftli· 
chen" Atomphysikern, die späterhin 
an dem Projekt arbeiteten, war das 
Anliegen der Nazis von vornherein 
klar. 

Die Bildung des "Uranvereins" 

Kurz nach Beginn des Krieges 
wurden die maßgeblichen deutschen 
Atomphysiker zu einer Geheimkon
ferenz nach Berlin geladen. Um den 
Zweck der Konferenz nicht an die 
Öffentlichkeit gelangen zu lassen, 
wurden die Physiker zunächst nicht 
von dem Inhalt der Tagung infor· 
miert. Sie bekamen stattdessen einen 
förmlichen Gestellungsbefehl für den 
Kriegsdienst zugesandt, mit der Auf· 
Iage, sich am 16.9.39 in Berlin einzu
finden. 

An der Konferenz nahmen folgen· 
de "Wissenschaftler" teil: Bagge, Ba-

sehe, Bothe, Diebner, Flügge, Geiger, 
Harteck, Hoffmann und Mattauch. 

Einen Monat später kamen auch 
die bekannten Atomphysiker Hahn, 
Heisenberg, von Weizsäcker, Döpel 
mit zur Runde. Von den Physikern 
wurde sowohl die grundsätzliche 
Möglichkeit der Verwendung der 
Atomenergie zur Energiegewinnung 
in Uranmaschinen - auch im Hin· 
blick einer Antriebskraft für Flug
zeuge, große Panzer und Raketen -
als auch für eine Atombombe. Auf 
dem Wege dahin waren allerdings 
erhebliche Probleme zu lösen. 

,,Jeder WitJSenschaftler erhielt ein 
Forschungsgebiet in Obereinstim· 
mung mit dem Generalprogramm zu
gewiesen, das Diebner und Bagge 
einige Tage zuvor aufgestellt hatten. 
Allen wurde venichert, daß sie die 
notwendigen finanziellen Mittel er
halten würden" (7). 

Die durch die Konferenzen ein· 
geleitete Konzentrierung der deut· 
sehen Atomphysiker auf das Pro· 
jekt einer Atombombe und des 
Uranmeilers blieb die gesamte Kriegs· 
zeit über erhalten. Es wäre nur eine 
Frage der Zeit gewesen, bis auch die 
Nazi-Wehrmacht über eine Atombe· 
waffnung verfügt hätte. Daß es den 
Nazis schließlich doch nicht gelang, 
einen funktionsfähigen Atomreaktor 
in Betrieb zu setzen und eine Atom· 
bombe zu bauen, ist allein dem Um
stand zu verdanken, daß der KrifG 
die Beschaffung genügender Rofstof· 
fe etc. verhinderte und der Nazi· 
Staat nicht mehr in der Lage war, 
die gleichen Mittel in die Atomrü· 
stung zu stecken wie die USA. 

Schon sehr bald stellte sich durch 
die Versuche der beteiligten Atom· 
physiker heraus, daß zur weiteren 
Entwicklung "schwer,s Wasser" 
nötig war. 

ln Deutschland gab es keine ln· 
dustriestätte, die solch schweres 
Wasser hätte produzieren können. 
Die einzige Anlage, die damals funk· 
tionstüchtig arbeitete, war die Anlage 
in Norwegen. Die "Norsk Hydro" 
in Vemok/Rjukan konnte als Abfall· 
produkt monatlich 10 I herstellen. 
Die Nazi-Behörden bemühten sich 
recht frühzeitig um einen Abnahme· 
vertrag mit Hydro, was allerdings 
nicht gelang, da die Norweger zu 
Recht vermuteten, daß dies der Na
zi-Rüstung zugute kommen könnte. 
Stattdessen lieferten sie noch kurz 
vor der Besetzung Norwegens durch 
die faschistischen Truppen im April 
1940 die gesamten Schwer-Wasser· 
Vorräte von 185 I per Flugzeug an 
Frankreich. Da zu diesem Zeitpunkt 
die Alliierten längst die strategische 
Bedeutung dieser Anlage erkannt 
hatten, zeigt die Tatsache, daß Rju
kan die letzte Stadt in Norwegen 

war, die von den Nazis eingenommen 
werden konnte. Unter dem Druck 
der Faschisten wurden sofort Ver· 
träge abgeschlossen; die Firma ver· 
pflichtete sich, den Wünschen der 
Nazis nachzukommen und die Jah· 
resproduktion auf 1,5 t hochzu
treiben. 

Damit war zumindest zeitweise 
die eine Problematik für die Nazi· 
Atomwaffe gelöst. Doch schon 1943 
- die neuen erweiterten Anlagen 
in Rjukan hatten gerade ihre Arbeit 
aufgenommen - zerstörte ein ameri· 
kanisches Bomberkommando die An· 
Iage völlig, nachdem die Alliierten 
Kenntnis von den deutschen Atom· 
plänen erhalten hatten. Es gelang 
ihnen, auch die letzte Schiffsladung, 
die zur Tarnung auf einem Passa
gierdampfer verschifft werden sollte, 
durch ein Sabotagekommando, das 
an Bord Bomben installierte und 
zündete, zu versenken. 

Damit standen den Nazi-Stellen 
bis zum Kriegsende lediglich 2,5 t 
schweres Wasser für die Versuche zur 
Verfügung. Der Physiker Bagge, 
selbst maßgeblich am Nazi·Atompro· 
gramm beteiligt, schätzt dies in sei· 
nem Buch "Von der Uranspaltung 
bis Calder Hall" als die wesentliche 
Ursache dafür ein, daß es den Nazis 
nicht gelang, ihrem Programm· zu 
einem Erfolg zu verhelfen: 

"Wenn man slph vergeger.wärtigt, 
daß sich bis zum Ende des Krieges 
im Jahre 1945 die Deuteriumvorrä· 
te (schweres Wasser) in Deutschland 
praktisch nicht weiter vermehrten 
und beim letzten Versuch in den 
Frühjahrsmonaten 1945 "tatsächlich 
nicht mehr als etwa 2,5 t schweres 
WatJSer zur Verfügung standen, so 
muß man die Auslöschung der Deu
teriumproduktion in Norwegen als 
eine wesentliche Ursache dafür an· 
sehen, daß Deutschland bis Kriegs
ende nicht zu einem selbsterregten 
Reaktor kam" (8). Ein Reaktor, der 
bald genügend Plutonium für die A· 
Bombe hätte liefern können. 

Die auf deutschem Gebiet unter· 
nommenen Versuche, eine eigene 
Schwerwasserproduktion hochzuzie· 
hen, scheiterten ebenfalls. Zwar über· 
nahm die "Linde AG" 1942 einen 
Auftrag, eine Versuchsanlage für 
70.000 RM zu bauen, die ein Zehn· 
tel der künftigen Produktion lie· 
fern sollte. Ebenfalls wurden die 
Leuna-Werke beauftragt, ein solches 
Verfahren zu entwickeln. Die bei· 
den Anlagen wurden später mit je 
ca. 1,2 Mio. RM projektiert und ge· 
bäut, aber später durch alliierte Bom· 
benangriffe zerstört. Später lehnten 
die Leuna-Werke aus Angst vor wei· 
teren Bombenangriffen die erneute 
Aufnahme der Schwerwasserproduk· 
tion ab. 



Die Uranisotopentrennung 

Die Nazi-Atomprojektoren verfüg
ten zwar über keinen Reaktor, aber 
über genügend Uranmetall, das für ei
ne Bombe ausgereicht hätte. 

Die in der CSSR besetzte Mine Jo
achimstal liefert 1 t pro Monat. Im 
Jahre 1942 besaß die Degussa 7,5 t 
Uranmetall, die zu 99 % der Atom· 
forschung zur Verfügung gestellt wur
den, die USA zum Vergleich hatten 
zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt 
keine Uranmetall-Vorräte (9). 

Eine Uranisotopen-AnJage wäre 
eine Möglichkeit gewesen, um ohne 
Reaktor auch zur Atombombe zu 
kommen. Auf einer Arbeitstagung im 
Jahre 1942 wurde deshalb ein For
schungsschwerpunkt auf die Entwick
lung einer Trennanlage gelegt. Schon 
kurze Zeit später wurde festgestellt: 
"Es ist bezeichnend für die Erfin
dungsgabe der Deutschen, daß sie 
obwohl sie zu Beginn des Jahres 194 { 
lediglich das ~laus-Dickei-Verfahren 
besaßen, jetzt, als das Jahr zu Ende 
ging, sieben verschiedene Methoden 
zur Anreicherung von Uran 235 im 
Bau oder in der Erprobung hatten" 
(10). Darunter sämtliche Verfahren 
die noch heute Verwendung finden: 
Die Entwicklung der Ultrazentrifuge 
begann unter der Leitung von Dr. 
Groth (Mitarbeiter von Harteck). Be
reits 1941 gab es den ersten Probe
lauf. Die Ultrazentrifuge erwies sich 
bald als die erfolgsversprechende Me
thode. Im März 1943 gelang es be
reits, Uran auf 7 % anzureichern (dop
pelt so hoch wie bei heutigen Reak
toren verwendet). Im Atometat von 
1943, .der 2 Mio. RM auswies, war 
fast ein Drittel für den Bau von 10 
Zentrifugen veranschlagt (11). Im 
Jahre 1944 erreichte der 3. Prototyp 
einen Anreicherungsgrad von 70% des 
vorausberechneten Wertes. Die Uran
anreicherung bekam die militärische 
Dringlichkeitsstufe DE (besonderer 
Vorrang). Allerdings konnte bis 
Kriegsende keine funktionsgerechte 
Anlage zur Urantrennung mehr ge
baut werden. 

Militärischer Vorrang für das 
Atomprojekt 

War 1939 der Startschuß für das 
Atomprogramm gegeben worden, 
wurde 1942 das Programm beschleu
nigt, obwohl überall bei der Rüstungs
produktion eingespart werden mußte. 
,,Am 2. Dezember 1941 hatte der Rü
stung$1T1inister für Bewaffnung und 
Munition, Fritz Todt, Hit/er darüber 
unterrichtet, daß 60 Rüstungsfach
leute erklärt hätten, die Kriegswirt
schaft stehe vor dem Zusammen
bruch; von nun an müsse jede Aus
weitung auf einem Sektor durch Ein
schränkungen auf einem anderen aus
geglichen werden'~ (12) Daraufhin 
wurde die Überprüfung aller Rü-

stungsvorhaben angeordnet, so auch 
das Atomprojekt, die Atomphysiker 
wurden unter die Auflage gestellt, in 
kurzer Zeit greifbare Ergebnisse vor
zulegen, die sich militärisch hätten 
nutzen lassen. ln einem Brief Todts 
an den Leiter der Forschungsabtei
lung des Heeres, Professor Schumann, 
heißt es dazu: "Die Arbeiten des von 
der Arbeitsgemeinschaft übernomme
nen Vorhabens bedingen einen Ein
satz, der bei der augenblicklichen 
Wehrersatz - Rohstofflage nur verant
wortet werden kann, wenn Gewißheit 
besteht, in absehbarer Zeit eine An
wendung zu erreichen." (13) Die 
Atomphysiker organisierten nach die· 
sem Schreiben eine Tagung in Berlin, 
um den Nazi-Größen ihre Ergebnisse 
vorzustellen. Besonders die Darstel· 
lung der militärischen Verwendungs
möglichkeiten begeisterten die zuhö· 
renden Nazi-Führer, inzwischen hatte 
sich der Kriegsverlauf immer stärker 
zuungunsten der Faschisten gewan
delt und sie erhofften gerade von der 
Entwicklung der Wunderwaffe eine 
Wende. ln einem vom Heereswaffen
amt herausgegebenen 131 Seiten star
ken Tagungsbericht heißt es u.a. über 
die militärische Verwendung: ,,Auf 
Uran beruhende Energiequellen seien 
ideal für stationäre Anlagen des Hee
res und der Wehrmacht im allgemei
nen, wie für Schiffe, V-Boote und grö
ßere Panzer ... Die ungeheuere Be
deutung, die sich für die Energiewirt
schaft im Allgemeinen und für die 
Wehrmacht im besonderen ergibt, 
rechtfertigt solche Vorausarbeiten 
um so mehr, als auch in den Feind
staaten, vor allem in Amerika, inten
siv an dem Problem gearbeitet wird." 
(14) 

Laut Professor Heisenberg soll die 
Konferenz einen Durchbruch für die 
Atomprojekte gegeben haben: "Im 

Frühjahr 1942 wurden zum ersten 
Mal große Fonds in Deutschland zur 
Verfügung gestellt, nachdem wir Rust 
bei dieser Tagung überzeugen konn
ten, daß wir unerschütterliche Bewei
se für die Durchführbarkeit der Sache 
hatten." (15) 

Besonders Heisenberg betätigte 
sich im großen Umfang für die deut· 
sehe Atombombe. Er machte schließ· 
lieh auch eine entsprechende Karriere 
und wurde Leiter des Kaiser-Wilhelm· 
Instituts. Er machte den wesentli· 
chen Versuch, noch zu einem funkti· 
onierenden Reaktor zu kommen. 

An der Unterredung 1942 nahmen 
neben Heisenberg auch noch Otto 
Hahn, Dr. Diebner, Harteck teil. Für 
die Industrie nahm ferner der Auf· 
sichtsratsvorsitzende der Vereinigten 
Stahlwerke teil, für das Militär der 
Generaloberst Fromm u.a.. Heisen· 
berg erläuterte die Wirkungsweise der 
Atombombe. Nach dem Gespräch 
führte Heisenberg Speer durch die 
Versuchsanlagen im Kaiser·Wilhelm· 
Institut. 

lnfolge des Gesprächs bewilligte 
Speer nach einer Unterredung mit 
Hitler den Bau eines speziellen Luft· 
Schutzbunkers mit Sonderausrüstung, 
der den ersten deutschen Uranreak
tor aufnehmen sollte. Heisenberg er· 
klärte den Reaktor zur entscheiden· 
den Voraussetzung für den Bau der 
Bombe, da er keinen anderen Weg 
zur Beschaffung von Plutonium sah. 
Er erklärte, die amerikanik:he Bombe 
sei nach zwei Jahren zu erwarten. 
Heisenberg machte später diese Aus
sage zu einem reinen Friedensakt, er 
habe den Bau der Bombe verhindert. 
ln einem Brief schrieb er: "Ich war 
sehr glücklich darüber, daß uns jede 
Entscheidung abgenommen war, die 
damals ausgegebenen Führerbefehle 

Ptof".~" W'r~&r Kort H,i$enberg, N()belpreisträger, 
<*~ttingel'l 
N~b~Ip~el~t~liw$r Pr. ~~rnei Hei$eJ>ber~, el~er ··der Initii!toren des Göttinger 
:'~Pr!!~ der ~~. At~m.'l\'!~.~:?sdi~ftler g(lgen, ~le atomare BewaffJ>U.J>g der Bunde>. i:i~~i!~,g~w<t:tltte ~n Gott\~ge'I!. dem B?nn,er ADl'N\:orr<~spondenten folgendes 

(Auszugf 

Frage: 

Antwort: 

Frage: 

Antwort: 

Frage: 

.Het!' Profe~sor, die Bonner NATO-Tagung sch!~ß mit der Erklärung, 
daß. alle NATO-Verbände, also auch die Bundeswehr, mit .. m•dernsten 
Waffen", also auch mlt Atomwaffen ausgerüstet werden müssen. Was 
sagen Sie zu dieser )3rklihung? 
Ich hoffe, daß zwischen der NATO und der Sowjetunion eine Ab" 
rüstungsvereinbarung zustande komi!lt, die alle Atomwaffen aus dem 
Vorfeld de.r beiden Ma.chtbereiche, sagen wir etwa den vordersten 
1,000 km, verbannt. -
Die Erklärung des Ministers Strauß über die Ausbildung der Bundes
wehr an atomaren Waffen is bisher in Bonn nicht dementiert worden. 
Sehen Sie darin einen Beweis daflir, daß die Bundesrepublik alle Vor
aussetzungen zur atomaren Ausrüstung der Bundeswehr zum te<!hn!sch 
frühesten Termin sch.afft? 
Ich nehme an, daß Entscheidungen von dieser Tragweite vorher vom 
Bundestag entschieden werden mü.ssen. · 
Wie ·stehen Sie zu dem Aufruf .der Atomphysiker der . DDR und der 
Erklärung des Ministerpräsidenten der. DDR, Grotewohl, daß im Gebiet 
der DDR weder .heute noch in Zukunft Atomwaffen erze~gt oder lagern 
werden? 

Antwort: Ich. bin mit dieser Erklärung einverstanden." 
Das Interview wurde am 10. Mai 1957 vom ADN veröffentlicht. 

Erst Bombenbauer für die Nazis -dann Atomwaffengegner7 aus .,Blaubuch" 



verhinderten jeden großen Einsatz für 
Atombomben" (16)?1 

Tatsächlich scheiterte das Bomben· 
projekt an den objektiven Schwierig· 
keiten. Allerdings ist Helsenbergs 
Selbstdarstellung nach dem Kriege 
äußerst verlogen, war er doch schließ· 
lieh einer der Hauptpropagandisten 
der Bombe, der auf jeder Konferenz 
ihre militärische Bedeutung und tech· 
nische Realisierung darlegte. 

Das Scheitern des Bombenpro· 
jekts 

Ende 1942 erteilte Speer dem 
Kaiser·Wilhelm·lnstitut die Dringlich· 
keltsstufe OE, die höchste Dringlich· 
keitsstufe, die bedeutete, daß dem 
Institut unbeschränkte Mittel und 
Rohstoffe zur Verfügung gestellt wer· 
den mußten. Diese Dringlichkeitsstu· 
fe hatte nicht einmal das deutsche 
Raketenprojekt der V1 und V2. 

Das Jahr 43 brachte mit der ent· 
scheidenden Kriegswende auch die 
entscheidenden Rückschläge in der 
Atomforschung. Die Degussa, die die 
Forschungsstätten mit Uranmetallen 
versorgte, wurde durch einen Luftan· 
griff zerstört. Damit war die Uranver· 
sorgung bis zum Kriegsende unter· 
brochen. Auch die Schwer-Wasser-Zu· 
Iieferung aus Norwegen wurde durch 
die Zerstörung des Werkes unterbro· 
chen. Auch die Versuche mit den 
Uran·Mellern, die in vier Forschungs· 
stättengeführt wurden,bradlten keine 
brauchbaren Ergebnisse. Zwar wurde 
noch mit einer Finanzspritze im Haus· 
plan 44/45, der 3 ,6 Mio RM vorsah, 
versucht, eine Wende zu erreichen 
(17). Dies war schließlich nicht mehr 
möglich. Die Anlagen mußten infolge 
des Kriegsverlaufes ständig verlegt 
werden. Uran wie auch schweres Was· 
ser standen nicht mehr in ausreichen· 
den Mengen zur Verfügung. Als im 
Jahre 1945 die erste amerikanische 
Atombombe gezündet wurde, hatte 
das deutsche Atomprojekt wesentli· 
ehe Grundfragen noch nicht gelöst. 
Weder war eine richtige Anordnung 
eines Atommeilers gefunden, noch 
das Problem der Urananreicherung 
gelöst. 
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Schon unter den Nazis: 
Kistemaker im Dienst der 
deutschen Atombombe 

Schon während des Krieges war der 
Holländer Kistemaker in das Atom· 
programm der Nazis einbezogen, der· 
selbe Kistemaker, der später Leiter 
für das Projekt der Ultrazentrifuge 
in Almelo wurde. 

Die Canaris· .. Abwehr" der Faschi· 
sten hatte in Amsterdam eine Schein
firma Cellastic gegründet. Im Auftrag 
der Faschisten besuchte dann der 
Forscher Kistemaker aus Leiden Jo· 
liot Curie in Frankreich , um dessen 
Ergebnisse eines Baus einer Uran· 
zentrifuge auszuforschen . 

Die Versuche wurden u.a . in 
einem Labor der niederländischen 
Universitätsstadt Leiden fortgesetzt . 
Beteiligt war hieran u.a. J . Kiste· 
maker, der spätere Direktor der 
Ultracentrifuge Nederland in Alme· 
lo. Obwohl die Niederlande seit 1941 
von den Faschisten besetzt waren, 
konnte die Arbeit in dem Leidener 
Labor ungestört fortgesetzt werden ; 
die Wissenschaftler des Labors schie· 
nen den direkten Schutz der Nazis 
zu genießen. Ohne Behinderung pas· 
sierten sie die Landesgrenzen, u .a. 
reisten sie - Im Auftrag von Cella
stic - nach Paris, um dort Patente 
und Materialien für die Kernspal
tung aufzukaufen. Es ist klar, was 
Cellastic von ihnen erwartete: Mit· 
arbeit an der Entwicklung der deut· 
sehen Uranbornbel 

Nach dem Krieg arbeitete Kiste· 
maker, erst insgeheim, später ganz 

öffentlich, mit dem Entwickler des 
Ultrazentrifugai-Verfahrens bis 1945, 
Wilhelm Gmth, zusammen. Beide 
bezogen den im Krieg als SS·Haupt· 
Sturmführer in Leiden stationierten 
Dr. Boettcher mit ein; Boettcher 
wurde später die Leitung der west· 
deutschen Kernforsch~,J.ngsanstalt in 
Jülich übertragen (in den Niederlan· 
den war er wegen Kriegsverbrechen 
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt 
worden). (Nach Hans Ramaer, Oe 
dans om hat nucleaire kalf, Rotter· 
dam 1974 und " Oe Nieuwe Linie", 
16.2.77). 

Die Versuche werden in Kiste· 
makers Amsterdamer Labor fortge· 
setzt. Gegen dies Labor gab es in 
den 50er Jahren heftige Proteste; 
große Teile der Amsterdamer Be· 
völkerung und die Kommunistische 
Partei (CPN) gaben sich mit den ab· 
wiegeloden Erklärungen des Parla
ments, die Versuche dienten ,.rein 
friedlichen Zwecken" nicht zufrie· 
den, denn " daß d8S ,Kistemaker· 
Projek t ' ... bei den erneuten Atom· 
Bestrebungen von Bonn eine Rolle 
spielt, war sonnenklar'~ • 

ln Amsterdam kam es während 
mehrerer Wochen zu Demonstratio
nen, Straßensperren und Kundge
bungen unter den Forderungen : 
~Keine Hilfe an die westdeutschen 
Revanchisten" und "Für ein atom· 
freies Niederlande". Die Polizei prü· 
gelte die Demonstranten ~seinen· 
der (" Oe Waarheid", 4 .12.76). 

17 .ebenda. S. 206 Hiroshima im August 1945 



Nazi-Bombenbauer 
entwickeln 

BRD-Atomprogramm 

Unter der Nazi-Herrschaft war es 
dem deutschen Imperialismus glückli· 
eherweise nicht gelungen, eine Atom· 
bombe zu bauen. Bei Kriegsende hat· 
ten die USA sämtliches Material be· 
schlagnahmt. Jede weitere Forschung 
auf dem Sektor war in Deutschland 
verboten. Doch schon unmittelbar 
nach dem Kriege versuchten diese!· 
ben Konzerne (wie Degussa, IG·Far· 
ben Nachfolger • Hoechst, Bayer, 
BASF·, Krupp etc.) und dieselben 
Personen, die auch unter dem Faschis· 
mus federführend am Atompro· 
gramm beteiligt waren, den alten Be· 
stand zu erhalten, bzw. eine neue 
Atomindustrie aufzubauen - in einer 
Zeit, wo die Atomforschung a u s • 
s c h I i e ß I i c h unter militä~ 
sehen Gesichtspunkten überall in der 
Wel+ betrieben wurde. Erst viel später 
- nämlich ab 1955 wurde überall in 
der Welt auf einmal die sogenannte 
"friedliche" Atomforschung "ent· 
deckt". Erfahrungen -wie man im 
geheimen eine neue Atomindustrie 
aufbauen könnte - hatten die Kapi· 
talisten schon in der Weimarer ~it 
gesammelt: 
"Es Ist ein einmaliges Verdienst der 
gesamten deutschen Wehrwirtschaft, 
daß sie in diesen bösen Jahren nicht 
untätig gewesen ist, mochte ihre Wirk· 
samkeit auch aus erklärlichen Grün· 
den dem Lichte der t:Jffentlichkeit 
entzogen sein. /n jahrelanger stiller 
Arbeit wurden die wissenschaftlichen 
und sachlichen Voraussetzungen ge
schaffen, um zu gegebener Stunde 
ohne Zeit· und Erfahrungsverlust 
wieder zur Arbeit für des Reiches 
Wehrmacht bereitzustehen. ( .... ) 

Nur durch diese verschwiegene Tä· 
tigkeit deutschen Unternehmertums, 
aber auch aufgrundder mit dem Frie· 
densmaterial inzwischen gewonnenen 
Erfahrungen, konnte nach 1933 un· 
mittelbar der Anschluß an die neuen 
Aufgaben der Wiederwehrhaftma
chung e"eicht und konnten dann 
auch die ganz neuen vielfältigen Pro
bleme gemeistert werden." (Das Ur. 
teil von Nürnberg, München 1946, S. 
23f zit. nach: "Graubuch", Berlin/ 
DDR, April 1967). Dies ist die Ein· 
schätzung des Kriegsverbrechers Gu· 
stav Krupp von Bohlen und Halbach 

über die Zeit von 1919 bis 1933, die 
in dieser Form durchaus als Richtll· 
nie für die Nachkriegsentwicklung 
der westdeutschen Atomindustrie zu·· 
verstehen ist. 

Ein Musterprojekt ist die Ultra· 
zentrifuge in Almelo, die als Teil des 
BRD·Atomprogramms in Holland 
steht, weil unmittelbar nach dem 
Kriege die Forschung weiter unter 
holländischer Flagge segelte und weil 
heute noch nach den internationalen 
Verträgen die BRD offiziell auf eige· 
nen Gebiet keine solche Anreiche· 
rungsanlagen (über 2 %) bauen dürfte. 
Heute besitzt die BRD nicht nur ein 
gigantisches Atomprogramm, das 
Energie liefern soll, sondern mit dem 
jederzeit im großen Stil Atomwaffen 
in eigener Regie produziert werden 
könnte. 

Will man den Verlautbarungen der 
Politiker Glauben schenken, so soll 
das Atomprogramm lediglich "Ar· 
beitsplätze sichern", der Energlever· 
sorgung dienen, sprich den "Wohl· 
stand" und "die Zukunft sichern", 
damit wir nicht eines Tages in 
"Bastschuhen" bzw. mit Kerzen in 
der Hand umherlaufen müssen. Die· 
ses segensreiche Zukunftsprogramm 
wurde dann auch unmittelbar nach 
Kriegsende in Angriff genommen, zu 
einer Zeit, als überall in der Welt die 
Atomforschung und ·Industrie aus· 
schließlich im Zeichen des Baus von 
Atombomben stand. Außerdem wur· 
de dieses Programm ausgerechnet von 
den Wissenschaftlern und Firmen aus 
der Taufe gehoben, die schon wäh· 
rend des Krieges fieberhaft den Bau 
einer Atombombe vorangetrieben 
hatten. Erst viel später, nämlich Mit· 
te der 50er Jahre, wurde dann plötz· 
lieh die "friedliche Atomforschung" 
aus der Taufe gehoben. 

Wir wollen hier zeigen, wie das 
Atomprogramm der BRD nahtlos aus 
dem alten Atomprogramm unter dem 
Faschismus, das auf die Atombombe 
zielte, herausentwickelt wurde. 

1945 • 1955 Neuformierung 
der Atomindustrie 

1946 wurden die ehemaligen 
Institute der "Kaiser·Wilhelm·Gesell· 

schaft zur Förderung der Wissen· 
schatten", die unter dem Faschismus 
wesentliche Aufgaben bei der wissen· 
schaftliehen Erforschung der Rü· 
stungsprobleme beteiligt waren, Mit· 
glieder der neugegründeten "Max· 
Planck·Gesellschaft" (MPG). Präsi· 
dent wurde Max Planck, später, noch 
im selben Jahr nahm bezeichnender· 
weise Otto Hahn seine Stelle ein 
(weitere "Würdenträger" der MPG: 
Wllhelm Bötzkes wurde Vizepräsl· 
dent (gleichzeitig Chef der lndu· 
strie·Kredltbank), Ernst Telschow 
wurde Generalsekretär und Hermann 
Reusch (Gutehoffnungshütte • GHH) 
wurde Schatzmeister der MPG} .So· 
mit war die MPG von vornherein eine 
Verbindung von den wlssenschaft· 
Iichen Hochschulen und der lndu· 
strie. Die Benennung von Otto Hahn, 
dem Mitentdecker der Atomspaltung, 
zum Präsidenten zeigte auch nach au· 
ßen hin, welche Forschungsziele vor· 
rangig von der MPG und der lndu· 
strie gestellt wurden: die Welterent· 
wicklung der Nutzung der Atomener· 
gie. So schlug die MPG dem damali· 
gen Bundeskanzler Adeneuer den 
Bau eines Forschungsreaktors von 
0,5 MW vor, der sich diesen Wunsch 
zu eigen machte und ihn bei den Ver· 
handJungen über die "Europäische 
Verteldlgungsgemeinschaft" ( 1952 
bis 1954, dann abgebrochen durch 
Oe Gaulle} vortrug. Der Bau und Be· 
trieb eines eigenen "Forschungsreak· 
tors" war naturgemäß zuerst einmal 
das wichtigste Anliegen der Atom· 
Lobby zur Erlangung der für weitere 
Projekte notwendigen Kenntnisse, 
die damals noch in allen anderen 
Ländern unter strenger militärischer 
Geheimhaltung standen. So besten· 
den seit 1952 drei Fachkommissio· 
nen, die den Bau eines bundeseigenen 
Forschungs-AKW's planen sollten: 
a) Finanzierung- W. Bötzkes, 
b) Urangewinnung - Franz Kirch· 

heimerund 
c) Moderatoren - Karl Wirtz, der 

wie so viele andere Wissenschaftler 
unter den Faschisten sein Wissen be
wußt und in verantwortungslosester 
Weise für das Atombombenprojekt 
zur Verfügung gestellt hatte. Auch 
damals war er bei der Produktion 



und "Beschaffung" (in Norwegen) 
•on Moderatoren (Schwerwasser) be
teiligt. Demzufolge gründete sich 
dann am 8.11.1964 nach einigen 
Vorgesprächen die "Physikalische 
Studlengesellschaft", die einen ersten 
bundesdeutschen Forschungsreaktors 
realisieren sollte, der unter dem Fa· 
schismus nicht mehr realisiert werden 
konnte und der diesmal "Friedliche 
Anwendung der Atomenergie" sein 
sollte. Unter Vermittlung der Bun· 
desregierung fanden die Gründungs· 
gaspräehe statt zwischen H. Reusch 
(GHH), W. Bätzkes (Industrie-Kredit· 
bank • IKB) und Wilhelm Alexander 
Menne, seines Zeichens Präsident des 
Kapitalistenklüngels "Chemlever· 
band" und Vorstand von Hoechst 
(IG Farben-Nachfolger). Als Ergebnis 
der Gespräche beteiligten sich 16 
namhafte Industriebetriebe mit je 
100.000 DM an dem Vorhaben, ei· 
nen Natururanreaktor zu bauen. Die· 
se Entwicklung fand mit Wissen der 
"Alliierten" statt, denn die Reallsle· 
rung des ersten Reaktors wurde 
durch etliche Reisen in die Länder, 
die damals führend in der Atomfor· 
schung waren, vorbereitet: "Da die 
meisten Mitglieder (der später gegrün· 
deten Atomkommission • Red.) über 
gute Internationale Beziehungen ver
fügten, hatte man schon nach kurzer 
Zeit einen Oberblick über die welt· 
weite Entwicklung. Das galt nicht 
nur für die Industrie, sondern erst 
rtcht für die Wl•nschaftler, die 
schnell Ihre alten Verbindungen wie
derhergestellt hatten" (nach: Win· 
nacker/Wlrtz, "Das unverstandene 
Wunder • Kernenergie in Deutsch· 
land", S. 94). So nahm Wlrtz 1963 
an einer Internationalen Atomener· 
glekonferenz in Stockholm teil, 1966 
fuhr StrauSS, Otto Haxel, Gerhard 
Geyer (VorstJnd ESSO) in die USA, 
vor der Reise in die USA besuchten 
StrauSS und K. Wlrtz Großbritannien, 
um die dortigen Anlagen zu beslchtl· 
gen (Im wesentlichen Gas-Graphit· 
Reaktoren für militärische Plutonium· 
erzeugung und alle anderen Anlagen 
des Brennstoff"krelslaufs"). 1956 
fuhr Erlch Bagge in die UdSSR usw. 
(E. Bagge war mit einer der lnitiato· 
ren für das faSchistische Atombom· . 
benprojekt, der im Gegensatz zu den 
Forschern, die nach dem Kriege in 
englischer Internierung behaupteten, 
sie hätten gar nicht die Absicht ge· 
habt, eine Atombombe zu bauen, 
sich ausdrücklich davon abgenzte: 
"diese Aussage träfe wohl nicht auf 
alle zu") 

ln diesen Jahren wurden die 
Grundsteine für die westdeutsche 
Atomindustrie gelegt, die interessier· 
ten Unternehmen und Konzerne wur· 
den (erstmal) zu "Studiengesellschaf· · 
ten" zusammengefaßt und durch die 
Gründung der MPG sich der Mitarbeit 
der wichtigsten Wissenschaftler versi· 
chert, ebenso wie die forschungspoli· 
tischen Zielvorstellungen angegeben, 

um dann nach den erfolgreichen Ver· 
handJungen 'über die volle westdeut· 
sehe Souveränität voll loslegen zu 
können. 

Neben diesen "offiziellen" Kon· 
taktaufnahmen wurde in dieser Zeit 
natürlich auch auf geheimer Ebene 
die ersten Vorbereitungen getroffen. 
Die Aktivitäten in den Niederlanden 
sind ein Beispiel dafür. Auf dem Ge· 
biet der Uranerzbeschaffung wurden 
die Arbeiten während der Jahre 
- 1955 nicht eingestellt: ,,Aufbau
end auf den während des Krieg81 ge· 
sammelten Erfahrungen gelang es 
aber, die für die Herstellung von 
Uranmetall benötigten Anlegen wei· 
terzuentwlckeln und an aus/indische 
lntere•nten zu verkaufen. Aus den 
damit zu•mmenhingenden Diskus
sionen konnten wertvolle Erfahrun
gen für die unmittelbar nsch Wleder
er/angung der deutschen Souveränität 
mit Arbeiten auf dieltlm Gebiet be
gonnen werden" ("atw", 12/57 nach 
"Das Bonner Kernwaffenkartell "). 
Und auch der Kriegsverbrecher Flick 
streckte selbst in der Knastzelt seine 
Fühler für die Urangewinnung aus: 
"Flick, der damals nocll im US-Ge
fängnis Landsberg einiiJß, ( .... )(nahm) 
das 'Risiko' auf sich, die Prospek
tionsarbeiten zu finanzieren und ge
genüber dem alliierten Sicherheits
dienst abzudecken" ("Das Bonner 
Kernwaffenkartell'', S. 42). 

Die "Pariser Verträge" • Start· 
schuß für den hemmungslosen 
Ausbau der Atomindustrie 

Als durch die Zündung der sow
jetischen Atombombe 1949 und der 
britischen 1962 das amerlkanische 
Atomwaffenmonopol gebrochen war, 
schaltete der US·Imperlalismus von 
strengster Geheimhaltung der Atom· 
forschung um auf eine gezielte Propa
glerung der "Friedlichen Nutzung" 
der Atomenergie. So wurde 1956 un· 
ter großem Getöse eine internatlona· 
le Konferenz "Atoms for Peace" ab· 
gehalten, auf der Eisenhower allen 
teilnehmenden Staaten den Kauf von 
Atomkraftwerken und Zusammenar· 
belt auf dem Gebiet der Atomfor· 
schung wärmstans empfahl. Dahinter 
steckten von Seiten des US-Imperla
lismus die Linie, zu verhindern, daß 
noch weitere Staaten auf eigene 
Faust Atomforschung betrieben. 

Durch das Anbieten von amerika
nischer Atomtechnologie selbstver· 
ständlich unter amerikanischer Kon· 
trolle, wollte sich der US-Imperialis· 
mus nach Durchbrechung seines Mo· 
nopols zumindest eine möglichst 
weitgehende Kontrolle sichern. Zu· 
gleich sollte durch diese "Atom für 
den Frieden" (?I) ·Kampagne inter· 
nationale Kritik an der Entwicklung 
der Wasserstoffbombe abgeblockt 
werden. So wurde ·im Folge dieser 
Politik gerade direkten Verbündeten 

des US-Imperialismus der Zugriff zu 
einer eigenen atomaren Aufrüstung 
unter dem Deckmantel "friedlicher" 
Nutzung ermöglicht. 

Im Rahmen dieser Politik wurden 
am 5.5.1966 die sogenannten Pariser 
Verträge abgeschlossen, die der BRD 
weitgehende Souveränität einräum· 
ten, auch auf dem Gebiet der Atom· 
entwicklung: "Mit dem 5. Mal 1956 
~ dem Tag, an dem die BundestWpu· 
bllk Deutschland Info/ge Abschluß 
der Pariser Verträge Ihre volle SouVtl
rinitit erhielt - war sie auch auf 
dem Gebiet der A tomenergieentwlck· 
Jung zehn Jahre nach Krifl(}$tlnde frer 
(Winnacker/Wirtz, S. 60). Ausdrück· 
lieh verboten war der BRD aufgrund 
dieser Verträge die Produktion von 
Waffen vielfältiger Art auf eigenem 
Boden: "Der Bundt1Sk1nz/er erkllrt, 
daß sich dll Bundwepubllk ver
pflichtet, dl• ln dem belllegenden 
Verzeichnis ln den Ab IItzen 1, 2 und 
3 aufgeführten AtomWiffen, chlml· 
sehen und blologlsch•n W1ffen ln lh· 
rem Gebiet nicht herzustellen ( ... ) H 
(Protokoll Nr. III vom 23.11 :64 über 
die Rüstungskontrolle, Teil der Pari· 
ser Verträge). Nach diesen Verträgen 
darf die BRD bis heute (I) auf elge· 
nem Boden kein Plutonium oder über 
2,1 %angereichertes Uran herstellen. 
Wurden die Verträge anfangs zumln· 
dest· offiziell eingehalten, so stellte 
StrauSS kllpp und klar fest, daß die 
Pariser Verträge so nur aus taktischen 
Gründen verabschiedet worden seien: 
,;Jeder Verzicht wird unter den Vor· 
aU$$11tZungen aU$(/IJS{JfOChfn, daß von 
Zelt zu Zelt zu prüfen Ist, ob die Vor
au•tzungen, unter denen diew 
Schritt erfolgt Ist, noch zutrefflnH 
("Mittag", Düsseldorf, 27.8.66 nach 
"Das Bonner Kernwaffenkartell", S. 
26). 

Unter dem Segel der "friedlichen" 
Atomforschung bzw. Atomindustrie 
wurden gleichzeitig die Atomwaffen
produktionsstätten errichtet, wo oft 
nur kleine Handgriffe ausreichen: So 
gab auch Stoltenberg (damals Atom· 
mlnister) zu, daß ,,fllwl• Grund!• 
genentwicklungen, gewl• AU$(/IJngl
stoffe, etwa die Brennstoffe, J• für 
die zivile Nutzung und mllitlriiCM 
Verwendung glllch odlf zumindest 
verwandt" sind (nach "Graubuch", 
Seite 13B, Interview Im ZDF vom 
7.2.67). 

Ab 1966 begannen Insgesamt sechs 
Firmen und eine Unternehmensgrup• 
pe die Atomenergie auf Ihre Fahnen 
zu schreiben. Es waren dies 
- AEG, Frankfurt/M. (Siedewasser· 

reaktoren unter Lizenz von Gene
ral Electric); 

- BBK (Brown Boveri/Krupp Reak· 
torbau GmbH, gemeinsames Un
ternehmen von Krupp und BBC ·
Entwicklung von gasgekühlten 
Hochtemperatur-Reaktoren); 

- Deutsche Babcock & Wllcox· 
Dampfkessel-Werke AG (Magnox· 
Reaktoren); 



- GHH, Gutehoffnungshütte Sterk
rade AG; 

- lnteratom, Internationale Reak
torbau GmbH, Sensberg (Tochter
gesellschaft der DEMAG (gleich
falls im Flugzeugbau beteiligt) 
und der Atomics International, 
organisch moderierter und gasge
kühlter Reaktor); 

- MAN, Maschinenfabrik Augsburg
Nürnberg AG; 

- SSW (Siemens-Schuckert-Werke 
AG, später Siemens AG, Erlangen, 
Schwerwasserreaktoren nach dem 
Druckröhrenprinzip und Leicht
wasser-Druckwasser-Reaktoren 
unter Lizenz von Westinghouse). 

Von diesen ursprünglich eigenständi
gen Firmen blieben im Laufe der Mo
nopolisierung der Atomindustrie nur 
noch drei Gruppen übrig: 

1969 Bildung der KWU (ab 1.1.77 
100% Siemens), keine Abhängigkeit 
mehr von den amerikanischen Lizen
zen. Die KWU baut Siedewasserreak· 
torenund Druckwasserreaktoren. Die 
Interatom wurde 100 %ige Tochter 
der KWU und versucht den Schnellen 
Brüter "zu entwickeln, ebenfalls 
1ÖO %ige Tochter der KWU ist die 
mit dem Hochtemperaturreaktor be
faßte GHT. 1972 bildet sich die BBP 
(Babcock Brown Boveri Reaktor 
GmbH, Mannheim, 74% Babcock 
und Wilcox USA und 26 % die BBC, 
Mannheim), die ebenfalls Druckwas
serreaktoren baut. Gleichfalls 1972 
wird die HRB gegründet (Hochtem
peratur-Reaktorbau, Köln) von BBC 
und Gulf General Atomics (USA). 

Zu Beginn der Entwicklung waren 
die westdeutschen Konzerne jedoch 
noch weitgehend abhängig von den 
westlichen Atomstaaten (USA, GB). 
Die BRD war insbesondere durch die 
USA besonderen Eigentumsrechten 
und der Pflicht zum Austausch der 
Forschungsergebnisse unterworfen. 
So beklagte sich die "Atomwirt· 
schaft" (6/57) 1957 darüber, "daß 
das Eigentum an importierten Reak
toren und sonstigen für den Reaktor
betrieb erforderlichen Ausrüstungen 
und Materialien keine uneinge
schränkte Sachherrschaft verschafft, 
sondern mit vielen Belastungen recht
licher und tatsächlicher (?I) Art ver
sehen auf den Käufer übergeht" (zit. 
nach "Das Bonner Kernwaffenkar
tell", S. 33). 

Am 22.6.55 wurde zwischen den 
USA und der NATO ein Abkommen 
über den Austausch von Informatio
nen über die atomare Rüstung abge
schlossen. Zusätzlich fanden weitere 
bilaterale Abkommen von westeuro
päischen Ländern mit den USA statt 
über die "Zusammenarbeit in der 
Verwendung der Atomenergie zum 
Zwecke gemeinsamer Verteidigung". 
Ein solches Abkommen wurde auch 
mit der BRD, allerdings erst 1959 
und unter strenger Geheimhaltung 
des Wortlautes des Abkommens, ab· 
geschlossen. 

Die .,Deutsche 
Atomkommission11 

Am 26. Januar 1956 wurde die 
"Deutsche Atomkommission", deren 
Aufgabe es war, abgeschlossen vor 
der Öffentlichkeit die Interessen der 
Industrie und des Staates zu koordi
nieren. Entsprechend saßen in ihr 
vorwiegend Vertreter der beteiligten 
Industrie und des Staates: 

Vorsitzender wurde zu Beginn 
StrauSS, Stellvertreter Otto Hahn, 
Leo Brandt (Staatssekretär N RW), 
Karl Winnacker (Hoechst AG) u.v.a. 
(siehe Aufstellung). Die vertrete
nen Unternehmen und Banken: Deut
sche Bank (größte westdeutsche Mo
nopolbank), AEG, HEW, Esso, Alli
anz, Bayer (IG-Farben-Nachfolger), 
Siemens, Hoechst (IG-Farben), Me· 
tallgesellschaft, GHH, Demag, RWE, 
Handwerkskammer, Mannesmann. ln 
dieser Kommission ist ein großer Teil 
der ehemaligen "Wehrwirtschaftsfüh· 
rer" etc. vereinigt: Abs (über die 
Deutsche Bank entscheidenden Ein· 
fluß auf die Rüstungsbetriebe DE
GUSSA, Demag, Kali-Chemie), Bo· 
den (auch damals Vorsitzender der 
AEG, Beauftragter der Faschisten für. 
Wirtschaftsfragen in Ungarn), 
Knott (Wehrwirtschaftsführer, SSW), 
Reusch (GHH, MAN, u.a., General· 
bevollmächtigter für die Wirtschaft 
im besetzten Jugoslawien, für die 

Ausplünderung der jugoslawischen 
und griechischen Wirtschaft verant
wortlich), Scheibe (Mitglied des 
Reichsforschungsrates, NSDAP, SA, 
Reichskolonialbund), Winkhaus 
(Mannesmann, Einsatz ausländischer 
Zwangsarbeiter in der Rüstungsindu
strie) und auch Winnacker nimmt 
seine Erfahrungen aus dem Kriegsver
brecherkonzern IG Farben (Hoechst) 
mit in die Kommission! 

Dieser illustre Kreis, der sich "per 
Handschlag" der Geheimhaltung ver
sicherte, blieb auch unter der Füh
rung von Stoltenberg als späterer 
Bundesminister für wissenschaftliche 
Forschung insbesondere auf der Seite 
der Industrie nahezu unverändert, 
lediglich einige der beteiligten Wis
senschaftler und einige sehr wenige 
Wirtschaftsvertreter wurden ausge
wechselt (als einziger Industriebe
trieb kommt noch BBC hinzu). Über 
mindestens 13 Jahre lang hinweg war 
somit dieses entscheidende "Bera
tungs"gremium unter leitender Regie 
einschlägiger "Wirtschaftsführer" I 

Vor dem Hintergrund der beteilig
ten Konzerne und Vertreter ihrer fa· 
Schistischen Vergangenheit mutet es 
mehr als ein schlechter Witz an, wenn 
der einstige BMfW, Lenz, meint: 
"Die Mitglieder der Gremien der 
Deutschen Atomkommission, die als 
leitende Persönlichkeiten. aus For-

I 
I 

Mirglieder der Deutschen Atomkommission, 

gebildet am 26. Januar 1956 
j 

Bundesminister Franz Josef Strauß- Vorsitzender
Dr. Hermann J. Abs (Deutsche Bank AG, Frankfurt) 
Dr. Hans C. Boden (AEG, Frankfurt) 
i';of. Dr. Lc:o Brandt (Staatssekretär Nordrhein-Westfalen) 
Prof. Dr. Ernst von Caemmcrer (Universität Frciburg/Br.) 
Dr. Ru!)precht Dittmar (Deutsche Angcstcll!cn-Gcwerkschaft, Hamburg) 
Dr. R!chard Fis(her (Hamhurgische Electricität:.-Werke AG, Hamburg) 
Gt:rhard Geyer (Esso AG, Hamburg) 
Dr. Hans Goudefmy (Allianz Versichcrungs-A•J, München) 
Prof. Dr. Ulrich Haberland (Bayer AG, LeverkJsen) 
Prof. Dr. Otto E<:hn (Max-Planck-Gese!lschaft, Göttingen) 
Prof. Dr. Otto Haxe! (Universität Heidelbc:rg) 
Prof. Dr. Wemer Hcisenbcrg (Max-Pianck-Inst tut für Physik, Göttingen) 
Prof. Dr. Gerhard Hess (Deutsche Forschungsgt meinschaft, Bad Godesberg) 
Dr. Car! Knott (Si::mens AG, Erlangen) 
Dr. Wilhelm Alexander Menne (Farbwerke Hot chst AG, Frankfurt) 
Dr. Alfred Petersen (Metallgesellschaft, Frankfurt) 
Dr. Hermann Ret:sch ( Gutehoffnungshütte SterJ.:rade AG, Oberhausen) 
Dr. Hans Rc:uter (Dc:mag AG, Duisburg) 
Prof. Dr. Wolfgang Riezler (Universität Bonn) 
Ludwig Rosenberg (Deutscher Gewerkschaftsbu,ld, Düsseldorf) 
Prof. Dr. Arnold Scheibe (Universität Göttingen 1 

Dipi.-Ing. Heinrich Schöller (RWE, Essen) 
Prof. Dr. Gerhard Schubert (Universität Hambutg) 
Dipi.-Ing. Georg Sch~lhoff (Handwerk~kammei' .)üsseldorf) 
Dr. Hermann ~inkhaus (Mannesmann AG, Düs ;eldorf) 
Prof. Dr. Karl Winnacker (Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt) 



$Chung und Industrie außerordent· 
/Ich stark belastet sind (es kommen 
einem die Tränen!), haben sich den· 
noch dlestJr im öffentlichen Interesse 
II(Jfl6nden Arbeit (71) niemals entzo· 
gen, sondern erfüllen ihre Aufgaben 
der Kommission mit hohem llerant· 
wortungsbewußtsein. Der Staat hat 
also offenbar die Möglichkeit, den 
Bürger an der Gestaltung des gemein· 
samen Schicksals W8$(1ntlich stärker 
lU beteiligen, als es im herkömmli· 
chen Rahmen oft der Fall zu SIJin 
scheint"ll (" 1 0 Jahre Kerntechnik in 
der Bundesrepublik Deutschland", 
"Deutsches Atomforum", Heft 14, 
zit. nach "Das Bonner Kernwaffen· 
kartell ", S. 56) . 

Mitte der 60er Jahre hatten diese 
"verantwon·•ngsbewußten" Atom· 
treiber ihr Ztel schon weitgehend er· 
reicht, die BRD war zur potentiellen 
Atommacht aufgestiegen: " Bader, 
der Berater des außenpolitischen Se
natsausschuSSIJs ln internationalen 
Angelegenheiten (gemeint der USA) 
ist, meint: ,Die westdeutschen Fort· 
schritte in nuklearer Technologie 
sind beeindruckend. Sie erwecken 
den Eindruck, daß die Deutschen das 
Fundament für ein Waffenprogramm 
legen ( ... ), wenn die gegenwärtigen 
Pläne au!J9eführt werden, könnte· 
Westdeut$Chand ln wenigen Jahren 
nicht nur einer der führenden Wett· 
bewerber auf dem Gebiet der kom· 
merzlellen Nukleartechnologie wer
den, sondern auch eine Bombe in 
SIJhr kurzer Zelt bauen können, heißt 
es in einer (US-) Studie" ("SZ", 
22.6.66 nach Graubuch, S. 121) und 
auch die Zeitschrift,.Combat" (17 .2. 
67) berichtet, daß die BRD " die wis· 
SIJnschaftlichen Probleme, wie sie 
eine atomare Bewaffnung stellt, ge· 
meistert haben". 

0/JS stootsmonopolistfsche Sy~m der rüstungsorientierten 
Atomwirtschaff Westdeutschlands 



Atomforschungszentrum 
dar BRD - Zentrum der 

A-Waffen-Forschungl 

Schon früh schuf sich die BAD gnig· Unt8ncheidung einer mllltirlschen 
nete Forschungszentren, die die not· von einer friedlichen Nukle11rexplo· 
wendige Grundlagenforschung für ein I/on, ( ... ). Und Venuch•xploslonen . 
eigenständiges Atomprogramm schaf· lind unllbdingbsr für die W1ffenent· 
ftn tollten, abtr euch von Anfing an wlck/ung" (zit. nach AK 119) I 
bestimmte mllltirlscht Anwendunga-
bereicht untersuchten. Zugleich wur· Kerlsruhe 
den von dleten Forschungszentren Ein weiteres Atomzentrum ent· 
gezielt mit Stuten, die tbtnfllls an stand seit 1956 in Karlsruhe. Dort 
der Entwictdung tlgenltindiger wurde am 19.7.56 die "Kernreaktor 
Atomprogramme und tlgtntr Atom· Bau· und Betrieb~getellschaft" (KBB) 
wafftnproduktion arbeiten, zusam· gegründet. Das Ziel der Gesellschaft 
mengeart>tltet. war, einen eigenen Reaktor zu ent· 

Zudtm Ist die BAD durch die Grö· wickeln, der ursprünglich 40 Mio. 
Be der Atomforschungszentren jeder· DM kosten tollte. Als Vorbild für 
ztlt in der Lage, nicht nur Atomw~--Kerlsruht bezeichnete der Wirtsdlafts· 
ftn zu entwickeln, tondem eine re· minister von Baden·Württemberg das 
gelrechte Produktion aufzunehmen! englische Atomforschungszentrum 
Des weiteren zeigt sich gerade an der Harwell, das damals jährliche Auf· 
Entwicklung der Großfonchungsltit· wendungen von ca. 160. Mio. DM 
ttn, daß die Atomforschung nahtlos hattel Im Aufsichtsrat der GfK saßen 
an dit ROstung~produktion unter den einflußreiche Vertreter der Industrie, 
Faschisten anknilpft: zum einen sind wie z.B. K. Winnacker (Hoechst, 
dieselben Konzerne, die damals zum DAK) und P. Soulitt (Direktor der 
Ttll als Kriegsverbrecher verurteilt Siemens AG). Neben der Entwicklung 
wurden und ein großer Tell der Wis· eines eigenen Reaktors (der 1961 in 
sen~ehaftler, die auch schon den Fa· Betrieb genommen wurde) wurden in 
schlsttn gedient haben, heute wieder der GfK schwerpunktmäßig folgende 
führend an der Entwicklung einer Arbeitsgebiete angegangen: 
westdeutschen Atomindustrie betei· - Entwicklung Schneller Brutreak· 
llgt. toren (KNK I und II) zusammen mit 

O•chlng 
ln Gerehing tntwlcktltt sich das 

tritt Ktmforschungszentrum, das 
htute vornehmlich an der Erforschung 
dtr Kern~lion arbeitet, wobei diesa 
Ktnntnlsst Grundlagen für den Bau 
tlgtntr Wasserstoffbomben sind. ln 
dltstm Licht erscheint auch das "Kat· 
tera".Projekt in Agypten (s. AK 119, 
S. 46 vom 12.12. 77) mit recht deutli· 
chtn Konturen: Dort soll nach einer . 
Initiativedes Slemtns-Konzerns (Prof. 
Baaltri durch ein die Kattere.S.nke 
vom Mittelmeer trennendes Gebirge 
mit 213 Waatrstoffbomben elo Gra··. 
btn gesprengt werden, um den Hö· 
htnunterschtld zur Energiegewln· 
nung zu nutzen. Dieses Vorhaben, 
btl dtm die BAD führend beteiligt 
ist, bietet den westdeutschen Rü
stungskonzernen die einmalige Chan· 
ca nach eigenen Bedingungen eine 
V~rsuchn.lht von übtr 200 H-Bom· 
btn •uszuwerten. So schreibt die 

lnteretom; 

"New York Tlrnes": " EI gibt keine Das ,,Atom-EIH von Garehing 

- Entwicklung der Plutomlumbear· 
beltung und Gewinnung; 
- Betrieb eines Mehrzweckfor· 
schungszentrums (MZF R, von Sie· 
mens geliefert), der sich u.a. dafür 
eignete, durch Verkürzung der Ab· 
brandzelten (er besaß eine automati· 
sehe und fernsteuerbare Ladninrlch· 
tung für den Brennelementwechsel 
während des Betriebes) die Produk· 
tion von Plutonium durch den 
Reaktor zu untersuchen; 
- Aufbau einer Versuchsanlage zur 
Wiederaufbereitung von bestrahlten 
Brennelementen (WAK) und Wieder· 
gewinnungdes Urans und Plutoniums. 
Diesa Anlage wurde nach demselben 
Verfahren, wie die Anlage in MO L 
(Belgien), eine Anlage der Euroatom, 
an deren Erfahrungen auch die BAD 
beteiligt war, errichtet. Da die Atom· 
Industrie sich nicht mehr auf die Auf· 
arbeitung ·Im Ausland verlassen woll· 
te (Pretsch, Leiter der Abteilung für 
Kernforschung im BMfF nach ,,atw" 
1 /65), wurde anfangs insbesondere 
für die Aufarbeitung der Brennele· 
mente des MZF R die WAK aufge· 
baut. Bezeichnenderwelse wurde das 
Angebot der Eurochemic, die Brenn· 
stäbedes (plutoniumproduzierenden) 
MZF R aufzuarbeiten, abgelehnt, 



- Entwicklung des Hochtemperatur
reaktors zusammen mit AEG, der 
GHH und MAN. 

Die GfK ist heute das zweitgrößte 
Institut nach der Anlage in Jülich 
(1977: 3.241 Mitarbeiter, 293 Mio. 
DM jährliche Mittel) . 

Karl Wlnnecker 
Dlrtktor des Kriegsverbrecherkonzerns 
IG Ferben. Nach '45 bei Hoechst, Stell· 
wnrttlndlr Leiter dir Atomkommiaion, . 
Prlsldlnt des Atomforums, Prisident des 
~deuuchen Verbind• der cheml· 
sehen Industrie. 

Welther Schnurr 
11ft 1934 in der fiiChlstischln Rilltungs· 
Industrie, IG Ferben in der Abteilung bi
IChiftigt, die sich mit der Hemlllung 
von GiftMffen blfeBte . . Nech '45 Mit· 
glied der GIIChiftsführung der GfK. 

Jülich 

Am 11.6.58 wurde mit dem Bau 
der KFA Jülich begonnen und sie 
blieb bis zum 31.12.67 eine Einrich
tung von NRW. Die KFA wurde als 
e.V. gegründet. Das Trägermitglied 

(sprich Flnanzierungsmitglied) war 
das Land NRW. Die weiteren Mitglie
der waren neben den Hochschulen 
des Landes so ziemlich alle Unterneh· 
men von Rang und Namen und der 
größte Teil mit Rüstungserfahrungen 
aus dem Faschismus: 
1962: AEG, BBC, 
DEMAG, Gelsenberg, 
Krupp, Mannesmann, 
Rheinstahl. 

DEGUSSA, 
Henschel, 
Siemens, 

1970: AEG, Bayer, BBC, Gelsenberg, 
GHH, lnteratom, Kali-Chemie, 
Krupp, Mannesmann, Nukern, RWE, 
Rheinstahl, Siemens, Thyssen . 
1974: Rhein. Braunkohle, BASF, 
Mannesmann, Krupp, lnteratom, 
KWU, VEW, Badische Stahlwerke 
(Korf, HSW), BBC, GHH, Schlieker, 
RWE im Beirat der Industrie der 
KFA. . 

Ein wesentlicher Forschungs-
schwerpunkt der KFA Ist die Ent· 
wicklung der Urananreicherung mit 
der Ultrazentrifuge , die wesentliche 
Erkenntnisse für die Anlage in Alme· 
lo geliefert hat. 

Am 5.12.67 wurde die KFA von 
einem e.V. in eine GmbH umgewan· 
delt, deren Kosten sich der Bund·und 
das Land Nordrhein-Westfalen je zur 
Hälfte teilten. 

Forschungsreaktor in Jülich für bombenreina Uran 

Wolfgang Cartellleri 
1919 aktiv an der Nildlnchii!Qung der 
bayrischen Riterepublik beteiligt; Frei· 
williger beim Grtnzschutz Ost; Teilneh· 
me an dln FrelkOrJJ'kilmpfen ln Ober· 
schl•l•n; 1924 • 1935 Mitglied des 
Stehlhelm; lllt 1921 Mitglied der 
Deutsch-Nationalen Volkspertll ; 11lt 
1936 NSDAP; Mitglied des Nazl.Juri· 
stenbund\11, des Soldatenbundes und des 
Relchskolonielbundes. Nech '45 von el· 
len öffentlichen Amtern auegeschlo111n 
... 11it 1959 Im Bonner Atomminlste· 
rium als Staat111kr1tär, Vertrtter des 
Bundes bei der KFA Jülich. 

Wllhelm Groth 
Zusammen mit Harteck Initiator des 
nazideutschen Atomprogramms. dort an 
der Entwicklung beteiligt. Gleichfalls 
1939 bis 1942 an .. Sonderproblemen" 
bel der IG Ferben beschäftigt. Seit 1937 
NSDAP, 11ft 1939 politischer Leiter in 
der NSDAP. Nach 1945 ln Jülich (vorher 
Hamburgl Mltg!led des Willlnschaftli· 
chln Rat• und Lllter der Gruppe :.Phy· 
alkalische Chemie" ln Jülich. Mitglied 
d• Atomforums im Verwaltungsrat und 
Mitglied dir Atomkommiuion. 

Wllhelm fucks 
S.ft ,1937 NSDAP, Personal· und Pr ..... 
rererent im NS.Studentenbund, Mitglied 
der SA. Nach '45 Mitglied da willln· 
schaftliehen Rat• ln Jüllch, Mitglied 
Atomkomminion. 

Konred Beyerle 
Wilhrend dlt Faschismus mit der technl· 
sehen Erstellung der Zlntrlfugenenlagln 
betraut. Nech '45 arbeitete er en demeel· 
bin Projekt in Jülich unter dem For; 
lchungstltel: .. Bau und Erprobung von 
( ... ) Motoren für den Drehzahlbertich 
30.000 bis 60.000 U/min für kerntech· 
nilehe Mlßz'MCke" - eine 11hr un· 
scheinbare Umschreibung für Ultrazen· 
trifuge. 

Altred Boettc:her 
Direktor der DEGUSSA vor 1945 somit 
führend an der nezideutiChln Produk· 
tion der Atombombe und anderer Ge
heimwaffen beteiligt. Nach '45 Voratend 
der KFA Jülich, ltltlnd bei DEGUSSA, 
später Vertreter dir Gel11nberg ln Jülich. 

HamGr~ 
Leitender Ingenieur der Junkers-Werke, 
Luft-ffenrilstung; Frelkorpsmitglilä 
beim Kapp-Putsch, SA, Nach '45 Mit· 
glled dlt Wlnenschlftlichen Altes der ' 
KFA Jülich und dortiger Leiter deslnstl· 
tuts für Rllktorbluelemente. 

August-Wilhelm Quick 
Konstruktlonsllltar Im Junkers · Luftrü· 
stun111konzern, Leiter des Instituts und 
Versuchsenstalt für Luftfehrt (GOring). 
Htute Lllter des Instituts für Luftfehrt 
en der TH Alehin und Mitglied des 
Wllllnlchaftlichen Retll in Jüllch. 



Ein weitere$ wichtiges Institut ist 
die Gesellschaft für Kernenergiever· 
wertung in Schiffbau und Schiffehrt 
mbH (GKSS) in Geesthacht, deren 
Leiter Erich Bagge ist, der ebenfalls 
einer der wesentlichen Initiatoren für 
die Entwicklung an der Atombombe 
unter den Faschisten war. 

Erlch Bllgge 
WIMntllc:h beteiligt en der Entwicklung 
des f81Chlstlsc:hen Atomplans. Btdauem 
noch wihrend dir Heftzelt bll den Eng· 
lindern, daß die f81Chlstlsc:he Atombom· 
bl nicht rlc:htztltlg fertiiiQIWOrdln MI. 
Nac:h '45 Leiter der GKSS, dort mit 
der Entwicklung ato"11J1trieblner Schiffe 
befaßt. 

BRD liefert Bombe für Israel 

An internationaler Zusammenar· 
beit tat sich die GHL besonders her· 
vor. So wurde mit Unterstützung der 
GFK in den 60-er Jahren in Israel 
das Chaim·Weizmann·lnstitut in Ro· 
hovoth aufgebaut, unter wesentlicher 
finanzieller Beteiligung westdeut· 
scher Unternehmen wie der Fritz· 
Thyssen·Stiftung und der Stiftung 
Volkswagenwerk. Die Forschungser· 
gebnisse standen durch Vertrag auch 
den westdeutschen Atomforschern 
zur Verfügurig. Schon im März 1960 
wurde zwischen Adenauer und Ben 
Gurion ein Geheimvertrag abge· 
schlossen, der neben der Lieferung 
von diversen konventionellen Waffen 
für 320 Mio. DM auch die verstärkte 
Beteiligung der BAD an " Israels ato· 
marer und bakteriologischer ,For· 
schung'" vorsah (nach: "Graubuch" , 
Seite 149). Es sind ,,über 70 west· 
deutsche Atomwissenschaftler unmit· 
telbar im Chaim-Weizmann·lnstitut 
tätig" und der "Schirmherr" als Be· 
auftragter der Thyssen-Stiftung war 
zynischerweise der CDU·Abgeordne
te Kurt Birrenbach, der "während 
des Faschismus ein berüchtigter SA· 
Schläger bei Judenprogromen" (" Das 
Bonner Kernwaffenkartell", Seite 
16) war, was der Zusammenarbeit 
der BAD mit den Zionisten eine be· 
sonders abscheuliche Note verleiht. 

Die Zusammenarbeit wurde im 
weiteren durch eine enge Zusammen· 
arbeit mit der Max·Pianck-Gesell· 
schaft erweitert. Die ausgehandelten 
Forschungsverträge wurden der Ver· 
schleierung halber über eine Tochter· 
gesellschaftder MPG, der " Minverva" 
(eine Gesellschaft zur "Förderung 
ausländischer Institute" ) abgeschlos· 
sen. Diese Zusammenarbeit war 
ganz offensichtlich äußerst "frucht· 
bar", konnte doch die Presse schon 
1967 vermelden, daß Israel innerhalb 
weniger Jahre eigene Atomwaffen 
produzieren könne und die "dpa" 
meldete am 28.3.67, ,,daß nach 
amerikanischen Zeitungsberichten 

Atomforschungszentrum·Karlaruhe 

( ... ) Israel bereits lsotopentrenn· 
anlagen besäße" (nach "Graubuch", 
Seite 150). Nach einer Meldung der 
"Times" vom 3.10.74 ist die Israeli· 
sehe Atombombe mit Hilfe Israeli· 
scher Atomphysiker im Atomfor· 
schungszentrum Kerlsruhe hergestellt 
worden! So konnten die Zionisten in 
den letzten Jahren immer offener ge· 
genüber den arabischen Staaten mit 
der Atombombe winken I 

Trenndüsen in Karlaruhe 

Bombe für Südafrika 

Ein weiteres Zentrum der Interna· 
tionalen Zusammenarbeit mit der 
GfK ist die Republik Südafrik< 
(RSA) , die schon seit vielen Jahrer 
und ähnlich " fruchtbar", wie d ie mi· 

Israel läuft. Vorster verhehlt kaurr 
noch, daß d ie RSA in der Lage ist. 



eine Atombombe zu bauen und auch 
einzusetzen! Die Bedeutung der RSA 
für die BRD liegt auch darin begrün· 
det, daß die RSA auf geschätzten 
20% der Uranresel')len sitzt. Die Kon· 
takte der BRD.Spitzen bestehen 
schon seit vielen Jahren, die Bezie· 
hungen werden regelmäßig und lnten· 
siv gepflegt. So gehört Abs 'ZU den re· 
gelmäßigen Besuchern der RSA, kein 
Wunder, wenn man bedenkt, daß der 
Finanzminister Diederichs früher bei 
der Kriegsverbrecherbank von Abs 
angestellt war. Über den deutschen 
Atomphysiker Verleger (seit 1955 
an der Uni Pretoria, vor und wäh
rend des Krieges an der Physikalisch· 
Technischen Reichsanstalt, politi· 
scher Leiter in der NSDAP, SA), lief 
die Verbindung mit der siidafrikani· 
sehen Atomic Energy Board zur 
BRD. Die Verbindungen laufen zum 
einen über den Konzern DEGUSSA 
und zum anderen über die GfK. Die 
DEGUSSA verhandelte mit der RSA 
über die langfristige Lieferung von 
Natururan (diese Verhandlungen 
führte damals im Namen der DAK 
Karl Kaißling - NSDAP, SA.Qber· 
sturmführer) , die in der weiteren Fol· 
ge dazu führten, daß die RSA der 
wichtigste Lieferant von Natururan 

für die BRD Ist: ln der Zeit von 1965 
bis 1976 lieferte die RSA 1.900 t, 
was 27,2% der gesamten Einfuhren 
entspricht und noch vor Kanada mit 
1.700 t die größten Lieferungen sind. 
Für die Zeit von 1977 bis 1980 sind 
weitere 4·.ooo t unter Vertrag (46,7% 
der geplanten Einfuhren), wobei be· 
zeichnenderweise Namibia in diese 
Lieferungen eingeschlossen ist (nach 
,,atw" 12n1, Seite 649) . Ein weite· 
rer Punkt der Zusammenarbeit mit 
der RSA ist die Urananreicherung, 
die über die GfK und DEGUSSA 
laufen, und dazu führten, daß die 
RSA in Pelindaba ihre erste Uran· 
anreicherungsanlage nach dem Trenn· 
düsenverfahren, das in der GfK ent· 
wickelt wurde, der Öffentlichkeit 
vorzustellen. 

Diese atomare Zusammenarbeit 
hat in den letzten Jahren starke Pro· 
teste aus der demokratischen Öffent· 
Iiehkelt hervorgerufen (zu den Ver· 
handJungen siehe auch "Warum 
kämpfen wir gegen Atomkraftwer· 
ke?", Verlag ARBEITERKAMPF). so 
daß Hans Michaelis (Generaldirektor 
für Wirtschaft in der Euratom, SS, 
SA, NS·Studentenorganisation) in 
seinem Buch "Kernenergie" (dtv, 

Südafrikani~ehes Atomforschungazentrum·Pellndaba 

März 1977, Seite 368) lediglich fest· 
stellt: "Die S!Chon vor vielen J.ahren 
begonnene Zusammenarbeit zwi· 
S!Chen der UCOR (staatliche Uran· 
gesellschaft der RSA - Anm. Red.) 
und der in dieser Technik (geme.nt 
ist die Urananreicherung nach dem 
Trenndüsenverfahren - Anm. Red.) 
engagierten deutschen STEAG hat 
denn euch im Herbst 1975 zu den er· 
warteten (II) politischen Auseinen· . 
dersetzungen geführt'~ Die algeri· 
sehe Nachrichtenagentur APS 
schrieb im März 1963 an läßlich eines 
Besuchs von ~rupp in der RSA: ,,Die 
atomare Zusammenarbeit zwischen 
Sonn und Pretorie ist ein von der 
westdeutschen Regierung engestreb· 
tes Ziel. Die Hypothese stützt sich 
auf den Fakt, daß der Präsident der 
Deutschen Bank, Hermann Abs, der 
im Jahre 1963 die Verhandlungen 
mit Südafrika über die Zusammen· 
srbeit euf dem Gebiete der Herstel· 
lung von spaltbarem Meterial für 
Atombomben führte, gleichzeitig Prä· 
sident des Verwaltungsrates des 
Krupp-KonztJms Ist" (zitiert nach 
"Graubuch", Seite 149): Bekannt ist 
darüber hinaus (oder infolgedessen?) 
die enge militärische Zusammenarbeit 
der RSA rnit Israeli 



Nazi-Wissenschaftler in der westdeutschen Atomforschung 

Jtammert. Prof. Dr.-Iac. ICarl 

VorUH5: 
Von 1940 bis 1945 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und stellv. Abteilungsleiter 
Ia der Forschungsanstalt für Luftfahrt 
Braunschweig. Mitglied der NSDAP. 

Nach 1945: 
Mltslled des technisch-wissenschaft
lichen Belrates der Gesellschaft für 
Kernenersieverwertung in Schiffbau 
uad Schlffahrt mbH und Leiter des In
stituts fiir Strömungsmaschinen der 
TH Hannover. 
Bauer. Prof. Dr. Robert 

Vor 1945: 
Bis zu seinem Einsatz in der Hitler
wehrmacht an den Universitäten 
Frankfurt (Main), Tübingen und in der 
Berliner Charit6 Leiter der Röntgen
abteilung. 
Seit 1933 Mitglied der NSDAP und 
der ss. · SS-Untersturmführer, Mitglied 
des Nationalsozialistischen Deutschen 
Dozentenbundes und des NS-Arztebun
des. 

Nach 19-i5: 
Direktor des Medizinischen Strahlen
Instituts der Unlversitlt Tübingen. 

BoUearath. Prof. Dr. Praaz 

Vort945: 
Leiter des Instituts für Werkstoff...Por
schuns der Deutschen Versuchsanstalt 
flr Luftfahrt. · 

Nach 1945:· 
Beteiligt an der Entwicklung der Kern
forschungsanlage Jillich zu einem der 
wichtigsten Zentren für die. geplante 
Bigenproduktion von Kernwafff!D. 

CartetUerl. Dr. Wolfsani 

Vor 1945: 
Landesgerlchtsprlsldent; 1919 aktiv an 
der Niederschlaguns der Bayrlschen 
Riterepublik betelllst: dahach Prei
wllliser beim Grenzschutz Ost; ~r 
seine Teilnahme an den Preikorps
klmpten in Oberschlesien mit dem 
Ichleelachen Adler II. und' I. Klasse de
koriert und 1937 mit der Prelkorps
klmpterurkunde auasezelchnet; von 
tt2-i bla 1935 Mitglied dea Stahlhelm 
bezlehungawelae dea Bundes Natlonal
aozlallatlacher Deutscher Prelkorps-

Daaaeel. Ptof. Dr. Rolf 

Vor1945: 
Befaßte sich an verschiedenen Univer
altAten mit der experimentellen Zell
torachung; bis 1933 Mitglied des Jung
deutachen Ordens, seit 1. Malt937 Mit· 
&IIed der NSDAP und Scharführer in 
der SA-Marine-Standarte 90 in Könlgs
berl. 

Nach 19-is: 
Mltslled des Willenschaftlichen Rates 
der Kernforschuna•anlage Jüllch, setzt 
die Intere11en der westdeutschen 

At.omrüstungsexperten an den Hoch
schulinstituten durch; Direktor des 
Zoologischen und Vergleichenden Ana
tomischen Instituts der Universität 
Bonn. 
Erler, Prof. Dr. Georg 

Vor 19-i5~ 
Professor der Rechte an der· Universi-· 
tät Göttingen. 1923 bis 193-i Angehöri
ger der Schwarzen Reichswehr, 1933 
Mitglied der Deutsch-Nationalen Volks
partei, seit 1. Mai 1933 Mitglied der 
NSDAP; Gaufachredner im NS-Rechts
wahrerbund Münster; Lektor für 
rechtswissenschaftliches Schrifttum bei· 
~er Reichsleitung der NSDAP. 

Nach 1945: 
Leiter des Fachausschusses VII für 
Atomrecht der Studiengesellschaft zur 
Förderung der Kernenergieverwertung 
in Schiffbau und Schiffahrt e. V. 
Plemes, Dr. Rolf 

Vor 1945: 
Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter beim 
Oberpräsidium der Provinz Schleswig
Holstein; seit 26. März 1941 Regie
rungsrat. Seit 1933 Angehöriger des 
Stahlhelm und ab 1. Mai 1937 Mitglied 
der NSDAP. 
Seit Januar 1939 kommissarischer 
Blockleiter der Ortsgruppe Claudius 
der NSDAP in Hamburg. 

Nach 1945: 
Tätig im Aufsichtsrat der Gesellschaft 
für Kernenergieverwertung in Schiff. 
bau und Schiffahrt mbH. 

Pucks, Prof. Dr.-Ing. Wilhelm 

Vor 19-i5: 
Seit 6. Januar 19-i1 Direktor des Pbysi· 
kaliseben Instituts Aachen, seit 1. Mai 
1937 · Mitglied der NSDAP, Personal
und Pressereferent im NS-Studenten
bund, Mitglied der SA. 

Nach 1945: 
Leiter d~ Instituts für Plasmaphysik, 
Mitglied des wissenschaftlichen Rates 
und der Kernforschungsanlage Jillich, 
Direktor des I. Physikalischen Insti
tuts der TH Aachen und Mitglied der 
.(West)Deutschen Atomkommission•. 
(S. Dokument Nr. 3) 

Grolle. Dr.-Ing. Hans 

Vor19-i5: 
Leitender Ingenieur der junkers
Werke, nazistische Luftwaffenrüstung; 
als Freikorps-Mitglied am Kapp-Putsch 
beteiligt, Mitglied der SA. 

Nach t9-i5: 
Mitglied des wissenschaftlichen Rates 
und Leiter des Instituts für Reaktor-

Hansen, Prof. Dr. Johanaes 

Vor 1945: 
Seit 1936 im Kriegmarinearsenal Kiel; 
seit 1939 Marinebaurat, am 7. Juni 19-40 

zum ordentlichen Professor ernannt. 
Seit 1932 Mitglied der NSDAP. 
1934/35 Leiter der Ortsgruppe der 
NSDAP in Groß-Flottbek-Altona und 
ab 1. November 1938 Leiter der Orts
gruppe Blücher in Kiel. 

Nach 1945: 
Mitglied des technisch-wissenschaft
lichen Beirates der Gesellschaft für 
Kernenergieverwertung in Schiffbatt 
und Schiffahrt mbH, Vorsitzender des 
Arbeitskreises III/2 (Kernenergie ftlr 
Schiffe) der .(West-)Deutschen Atom
kommission• und Direktor des Insti
tuts für Schiffbau der Universität 
Hamburg. 

Haut, Prof. Dr. Robert 

Vor 1945: 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Ab
teilungsleiter am Kaiser-Wilhelm-Insti
tut für Physikalische Chemie und Elek
trochemie in Berlin-Dahlem; seit 1943 
Dozent an der TH Prag. Seit 1. März 
1933 Mitglied der NSDAP. 

Nach 1945: 
Mitgliei:l des Verwaltungsrates und 
stellv. Vorsitzender des wissenschaft
lichen Rates der Kernforschungsanlage 
Jülich. Von 1949 bis 1956 Im Prlncipal 
Research· Offleer National Chemical 
Research Laboratory.. Pretorla (Sild
afrika). Ab 1957. Professor an der Uni
versität Bonn. 
HuJ, Prof. Dr. Otto 

Vor1945: 
Assistenzarzt am Pathologischen Insti
tut der Charit6 Berun: Seit 1935 Mit· 
glied der NSDAP und der SA. 

Nach 1945: 
Mitglied des wissenschaftlichen Rates 
der Gesellschaft ftlr Kernforschung; 
Direktor des Strahlenbiologischen In
stituts der Universität München und 
Leiter des Instituts für Strahlenschutz
forschung in Münc_hen-Neuherberg, 
dessen Arbeit hinsichtlich der Wirkung 
radioaktiver Strahlung auf Lebewesen 
unmittelbare Bedeutung fQr die Atom
kriegsvorbereitungen der Donner Re
vanchearmee besitzt. 

Kluge.~of.Dr.lfemer 

Vor1945: 
Seit 1929, zuletzt als Stellvertreter des 
technischen Direktors, im AEG-Röhren
werk tätig, Leiter der Versuchs- und 
Entwicklungslaboratorien, seit 193-i 
Professor an der D!'utschen Tech
nischen Hochschule Prag. Seit 1937 
Mitglied der NSDAP, seit 1933 der SA 
und des Nadonalsozialistlschen Deut
schen. Dozentenbundes. 

Nach 1945: 
An der Technischen HocJtschule Stutt· 
gart Direktor des Instituts tür Hoch· 
temperaturforschuns mit der ange
schlossenen Abteilung 'Reaktorphysik: 
Direktor. des Instituts für Gasent
ladungstechnik und Photoelektrik. 



Kollier, Prof. Dr. Mu 

Vor 1945: 
Professor für Theoretische Physik an 
der Berliner Universität. Seit 1933 Mit
glied der SS, Unterscharführer: seit 
1937 Mitglied der NSDAP: Instituts
obmann des Nationalsozialistischen 
Deutschen Dozentenbundes. 

Nach 1945: 
Direktor des Instituts für Theoretische 
Physik der Technischen Hochschule 
Braunschweig. 

Kohlscb.titter, Dr. Haos-WoJfpnJ 

Vort945: 
Arbeit an Sonderaufträgen des faschi
stischen Reichswirtschaftsmiriisteriums. 
1938 zum außerordentlichen und im 
Jahre 1942 zum· ordentlichen Professor 
ernannt. betrieb K. chemische For
schungsarbeiten mr die nazlstische 
Rüstungswlrtschaft. 
Seit 1931 Angehöriger des Opferringes 
der NSDAP: .seit 1937 Mitglied der 
NSDAP: Stiitzpunktleiter im Auslands
amt des Nationalsozialistischen Deut
schen Dozentenbundes. 

Nach 1945: 
Direktor des Eduard-Zintl-Instituts für 
Anorganische und Physikatische Che
mie der Technischen. Hochschute 
Darmstadt. 
Müller, Dr. Hermann 

Vor 1945: 
Punktionen im Justizapparat des nazi
stischen Staates; seit 1933 Mitglied der 
SA, seit 1937 der NSDAP. 

Nach 1945: 
Finanzminister des Landes Baden
Württemberg: in dieser Funktion Mit· 
glied des Aufsichtsrates der Geselt
schaft für Kernforschung, unter dessen 
Kontrolle sich der Ausbau des For
schungszentrums Karlsruhe zu einem 
der wichtigsten Zentren für eine zu
künftige westdeutsche Eigenproduktion 
von Atomwaffen vollzieht. 

Quick, Prof. Dr. August Wiiheim 

Vonil45: 
An der Deutschen Versuchsanstalt für 
Luftfahrt und Flugmechanik tätig: Lei
ter. des Instituts für Aerodynamik. 

Nach1945: 
Mitglied des wissenschaftlichen Rates 
der Kernforschungsanlage Jülich. Füh
render Experte auf dem· Gebiet der 
Raketentechnik beziehungsweise -ent
wicklung. 

Kudorf, Fritz 

Vor 1945: 
Leitender Mitarbeiter der Luftkontor 
GmbH und zuständig für die Finanzie
rung der Luftwaffenrüstung: seit 1939 
Direktor und Vorsitzender des Vor
standes der Bank der Deutschen Luft
fahrt AG. 

Nach 1945: 
Leiter des F,achausschusses VI für die 
Untersuchung der Wirtschaftlichkeit 

Telscbow, Dr. Ernst 

Vor 1945: 
Im Senat und Geschäftsführenden Vor
stand der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, 
später zum Generatdirektor der Kaiser
Wilhelm-Gesellschaft berufen und von 
der · Hitletregierung zur Lösung von 
Sonderaufgaben in der Rüstungsfor
schung herangezogen. 

Nach 1945: 
Geschäftsführer des Instituts für 
Plasmaphysik GmbH und Senator der 
Max-Planck-Gesellschaft e. V., Göttin
gen. verantwortlich filr die Forschungs
arbeiten an der Verschmelzung schwe
rer Wasserstoffisotope, welche für die 
Herstellung von Wasserstoffbomben 
von Bedeutung sind. 
von Kernenergie-Schiffsantrieben der 
Studiengesellschaft zur Förderung der 
Kernenergieverwertung in Schiffbau 
und Schiffahrt e. V. Besonders als Vor
st~dsmitglied verschiedener Aufsichts
räte von Konzernen der Flugzeug- und 
Raketenindustrie Westdeutschlands 
tätig, Förderer der Raketenrüstung. 
Schenck, Prof. Dr. Günter Otto 

Vor 1945: 
Dozent an der Universität Halle: seit 
1. Mai 1937 Mitglied der NSDAP. 

Nach 1945: 
Am Max-Planck-Institut für Kohlenfor
schung, Leiter der ·Abteilung Strahlen
chemie: Mitglied des wissenschaftli
chen Rates der Kernforschungsanlage 
Jülich. 
Schnurr, Dr. Walther 

Vor1945: 
Seit 1934 in der nazistischen Rüstungs
industrie: von der IG-Farbenindustrle 
übernommen, wirkte· Sch. als Chemiker 
bei der Hauptgruppe II im Hauptlabor 
der IG-Farben, Werk Hoechs( das.. 
während des zweiten Weltkrieges mit 
der Herstellung von Giftgasen befaßt 
war. 

Nach 1945: 
Mitglied der Geschäftsführung der Ge
sellschaft für Kernforschung; Sch. bat 
erheblichen Einfluß auf den Ausbau 
des Kernforschungs2:entrums Karlsruhe 
zu einem der bedeutendsten Zentren 
für eine beabsichtjgte westdeutsche 
Eigenproduktion von Atomwaffen. 
Schubert, Dr. Karl 

Vor 1945: 
Regierungsrat im nazistisr.hen Reichs
wirtschaftsministerium: 1923 bis ·1930/ 
31 Angehöriger der Freikorpsbrigade 
Ehrhardt. Seit 1. Mai 1937 Mitglied der 
NSDAP, Lehrgangsteilnehmer des 
Reichslagers in Bad Tölz. Rottenfüh
rer. 

Nach 1945: 
Leiter der Abteilung Seeverkehr im 
Bundesministerium für Verkehr, Ver
treter der staatlichen Interessen im 
Aufsichtsrat der Gesellschaft für Kern
energieverwertung in Schiffbau und 
Schiffahrt mbH, Präsident des yorstan
des der Studiengesellschaft zur' Förde
rung der KernenergieverWertung in 
Schiffbau und Schiffahrt e. V. 

Organisatoren der nazistlschen Rü
stungswirtschaft an den Schalt
hebeln der Kernwaffenforschung 

Boden. Dr. Haos-Coostaotlo 

Vor1945: 
Vorsitzender der AEG, Beauftragter 
der Hitletregierung für Wirtschafts
fragen in Ungarn. 

Nach 1945: 
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates 
der AEG, Mitglied des Aufsichtsrates 
der Mannesmann AG und anderer 
westdeutscher Großunternehmen, Mit· 
glied der DAK. 
FJokeJabllrs, Dr. WOIIPDI 

Vort945: 
Direktor des Physilqllischen Instituts 
der Reichtsunlversltlt $traßburg. Seit 
1931 Mitglied der NSDAP, von 1940 
bis 1942 Gaustellenleiter und Dozenten
Führer an der TH Darmstadt. 

Nach 1945: 
Generalbevollmächtigter der Siemens 
AG, Mitglied der Bayrischen Atom
kommission und der DAK. Arbeits
kreis III/1 - Reaktoren -

Prinz, Prof. Dr. Johannes 

Vor 1945: 
Mitarbeiter der Physikalisch-Techni· 
sehen Reichsanstalt, arbeitete an dem 
Forschungsgebiet der Umwandlung 
und Zertrümmerung von Atomen: 1934 
Regierungsrat. 

Nach 1945: 
Leitender Direktor an der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt (Abteilung 
Atomphysik), Mitglied der DAK. Fach
kommission IV - Strahlenschutz und 
Sicherheit -. 
lUeß, Dr.-log. Kurt 

Vort945: 
Bis 1933 IG-Farben-Direktor c!es Wer
kes Dormagen, später technischer 
Direktor von Agfa Wolfen, technischer 
Direktor der Werke Leverkuscn, Dor
magen. Elberfeld und Uerdingen (Par· 
benfabriken Bayer AG), gleichzeitig 
Stellvertretender Abwehrbeauftragter 
und Vorstandsmitglied. Seit 1937 Mit· 
glied der NSDAP. 

Nach 1945: 
Mitglied der DAK, Arbeitskreis II -
Ill/1. 
Röhrs. Heinrich 

Vor 1945: 
Oberregierungsrat: 1919 Angehörtger 
des Fr~ikorps 1921 Mitglied der 
deutsch-völkischen Freiheitspartei, seit 
1933 förderndes Mitglied der SS; 1937 
Mitgtfed der NSDAP, Reichsverbands
redner. 

Nach 1945: 
Technischer Direktor und Vorstands
mitglied der Howaldtswerke Hamburg 
AG Mitglied der DAK. Arbeitskreis 
III z - Kernenergie für Schiffe -



Sc:bimmelbusch. Dr. Hein1 

Vor 1945: 

schungsaufträgen befaßt war; seit 1932 
Mitglied der NSDAP und seit 1933 Mit
glied der SA. 

Nach 1945: 
Leiter der Abteilung lli - Kernfor
schung- im BMwF. 

in der Reichsgruppe Industrie, Wirt-
schaftsgruppe Chemische Ind1.1strie, Nach 1945: 

(S. Dokument Nr. 10) 

Leiter der Fachabteilung Härtemittel. Nach seiner Rückkehr aus Argentinien, 

Nach 1945: 
Als Mitglied der DAK, Arbeitskreis 
Ill/4 - Versorgung mit Brennstoffen 
- Interessenvertreter von DEGUSSA, 
die bereits während des· zweiten Welt
krieges maßgeblich an der nazistischen 
Atomwaffenentwicklung beteiligt war. 

Blsmarck, First Otto v. 

Vor1945: 
Ab 1937 Dirigent der politischen Abtei
lung des Auswärtigen Amtes; ab 1940 
Gesandter bei der Nazi-Botschaft in 
Rom; 1919 bis 1931 Mitglied der 
Deutsch- Nationalen Volkspartei; seit 
1933 Mitglied der NSDAP. 

Nach 1945: 

dem Domizil belasteter Nazis nach 
1945, leitender Beamter im Bundes
ministerium für wissenschaftliche 
Forschung, Abteilung 111 - 'Kernfor
schung -

Haase, Wemer 

Vor1945: 
Im Reichsluftfahrtministerium mitver-

Knott, Dr. Carl 

Vor 1945: 
Wehrwirtschaftsführer, Vorstandsmit· 
glied der Siemens-Schuckert-Werke. 

Nach 1945: 
Mitglied der DAK und des Arbeits· 
kreises für Atomfragen im Bundesver
band der Deutschen Industrie. 

antwortlich für die nazistischen Rake- Michaelis, Dr. Hans 
tenprogramme. 
Seit 1931 Mitglied der NSDAP. Vor 1945: 

Nach 1945: 
An verantwortlicher Stelle im Bundes
ministerium für wissenschaftlic)le For
st.'lung, Abteilung III Kernfor
schung -

Mitglied des Vereins für das Deutsch
tum im Ausland, 1932 SS-Mitglied, seit 
1933, Mitglied der SA, Mitglied von 
NS-Studentenorganisationen. 

Nach 1945: 
In verantwortlicher Funktion inner· 

... tom. Mitglied des Präsidiums des (West-) 
Deutschen Atomforums e. V. Holluta, Dr. Josef 

Schmidt, Dr.·lns. Emst 

Vor 1945: 
Leiter des Motoreninstituts bei der 
Deutschen Forschungsanstalt für Luft
fahrt e. V.. Luftwaffenforschung. Seit 
1933 förderndes Mitglied der ss. 

Nach 1945: 
Mitglied der DAK, Fachkommis
sion II - Kernforschung -

Spllker,I<arl-Hein1 

Vor 1945: 
Angehöriger der SS-Division .Deutsch
land". 1940 Lehrgangsteilnehmer der 
SS"Junkerschule Braunschweig, später 
mit der Ausbildung von SS-Führungs
anwärtern beauftragt. 

Nach 1945: 
Mitglied der DAK, Fachkommission I -
Kernenergierecht -. Interessenvertre
der der Farbwerke Hoechst (IG-Far
ben). 

Verleser, Dr. Heia1 

Vor 1945: 
An der Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt, Regierungsrat. 
Seit 1933 Mitglied der NSDAP, seit 
1934 Mitglied der SA, Blockwart. poli
tischer Leiter der Ortsgruppe Berlin
Charlottenburg, HeerStraße. 

Nach 1945: · 
Verantwortlicher Mitarbeiter des 
Atomic Energy Board (Südafrika). 

Gross, Dr.-Ina. Otto Hans 

Vor 1945: 
Abteilungsleiter in der Forschungsan
stalt Berlin-Zehlendorf. die vorwie
gend mit rüstungswirtschaftlichen For-

Vor1945: 
Dekan der naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Deutschen Technischen 
Hochschule Brünn (Brno). 
Seit 1912 in verschiedenen deutsch
völkischen Studentenvereinigungen 
Österreich-Ungarns; später deutsch
völkischen Organisationen in der 
Tschechoslowakei; seit 1938 Mitarbei
ter der Kreisleitung der Sudetendeut
schen Partei Brünn; seit 1939 Mitglied 
der NSDAP: Kreisamtsleiter für Tech
nik der NSDAP, Kreiswalter des NS
Bundes Deutscher Techniker .und Lei
ter der Abteilung Organisation und 
Personal im NS-Deutschen Dozenten
bund, Gau Niederdonau. 

Nach 1945: 
Mitglied der DAK, Fachkommission IV 
- Strahlenschutz -
Mitglied verschiedener Arbeitskreise 
der DAK. 

Junkermann, Dr.-Ing. Wolfgang 

Vor 1945: 
Seit 1932 Mitglied der NSDAP. 

Nach 1945: 
Als Leiter der Atomenergie-Abteilung 
der Deutschen Babcock- und Wilcox
Dampfkesselwerke AG, die bereits an 
der nazistischen V-Waffen-Produktion 
beteiligt war; Mitglied der DAK. Ar
beitskreis lll/1 - Reaktoren -

l<aißlina. l<arl 

Vor1945: 
Qberreichsbahnrat bei der General
direktion Krakau der .ostbahn" im 
okkupierten Polen; seit 1944 Ministe
rialdirigent im Reichsverkehrsministe· 
rium. 
Seit 1937 Mitglied der NSDAP, seit 
1939 SA-Obersturmführer bei der Stan· 
darte 7 (Führungskorps z.V.), Berlin
Zehlendorf. 

NaJUapr, Dr.·IDIJ. Prits 

Vor 1945: 
Wehrwirtschaftsführer, Vorstandsmit
glied der Daimler Benz AG. 

Nach 1945: 
Mitglied des Verwaltungsrates des 
DAtF und der DAK, Fachkommis
sion 111 - Kerntechnik 

Pohland, Dr. Erich 

Vor 1945: 
Kriegsfreiwilliger im ersten Weltkrieg, 
später in der Rüstungsplanung als Ver
tragsangestellter mit außertariflichem 
Sondergehalt beim Amt für Deutsche 
Roh- und Werkstoffe (Reichsamt für 
Wirtschaftsausbau): 1938 beteiligt an 
der Besetzung der Suderengebiete 
((:SSR); t940 Kriegsverwaltungsrat bei 
der Militärverwaltung der Heeres
gruppe A und beim Chef der Militär
verwaltung Paris, seit 1942 Oberregie
rungsrat; Mitglied des NSDDB und 
zahlreicher anderer NS-Organisatio
nen. 

Nach 1945: 
Vertreter Westdeutschlands bei der 
Eurochemie (Europäische Gesellschaft 
für die chemische Aufarbeitung be
strahlter Kernbrennstoffe). 

Prent1el, Dr. Felx-Ale:under 

Vor1945: 
In der Zentralfinanzverwaltung Berlin 
des IG-Farbenkonzerns; Militärverwal
tungs-Oberrat. 

Nach 1945: 
Vorsitzender des Vorstandes der 
DEGUSSA, die bereits im faschisti
schen Deutschland an der Herstellung 
von Atombomben ·arbeitete, Aufsichts
ratsmitglied der IG-Farben, Mitglied 
der DAK; Mitglied des Präsidiums und 
des Verwaltungsrates des DAtF. 



Entwicklung der 
Urananreicherung 

in der BRD 
Die Pläne der BRD, eine eigene An· 
reicherungsanlage bzw. eine mit we· 
sentlich westdeutscher Beteiligung zu 
bauen, reichen weit zurück. Direkt 
nach dem Kriege wurde die Entwick· 
lung des Ultrazentrifugenverfahrens 
von Boettcher, Kistenmaker in den 
Niederlanden sowie Groth und 
Beyerle in Hamburg, und Martin in 
Klei weitergeführt (siehe dort). Seit 
1956 laufen dann auch die Planun· 
gen, eine Anreicherungsanlage auch 
in der BRD anzugehen. Seit 1956 
ist A. Boettcher Leiter des Arbeits· 
kreises 111/2 ("Brenn· und Baustoffe 
für Kernreaktoren"), der sich mit der 
Planung der Entwicklungsarbeiten für 
die Anreicherungsanlage beschäftigt. 
Ebenso in diesem Jahr kamen Zippe 
und Scheffel aus der UdSSR zurück 
und brachten ihre dort gesammelten 
Informationen bei der Degussa ein, 
die damals die Zentrifuge weiterent· 
wickelte (nach "Die Naturwissen· 
schatten" 60/ 73, Seite 58). Später, 
nach Gründung der KFA Jülich im 
Jahr 1958 und deren I nbetriebnah· 
me im Jahr 1962 fanden sich. dort 
ein .Teil der Bombenbauer Hitlers 
wieder (Groth, Beyerle, Boettcher) 
und entwickelten das Ultrazentrifu· 
genverfahren weiter: "ln der im Jah· 
re 1964 gegründeten Ge8111/schaft für 
Kernverfahrenstechnik mbH (GKTJ 
in Jüli~h, deren Stammkapital der 
Bund besitzt, ist die Entwicklung ei
nes Isotopentrennverfahrens mittels 
Gaszentrifugen voll aufgenommen 

trifugenverfahren und von der BRD 
allein das Trenndüsenverfahren vorge· 
schlagen (zu den einzelnen Verfah· 
ren siehe "Warum kämpfen wir gegen 
Atomkraftwerke?", Seite 27 f., Ver· 
lag ARBEITERKAMPF). Es kam da· 
mals zu keiner Einigung, da die Re· 
alisierung dieses Vorhabens eine di· 
rekte Finanzierung der französischen 
Atombombe bedeutet hätte, wozu 
die BRD ohne eigenes Mitsprache· 
recht verständlicherweise nicht bereit 
war. 

Schon ein Jahr später kam es zu 
erneuten Vorstößen. Die BRD und 
Frankreich schlossen einen Vertrag 
ab "über die Zusammenarbeit bei der 
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Dia trilaterale Zusammenarbeit 

worden. Die Betriebs· und lnvesti· Entwicklung und Produktion moder· 
tionskosten der Ge81JIIschaft trägt 
ausschließlich der Bund" ("Deutsche ner Waffen" (BI Gronau, Seite 83), 

der ein Kernforschungszentrum auf 
Politik 1963, Tätigkeitsbericht der französischem Boden mit westdeut· 
Bundesregierung", Seite 313, zitiert. scher finanzieller und technischer 
nach "Das Bonner Kernwaffenkar· Hilfe vorsah. Hierzu wurde dann 
tell", Seite 53). noch Italien hinzugezogen, und der 

Auf internationaler Ebene wurde Vertrag wurde von den drei Kriegs· 
schon 1956 eine "Studiengesell· ministern der BRD (StrauSS!), 
schaft" bestehend aus den Ländern Frankreichs (Chaban·Delmas) und 
der EWG, Dänemark, Schweden Italiens (Turriani) im Herbst 1957 
und der Schweiz gebidet, um über die unterzeichnet. Zu diesem Vertrag 
Technologie einer geplanten west· vermerkte der ehemalige Nato-Gene· 
europäischen Anreicherungsanlage zu ralsekretär D.U. Stikker über die 
beraten, die ausschließlich für die Worte des italienischen Kriegsmini· 
Atombombenproduktion gedacht sters: "Im Herbst wurde ( .•. ) ein 
war. Von Frankreich wurde das Gas· Vertrag unterzeichnet, der die ge· 
diffusionsverfahren, von der B RD meinsame Herstellung der Atom· 
und den Niederlanden das Ultrazen· bombe vorsah. Nach den Worten 

Stikkers hat Strauß später noch auf 
die Erfüllung dieses Vertrages ge
drungen. Dieser Vertrag ist übrigen1 
streng geheim ( ... ). Es gibt aber kei· 
ne Zweifel, daß die Urananreicherung 
(im Vertrag) ein zentraler Punkt ge
we81Jn ist" (BI Gronau, Seite 83)1 
Diese geplante militärische Zusam· 
menarbeit zerschlug sich dann an der 
Haltung de Gaulles, der jede Zusam· 
menarbeit mit der BRD auf diesem 
Gebiet ablehnte. 

Die Produktion und Entwicklung 
der Ultrazentrifuge lief weiter auf 
vollen Touren. So erfolgte 1968 eine 
Ausschreibung über die Lieferung 
einer Ultra-Zentrifugen-Prototyp· 
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anlage, die an das Firmenkonsor· 
tium Dornier, Interatom und ERNO 
vergeben wurde. Ende 1970 wurde 
die Prototypenanlage von Dornier· 
Interatom abgeliefert (aus: W. Groth 
"Gaszentrifugen zur Anreicherung 
von Uran-235", "Die Naturwissen· 
schaften" 60n3). Und auch in den 
USA wurde sich mit dem Zentrifu· 
genverfahren bef.aßt, dies jedoch we· 
gen der großen Gefahr der militäri· 
sehen Nutzung streng geheim gehal· 
ten: Der ,,AEC.Commissioner W. E. 
Johnson (führte) u.a. aus, daß dis 
industriellen Forschungen und Ent· 
wiekJungen auf dem Zentrifugsnge· 
biet zur Urananreicherung schwieri· 
ge Probleme hinsichtlich de1 Verhin· 
derung von mißbräuchlicher Waffen· 



herstellung aufwerfen. Die Techno- mit der Dornier GmbH also eine 
logie isuuch für hoheAnrtJ/chtJrungs- 50%ige Beteiligung der Flugzeug
grade geeignet, wenn hohe Kosten in und Raketenindustrie I). Die direkte 
Kauf genommen WtJrden. Johnson Beteiligung der Raketenwerke wird 
erwähnt Foi'$ChungsprojekttJ in Groß- offensichtiich schnell aufgegeben, 
britllnnien, den NiederiBnden und der doch: ,,MAN wird auf der Zentri
BRD. Die genannten Länder haben Fugenseite durch die Mitarbeit der 
sich verpflichtet, die gewonnenen Firmen Domier und ERNO (Ent
Daten geheim zu h11/ten" (,,atw", 3/ wicklungsring Nord) unterstützt, die 
67) . Die den US-Firmen ursprüng- beide 'MJSt!ntliche Beiträge zur Ent
lieh zur Verfügung gestellten Uzen- wicklung der neuen Technologie ge
un wurden dann aber wieder einge- -leistet haben. Belde Firmen WtJrden 
zogen: " Der nationB/en Sicherheit am Entwicklungs· und Fertigungs
WtJrde durch die• Maßnahmen sm programm der MAN beteiligt sein" 
besten gedient" (,,atw" , 4/67). ("Handbuch der Atomwirtschaft", 

Bezeichnenderweise beziehen sich Fach G 4.2.1. Seite 2, Erg. 4/71 ). 
diese unter Geheimschutt stehenden Darüber hinaus waren diese beiden 
Daten nur auf die Ultrazentrifuge Firmen auch an einer Studie Im 
und Kernwaffen (I); die Daten über Auftrag des BMfW zusammen mit der 
die Urananreicherung durch die Dif- Interatom und MAN beteiligt, die, 
fusionsind weiter zugänglich (,,atw", neben einer gleich Studie der GKT, 
6/67)1 fv,Nsch wie vor wird vermu- generell über die Ultrazentrifuge und 
tet, daß die AEC (nationale arneri- über die Kosten einer 300 Jahreston· 
kanische Atomenergiebehörde nage lief (nach : "Handbuch der 
Anm. Red.) die WtJitere Entwicklung Atomwirtschaft", Fach G 4.1.1., Erg. 
der Gaszentrifuge fiir lsotopentren- 5/70). 
nung könnte der unkontrollierten nale Zusammenarbeit der BRD, NL 
Weiterverbreitung von Kemwsffen und GB in dem Vertrag von Almelo 
Voi'$Chub leisten", ("atw" 7/67). festgelegt, die ab 1971 auf zehn Jah-

1969 wurde dann in der BRD die re in Kraft ist. Folgende Regelungen 
" Uranit" gegründet, deren Gegen- wurden getroffen: 
stand das Betreiben von Zentrifugen· - Der. Export technischer Kenntnis· 
anlagen und der Verkauf der Anrei- se wie auch des durch die Ge· 
cherungskapazitäten ist. Sie wurde meinschaft produzierten Materials 
gegründet von der NUKEM (45% Oe- bedarf der Zustimmung aller drei 
gussa, 25% RWE, 18% Rio Tinto Partner; 
Zinc und 12% Metallgesellschaft) und - es wird kein hochangereichertes 
der Gelsenberg AG (je 40%) und der Uran hergestellt, die Kontrolle 
Hoechst AG (20%) . Gleichfalls zu hierüber ist der EURATOM unter· 
dieser Zeit wurde die GnV (Gesell· stellt; 
schaft für nukleare Verfahrenstech· -:- nach Ablauf von zehn Jahren 
nik, Bensberg), die sich die Aufgabe kann jeder Partner einseitig den 
der Entwicklung, Planung und Ferti· Vertrag kündigen. 
gung der Urananreicherungsanlage Der Bau und Betrieb der Anlagen in 
stellte. Anfangs bestand diese Gesell· Alrnelo und Capenhurst wurde neuen 
schaft zu je einem Viertelaus der ln- Gesellschaften der Ureneo (NL) und 
teratom (100% KWU, Siemens), der Ureneo (GB) übertragen. Obwohl 
MAN , Dornier GmbH und ERNO die BRD in Almelo gleichstark wie 
(Entwicklungsring Nord, ein Firmen- die niederländische Industrie vertre
konsortium von VFW und HFB- ten ist, ist eine dritte Gesellschaft 
Hamburger Flugzeugbau, Blohm - nach demselben Muster für die BRD 

Gelinde für diegeplante Anreicherunpanlage in Gronau 

Atombombenbau 

durch UC 

Oie Ultrazentrifuge eignet sich von 
allen Anreicherungsverfahren am be
sten für den Bau von Atomwaffen. 
Bei den in der BRO gebauten Reak
toren muß nur so viel Uran 238 ab· 
getrennt werden, daß das Uran 235 
nicht nur zu 0,7 % wie im Natururan 
vorhanden, sondern über 3 % vorhan
den ist. 

Für Atombomben muß man das 
Uran 235 auf über 50 % anrelche:n. 

Oie Ultrazentrifuge bewältigt dies 
nicht nur entsprechend schneller, 
sondern braucht dabei erheblich we· 
nlger Energie. Braucht in Frankreich 
nach einem anderen Verfahren (dem 
Gasdlffusionsverfahren) die Anrei· 
cherungsanlage allein mehrere AKWs, 
braucht eine vergleichbare Ultrazen
trif~e nur ein Zehntel der Energie. 

Außerdem erschwert - so hieß es 
in der Presse - "das Gas:zentrifugen
vtlrlahren (dBs gleiche wie die Ultra
zentrifuge) mehr als das Gasdiffu
s/onsverfahmn intematiol'lllie Kon
trollen#~ (zit. nach "Bonner K'.lrnwaf· 
fenkartell", S. 53). Außerdem soll 
man mit der Zentrifuge sogar Pluto
nium aiV'eichern können, so der 
Miterfinder Max Steenbeck (jetzt 
OORl . der das für ,,prinzipiell mög
lich" hält (,.Wett", 24.2.6?). ,,Man 
kann dBher mi t di .. r Methode das 
b/1//gtlffl Reaktor-Plutonium unter g.
ringem und kaum sichtbaren Auf
wend zu Bombenplutonium vemrbei· 
ten", da das ~lutonium Im Reaktor 
nur von ca. 70 % auf 94 % angerei· 
chert zu werden braucht und' nicht 
wie Uran von 011 auf 90% ("Grau· 
buch", S. 139). 



vorgesehen (Michaelis, "Kernener· 
gie", Seite 364). 

Der Plan des Ausbaus de1 Zentri
fugenanlagen soll nach den Plänen 
der drei Länder folgendermaßen von
statten gehen: 

Bis 1975 Fertigstellung von Pilot· 
anlagen mit je 25 t UT A/a: Seit 
1972 ist in Almelo eine Anlage mit 
12 t UT A/a in Betrieb, die schrittwei· 
se zu nunmehr 68 t UT A/a ausgebaut 
wurde (nach "Nuclear News" 12/77). 
Ab Ende 1973 Bau einer westdeut· 
sehen Anlage in Alrnelo (1, siehe 
Bild) mit 5 t UT A/a, die 1975 auf 25 
t UTA/a erweitert wurde. ln Capen· 
hurst wurde seit 1973 8 t UT A/a 
produziert, ab Mitte 1975 erweitert 
auf 14t UTA/a. 

Die weitere Planung war anfangs 
nach dem erfolgreichen Aufbau der 
Pilotanlagen die Kapazität bis 1980 
auf je 1.000 t UT A/a auszubauen. 
Dieses Programm wurde dann aller· 
dings Anfang 1975 revidiert: Ab so-

fort Beginn des Ausbaus der Anlagen 
auf je 200 t UT A/a bis 1979 (beide 
Ausbaustufen wurden Ende 77 begon· 
nen zu bauen) mit einem geplanten 
Endstadium von 660 t UT AJa in <.;a
penhurst und 1.330 t UT A/a in Al· 
melo bis 1982. Bis 1985/86 soll die 
gesamte Kapazität der Ureneo auf 
rund 10.000 t UTA/a erweitert wer· 
den. 

Der Auftragsbestand der Ureneo 
beträgt zur Zeit rund 12.000 t UT A, 
d.h. lediglich ein gutes Jahr Betrieb 
der um 1985 fertiggestellten Anla· 
gen. 

Der Ausbau in den Niederlanden 
ist zur Zeit erheblich in Frage ge· 
stellt, da in den Niederlanden starke 
Widersprüche zu den über die Uren
co zu liefernden Uranmengen an Bra
silien durch den Vertrag der BRD 
mit Brasilien bestehen (siehe Nie· 
derlandeteil). Für die BRD ist u.a. 
dies der Startschuß, um eine eigene 
westdeutsche Anlage auf dem Boden 

der BRD ins Gespräch zu bringen. 
Denn die Konsequenz eines nicht 
rechtzeitigen Ausbaus der Anreiche· 
rungsanlagen wäre, daß sich Brasi
lien ,,dss sngereicherte Ursn sn sn
derer Stelle beschllffen" müßte 
("Handelsblatt", 1.2.77). Und dies 
wäre dann wohl auch der entschei· 
dende Punkt in der ganzen Angele· 
genheit, beruht doch die "Attrak. 
tlvität" der westdeutschen Atomex· 
porte für viele Staaten genau darauf, 
daß die BRD nicht viel Federlesens 
um d le Uranversorgung macht, so 
daß die Atomexporte auch Brasilien 
den Bau einer Atombombe ermögli
chen kann. 

Das holländische Parlament hat in· 
zwischen, wenn auch mit Bedenken, 
der Erweiterung der UC zugestimmt. 
Trotzdem behält sich ·die B RD den 
Bau einer Anlage in Gronau vor. Es 
ist damit zu rechnen, daß auch die 
Anreicherungsanlage dort ln nächster 
Zeit in Angriff genommen wird. Die 
Planungen dazu laufen auf Hochtour. 



"Wir wollen so alt werden 
wie Konrad'' 

Atomkriegsgegnerbewegung 
in den fünfziger Jahren 

Die Bewegung gegen die Atomkraft· Lieferant für atomaren .Sprengstoff 
werke in der BRD hat sich mit mas- verwendet werden kann. 
~enhaften Protesten gegen den ge- Weniger bekannt in der heutigen 
planten Bau von AKWs -- wie in Bewegung ist dabei, daß es bereits 
Wyhl oder Brokdorf -· entwickelt. Ende der 50-er Jahre in der BRD eine 
Immer mehr hat in dieser Bewegung . Massenbewegung vor allem gegen die 
das Bewußtsein zugenommen, daß atomare Aufrüstung der Bundeswehr 
der Kampf gegen die atomaren und gegen die Stationierung von 
Gefahren sich auch gegen die atoma· Atomwaffen auf dem Gebiet der 
re Rüstung richten müsse. Gerade die BRD gab. Schon damals trat die Be· 
Demonstration in Almelo ist dabei wegung unter Parolen an, wie "Lie· 
als ein wesentlicher Meilenstein zu bar heUte aktiv - als morgen ra· 
sehen. Dort wurde gegen die Ultra· dioaktiv ... Die Massenbewegung sei· 
zentrifuge demonstriert, nicht nur nerzeit war bisher die größte der 
weil sie die lebensbedrohenden Nachkriegszeit in der BRD überhaupt 
AKWs mit Brennstoffen versorgen und hatte eine Breite, die die Regie· 
soll, sondern weil sie gleichzeitig als rung veranlaßte, eine Volksbefragung 

Bereits Mitte der 50-er Jahre rief die 
Adenauer-8trauß-Regierung im Zuge 
der Remilitarisierung nach Atomwaf
fen. Im Dezember verkündete der 
frischgebackene Kriegsminister 
Strauß, ,,die Bewaffnung der Bundes
wehr mit Atomwaffen sei beschlos
sene Sache" ( 1 ) und Adeniuer baga
tellisierte: "Die taktischen Waffen 
(= u.a. kleinere Atomwaffen - Anm. 
Red.) sind nichts weiter als die Wei· 
terentwicklung der Artillerie". (2) 

Dieses unverhohlene Streben nach 
atomaren Waffen für die neue, von 
weltkriegserprobten Wehrmachtgene· 
ralen aufgebaute Bundeswehr, beant
worteten am 12. April 18 Göttinger 
Atomwissenschaftler, die führend an 
der Nutzbarmachung der Atomener
gie für die BRD beteiligt waren, mit 
einem Appell: "Die Pläne der atoma
ren Bewaffnung der Bundeswehr er· 
füllen die unterzeichnenden Atom
forscher mit tiefer Sorge. ( ... J 
Unsere Tätigkeit belädt uns mit einer 
tiefen Verantwortung für die mögli
chen Folgen unserer Tätigkeit. ( ... J 
Wir halten diese Art, den Frieden 
und die Freiheit zu sichern, auf die 
Dauer fDr unzuverlässig, und wir hal· 
ten die Gefahr im Falle eines Versa
gens fDr tödlich" (3). 

Auf diese Erklärung der "Göttin
ger Achtzehn" reagierte die Adenau
er-8trauß-Regierung mit einer Hetz· 
und Einschüchterungskampagne. 

Adenauer bestritt den Professoren 
rundheraus "die Kompetenz (1), 
sich in dieser Weise politisch zu äu
ßern" (4) und verwahrte sich dage
gen, daß ,,auf diese Art Politik be· 
trieben wird" (5). 

Persönlichkeiten des 
"Öffentlichen Lebens" 
protestieren 

ln der Öffentlichkeit fand der Pro· 
test der Wissenschaftler ein durch· 
weg positives Echo: "Während sich 
Anfang der 60-er Jahre selten mehr 
als 50% der· Befragten allgemein ge
gen eine Atombewaffnung ausgespro
chen hatten, sprachen sich jetzt ein· 
mal64%, ein andermal 72% gegen die 
Ausriistung der Bundeswehr mit 
Atomwaffen aus" (5a), ermittelten 
Umfragen. 

Bei den 1. Mai-Feiern spielte der 
Kampf gegen die Atombewaffnung 
bereits eine große Rolle. Am 28. Ju· 
ni erschien ein Aufruf ,,an die Frauen 
der Welt", unterzeichnet von 18 
westdeutschen Frauenverbänden, die 
sich zwar nicht direkt gegen eine 
bundesdeutsche Atombewaffnung, 
wohl aber für eine stufenweise Ab· 
rüstung bis zum Verzicht auf alle 
atomaren Waffen aussprachen (6). 
Einen Schritt weiter ging die Frauen
konferenz, die am 7. Juli in der 
Frankfurter Paulskirche stattfand 

zur atomaren Aufrüstung verbieten 
zu lassen bzw. für "verfassungswidrig" 
zu erklären, um eine Niederlage zu 
vermelden. Diese Bewegung kann für 
die Atom-Gegner zum einen Vorteil 
sein, zum anderen ist sie aber auch 
warnendes Beispiel. Trotz Ihrer Breite 
ist diese Bewegung mit einer vollen 
Niederlage geendet,Sozialdemokraten 
und der DGB, die an ihrer Spitze ge
standen hatten, sind für diese Nieder
lage verantwortlich zu machen. Diese 
Bewegung wird heute von den Herr· 
sehenden bewußt totgeschwiegen -
während z.B. Konred·Adenauer-Ge· 
dichtnistelern ganz hoch im Kurs 
stehen. 

und zu der SPD·Abgeordnete, Ge· 
werkschafterinnen, kirchliche Kreise 
und intellektuelle Frauen eingeladen 
hatten. Sie forderten, ,,auf atomare 
Aufriistung der Bundeswehr radikal 
zu verzichten und darOber hinaus der 
Schaffung einer atomwaffenfreien 
Zone in Mitteleuropa zuzustimmen" 
(7). 

Am 4. September, elf Tage vor 
der Bundestagswahl, veröffentlichten 
20 Schriftsteller (u.a. Axel Egge
brecht, Hans-Henny Jahnn, Paul 
Schallück) einen Appell, denjenigen 
zu wählen, der nicht versucht, ,,sich 
in das WettrOsten einzuschalten" 
(8). Zwei Tage später protestierten 
etwa 100 Universitätsprofessoren da· 
gegen, "daß die Politiker Ober die Er
klärung der Göttinger Achtzehn" ein
fach hinweggegangen sind und 
bekundeten "ihre Nichtbereitschaft, 
fDr Krieg und Kriegsvorbereitung 
wissenschaftliche Arbeit zu leisten" 
(9). 

Bis zum Ende des Jahres 1957 
wurde der Protest nicht durch star
ke Bürgerinitiativen getragen, son· 
dern war wesentlich geprägt durch 
Erklärungen von Personen des "Öf· 
fantliehen Lebens". Diese Erklärun
gen waren zum großen Teil sehr "vor· 
sichtig" formuliert (so "bekannten" 
die Göttinger Achtzehn: "Wir beken· 
nen uns zur Freiheit, wie sie heute 
die westliche Welt gegen den Kom· 



munismus vertritt" und daß es äußerst 
wichtig sei, " die friedliche Nutzung 
der Atomenergie mit allen Mitteln zu 
fördern ", woran diese auch kräftig 
mitgearbeitet haben). Dennoch darf 
man nicht vergessen, daß sie in der 
damaligen Zeit des Kalten Krieges 
und des massiven antikommunisti
schen Terrors, der von den Herr
schenden betrieben wurde, ein muti
ges Zeichen für eine Bewegung setz
ten. Letztlich ist dies von den Massen 
auch so verstanden worden. 

Sozialdemokraten setzen sich 
an die Spitze 

Im Januar 1958 kam es im Bun
destag zu einer mehrtägigen Debatte 
über die Atombewaffnung, die von 
der Bevölkerung außerordentlich ge
spannt verfolgt wurde und zu einer 
Flut von Briefen und Telegrammen 
an die Abgeordneten führte. 

Angesichts derartigen öffentlichen 
Interesses beschlossen die Sozialde· 
mokraten, die seit Beginn der BAD 
in der Opposition standen, sich an 
die Spitze der Bewegung zu stellen. 
Damit versuchten sie, die sich ab
zeichnende Bewegung auf ihre Partei
mühlen zu lenken und den Einfluß 
der Kommunisten gering, das 
Vertrauen an den Parlamentarismus 
aber hochzuhalten. Ende Januar 
gründeten führende Sozialdemokra
ten den Ausschuß "Kampf dem 
Ato mtod" (.,KdA" ). Dem Gründungs· 
treffen wohnten u.a. bei die Profes
soren Heisenberg, Born und v. Weiz
säcker sowie fünf der 20 Schriftstel
ler, kirchliche Repräsentanten wie 
Gollwitzer und Niemöller sowie 
Heinrich Böll , Weiter Dirks, Eugen 
Kogon usw. {10) . Ihr Aufruf endete: 
,.Wir werden keine Ruhe geben, so
lange der Atomtod un•r Volk be
droht" { 11 ). 

Der Protest der "Basis" wurde 
stärker. Schon ,,beunruhigten" auf 
der zentralen "KdA"-Veranstaltung 
in der Frankfurter Paulskirche ,.Ge· 
neralstreik-Rufe aus dem Publikum" 
die bürgerlichen Zeitungen und die 
anwesende SPD-DG B.Prominenz {12). 
Der DGB beschloß, die Radikalisie
rung der Basis vor allem in eine Be
fragung seiner sieben Millionen Mit
glieder zur "Atombewaffnung" mün
den zu lassen. Der Hauptvorstand 
der IG-Bau.Steine-Erden beschloß, 
daß Bauarbeiter, die aus Gewissens
gründen die Arbeit beim Bau von 
,.Raketensbschußbasen und sonsti
gen Rüstungseinrichtungen verweiger
htn, vollen gewerbehaftliehen 
Schutz erhielten" ( 1.) { 13). 

Die Rolle der Kommunisten 

Die damals bereits Illegale KPD 
verpflichtete alle ihre Mitglieder, ,.in 
der vordersten Reihe der sich entwik
kelnden Volksbewegung ,Kampf dem 
Atomtod' mitzuarbelhtn. Die Partei 
rief dazu auf, in einer breiten Volks-

Ein typiiCher Sozialdemokrat: 
Der gestürzte Bundeskriegsminister Leber, eifrig• Verfechter der Atommacht 
BRD, demonstrierte 1968 - damalul• Vorsitzender der IG Bau, Steine, 
Erden - ln der vordersten Reihe gegen die Atombewaffnung 
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bewegung die Atom- und Raketen
liistung abzuwehren, eine atomwaf
fenfreie Zone zu verwirklichen" (14). 

Durch das Verbotsurteil von 1956 
war den Kommunisten eine offene 
Arbeit unmöglich gemacht. Durch 
die Kommunisten-Verfolgung verfüg· 
te die KPD bereits zur Zeit des Ver· 
botsurteils über keinen sehr großen 
Einfluß unter den Werktätigen mehr. 

Darüber hinaus wurde in der Öf· 
fentlichkeit eine antikommunistische 
Verhetzung größten Ausmaßes be· 
trieben und als "Argument" für die 
atomare Bewaffnung ins Feld ge· 
führt. Sie hing sich auf an der Aus· 
SChlachtung wirtschaftlicher Schwie· 
rigkeiten in der DDR. Nicht zuletzt 
mit Hilfe des hochgepeitschten Anti· 
kommunismus anläßlich des Aufstan· 
des in Ungarn, 1956, gelang es, gro· 
ßen Teilen der westdeutschen Bevöl· 
kerung einzureden, die UdSSR und 
die DDR würden sich für den Ein· 
marsch in die BAD rüsten. 

Daß diese antikommunistische 
Hetze ihr Ziel nicht verfehlte und 
auch in großen Teilen der Atom
kriegsgegner verfing, zeigt auch die 
Erklärung der Göttinger Achtzehn 
(s.o.). 

Neben den reaktionärsten Kreisen 
von CDU und CSU versuchten auch 
die SPD· und Gewerkschaftsführer, 
den Antikommunismus zu schüren. 
So hieß es in einer zentralen DGB· 
Entschließung angesichts starker Pro
teste gegen die Atombewaffnung aus 
der DDR: "ln den zahlreichen Ent
schli#Jßungen aus der Sowjetzone 
kann der Bundesvorstand .keine freie 
Willensmeinung der mitteldeutschen 
Bevölkerung erkennen. Diele Ent· 
schließungen stellen die nach einem 
Schema vorgenommenen Außeron
gen eines von Pankow ausgehenden 
Befehls dar und lind daher für die 
Meinufi!Jibildung de; Arbeitnehmer 
und ihrer Gewerkschaften ohne jeden 
Wert" ( 15). 

Und die sozialdemokratisch geführ· 
te Geschäftsführung des Bonner 
"KdA"·Ausschusses warnte unausge
setzt ihre Landes· und Ortsausschüsse 
vor ,jedweder Zu•mmenarbeit mit 
den die Außenpolitik der Bundesre
gierung bekämpfenden Gruppen, die 
in der (Jffentlichkeit solcher Kontak· 
te (nämlich zur DDR - Anm. Red.) 
überführt zu lflin schienen" (16). 

Angesichts dieser Schwierigkeiten 
blieb der spürbare Einfluß der KPD 
auf die Bewegung relativ gering, 
wenn auch ihre Kader die Bewegung 
an der Basis mit vorangebracht ha· 
beti. 

Der Kampf weitet sich 
auf die Betriebe aus 

Am 25. März marschierten 500 bis 
1.000 Beschäftigte der Kasseler Hen
schei·Werke im Hinblick auf die 
kommende Bundestagsdebatte in ei
ner spontanen Demonstration unter 
der Parole: .,Kampf dem Atorntod" 

durch die Stadt. Die Ortsverbands
vorsitzende der IG Metall distanzier· 
te sich von diesem "wilden Streik" 
scharf (17). Die Demonstranten for
derten alle Abgeordneten auf, alles in 
ihrer Macht stehende zu tun, um die 
Atombewaffnung zu verhindern, und 
sie richteten an den DGB die Frage, 
ob notfalls ,,hierfür ein Generalstreik 
nicht das geeignete Mittel sei" (18). 

ln der Bundestagsdebatte vom 26. 
März bestätigte die Adenauer-Regie· 
rung nochmals, daß sie an der Aus
rüstung der Bundeswehr mit Atom· 
waffen festhalten werde. "Fast un
mittelbar nach Bekanntwerden des 
Ausgangs der bis über. Mitternacht 
andauernden Debatte kam es an die
sem Mittwoch zu Arbeitsniederlegun· 
gen, zu Schweigemärschen und Pro
testkundgebungen ausgehend von 
den Industriebetrieben (in Sielefeld 
und Mölln) und einer technischen 
Hochschule (Braunschweig). Dasselbe 
wiederholte sich am folgenden Tag: 
Arbeitsniederlegungen in einem Teil 
des Hamburger Hafens, ein Schweige
marsch Hamburger Ingenieurschüler 
durch die Innenstadt" (19} (übrigens 
trotz Semesterferien I). 

"Daneben entstanden in den 48 
Stunden nach Beendigung der parla· 
mentarischen Auseinandersetzungen 
Resolutionen in den verschiedenen 
Bevölkerungsschichten, nicht nur in 
Betrieben und Hochschulen: Am 27. 
März wurde ein von 936 Harhburger 
Arzten unterzeichneter Aufruf (I) 
den beiden Hamburger Bürgermei· 
stern übergeben und veröffentlicht" 
(20). 

Zwei Tage nach der Bundestags
debatte veröffentlichte die Münchner 
Zeitschrift "Die Kultur" eine scharfe 
Erklärung gegen den Bundestagsbe· 
schluß, die unterzeichnet war von 
,,einem beträchtlichen Teil der lite
rarischen und künstlerischen Promi
nenz der Bundesrepublik" (21). 
"Wir protestieren gegen die atomare 
Bewaffnung der Bundeswehr, weil sie 
jede Verständigung zwischen Ost und 
West unmöglich zu machen droht, 
die Gefahr einer dritten Katastrophe 
für das deutsche Volk heraufbe· 
schwört und die Wiedervereinigung 
verhindern kann" (22). 

,,Als am selben Tag in Harnburg 
der DGB-Vorstand zu seiner außer
ordentlichen Sitzung zull8mmenkam, 
erreichte die Welle der Protestaktio
nen einen neuen Höhepunkt: Die ca. 
3.000 Arbeiter des Braunschweiger 
Volkswagen-Zweigwerkes traten am 
Vormittag, ohne daß die örtliche Ge
werkschaftsorganilation hierzu aufge
rufen hatte, für eine Stunde in den 
Ausstand, ebenso ein nicht unbe· 
trächtlicher Teil der 25.000 im 
Wolfsburger Hauptwerk Beschäftig
ten" (23). Die Kette der Proteste 
riß nicht ab, immer wieder wurde 
die DGB-Führung aufgefordert, den 
Generalstreik auszurufen (24). Eine 
Meinungsumfrage des Allensbacher 

Instituts (CDU·nahel) ergab im April, 
daß 52% der gesamten erwachsenen 
Bevölkerung der Bundesrepublik ei· 
nen Streik zur Verhinderung der 
Atomausrüstung der Bundeswehr be· 
fürwarteten (25). 

Höhepunkt der 
"KdA"-Kampagne 

Der Arbeitsausschuß "Kampf dem 
Atorntod" schlug für Anfang Mai, 
dem Zeitpunkt einer wichtigen Nato· 
Konferenz, eine fünfminütige Arbeits· 
ruhe in der BAD vor. Der Bundesvor· 
stand des DGB, sprach sich am 26. 
April mit den bezeichnenden Worten 
"Das Volk ist für eine derartige Ak· 
tion noch nicht reif" (26) dagegen 
aus! 

Dennoch kam es unter der Füh· 
rung der "KdA"-Landesausschüsse, 
die im wesentlichen in den Händen 
von SPD· und DGB-Funktionären Ia· 
gen, zu einer breit getragenen Pro· 
testwelle: Veranstaltungen, Vertei· 
lung von Aufklärungsmaterial, 
Sammlung von Unterschriften, 'Ab· 
stimmungen an Hochschulen. 

Ostern 1958 kam es zu Massen
demonstrationen, die bei niedrigst· 
möglicher Schätzung 160.000 
Teilnehmer hatten. ln der Hälfte 
aller Städte über 200.000 Einwoh· 
nern kam es zu Kundgebungen (27). 
So zogen in Harnburg Demonstran· 
ten sternförmig von ihren Betrieben 
zum Rathausmarkt. Dort versammel· 
ten sich 120.000 Atomkriegsgegner 
unter den Parolen: "Wir wollen ge· 
nauso alt werden wie Konred" etc. 
Die "Welt" meldete: "Der Name 
Adenauer oder Strauß wirkte wie ein 
rotes Tuch euf die Massen" (28). Die 
städtischen Verkehrsbetriebe hatten 
eine 45-minütige Arbeitsniederlegung 
angeordnet! Kundgebungsredner war 
u.a. Bürgermeister Brauer (SPD) (29). 

Sozialdemokraten 
ziehen sich zurück 

Die Maifeiern von 1958 standen 
noch durchweg im Zeichen der Anti· 
Atomtod.Parolen, die SPD forderte 
in ihrem Maiaufruf sogar noch: "Für 
die Schaffung einer atomwaffenfrei· 
en Zone in Westeurops'~ Die Ade· 
nauer-Regierung startete drei Tage 
vor dem 1. Mai für ca. zwei Millionen 
Mark eine demagogische Anzeigen· 
und Plakataktion mit dem Ziel, sich 
selbst als Atomgegner herauszuput· 
zen. Überschrift: "Kampf dem 
Atomtod in der ganzen Welt'~ Recht 
unverhüllt versuchte sie auf diese 
Weise, von ihrem Streben nach eige· 
nen Atomwaffen abzulenken. 

Die SPD hatte als "Perspektive" 
auf eine Volksbefragung orientiert. 
Am 30. Juli erklärte das Bundesver· 
fassungsgericht die Volksbefragung 
für verfassungswidrig. Damit verhin· 
derte es den für die Atomkriegsgeg· 
ner wahrscheinlich positiven Ausgang 
der Befragung. Als die SPD bei der 



Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 
nicht den erhofften Stimmenzuwachs 
erhielt, um die CDU aus der Landes
regierung abzulösen, bauten die füh
renden Sozialdemokraten nach und· 
nach Ihr Engagement Im Kampf 
gegen den Atomtod ab. 

Bereits auf ihrem Parteitag Im Mai 
1968 legte die SPD den Grundstein 
für Ihr Godesberger Programm. Der 
"Kampf gegen den Atomtod" wird 
zurückgestellt zugunsten einer weit
gehenden Bejahung der Landesvertei· 
dlgungl · 

Der DGB zog nach: Im Oktober 
beschloß er, die MltgliederbefraguAg 
auf unbestimmte Zelt zu "verschie· 
ben" (30) und der Bonner Ausschuß 
des "KdA" ell8tzte die ursprünglich 
geplante weitere Kundgebungskam· 
pagne durch eine lnformationskam· 
pagne, auf Druck der Sozialdemokra· 
ten. Der Vorschlag des "KdA"·Aus· 
schusses, dann zumindest mit der 
Informationskampagne in die Land· 
tagswahlkämpfe im Herbst einzugrei· 
fen, wurde von SPD· und DGB-Füh· 
rungabgelehnt (31 ). 

Da die Bewegung im wesentlichen 
von SPD und DGB geführt wurde 
und sich ein antiimperialistisches Be· 
wußtsein nicht verankert hatte, brach 
sie nach dem Rückzug der Sozlalde· 
mokraten zusammen. Bitter rächte 
sich, daß man diesen "Volksvertre· 
tern" die Spitze überlassen hatte. Es 
gab zwar noch mehrere Ostermärsche 
und kleinere Komitees arbeiteten 
weiter, aber die Bewegung erreichte 
nie mehr die vorherige Breite. 

Als am 27 .11. Chrustschow das 
Berlin-Uitimatum stellte, gelang es 
der Bourgeoisie, die antikommunisti· 
sehe Hetze auf einen Höhepunkt zu 
treiben: "Seit Hit/er "War in der 
deutschen Publizistik der Antikom
munismus, die Entschlossenheit zum 
Kriege, die traditionelle Reaktion in 
Westdeutschland noch nie so offen 
und mit so großem Erfolg aufgetre· 
ten" (32) . ln diesem Klima konnte 
jeder "Kämpfer gegen den Atomtod" 
erfolgreich in die Ecke des "Landes· 
verräters" gedrängt werden. 

ln der Folgezelt ging die Aufrü
stung der Bundeswehr rapide voran. 
Darüber hinaus wurde in der BRD 
eine Atomindustrie installiert, die die 
Herstellung einer eigenen Atombom· 
be in kürzester Zelt ermöglicht. Den 
Sozialdemokraten gebührt die "Eh· 
re", eine Bewegung, die die größte 
der Nachkriegszeit war, und die die· 
se Entwicklung hätte aufhalten kön· 
nen, abgewürgt zu haben. 

Für unseren heutigen Kampf können 
uns die Erfahrungen von "damals" 
warnen, falschen "Freunden" die 
Führung anzuvertrauen. Das Vertrau· 
en auf die Sozialdemokratie erwies 
sich als tödlich wie der Antlkommu· 
nismus schädlich. 
Die Erfahrungen können uns darüber 
hinaus aber auch Mut machen, was 
"alles möglich ist", wenn wir uns auf 
die eigenen Kräfte stützen. 
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#eüte ... 11 ~! •150. malierten Zllß •aa.:s. 
Der Arbeitsausschuß ,.Kampf dem Atomtod" fordert alle Hamburger auf, heute Hamburgs 

uni 11 Uhr auf dPm Hamburger Rathausmarkt an der Kundgebung gegen die 
Atomaufrüstung teilzunehm<'n. Sechs Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 11111 
•·erden zu den Kundgebungsteilnehmern sprechen: 

e Bürgermeister !\lax B r a u e r, ~ 
e Theologieprofessor Uans-Joachim K r a u s von der Theologischen Fakultät 

llamburg, 
e lleinz Jo' r e h s e , 1\litglied des Bundesvorstandes des Deutschen Gewerk-

tdlaftsbundes, 
e ßundestagsabgeordnctl'r Wolfgang D ö ring, Mitglied des Bundesvorstandes 

cltr FDP, 
e Hans Uenny Ja h n n, Präsident der Freien Akademie der Künste, 
e Edward Reimer, 1. Landesverbandsvorsitzender des Reichsbundes der 

Kriegs- und Zivilbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen. 

So wird der 
Verkehr geregell 

Zwei Sperr~rürtel wird di(' Polizei für die Zelt der ~tewaltlren Kundgebung ,,Kampf 
4tm Atomtod" heute zwischen 16 und 18 Uhr errichten. Similidie VerkebrsmiUel der 
HHA werden Cä Minuten lang ruhen. 
e Drr Ralhau~markt und dir unmittt>Jbar an«nnzt'ndrn Straßen !iind ab 16 Uhr für den 

lf'Kimtrn }'ahnrrkf'hr &t"5perrt. ßic Straßf>nbahn('n und andf'rf' öffentlirhf' Vtrkt"hnm_iUfl 
(au~r•nommt"n l 1 .. ßabn) wt>rdtn ,·on d.-m Zfitpunkt ab nicht über dtn Rathausmarkt ce-führt. 
aondrrn übe-r Lombard~brüdc.e und Stt"phansplatz umJJeleit('t. 
e Ab 16 Chr wird darüb('r hinau:-: <'in Vc>rkehr:;;\'e-rbot fur Fahrzcu~c aH~r Art für das durch 

ne~xhfolgcnde Strallen bcgrcnl.iC G~bict rlcr lnncn:-tadt pnlizeilich angeordnet: 
norrh .. Fork-Wall, Stf'phan~platl, F.splan::ulr, t omtJardsbriit'k~ . .f"trdlnand!otor. (Oinckf'nl:lt!ßt"r~\·aU, 

t"mleltuna5fahrbahn, r.ouu::e :Whhrrn, Stf'instr·tßft, nom ... traßf', Stkolaistraße. ßödiltJ§markt, ~Gr.u~ 
keUer, Stad.thau,brüC'ke. }'uhlentwiete, t:atfam.lCh err~ihe, JungiUl'lstraße, (Siebe auth unsere Karte.) 

Die tinfahrt in dieses Sperracbict wird jedoch flir AnlicgN' gestattet. 
Im Hinblick anf d:e 7.lt Nwtulcndrn VNk<-hrssdnvlerigkcllcn. empfiehlt die Polizeibchürde 

allen Kraitfahrcrn, ah 16 t.:hr d:C!ot(';i (;('ht<:t der 1nncn~tadt. zu meiden 
e Ftrntr wJrd t'mpfnhlt>n. daß die um rlie-.;i" :1.t'it ,.if·h in rlf'r Jnnt'n<~~tadt auf_haltt.ndrn Autofahrrr 
ftltht IWillf'hf'n 16 und n l.'ln'. snndf'rn mfi,t;llrh..,t \·nrhftr odt'r nachher die < ity uber Karl~.:\luek .. 
Plat,, Stephansplatl, Gtor1splatz, Altmann..,tr.tßc zu \'trla~sen. 

t. 411• l'~Rahnton, straßftnbahnttn. JJu-. ... e und 1\ ht('rtf;tnwtf'r df'T JIH,\ tl~lu•n .\'t-rkf'hrsruh~n 
tn jf'\n•ifllf'n Jlaltf':-.tf'llen. ··ür die J),unpft·r der Jtadag gilt da~selht" . .Sur S~Bahn . Und Nah~ 

\lftd Fern&UJe \'trk.ehrtn weltH. 

,,Gegen den Atomtod I•• 
Volksllewt~unggllen die Gefahr eines Atomkrieges 

Bonn, 27. Januar (Eig. Ber., dpa, up) 
Eine breite Welle des Widerstandes, eine "Volksbewegung gegen den 

Atomtod" will die Sozialdemokratische Partei mit einem Aufklärungs• 
feldzq über die Gefahren und Folgen der atomaren Aufrüstung hervor· 
rufen. Dies kündigte der Parteivorsitzende Ollenhauer gestern in Boma 
an. Ulllllittelbar nach der erregten Bundestagssitzung am Freitag, sagte 
Ollenhauer, habe der Parteivorstand entsprechende Beschlüsse gefalt, 
die in den kommenden Wochen verwirklicht werden soUen. 

1. Die 1111te1'1dlledlldum Aal· 
f-11111ea t1ber tlea Wer n eha• 
O.t·W•t·Baupau.._, 

1. tlle Batadleltl11111 t1ber •• 
Atombewaffll11111 Ia. der B....,.._ 
repubUil, IUMl 

S. tUe Auwlrllaqtlll der BI· 
•tuappoutlll bauptaldlllcb aal 
dem Hll&l· 1111d wlr11cbaftl· 
polltlldlea Rektor. 



Die Atomwaffenpolitik 
des BRD-Imperialismus 

ln der Massenbewegung gegen den 
Bau von Atomkraftwerken nimmt 
das Bewußtsein zu, daß durch das 
Atomprogramm gleichzeitig die Ge
fahren einer atomaren Rüstung zu
nehmen. Die Demonstration in Al· 
melo ist ein beredter Ausdruck da· 
von. Wir wollen deshalb hier die Al· 
melo-Broschii'e gleichzeitig zum An· 
laß nehmen, die Atomwaffenpolitik 
der BRD hier insgesamt vorzustel· 
len. Erinnert sei hier auch an unsere 
Broschii'e "Warum kämpfen wir ge· 
gen Atomkraftwerke?", in der in ei· 
nem Kapitel der Weg der BRD zur 
Atommacht iber den Aufbau einer 
Kernindustrie dargestellt worden ist. 
Niemand anderes als "Friedenskanz· 
Jer" Brandt machte die Ziele des 
BRD·Imperialismus deutlich: "Die 
ungehinderte zivile Nutzung des 

Bereits auf der Dezember-Tagung der 
Nato im Jahre 1954 wurde beschlos· 
sen, daß auf dem Gebiet der BRD 
amerikanischetaktische Atomwaffen 
stationiert werden sollen. lnfolge der 
Niederlage des US·Imperialisrrius in 
Korea und der Tatsache, daß die 
hochgesteckten Ziele einer konven· 
tionellen Aufrüstung der westeuropä· 
ischen Staaten nicht erfüllt werden 
konnten. Die von Eisenhower be· 
schlossene geändert~ Nato-Strategie 
hatte "die Herabsetzung des zahlen· 
mäßigen Standes der bewaffneten 
Streitkräfte für die Jahre 1955 und 
1956 und ein krasses Ansteigen des 
Umfangs und Niveaus der Moderni· 
sierung der mit Kernwaffen ausge
rüsteten Luftstreitkräfte auf Kosten 
der konventionellen Streitkräfte" zur 
Folge ("New York Times", 18.12. 
54). Also noch bevor die BRD offi· 
zielt Nato-Mitglied wurde, stand die 
atomare Bewaffnung schon fest. Die 
BRD mußte in den "Pariser Verträ· 
gen" einige .,Zusicherungen" abge· 
ben, daß sie auf i h r e m Gebiet 
keine ABC-Waffen produzieren wür· 
den. Die "friedliche Nutzung" der 
Atomenergie blieb dabei ebenso aus· 
genommen wie die Herstellung von 
Atombomben in anderen Staaten. So 
konzentrierte sich der BRD·Imperia· 

Atoms ist ein vitales Interesse nicht 
nur ... fii' die Bundesrepublik. Die 
Entwicklung einer friedlichen Atom· 
Industrie wird weiter vorangehen •.• 
ln den so betriebenen Reaktoren ent· 
steht Plutonium, das sich auch zur 
Waffenherstellung verwenden läßt. 
Mit der Ausbreitung der Nuklear· 
technologie wird nicht nur die Zahl 
der zivilen AtomJnilchte, sondern 
unausweichlich auch die Zahl der 
Staaten zunehmen, die iber die ob· 
jektive Fähigkeit zur Kernwaffen· 
herstellung verfügen': (Brandt: "Frie· 
denspolitik (I) in Europa", Seite 
215). 
Der folgende Artikel geht im wesent· 
Iichen auf die Entwicklung der ato· 
maren Bewaffnung der BRD und auf 
das Streben nach.eigenen Atomwaf· 
fen ein. Die Verfügungsgewalt iber 

lismus vor allem darauf, die Grund· 
Iagenforschung auf dem Atomener· 
giesektor aufzunehmen. 

In diesem Zusammenhang wurde 
1956 ein Abkommen mit den USA 
"zur Erleichterung des Austausches 
von Patenten und technischen lnfor· 
mationen für Verteidigungszwecke" 
unterzeichnet, das eine Zusammen· 
arbeit auf dem Gebiet der Atomfor
schung vorsl!h. Auf der anderen Sei· 
te forderte der BRD·Imperialismus, 
daß "den westdeutschen Streitkräf· 
ten •.. Atomwaffen aus der Produk· 
tion anderer Atlantikpaktstaaten zur 
Verfügung gestellt werden': (Strauß 
in der "Frankfurter Allgemeine Zei· 
tung", 18.10.1956). 

Zu die~em Zweck wurden zahl· 
reiche Offiziere und Unteroffiziere in 
den USA geschult, atomare Raketen 
zu bedienen. ln der BRD verfügte 
die Bundeswehr über ,,ein Raketen· 
versuchsregiment, das die modern· 
sten ferngelenkten Waffen zur Flug· 
und Panzerabwehr erprobt und die 
Mannschaften für die Waffen der Zu· 
kunft ausbildet" ( "FAZ", 26.1.56). 

Die in der BRD stationierte 7. 
US·Armee wurde gemäß den Be· 
schlüssen der Nato-Konferenz von 
1954 mit taktischen Atomwaffen 
ausgerüstet. Es handelte sich um 

den Einsetz der atomaren Waffen 
verfolgte der BRD-Imperialismus im· 
mer über drei Wege: 

- einmal den Aufbau einer eigenen 
Atomindustrie, die die Voraus

setzung für die Herstellung von 
Atombomben ist; 
-- zum zweiten iber den Weg Inner· 

halb der Nato, in der die BRD auf· 
grundIhrer ökonomischen und pollti· 
sehen Stärke und der geostrategl· 
sehen Lage schon immer versucht 
hat, Entscheidungsgewalt über den 
Einsatz von Atomwaffen zu erhalten 
und 

- iher verschiedene Konzeptionen 
des Aufbaus einer westeuropäi· 

sehen Atomstreitmacht bei Beteill· 
gung des britischen und vor aJiem 
französischen Atomwaffenpotentials. 

- 6 Artiilerieeinheiten mit 6 Atom· 
geschützen und einer Reichweite 
von 35 km, 
Raketen vom Typ "Honest John"· 
Reichweite 32 km, 
Raketen vom Typ "Corpora!" • 
Reichweite 160 km und 
150 unbemannte ferngelenkte 
Bomber vom Typ "Matador" mit 
einer Reichweite von 800 km 

Insgesamt wurden also schon vor 
dem offiziellen Eintritt der BRD in 
die Nato und vor der Gründung der 
Bundeswehr Voraussetzungen dafür 
geschaffen, daß die westdeutschen 
Streitkräfte in der Lage sein werden, 
auch einen Krieg mit Atomwaffen zu 
führen - beim damaligen Kräftever· 
hältnis natürlich unter der Regie des 
US·Imperialismus. So erklärte Gene· 
ral de Maizere in der "Wehrwissen
schaftlichen Rundschau": "Man 
kann eine Truppe nicht zweigleisig 
ausbilden, nämlich für einen Einsatz 
im Atomkrieg und im konventionel· 
Jen Krieg. Sicher aber wird es leichter 
sein, eine für den Atomkrieg vorbe· 
reitete Truppe im konventionellen 
Kampf einzusetzen ••• " (1 /1958). Und 
Kriegsminister Strauß erklärte zy· 
nisch: "Wir messen der Ausstattung 
unserer Streitkräfte mit Mehrzweck· 
waffen und der Lagerung nuklearer 



US.SOidaten in Ramsteln exwziwen an einer Nlke·Rakete. Die Standardwaffe d• NATO-Luftverteidigung ist meist 
mit einem atomaren Sprengkopf au~geriiltet; 

Sprengkörper für taktische Zwecke 
auf europäischen Boden... große Be
deutung bei .... Wir sind trotz der dich· 
ten Besiedlung der BRD ... bereit, die 
dabei sich ergebenden Risiken vor 
unSlllrem eigenen Volk zu vertreten" 
("Handbuch der Nato", 1957). 
Damit waren die Welchen fii' den 
Aufbau einer Bundeswehr gestellt, 
dleaufdena t o m a r e n Krieg kon· 
zipiert wurde! 

Der Nato-Plan MC-70 
Auf den Nato;Tagungen im Jahre 

1958 wurde im Rahmen der aggressl· 
ven imperialistischen Militärstrategie 
ein 5..Jahres·Pian zur atomaren Auf· 
rüstung der Nato seitens der USA ver· 
abschiedet, das Dokument MC-70. Es 
sah im wesentlichen ein Netz von 
atomaren Stützpunkten in den Nato
Ländern vor. Großbritannien, die 
Türkei, Griechenland, Belgien, Hol· 
land, Frankreich und die BAD erhiel· 
ten Abschußrampen für die Atom· 
waffenträger ("Thor" und "Juplter", 
d le klar für den Ersteinsatz von Atom· 
waffen bestimn.t waren). Gleichzeitig 
wurden die amerikanischen Heeres· 
Streitkräfte nach der sogenannten 
"Pentomlc·Studle" für den atomaren 
Einsatz umstrukturiert. Das westdeut· 
sehe Militaristenblatt "Wehr und Hel· 
mat" schrieb in der Ausgabe vom Juli 
1958. dazu: "Die US·Divlslon wird 
damit von . taktischen Atomwaffen 
abhängig. Ohne sie Ist ein Einsatz 
nicht denkbar. Auch ein mit her-

kämmliehen Mitteln begonnener 
Krieg würde mit dem Eintritt einer 
Pentomic-Division zwangsläufig sein 
Ende finden. Es kommt zum Atom· 
krieg.. . Die Amerikaner haben dabei 
bewußt die Gefahr eines etwaigen 
Mißbrauchs von Atomwaffen durch 
unsere Truppenführer in Ihre Ab
schreckungstheorie einkalkuliert'~ 
Die Konsequenzen der Studie MC-70 
beinhaltete die Umstrukturierung der 
Bundeswehr in kleinere Kampftrup
pen, den Brigaden nach dem amerika
nischen "Pentomic" ·Modell. Im Lau· 
fe des Jahres 1958 erhielten die Bun· 
deswehreinheften erstmals Atomwaf· 
fenträger, und zwar: 
- 40 Raketenbataillone für das Heer, 
- 28 Luftabwehrraketen für die 

Luftwaffe mit je 48 Abschußram· 
pen je Bataillon, 

- über 100 Abschußrampen für die 
Raketen des Typs "Matador" und 

- 150 .~aketen vom Typ "Honest 
John ("Armee für den Krieg" S. 
186). , 

Gleichzeitig begann die BAD zusam· 
men mit Frankreich und Italien den 
Bau und die Produktion von Träger· 
raketen auf amerikanlsche Lizenz zu 
forcieren. ln einem gemeinsamen Ab· 
kommen vom Januar 1958 wurden 
auf Lizenz produziert: 
- die Panzerabwehrraketen SS-10 

und SS-11, 
- die taktischen Boden·Boden·Ra· 

keten "Honest John" und "Cor
pora!", 

Panzerhaubltze: Atomgranaten·Abachuß möglich 

Hawk-Raketan 

- die Boden-Luft-Raketen "Nike" 
und "Hawk" sowie die britische 
"Biood Hound''·Rakete, 

- die lenkbare Rakete .,Matador" 
und die Luft-Luft-Rakete ,,Side· 
winder" ("Weit", 5.6.58). Die Ko· 
sten für die Llzenzproduktion: 
1 Milliarde DM) . 

Die Bedeutung der Ausrüstung der 
Bundeswehr mit atomaren Träger
waffen legte Nazi-General Heusinger, 
damals Generalinspekteur der Bun· 
deswehr I wie folgt dar: "Die USA 
stellen dem Nato-Oberbefehlshaber 
in Europa M/ttelstreckenrakett.·n zur 
Verfügung, deren Statlonierung im 
Einvernehmen mit den netionslen 
Reglerungen festgelegt wird. Die 
USA legen einen Vorrst sn Atom· 
sprengköpfen an, über den Sie allein 
verfügen. Die Atommunition wird 
den Bündnispartnern erst im Ernst· 
fall zur Verfügung. stehen. Das bedeu· 
tet sber, daß die Nato-Streitkräfte zu 
diesem Zeitpunkt über die entspre· 
ehenden Einsetzmittel und BUS(Jtlbil· 
deren Bedienungsmittel verfügen müs· 
senH (Heusinger, Reden 1956-61, 
s. 32). 

Die Ausrüstung dw Bund•wehr 
mit atomaren Träg•raketen veranlaß· 
te den BRD-Imperlalltmus in dw fol· 
genden Zelt. nicht nur ein Mitspra
chtracht über den Einsatz von Atom· 
waffen .Im Rahmen der Nato zu ver· 
langen. 10ndern Ihre aggrealven mlll· 
tintrateglschen Konzeptionen in dw 
Nato durchzuletzen. 



Mit Atombomben zu beltückender RF-104 G (Starflghter) 

Phantomjäger 

Das Konzept der "Vornevertei· wurden notwendig, weil die Sowjet· 
dig " union auf dem Gebiet der Langstrek· 

ung ·•• kenraketen aufgeholt hatte u~d da· 
Die BRD, d!e bereits 1959 mit 7 mit auch die USA atomar erreichen 

voll aus- und umgerüsteten Dlvisio- konnten. General Taylor, der bereits 
nen diestärkstekonventionelleStreit· 1958 die noch he~e gültige Nato· 
macht Westeuropas stellte, ging nun Strategie der "flexiblen Antwort" 
daran, ihre für den atomaren Krieg vertrat, schrieb: "Wir müSS6n nun
einsatzbaren Streitkräfte an die Gren- mehrdie sogenannten Streitkräfte für 
zen der DDR und der CSSR vorzu· einen lokalen Krieg von nun an als 
verlegen. Nazi-General Speidei erklär- aktive Keime unserer Militärstrategie 
te: ,,Mit der Aufnahme der BRD in betrachten ... Es herrschte die AuffiiS· 
die Nato ... sowie der Einführung tsk· . sung, daß die Landstreltkriifte in Eu
tischer Atomwaffen ist die Stärke ropa und im Femen Osten den Schild 
unserer Streitkräfte gewachsen. Und bilden sollten, unter dessen Schutz 
zwar hat sie so stark ziJgenommen, die USA den Vemichtungsschleg mit 
daß wir heute Europa Mitte nicht am dem Atomwaffen-Schwert führen. 
Rhein, sondern an der äußersten öst- Nunmehr müßten. die Rollen ver
liehen Grenze des Bereiches - des Ei- tauscht werden. Die Schwerter wür
semen Vorhangs - verteidigen kön- den zum Schutzschild werden, der 
nen" (Bulletin des Presse· und lnfor- die Gefahr des feindlichen Atomiiber· 
matlonsamtes Bonn, 1958). falls abwehrt, während die Stre/tkräf-

Auf den Stabsübungen ,,Side Step" te des lokalen Krieges das elastische 
und ,,Shapex 1959" wurde erstmalig Schwert ... zum Angriff eines Schis
der atomare Krieg nach der neuen ges bilden sollten. Deshalb gewinnt ... 
Konzeption erprobt. Diese Anderun-. das Schwert eine neue und größere 
gen der Imperialistischen Strategie Bedeutung" (Taylor, "The Uncertain 

Trumpet", S. 215). 
Die Aufwertung der Streitkräfte 

in Westeuropa führte zur weiteren 
atomaren Aufrüstung der Bundes
wehr. 

Der Kampf der westdeutschen MI· 
litarlsten um die Verfügungsgewalt 
über Atomwaffen nahm 1960 Immer 
mehr Formen an. ln Gestalt der 
Denkschrift: "VoreuSS6tzungen elt?er 
wirkssmen Verteidigung" stellte der 
Führungsstab der Bundeswehr die 
unmittelbare Forderung nach unbe· 
schränkter atomarer Ausrü·,"!t·ng: 
"Die Bund•wehr muß dieselt-·: wir
kungsvolle Bewaffnung Mben .., ·e die 
verbündeten Schl/dstreltkriifttl . .. Dl• 
Soldaten der Bundeswehr Mb6n Atl· 
spruch auf Waffen, die denen d• 
Gegnen mindestens ebenbOrtlg lind. 
Die Verentwertung für die anver· 
treuten Soldaten zwingt die Trup
penführer, in der heutigen Situa
tion die für die Sch/ldstnltkrifte 
unentbehrliche •tomsre Bewaffnung 
zu fordern ... " (,,8plegel" vom 
10.10.62). 

Zusammengefaßt forderte die 
Denkschrift folgende Vorau~tttzun· 
gen: 
1. " totllle Mllltsrllierung Welt· 

deutschlands als entscheidende 
Vo/'BuSfStJtzung; 

2. Festigung der Mlllt8rellllnz West
deutschland• mit den USA, l,lm 
auf diesem Wegs IChrittwelle die 
politische, wlrtiCMftllche und ml· 
lltärl~ehe VorhemcMft del WBit· 
deutschen lmperlalilmul über 
Westeuropa a/1 entscMidende iul
sere Voreu~~etzung zu e"lngen,-

3. Ausrüstung der Bundefwehr mit 
taktlscMn Atomwaffen und Mit· 
bestlmmung über slle Arten ltfll· 
teglltMr . Kampfmltr.l a/1 ent· 
scheidende mlllt8rtechnllcM Vo· 
I'BUIISetzung" (aus "VolksarmH" 
Nr. 116/1960). 

Die Starfighter-Affäre 

Berelu 1955 forderte General 
Kammhuber, zeltweise Inspekteur 
der Luftwaffe, daß ,,die Bundel
wehr eine Wsffe Mben muß, um bll 



zum Urs/ wirken zu können. Andern
fiJIIS sind wir nur Satelliten" ("Spie
gel", Nr. 41 , 1962). 

M lt dem Starfighter-Programm 
legten nunmehr Strauß und Kamm· 
huber die Grundlage für eine solche 
Waffe: ,,Jsgdbomber, die Atomköpfe 
tfllnsportleren können und die spiiter 
durch Raketen ersetzt werden sollen" 
("Spiegel", Nr. 41, 1962). 

Jagdbomber wie der Starfighter 
gelten als reine Angriffswaffen, weil 
sie auf kilometerlange Pisten ange· 
wiesen sind, diese Betonpisten jedoch 
wegen ihres strategischen Wertes er· 
stens Ziel bei einem Krieg sind. "Die 
Kampfaufträge für die NATO-Luft
waffen beruhen deshalb auf den $0· 

fortigen Gegenzug nach Angriffsbe
ginn. Sie zielen auf Raketenbasen, 
auf Flugplätze und vor allem auf die 
empfindlichsten Stellen .. die langen 
Nschschublin/en. Das Schlachtfeld 

Europa soll an der Weichl61 abge
riegelt werden'' ("Spiegel", Nr. 41, 
1962). 

Hinzu kam noch die Ausrüstung 
der Luftwaffe mit Boden-Boden-Ra
keten vom Typ "Pershing" (Reich· 
weite 600 km) im Jahre 1962. Zu
sätzlich standen der Bundeswehr 
bereits 1961 schon 6 "Nike"-Batail· 
lone mit insgesamt 276 Abschuß· 
rampenzur Verfügung. 

Zur Umstellung des Starfighters 
auf einen Atombomber kam es, 
als 1959/60 die NATO vorsah, 
die europäischen Bündnispartner mit 
einer stärkeren atomaren Schlagkraft 
auszurüsten. Dementsprechend waren 
für die Bundeswehr auch Atombom· 
ber vorgesehen. Hier sah insbeson· 
dere Strauß die Chance, durch die 
Hintertür die ersehnte atomare Teil 
haberschaft zu erreichen. Um eine 
Rücknahme des NATO-Beschlusses 

Sprtngschlchtdtcktlln der Bundesstraße 27 

zu verhindern, versuchte Strauß die 
USA vor vollendete Tatsachen zu 
stellen: Er ließ ein neues Bomben· 
rechnermodell, den "Dual Timer", 
einbauen, das zwar für den Atom
bombenabwurf geeignet war, .für kon· 
ventionelle Bomben jedoch zu unge
nau ist. 

Zwar erreichte Strauß sein Ziel 
nicht mehr während seiner Amtszeit 
als Kriegsminister, doch ab 1964 
hingen US-Atombomben unter dem 
Starfighter. Seit dieser Zeit waren 
9 der 11 Starfightergeschwader (560 
von 700) für einen Atomwaffenein· 
setz umgerüstet. Zu dieser Zelt ltan· 
den Im Bereich der Bundawehr ttttl 
30 Starfighter ato1n1r bewlffnet, 
vollgetankt und mit vorgewirmter 
Elektronik, ttartkllr für eine Aggr ... 
sion bereit. Jedem allrmbtrelttn PI· 
Iot waren zu ditltm Zeltpunkt je 
2 Zielt für den Atombombenabwurf 
bekannt. 

Atomminen (ADM) für die-BRD 
zur Verminung der DDR-Grenze 
im Rahmen der 
Vorwärtsverteidigung 

Im Rahmen der "Vorwärtsvertti· 
digung" (seit 1963) wurde die so· 
genannte "Hauptverteidigungslinie" 
vom Rhein an die DDR-Grenze ver· 
legt. "Die damals vorhandenen Trup· 
pen reichten jedoch für die Vorwirtr· 
Verteidigung nicht 11us" (,,5plegel" 
Nr. 1, 1965). Ober die GrJJndfrage, 
wann Atomwaffen eingesetzt werden 
sollen, bestanden jedoch 3 verschle· 
dene Vorstellungen: . 
- Frankreich verlangte ,ln jedem Fall, 

auch bei konventi9neller Kriegs· 
führung, eine sofortige "massive 
Vergeltung" durch Atomwaffen; 

- die USA forderten die Durchset· 
zung der "flexiblen Antwort"; 

- die BAD arbeitete bereits damals 
an den Grundzügen, keine Tren· 
nung zwischen konventionellen 
und atomaren Waffen vorzuneh· 
men, und die Atomwaffen sofort 
einzusetzen. 
Aufgrund der unterschiedlichen 

Vorstellungen Innerhalb der NATO 
ließ der damalige Kriegsminister, von 
Hasse!, eine Studie über die "Vor· 
wärtsverteidigung" vom Führungs
stab der NATO ausarbeiten. 

Ergebnis dieser Studie war u.a. 
folgende Feststellung: "Es Ist denk· 
bar, daß ... Verzögerungskräfte •uch 
mit Atomminen ausgestattet wwden 
... '"'("Spiegel" Nr. 1 , 1965). 

Bei den Vorstellungen über den 
Einsatz der ADM kamen bereits die 
Vorstellungen zu Tage, die heute 
noch u.a. von General Schnell ver· 
treten werden. "Die deuta:he Ver· 
sion sieht keine ,PauStJ' zw/rchen 
dem konventionellen und 1tom1ren 
Kampf vor, dafür aber mehiWre ln· 
tervalle ... " (ebenda). Die wesentll· 
chen Widersprüche der USA zu die· 
ser Version liegen darin begründet, 
daß durch einen frühzeitigen Einsatz 



der Atomwaffen durch die BRD sie 
,.zu •Intim fast ui18Usweich/ich•n 
Zugzw.ng" genötigt würden. 

Bereits 1958 hatten die USA 
Atomminen auf westeuropäischem 
Gebiet eingelagert. Im Dezember '65 
waren dann auch die "Bedenken" 
der USA gegenüber der BRD ausge
räumt. So "dtJpOnl•mn die Ameri· 
klner •uf (west·)deutschtm Boden 
m-'trere hundttrt Atomminen" 
("Spiegel" Nr. 52, 1965). Obwohl 
es malltnhafte Proteste wegen der 
Gefahren solcher Atomminen in der 
BRD gab, wurden die Konsequen· 
zen für die Zivilbevölkerung, im 
Falle einer Explosion bewußt in Kauf 
genommen: "Etwl zehn Millionen 
Dtutleht wOrden direkt, die ganze 
Bundesrepublik unmittelbar ln Mit· 
ltldeniChtft gezogen" (ebenda). 

Auf dem Weg zur Großmacht 
fordert dar BRD-Imparialismus 
eine "Vierte Atommacht" 

Seit dem Erstellen der "Denk· 
schrlft" versuchte der BRD·Imperia· 
!Ismus mit allen Mitteln, an die Ver· 
fügungsgewalt von Atomwaffen zu 
kommen. General de Malziere beton
te, daß Kernwaffen "Im Mitttllpunkt 
•ll•r ltrlteglsch•n, op•retlven und 
r.ktlscMn Oberl.,ungen" stehen. 

Die westdeutsche Presse wies Im· 
mtr wieder auf die Vorzüge von "Po· 
laris"-Raktttn hin (die Polarls-Rake· 
ttn sind Mlttelstreckenraketen, die 
von U·Boottn abgescholltn werden) 
und Strauß sagte es wieder am deut· 
llchsten, welche Erwartungen an 
Kernwaffen geknüpft wurden: 

"Wenn jetzt die in den USA bestä· 
tigten Pläne unserer Ausrüstung 
durchgeführt sein werden, dann wird 
Moskau wieder in der Reichweite 
deutscher Waffen liegen. Diesmal 
werden es Wasserstoffbomben sein" 
(nach: "Neues Deutschland", 22.1 0. 
60). 

Nach dem von den US-Imperiali· 
sten entwickelten Plan zur Schaf· 
fung einer "Vierten Atommacht" 
sollte der Nato-Rat (und damit die 
USA) alle Kern· und Raketenwaffen 
in Westeuropa kontrollieren. Das 
Oberkommando der NATO sollte 
über alle Atomwaffen (dem Plan 
nach 300 "Polaris"-Raketen und 
zunächst 5 Atom·U·Boote mit ins· 
gesamt 120 "Polaris"·Raketen be· 
stückt) verfügen. Über den Umweg 
der Mitbestimmung im NATO-Ober· 
kommando sah der BRD·Imperialis~ 
mus die Gelegenheit gekommen, 
schneller A-Waffen zu erlangen und 
seine eigene Position in der NATO 
zu stärken. Der Plan einer "Vier· 
ten Atommacht" scheiterte schließ· 
lieh - vor allem an Frankreich, das 
sein Atompotential nicht den USA 
unterordnen wollte. 

MLF-Force, ein gescheiterter 
Versuch über den Einsatz von 
Atomwaffen zu bestimmen 

"Nationen ohne Kernwaffen wür· 
den künftig kaum in der Lage sein. 
auch nur die Rolle einer Großmacht 
ins Auge zu fassen" (NATO-Bot· 
schafter W. Grewe, "FAZ", 26.1. 
67). Diese Aussage Grewes sollte 
bereits 1964 durch die MLF·Fiotte 

Die Nato-Streitkräfte in der BRD 
(Stand: Ende 1974) 

Die in der BRD stationier· 
ten Landstreitkräfte bestehen 
eus 655.000 Soldaten, gegliedert 
in 23 Divisionen und 8 selb· 
ständige Brigaden und Reglmen· 
ter. Im Kriegsfall - bei Mo· 
blllsierung der Reservisten -
können weitere 1 Million Solda· 
ten - das sind nochmals 16 
Divisionen und 15 selbständige 
Brigaden und Regimenter! -
herangezogen werden. Ausgerü· 
stet sind die Landstreitkräfte 
mit 246 Startrampen für opera· 
tiv·ttktische Raketen, die mit 
den 7.000 in der BRD statio· 
nierten Atomsprengköpfen be· 
stückt werden können. Ferner 
verfügt die NATO in der BRD 
über 4.600 Artilleriesysteme und 
Granatwerfer, 6.000 Panzer, 
30.000 Panzerabwehrwaffen und 
1.500 Luftabwehrraketen. Vor· 
gesehen sind zusätzliche 90 
Stertrampen für taktische Rake· 

ten, 3.300 Artilleriesysteme und 
weitere 3.500 Panzer. Von der 
Anzahl der Divisionen und der 
Bewaffnung her trägt allein die 
Bundeswehr einen Anteil von 
50 - 72 %1 ("Militärwesen" 
1/2, 1974). 

Etwa 60 % der gesamten NA· 
TO·Luftstreitkräfte sind in der 
B R D stationiert. Insgesamt ver· 
fügt die NATO in Westeuropa 
über 1.850 Kampfflugzeuge, da· 
von 1.500 für den Luftangriff. 
Rund 900 Flugzeuge sind als 
Atomwaffenträger program· 
miert. ln Westeuropa und vor 
allem in der BRD befinden sich 
27 Flugabwehrraketen-Regimen· 
ter mit insgesamt 696 Raketen 
des Typs "Nike·Herkules" und 
"Hawk", ferner der britische 
"Bioodhound". Diese Raketen 
können ebenfalls atomar be· 
stückt werden ("Militärwesen", 
2/1974). 

(eine von den USA vorgeschlagenQ 
"multilaterale" Atommacht, wobei 
alle NATO-Staaten wiederum im von 
den USA dominierten NATO-Ober
befehl unter Kontrolle wären) durch· 
gesetzt werden. 

Lediglich die BRD war hierzu 
bereit. Frankreich und England wehr· 
ten sich gegen eine Verfügungsgewalt 
der Bundeswehr über Atomwaffen, 
da dies ihre eigene politische und 
militärische Position in der NATO 
geschwächt und die Dominanz der 
USA anerkannt hätte. 

Vorgesehen waren 25 schwim· 
mende Abschußbasen mit je acht 
"Polaris-A 3" -Raketen - jede mit 
einer Sprengkraft von 35 Hiroshima· 
Bomben, Reichweite der Geschosse 
4.500 km, eine Entfernung von 
lsland bis nach Moskau. "Zu•mmen 
werden die 25 MLF·Atom-Frachter 
rund zehnmal soviel Vernichtungs· 
kraft unter den Luke" lagern wie 
die ge•mte Bombenlast, die wäh· 
rend des Zweiten Weltkrieges von 
Bombenfliegern aller beteiligten 
Kriegsmächte ausgeklinkt wurde" 
("Spiegel", Nr. 45, 1964). 

Bundeswehr stärkt ihren 
Einfluß in der NATO nach 
dem Austritt Frankreichs 

Um ihre aggressiven PUine durch· 
zusetzen, versuchte der BRD-Im· 
perialismus nach den USA die maß· 
gabliehe Rolle in der NATO zu spie· 
len. So konzentrierte sich der BRD·. 
Imperialismus im wesentlichen auf 
die Beeinflussung der Kernwaffen· 
strategie der NATO, auf die Mitver· 
fügung über deren Potential in West· 
europa und die Erlangung wichtiger 
Schlüsselstellungen in der NATO. 

So wurde die BRD bei Gründung 
der "nuklearen Planungsgruppe" 
(1965/66) und des "internationalen 
Militärstabs" (1967) Mitglied dieser 
hohen NATO-Gremien. Besonders 
der Austritt Frankreichs aus den 
NATO-Kommandostäben stärkte die 
BRD. So konnte die BRD durchset· 
zen, daß ihr der NATO-Bereich 
Europa-Mitte als dauernd zu beset· 
zende Kommandoposition zugespro
chen wurde. 

Seit Mitte der sechziger Jahre 
konnte die Bundeswehr das Ober· 
kommando Europa-Mitte und Euro· 
pa-Nord sowie das Kommando Ost· 
seezugänge mit eigenen Offizieren 
besetzen. 

Nukleare Waffenausrüstung 
der Bundeswehr 

Wiederholt haben Militaristen und 
Politiker des BAD-Imperialismus 
deutlich gemacht, daß sie auf den Be· 
sitz und die Verfügungsgewalt über 
A·Waffen scharf sind und niemals 
auf diese Ansprüche verzichten wer· 
den. So . erklärte Kriegsminister 
Sehröder (Dez. 66) im "Militäri· 
sehen Planungsausschuß" der NATO, 



daß die westdeutsche Mitarbeit und 
Zustimmung zu Nukleargremien kein 
Verzicht auf "praktische und kon
struktive " Lösungen bedeute: "Di& 
Bundesrepublik kann sich mit der 
Bildung 11iner Gruppe für nukleare 
Planung in ihrer jetzigen Form nicht 
zufriedengeben" ("Süddeutsche Zei· 
tung", 16.12.66). 

Die Mitarbeit der BRD ist des· 
halb stets als ehrgeiziger Versuch zu 
sehen, Besitz und Befehlsgewalt 
über Atomwaffen zu erreichen. Dem· 
entsprechend Ist auch der stetige 
Versuch des BRD·Imperialismus zu 
sehen, die NATO auf eine atomare 
Kriegsführung auszurichten, um so 
dem Atomwaffenbesitz näher zu 
kommen. Hierzu gehört auch die 
Ausrüstung der Bundeswehr mit 
Trägermitteln für Kernwaffen, die 
ständigen Übungen der Obergabe 
von US-Kernwaffen, ihre Eingliede· 
rung in die stomaren "strike"·Kräf· 
te der NATO und die Vorbereitun· 
gen für den Einsatz von Atommi· 
nen an den Grenzen der RGW
Staaten im Rahmen der Vorwärts· 
Strategie. Bis 1986 hatte die atoma· 
re Rüstung in der Bundeswehr bereits 
einen bfdrohlichen Stand erreicht. 
Die folgende Obersicht der nuklea· 
ren Waffenausrüstung der Bundes· 
wehr ztttt ditl deutlich, auch wenn 
der BRD die formale Verfügungs· 
gewalt über die Atombomben noch 
nicht übertragen wurde: 
- "Ihre Teilstreitkräfte verfügen 

über mehr als 700 Kernwaffen· 
einsatzmittel. Im Heer wuchs deren 
Zahl zum Beispiel von 48 im Jahre 
1960 auf 460 im Jahre 1966 mit 
Reichwelten von 20 bis 160 km 
und für die Detonationsstärken von 
1 bis 47 Kilotonnen TNT. ln der 
Luftwaffe Wllren es 1966 minde
stens 16 Abschußrampen für Rake
ten vom Typ ,Pershing' mit einer 
Reichweite von 800 km (1 ,5 Mega· 
tannen TNT) und 144 Abschuß· 
rampen ,Nike·Herkules', die auch 
für den Boden-Boden-Einsatz von 
Kernmunition geeignet sind. Die 
Bundesmarine besaß 40 als Kernwaf· 
fenträgtJrgHignete F-104 G. 
- Mindestens 2 Jagdbombergeschwa· 

der der W11stdeutschen Luftwaffe 
(31 Nörvenlch und 33 Büchel) stan· 
den 1966 · im Diensthabenden Sy· 
stem der atomaren NA TO·Luftan· 
griffskräfte mit Atombomben an 
Bord startbereit auf westdeutSchen 
FlugplätzM. 
- Die Zahl der auf westdeutschem 

Te"itorium - zum Teil in Bun· 
deSWIIhrdepotl - lagernden amerika· 
nischenAtomsprengköpfehatte sich 
von 1965 bis Ende 1966 von 5.000 
auf 7.000 erltöht. O.s Obergabetrai· 
ning wurde 1966 verdreifacht. Atom· 
minen lag11m in der Nähe ihrer ge
planr.n EitWtzräume. Ihre Verle· 
gung wurde intensiv erprobt und 
pioniermäßig vorbereitet" ("Bundes· 
wehr, Armee für den Krieg", S. 455 f) . 

"Friedliche" Kernforschung 
sicherte dem BRD-Imperialismus 
die Eigenproduktion von 
Kernwaffen 

Bis 1t88 hatte die BRD einen 
vollständigen kerntechnischen Pro· 
duktionsiyklus aufgebaut, der jeder· 
zeit die Fertigung von Kernwaffen 
ermöglichte. Dementsprechend droh· 
te Sehröder (CDU) zu dieser Zeit 
damit, dlß die BRD .,eigene Atom
waffen erwerben werde", wenn keine 
vernünftill NATO-Lösung zustande 
komme ("Bulletin des Presse· und 
Informationsamtes der Bundesregie· 
rung", 9.7.65). 

Die Analyse eines britischen In
stitutes besagte, daß die BRD seit 
1966 unter den potentiellen Atom· 
mächten an erster Stelle rangierte. 
,,Andere Analysen besagten, daß die 
westdeutsche Industrie in der Lage 
sei, militärisch reines Plqtonium in 
solchen Mengen herzustellen, die 
ausreichen würden, um 1966 30 bis 
40 taktische Kernladungen, 1967 75 
und ab 1968 etwa 100 zu fertigen" 
(Bundeswehr, Armee ••• S. 460). 

"Die Bundesrepublik könnte nach 
Mitteilung des ,Instituts für strate
gische Studien' in London pro Jahr 
186 kleine Atombomben des Naga· 
saki-Typs herstellen, wenn sie alle 
Leistungs- und Forschungsreaktoren, 
die gegenwärtig für friedliche Zwecke 
arbeiten, auf die Produktion von 
Plutonium umstellen würde" ("FR", 
19.11.65). 

Außerdem wurde die atomare Zu· 
sammenarbelt mit faschistischen 
Staaten wie Spanien und Südafrika, 
sowie mit dem zionistischen Israel 
forciert. 

Die "flexible Antwort" ••• 

Die militärische Strategie der NA· 
TO änderte sich erneut in der Zeit 
Ende der· sechziger Jahre. Nachdem 
schon lange klar war, daß die USA 
die Sowjetunion nicht mit einem 
atomaren Erstschlag ("First Strike") 
ausschalten könnte, sondern beide 
"Supermächte" noch über g~nügend 
strategische Kernwaffen und ·träger 
für einen Zweitschlag verfügen wür· 
den, nahm die Bedeutung lokaler 
Kriege in den Plan"spieien" der Ge· 
neralstäbler u.a., auch in Westeuro· 
pa, weiter zu. 

Im Vordergrund der neuen Stra· 
tegie der "flexiblen Antwort" stand 
dabei die Ausrichtung der NATO· 
Streitkräfte auf alle möglichen mili· 
tärischen Aggressionen. 

Mit dem Eintritt der SPD in die 
Große Koalition waren es erstmals 
die Spezialdemokraten, die die "Ver· 
antwortung" für die imperialistische 
Politik trugen. Niemand anders als 
der jetzige Kanzler (und damalige 
"Wehrexperte") Helmut Schmidt 
schrieb ein Buch über die neue impe· 
rialistische Strategie. Ziemlich offen 
schrieb er (und empfahl sich damit 

als erster sozialdemokratischer "Ver· 
teidigungs"minister nach dem Krie· 
ge): "Die Ausrüstung der Bundes· 
wehr ist ... am nuklearen (I) Kriegs
bild orientiert ... Nachdem jetzt 
endlich begriffen wird, daß es nicht 
gilt, sich auf ein einziges Kriegs
bild ... vorzubereiten, werden die 
Rüstungsfehler ... bewußt" (Schmidt, 
"Verteidigung oder Vergeltung", S. 
168). 

Der NATO-Rat (Military-Commi· 
tee) verabschiedete 1967 seine flexib· 
le Aggressionsstrategie (Direktive MC 
14/3) und probte ihr neues mili
tärstrategisches Konzept bereits im 
Nahen Osten (Juni-Krieg 67) haut· 
nah aus. W. Meyer-Detring, Chef· 
redakteur der "Wehrkunde" führte 
unter Berufung auf den "Juni-Krieg" 
folgendes aus: "Verwirklichungen 
solcher ,Ste/lvertreterkriege' lokalen 
Umfangs wären denkbar in Berlin, 
an der Westgrenze der DDR und in 
Nordostgriechenland" (zitiert nach: 
"Schaltzentrum der Aggression"). 

Meyer·Detring führte weiter aus, 
daß der "Präventivschlag" im Rah· 
men der "Vorwärtsstrategie" immer 
mehr an Bedeutung gewinne. "Ein 
dem unmittelbar bevorstehenden 
feindlichen Angriff zuvorkommen· 
der Schlag" sei die einzige Möglich· 
keit, den politischen Zielen gerecht 
zu werden ("Nürnberger Nachrich· 
ten", 26.8.65). 

Die Erfahrungen aus dem "Juni· 
Krieg" wurden bereits 1969 in dem 
Entwurf der NATO-Direktive MC 
48/3 voll berücksichtigt. ln dieser 
Di!Jktive. geht es um den Erstein· 
satz von taktischen Kernwaffen in 
einem "begrenzten" Aggressionskrieg 
in Europa. Gemäß dieser flexiblen 
Aggressionsstrategie wurde die.Bun· 
deswehr zur "Vielzweckarmee" aus· 
gebaut. H. Büchs, stellv. Generalins· 
pekteur des Heeres, führte die Aus· 
rüstungskonzeption folgendermaßen 
aus: Das strategische Konzept er· 
fordere "eine Bewaffnung und Ausrü· 
stung der Bundeswehr, die auf c'ie 
besondere, durr:h den wehrgeogra· 
phischen Lagewert der Bundesrepub
lik Deutschland und die militärische 
Integration in das Bündnis gekenn· 
zeichnete Situation zugeschnitten Ist. 
ln unserer Lage muß die Ungunst 
der Faktoren Raum und Zelt durr:h 
wirksame Kräfte kompensiert werden 
können, die auf Grund Ihrer Bewaff· 
nung und Ausrüstung zur lageange
messener, schneller Reaktion, großer 
Beweglichkeit, wirksames Zupacken 
und gemeinsamer Aktion mit den 
Bündnispartnern fähig sind und die 
außerdem auf Grund ihres modernen 
technischen und wissenschaftlichen 
Standes den gegnerischen Waffen zu· 
·mindest gleichwertig, möglichst über· 
legen. sind" ("Blätter für deutsche 
und internationale Politik", Dez. 
1969). ln der Forderung, "den geg· 
nerischen Waffen zumindest gleich· 



wertig, möglichst überlegen sein", 
wird auch hier wieder implizit die 
Forderung nach Kernwaffen gestellt. 

Das Programm "AD-70" ... 

Im Jahre 1970 verabschiedete die 
NATO ein Fünf-Jahresprogramm un
ter dem Namen "AD-70". Das 
"Weißbuch" des westdeutschen 
"Verteidigungs"ministeriums schreibt 
dazu ziemlich offen: 

"Es ist das wesentliche Merkmal 
... , daß der Gegner davon überzeugt 
sein muß, die Nato werde erforder
lichenfalls Kernwaffen einsetzen, je
doch muß er gleichzeitig hinsicht
lich des Zeitpunktes und der Um
stände dieses Einsatzes im Ungewis
sen bleiben'~ ln "AD-70" wird aus
gesagt, daß ,,zum gegenwärtigen Zeit
punkt ausreichend nukleare Streit
kräfte vorhanden sind", aber di~ 
"konventionelle Rüstung" verstärkt 
werden müsse. All dies solle der 
"schnellen Verbesserung der Vor
neverteidigung" dienen ("Weißbuch", 
1970). Bundeswehr-General Schnez 
gab als Ziel an, daß "das Heer ... 
dem Feind an Beweglichkeit in jedem 
Gelände und unter allen Bedingungen 
des Gefechts überlegen sein, eine 
Feuerkraft mit hohem Zerstörungs
grad gegen harte und weiche Ziele 
entfalten, atomare Kernwaffenträger 
besitzen, die weitestmöglich auch 
für den konventionellen Krieg ver
wendbar sind, und ... über eine hohe 
Stoßkraft der mechanisierten Teile 
verfügen muß" (Schnez, "Das Heer 
der siebziger Jahre", S. 664). Diese 
von Schnez angegebene Stoßrichtung 
bei der Ausrüstung der Bundeswehr 
besitzt noch heute volle Gültigkeit. 

Dementsprechend wurde die Bun
deswehr konventionell verstärkt auf
gerüstet. Ende 1970 besaß die Bun
deswehr unter anderem: 
- über 3.307 Panzer, davon 1.845 

"Leopard"; 
- über 5.000 Spezialpanzer (Kano

nenjagdpanzer, Raketenjagdpan
zer usw.); 

- 1.529 Waffen der schweren Artil
lerie, darunter über 800 Haubit
zen, die auch Atomsprengköpfe 
abfeuern können; 

- 603 verschiedene Panzerabwehr
systeme; 

- über 800 "Starfightern", die für 
den Atomwaffeneinsatz gerüstet 
sind; 

- über 24 Batterien der Flugabwehr· 
raketen "Nike" und "Herkules"; 

- zwei Flugkörpergeschwader 
"Pershing", die eine Reichweite 
von 1.500 km erzielen und aus
schließlich mit Atomwaffen be· 
stückt sind ("Schaltzentrum der 
Aggression", DDR, 1971). 

Wann werden Atomwaffen 
eingesetzt? 

Die Strategie der "flexiblen Reak
tion" geht nach wie vor davon aus, 
daß drei Arten von Kriegen möglich 

sind, wobei die nächsthöhere Form 
der Kriegführung eine Eskalation be· 
deutet: 
- der "nur" -konventionelle Krieg, 

wobei die Detonationskraft der 
Geschosse schon an Atomwaffen 
heranreichen; 

- der konventionelle Krieg, verbun
den mit dem Einsatz von takti
schen Atomwaffen und 

- der Krieg, verbunden mit dem 
Einsatz der strategischen Atom
waffen, über die zur Zeit vor allem 
die USA und die Sowjetunion ver
fügen. 
Die Imperialisten sind auf alle 

diese Möglichkeiten aufs beste vor
bereitet, dennoch gibt es unter den 
Imperialisten Differenzen in der 
Frage des Zeitpunktes des Einsatzes 
von Atomwaffen. Vor allem der 
BAD-Imperialismus hat nie einen 
Hehl daraus gemacht, s ·o f o r t und 
als e r s t e Atomwaffen einzuset
zen. 

Damit verfolgt die BRD natür
lich auch das Ziel, zu einem mög
lichst frühen Zeitpunkt die Befehls
und Verfügungsgewalt über den Ein
satz der Atomwaffen zu bekommen. 
Die US-Imperialisten sind eher für 
eine "flexiblere Lösung", vor allem 
deshalb, weil s i e den Verlauf 
einer Aggression und den Einsatz 
von Atomwaffen kontrollieren wol
len. 
(Anmerkung 2) 

Schärfere Töne .•• 

ln den letzten Monaten schlagen 
die BAD-Imperialisten wieder här
tere Töne hinsichtlich ihrer Aggres
sionsabsichten an. So forderte der 
Militärexperte . der "FAZ", Wein
stein, daß die Verteidigung der BRD 
in der DDR und CSSR zu b e g i n -
n e n habe. Hierin reiht sich eine 
Studie des NA T0-4-Sterne-Generals 
Schnell - ehemaliger Oberbefehls
haber im NATO-Bereich Europa
Mittal (seit Januar 77 Staatssekre· 
tär für Rüstungsfragen) - ein, der 
einen f r ü h z e i t i g e n Einsatz 
"kleinerer" Atomwaffen fordert. 
"Die erste Entscheidung zum Einsatz 
von Atomwaffen müsse bereits ge
fällt werden, solange eine zusam
menhängende Verteidigung ... mög
lich ist ... und noch intakte Kräfte 
vorhanden sind, um die Wirkung 

·des nuklearen Einsatzes für einen er
folgreichen Gegenangriff auszunut
zen" ("FR", 13.11.76). Das Ent· 
scheidende, was Schnell allerdings 
fordert, ist,, die Beschleunigung und 
Vereinfachung des. nuklearen Frei
gabeverfahrens" ("FR", ebenda). 
Schnell schlägt dabei konkret vor, 
die sogenannten an der DDR-Grenze 
stationierten und gelagerten Atom
minen und die Boden-Luft-Raketen 
"Nike-Herkules" aus der Kontrolle 
der USA herauszunehmen und unter 
BRD-Verfügungsgewalt zu stellen. 
Schnell bezeichnete diese taktische 

Atomwaffen de facot als zo den 
konventionellen Waffen zugehörig, 
die ,,zu Beginn des Krieges" dazu 
beitragen könnten, den Gegner "früh
zeitig und rechtzeitig zu warnen". 
Zynisch erklärte Schnell, die Atom
waffen würden zuerst auf dem Ge
biet der BRD und damit rein "de
fensiv" eingesetzt und "keine Ver
luste unter der Zivilbevölkerung 
verursachen': 

General Schnell macht mit sei
nen Vorschlägen nichts anderes als 
die von Strauß initiierte "Denk
schrift" einiger Bundeswehrgeneräle 
1960 und anderen Vorstößen in die
ser Hinsicht: 

Es geht dem BAD-Imperialismus 
darum, schon hier und heute die 
Verfügungsgewalt über Atomwaffen 
zu erlangen, noch ehe sie dazu in 
der Lage sein werden, die USA nicht 
mehr fragen zu müssen; nämlich 
dann, wenn die BRD e i g e n e 
Atomwaffen herstellt oder für sich 
herstellen läßt. 

Dies gilt es, im Kampf gegen den 
Bau von Kernkraftwerken und Anrei
cherungsanlagen, klar herauszustellen 
und damit an die antimilitaristische 
Massenbewegung Ende der fünfziger 
und sechziger Jahre anzuknüpfen: 

GEGEN OIE ATOMBEWAFFNUNG 
DES BRD-IMPERIALISMUSI 

Antimilitarismus-Kommission 

Aus dem Inhalt: 

Kein KKW in Brokdorf 
Oas Kernenergieprogramm der BAD
Ziel .,Autarkie" 
ln Zukunft: WenigerÖl-mehr Kernen
ergie-Anteil 
.,Vorsorge für sichere Energie ist teu
er - Steuerzahler und Verbraucher 
werden zur Kasse gebeten" 
Uran - Trennungsanlagen 
AUF DEM WEGE ZUR ATOMMACHT 
Technologie für die Herstellung von 
Atombomben 
Das.,Bombengeschäft" - Export von 
KKW's, atomare Zusammenarbeit und 
was dahinter steckt 
Deutsch-Brasilianisches Atomabkom
men,-.,Du'rchbruch auf dem Welt
markt,- BRD - Südafrika u.a. 
48 Seiten Format A 4 DM 2,--



Rüstungswahnsinn -
Cruise Missile - jetzt auch 

für die BRD 

"Ich bin gegen diese Waffe. Sie Ist 
wieder Waner auf die Mühlen derer, 
die den Krieg führbar machen wollen. 
Da sie die Grenzen zwischen konven· 
ztoneller und atomarer Kriegsfijhrung 
verwischt, gefährdet sie die atomare 
Abschreckung. Auf unserem Boden 
wür.de Ich diese Waffe nicht sehen 
wollen".-

So äußerte sich (lt. "Welt" v. 3.7.) 
Bundeswehr-General Steinhoff, von 
1971 bli 1974 Vorsitzender des Na· 
to·Militärausschusses und alles andere 
als ein Pazifist, über die neue "Wun· 
derwaffe", "Amerikas Superwaffe" 
- die N e u t r o n e n b o m b e . 
Im Gegensatz zur Atombombe hat 
die Neutronenbombe den "Vorzug", 

daß sie zwar mit noch größerer Wirk· 
samkeit alles Leben abtötet, aber alle 

. Gegenstände (Bauwerke, Fabriken, 
etc.) weitgehend unversehrt läßt. Die 
radioaktive Strahlung klingt inner· 
halb sehr kurzer Zelt wieder ab, so 
daß schon wenige Tage später die Fa· 
briken wieder in Betrieb genommen 
werden könnten, e1ne Armee in die 
angegriffenen Gebiete vorrücken 
könnte usw. 

Die bisherigen Atomwaffen hatten 
hingegen den militärischen Nachteil, 
dem Angreifer nur ein weitgehend 
zerstörtes und langfristig . radioaktiv 
verseuchtes Gebiet zu hinterlassen. 
Unter diesen Bedingungen wäre ein 
Einsatz im Grunde militärisch nicht 

sinnvoll, zumal mit atomaren ,Gegen· 
schlägen' zu rechnen wäre. 

Von der Neutronenbombe hinge· 
gen versprechen sich die lmperialisti· 
sehen Mllitär·Strategdn, sie tatsäch· 
lieh einsetzen zu können .Dabei 
wird noch kalkuliert, daß die Sowjet· 
union und der Warschauer Pakt, die 
nicht mit dem Einsatz von Atomwaf· 
fen "antworten" würden. 

Das heißt in den Begriffen der Mi· 
litärs: Die "Schwelle" zum Einsatz 
dieser Todeswaffe Ist geringer als bei 
der Atombombe, ihr Einsatz also 
wahrscheinl1cher. Das Patt der ,,ato· 
maren Abschreckung" (USA und 
Sowjetunion verfügen belde über das 
atomare Potential zur weitgehenden 



B-52 Bomber mit ausgeklinkter CruiseMissile 

Vernicht\Jng des Gegners, können es 
aber nicht ,,effektiv" einsetzen) wä· 
re damit durchbrachen. 

Dies heißt, in nüchternen Worten: 
Oie Gefahr eines atomaren Vernich· 
tungskrleges, ausgetragen auch auf 
dem Boden der beiden deutschen 
Staaten und Mltteleuropas, ver
schärft sich weiter. Wer solche To
deswaffe erdenken und bauen läßt, 
der will sie eines Tages auch einset
zen. 

Seit gut einem halben Jahr wird 
nun schon über die Frage dlshutiert, 

ob die Neutronenbombe nun auch 
wirklich gebaut und in Europa statio· 
niert werden soll. Dabei hat sich ge· 
zeigt, daß so manche Stimme der Po· 
litiker, die sich am Anfang recht kri
tisch zu dieser neuen Waffe geäußert 
hat, recht schnell verst\Jmmt Ist. Oie
se Kritik war wohl mehr taktischer 
Nat\Jr. Am schnellsten vollzog sich 
dieser Prozeß in den USA und der 
BRO. Im amerikanischen Kongreß 
gibt es kaum noch Einwände gegen 
die Neutronenbombe, so daß Carter 
freie Hand in der Einführung hat und 

Eine Cruise Missile wird vom U-Boot aus abgeschossen 

für ihn nach seinen neuasten Auße· 
rungen ja schon feststeht, daß sie 
eingeführt wird. Er will ja damit 
nicht einmal warten, bis sich seine 
Verbündeten dazu eindeutig entschle· 
den haben. ln einigen Ländern der 
NATO ist die Frage der Einführung 
der Neutronenbombe ja recht um· 
stritten, so trat in Holland aus Pro· 
test gegen die Neutronenbombe der 
Kriegsminister kürzlich zurück. 

Oie militärische Planung der USA 
hat sich jedoch schon längst darauf 
eingestellt, daß die Neutronenbombe 
in zwei Jahren kommt. Oie Mllftärs 
betrachten die Bombe auch nicht als 
eine Waffe, die hauptsächlich für Eu
ropa oder für den Einsatz gegen die 
Sowjetunion gedacht ist. Sie betrach· 
ten die Neutronenbombe vor allem 
auch als eine Waffe, die für den Ein· 
satz in Ländern der Dritten Welt ge· 
eignet Ist. Der NA TO·Oberbefehls· 
haber General Halg hat dies auch 
wörtlich gesagt. 

BAD-Imperialisten greifen gierig 
nach der Neutronenbombe! 

ln der BRO haben sich mittlerwei· 
le sowohl die FOP als auch die COU 
eindeutig für die Einführung der neu· 
en Waffe entschieden. Aber auch die 
Haltung der 'SPO und der Regierung 
lassen nach ihren bisherigen Erklä· 
rungen keine Zweifel darüber zu, daß 
sie ebenfalls entschlossen sind, diese 
Waffe in der BRO zu stationieren. 
Als Sehrnierenkomödie bezeichnet 
werden muß der Versuch der BRO, 



die Verantwortung für eine Stationie· 
rung der Neutronenbombe in der 
BAD auf die USA abzuschieben. Die 
Gier, mit der die Militaristen nach 
dieser Waffe streben, ist unbeschreib· 
lieh. Sie drückt sich aus in zynischer 
Verharmlosung dieser Waffe als "sau· 
bere Bombe", in der Freude darüber, 
endlich einen "Panzerkiller" gefun· 
den zu haben. Es versteht sich schon 
von selbst, daß gerade jetzt die an· 
gebliche Bedrohung durch mächtige 
sowjetische Panzerdivisionen beson· 
ders intensiv beschworen wird. Wenn 
hier nun die Neutronenbombe als 
einziges Mittel gegen diese Panzer 
hingestellt wird, so zeigt dies natür· 
lieh, wie groß die Bereitschaft ist, 
recht schnell diese Atomwaffe einzu· 
setzen. Sämtliche Bedenken, daß die 
Einführung dieser Neutronenbombe 
die Atomschwelle rapide senkt, wer· 
den hierdurch voll bestätigt. 

Diese erhöhten Gefahren eines 
atomaren Krieges müssen wir sehen 
und unseren Kampf dagegen verstär· 

ken. Unser Kampf richtet sich gegen 
das atomare Wettrüsten und gegen 
alle Atomwaffen. Wir fordern: Ver· 
nichtung aller Atomwaffen! 

Cruise Missile: 
BRD baut Atomwaffentriger 

Auf dem OTRAG·Gelände im 
Südosten Zaires werden Mittelstrek· 
kenrakten und vor allem Cruise· 
Missile-Raketen aus BAD-eigener Pro
duktion getestet. Dieses Geheim.Pro· 
jekt ist vom Bonner Verteidigungsmi· 
nisterium bislang mit mindestens 300 
Millionen US.Oollar finanziert wor
den. An der Durchführung des Unter
nehmens sind sowohl der Bundes· 
nachrichtandienst als auch die CIA 
aktiv beteiligt. Bislang haben bereits 
vier oder fünf mit atomaren Spreng· 
köp1en bestückbare Cruise-Missiles 
aus der BRD das OTRAG-Gelände 
überflogen. 

Dies sind in kurzen Stichpunkten 
die Behauptungen, die der ehemalige 

Die Neutronenbombe ist eine weiterentwickelte Wasser
stoffbombe. Die Wasserstoffbombe beruht auf dem Prinzip 
der Kernfusion, wobei Wasserstoffkerne zu Heliumkernen 
verschmolzen werden und dabei riesige Energie frei wird, 
mehr als bei der Kernspaltung (Atombombe). Um diesen 
Prozeß in Gang zu setzen, sind enorm hohe Temperatu· 
ren erforderlich (zig Millionen Grad). Diese werden nur 
durch eine Atombombe erzeugt (die auf dem Prinzip der 
Kernspaltung beruht), sie dient sozusagen als Zündholz 
für die Wasserstoffbombe. Die besondere Wirkung der 
Wasserstoffbombe beruht auf der bei der Kernfusion 
erzeugten Energie, die in Form von Hitze frei wird. Diese 
Hitzewelle (und die damit entstehende Druckwelle) 
führt zu ungeheuren Zerstörungen in einem weiten Um· 
kreis. 
Seit 1957 sind die USA bereits dabei, eine Neutronen· 
bombe herzustellen. Ursprünglich war sie gedacht als 
eine Massenvernichtungswaffe im Megatonnenbereich, 
um eine Stadt in der Größenordnung von London mit 
einem Schlag auslöschen zu können. Die weitere Ent· 
wicklung hat jedoch ergeben, daß sie ganz andere Eigen· 
schatten bekommen kann. Sie produziert in ihrer neuen 
Form "nur" 10% der Druck·, Hitze· und Strahlenwir· 
kung der "normalen" Wasserstoffbombe, dafür jedoch 
14mal so viel Neutronenstrahlen, die praktisch alles 
durchdringen. Diese Neutronenstrahlung ist besonders 
gefährlich und absolut tödlich. 
Da freie Neutronen eine Halbwertzeit von 10,8 Minuten 
haben, beträgt die Neutronenstrahlung nach gut einer 
Stunde nur noch 1% des Ausgangswertesl ln der Zwischen· 
zeit hat sie aber sehr viele Menschen entweder getötet 
oder so stark· geschädigt, daß sie nach einem qualvollen 
Kampf nach ca. zehn Wochen sterben (oder auch länger). 
ln der "Welt" (3.7 .) wird die Wirkung dieser Bombe 
folgendermaßen beschrieben, daß die Neutronenstrahlen 
.,das zentrale Nervensystem so schwer und dauerhaft 
schädigen, daß keine Heilung oder Rettung mehr mög
lich ist. Ein von einer massiven Neutronenstrahlung ge
troffener Mensch ist sofort tot. Bei einer geringen Strah
lung kannn der Todeskampf zehn Wochen dauern. Die 
Symptome bleierne Müdigkeit wie bei einem Grippean
falL Kein Fieber, später Durchfall und Erbrechen . Schließ
lich völlige Apathie. Manchmal gekoppelt mit Lähmungs
erscheinungen" ("WamS11

; 3.7 .). 

Korrespondent der "New York 
Tirnes", Tad Szulc, in einem Artikel 
für die März·Ausgabe des US-Maga· 
zins "Penthouse" aufstellt. 

Der Sprecher des State-Depart· 
ments erklärte, es lägen keine Hin· 
weise auf Tests von Cruise-Missiles in 
Zaire vor und meinte: ,,Auf der 
Grundlage der uns vorliegenden In
formationen haben wir keinen Grund 
zur Sorge·~ 

Die OTRAG dementiert besonders 
die von Tad Szulc behaupteten Zah
lungen des Verteidigungsministeriums 
und unternahm erneut den obligatori· 
sehen Versuch, den militärischen Cha
rakter ihrer Raketen abzustreiten: 

"Wir entwickeln und testen aus· 
schließlich Trägerraketen für den 
Transport kommerzieller Satelliten" 
(Zitate nach .,NZZ", 16.12.77). 

Diese neuerlichen Enthüllungen 
über die Machenschaften der OTRAG· 
Kolonialisten in Zaire könnten die 
schlimmsten Befürchtungen bestäti
gen, die seit Monaten weltweit von 
antiimperialistischen Kräften über 
die wahre Zielsetzung dieses Projekts 
geäußert wurden. Mitte August 1977 
war der OTRAG..Skandal durch die 
Veröffentlichung des Vertragstextes 
der bundesdeutschen Raketenfirma 
mit dem Mobutu-Regime durch die 
französische "Afrique-Asie" an die 
Öffentlichkeit gedrungen. 

Hiernach hat OTRAG Ende 1975 
im Südosten Zaires ein Gebiet von 
der Größe der DDR zur wneinge
schränkten Nutzung, besonders zum 
Start von Raketen egal welchen Typs, 
vorerst bis zum Jahr 2000 erworben. 
Die Vertragsbestimmungen sehen wei
terhin vor, daß OTRAG, bzw. der 
BAD-Imperialismus, die zwangsweise 
Vertreibung der etwa 300.000 Be· 
wohner des Gebiets anordnen kann. 
Für alle dort begangenen Verbrechen 
genießen die OTRAG.Vertreter abso
lute diplomatische Immunität und 
Straffreiheit. 

Der Präsident der VR Angola A. 
Neto bezeichnete das OTRAG-Pro
jekt unmittelbar nach dessen Be
kanntwerden als direkte Bedrohung 
der angolanischen Revolution und 
teilte mit, daß die OTRAG-Raketen 
atomare Sprengköpfe transportieren 
können. 

Es war auch Genosse Neto, der 
bereits vor der Veröffentlichung des 
"Penthouse"·Artikels auf die Tests 
von Cruise-Missile-Raketen im 
OTRAG-Territorium hinwies, was 
den Szulc-Recherchen zusätzliche 
Glaubwürdigkeit verleiht. ln seiner 
Eröffnungsrede zum 1. Kongreß der 
MPLA bezeichnete er den zuverläs
sigen Schutz der nationalen Unab· 
hängigkeit und der territorialen lnte· 
grität Angolas angesichts der anhal· 
tenden Aggressionsakte Südafrikas 
und der Errichtung von Abschuß· 
rampen für Flügelraketen (= Cruise
Missiles) in Zaire als dringendes Er· 
fordernis (nach "UZ", 7.12.77). 



Die Reihe stellt anhand einzelner Komplexe 
die fortschreitende Faschisierung des BAD
Staates und der westdeutschen Gesellschaft 
dar. Mit Übersichten, Statistiken und zahl· 
reichen Originaldokumenten wird das Zusam
menspiel staatlicher Instanzen mit alten und 
neuen Faschisten belegt, wird das heute er
reichte Ausmaß der Unterdrückung Verfol
gung antifaschistisch-demokratischer Kräfte 
einerseits, der Begünstigung und Förderung 
polizeistaatlicher und faschistischer Entwick· 
lung andererseits sichtbar. Die in der .,Russeii
Reihe" vorgelegten Dokumentationen sind 
deshalb Anklagematerial gegen den BAD
Staat und seine gesellschaftlichen Träger. Sie 
sind identisch mit Untersuchungsmaterial, das 
dem dritten .,Russeii-Tribunal" (über Repres
sion und Verletzung von Menschenrechten in 
der BRD) vorgelegt wurde bzw. werden soll. 

Anti·f"'!chistische 11n dieser, mit reich· 
RUSSELL- REIHE haltigen Originalmate-

rialien ausgestatteten 
Dokumentation wer
den u.a. folgende im 
Gegensatz zu den 
Vereinbarungen des 
Potsdamer Abkom
mens stehende Maß
nahmen aufgezeigt: 
der Abbau und die 
schnelle Beendigung 
der Entnazifizierungs
verfahren, die massive 

':':W:-::i:-ed-:e-r-e""ing""""li;-ed-;e=r=u-n_g_vo-'n Nazis-in- Staat und 
Gesellschaft, die schleppende und begünsti· 
gende .,Verfolgung" von Nazi-Verbrechern. 
184 Seiten DM 10,-

3 
Dokumentation antisemitischer, an
tidemokratischer und offener NS
Provokationen der Roeder..Christo
phersen..SChönborn-Bande und ihrer 
Deckung seitans staatlicher Organe 
Seit Jahren betreibt dieser Kreis am 

provokativsten offen antidemokratische 
Hetze für ein neues· faschistisches .,Reich"; 
dabei sind sie keine isolierten .,Spinner", 
sondern stehen mit allen neofaschisti
schen Zirkeln (einschließlich NPD) in Kon
takt. 
200Seitan 

5 
Nach Schleyer: ,,SOnderkommando" 
in der BRD - Zügiger Ausbau der 
neuan GeStaPo 
:seit Jahren ist in der BR Dein Polizei
apparat aufgebaut worden, der - un
ter Umgehung und Aufhebung von 

Länderkompetenzen und .. Polizeisparten" 
(wie Bundeskriminalamt, ,.Verfassungs
schutz", .,Grenzschutz" usw.) - immer 
stärker zentralisiert worden ist: Seine 
Kommandozentrale beim Bundeskanzleramt 
ist weder parlamentarisch noch gerichtlich, 
geschweige denn durch die Öffentlichkeit, 
also praktisch nicht mehr .,kontrollierbar". 
240 Seiten DM 14,-
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de nederlandse regering 
wil daaraan meewerken, 
door Almelo uit te breiden 

en verrijkt uranium 
te leveren 
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