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Rudolf A. Schild: 

Atomkraft im Kriegsfall 
Unsere Kernkraftwerke im Wirkungsfeld der strategischen Planungen 

.Atomkraftwerke können niemals elektrischen 
Strom allein herstellen; er ist bei der Nutzung 
des Uran-Spaltprozesses unabänderlich an den 
Prodoktionsprozeß von Plutonium gebunden .................................... • 

• Wir können dem Atomkraftwerk nur dann elektrischen 
Strom entnehmen, wenn wir bereit sind, die Erzeu
gung von Plutonium ingangzusetzen und dauernd 
mitlaufen zu lassen .................................................................................... " 

.Das bedeutet, daß mit dem an sich zivilen Akt 
des Stromkonsums die Produktion eines für die 
Herstellung von Atombomben wichtigen Rüstungs
gutes durchgeführt und in dauerndem Betrieb 
gehalten wird ................................................................................................... • 

.Dadurch gelangt das Atomkraftwerk in jene 
strategischen Wirkungsbereiche, die für alle 
Unternehmen der Rüstungsindustrie kennzeichnend 
sind·············-······································································ ................................ • 

.Wenn wir wissen wollen, welche Folgen damit 
für das Wohl der Nation verbunden sind, müssen 
wir zunächst die Lehren unserer Kriegstheoretiker 
betrachten. Vor allem die von Clausewitz und 
die von Giulio Douhet: ................................................................................. • 





Zur Einführung 

Die Situation um die Kernenergie in unserem Lande wird von Monat zu Monat verworrener. So 
meinte eine Bonner Zeitung: 
.Die allgemeine Rucht aus der Verantwortung um die Kernenergie nimmt abenteuerliche For
menan." 

Aber nur eine Politik, die bereit ist, Fehler zu korrigieren, nur Politiker, die beweglich handeln und 
ganzheitlich denken, können einen Ausweg finden . 

• Doch Politiker sind weniger mit der Suche nach Wahrheit, als mit dem Auffinden der für alle 
Bürger besten Lösungen beschäftigt. Sie sind vielmehr ständig von dem opportunistischen Ge
danken getrieben, Wie sie ihren Konkurrenten möglichstviele Wählerstimmen wegfangen könn
ten." (FAZ 20.8.1977) 

ln der vorliegenaen Schrift hat ein mündiger Bürger einen Beitrag geleistet, den zu erbringen, 
Aufgabe derverantwortlichen Politiker gewesen wäre. Die Frage, welches Zerstörungspotential 
wir dem militärischen Gegner mit der Nuklearisierung unserer Energieel'Zeugung zusätzlich lie
fern, bedarf der Beantwortung. Sie ist eine Frage dernationalen Existenz. Nicht umsonstforderte 
schon vor Jahren ein bekannter Vertreter der Energiewirtschaft, H. Mandel, die internationale 
Ächtung von militärischen Angriffen auf Atomkraftwerke. F. Haenschke schreibt zu demselben 
Thema: 

.Es kann nicht angehen, daß Wir eine kerntechnische Anlage nach der anderen in den dichtbe
siedelten und hochindustriealisierten Rußtälern weithin sichtbar aufstellen. um dann vielleicht 
nach einigen Jahren festzustellen, daß die Bundesrepublik dadurch nunmehr verteidigungsun
fähig geworden ist. .... Man mag daran denken, sich durch internationale Verträge die Unantast
barkeit der atomaren Anlagen zu garantieren, aber zählen im Krieg Verträge?" 

Auch C.F. von Weizsäckerempfiehlt nachdrücklich, die Verträglichkeit derErrichtungzahlreicher 
Reaktoren mit unserer militärischen Strategie zu überprüfen. Der Bundesminister der Verteidi
gung meint in einer privaten Stellungnahme hierzu beruhigend: 

• Wenn es auch wenig wahrscheinlich ist, daß ein möglicher Agressor Kernkraftwerke als militä
risch vorrangige Ziele betrachtet, so muß man doch davon ausgehen, daß es möglich ist, Kern.,. 
krattwerke so zu zerstören, daß der Austritt radioaktiven Materials nicht zu verhindern ist. 

Diese Ko!)sequenz allein ist nach Auffassung der Bundesregierung schon Anlaß genug, um 
ähnliche Uberlegungen anzustellen, wie sie hinsichtlich notwendiger Sicherheitsvorkehrungen 
gegen ebenfalls nicht auszuschließende Rugzeugabst(jrze im Frieden gelten. 

Eine solche Zerstörung eines Kernkraftwerkes hätte jedoch für die militärische Führung keinen 
entscheidenden Einfluß auf die Auftragserfüllung, da die Streitkräfte in Ausbildung und Ausstat
tung ohnehin auf Bewegungen in verstrahlten Gebieten eingestellt sind. Nach unserer Auffas
sung und nach Auffassung unserer Partnerstaaten wäre somit die Implementierung der Strate
gie auch bei einer Zerstörung von Kernkrattwerken in keiner Weise gefährdet." 

ln den letzten Jahren sind von Politikem schon zu vieleverharmlosende Erklärungen zum Thema 
Kernenergieabgegeben worden. Und in derPolitikwird man durch Schaden arm, nicht klug. Der 
Verfasser weist nach, wie groß der Schaden sein könnte. 

Dr. Gerhard Thielcke 
Vorsitzender des Bund für Umweltschutz und 
Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 

3 



Inhaltsverzeichnis 

1 Die leiaaslache Kriegekunst 5 

1.1 aausewitz 5 
1.2 Wandlungen durch den Fortsettritt in der Kunst des Töteris: 5 

Soldat und Kri~shandwerk - Einfluß der Nuklearindustrie -
1.3 D!~ Rüstung: Übergang zum maschinellen Töten- die neuen Schwerpunkte 6 

- Ubergang zum industriellen Töten 
1.4 Die strategischen Zwänge: zur Zerstörung det Rüstungsindustrie - der 8 

Energieversorgung -zum Töten der Zivilbevölkerung 
1.4.1 Die lehren von Pouhet 9 
1.5 Weitere Steigerung der RO~tmg 9 
1.6 Die Atombombe: Das atomare Patt - Overkill und Second Strike Cspability- 9 
1.7 Die taktischen.Atotnwaffen 10 
1.8 Methoden der dosierbaren Verseuchung 11 
1.9 Die taktischen Vorteile der Atomkraft im Kriegsfall 11 
1.10 Verteidigung mit Einmischung. atomarer Semente 13 
1.11 Der Eskalationstrieb 14 
1.12 Psychologische Hilfeil 15 
1.13 Oie Ausrottungstheorien 15 
1.14 Fortschritt durch Kernkraft füt die Kriegstechnik 16 
1.15 Beweis: Spionage und Kernkraft 17 

2 Ki1egafomi der Gue.tlle 18 
2.1 Die Bedeutung der Kernkraftwerke im Partisanenkrieg 18 
2.2 Plutonium als Kampfmittel 19 
2.3 Die Plutoniumrückführung 21 
2.4 Auch die PlutoniomriSiken für die Bevölkerung 22 

3 Alonlge8Chlft, Handeleethik und Grundge11tz 23 
3.1 Oie Bombe als Verkaufsargument 23 
3.2 Die Erlaubnis zur Deformation des Grundgesetzes 24 
3.3 Oie Gesetze der Menschlichkeit 24 

4 Aton11uel'twwke revolutionieren Krlegsftllltung 25 
4.1 Die Todesketten 25 
4.2 Die neue Handelsethik 27 

5 Schlußwort: Todesstrafe- Gnadengesuch -das Naturrecht -der humane 27 
Scharfrichter 

Utereturverze1chnle 31 

4 



Atomkraft im Kriegsfall 

1 Die klassische Kriegskunst 

1.1 Clausewltz 

Oie oft zitierte Definition von Clausewitz, der Krieg sei die .Fortsetzung des politischen Verkehrs 
mit Einmischung anderer Mittel" /1/; verschweigt die wesentlichen Kennzeichen, die für dievon 
ihm betroffenen Menschen von Bedeutung sind. Diese Feststellung eines Kriegsmannes verrät 
in ihrer nüchternen Einseitigkeit die Hand des Experten, der bedacht ist, eine Rechtfertigung für 
sein Fachgebiet nachzuweisen, und. alles Negative, das sein Handwerk den anderen bringt, zu 
verdrängen und nicht ins Bewußtsein kommen zu lassen. 

lntolge dieser Halbheit passt sie jedoch für alle Zeiten und ist für alle Gremien brauchbar. Jede 
Stelle, die mit militärischen Aufgaben befaßt ist, sei es auch nur zur Sicherstellung einer aus
reicheilden Landesverteidigung, muß Assoziationen mit Hunger, Krankheit, Elend und der Mas
senproduktion von Leichen und Krüppeln zu verhindem trachten, weil sie sich auf die Opferwil
ligkeit von Soldat und Bevölkerung destruktiv auswirken. 

So ist es verständlich, daß diese Definition im Gedächtnis von Generationen ihren sicheren Platz 
behaupten konnte, während eine andere, die -eben so trefflich formuliert- sich bereits im ersten 
Abschnitt des ersten Buches seines Werkes .Vom Kriege• beftrldet, nicht beachtet Wird. Dort 
sagt Clausewitz: .Der Krieg ist ein Akt der Gewalt. und es gibt in der Anwendung derselben kei· 
ne Grenzen" 121. Man muß sich beide Aussagen merken, denn beide erweisen sich als auf
schlußreich für unsere Betrachtungen. 

Die Leistung von ClauseWitz ist bedeutsam, weil sie aus einer Epoche stammt, in dieder Beginn 
des industriellen Zeitalters fällt, als die Wirtschaft noch keinen wesentlichen Einfluß auf die krie
gerischen Belange hatte. Die damaligen Waffen waren von geringer Vernichtungskraft das 
Kriegsmaterial war unkompliziert und leicht zu übersehen; die Kriege waren territorial begrenzt 
undwurden meist Mann gegen Mannausgefochten.Sokonntensieauch -wieCiausewitzweiter 
formuliert - ..... dem Willen einer leitenden Intelligenz unterworfen bleiben". Kriege konnten da
mals noch ebenso, wie sie entfacht wurden, auch Wieder beendet werden. 

1.2 Wandlungen durch den Fortachritt ln der Kunst des Tötens 

Inzwischen hatmitder EntWicklung derTechnikauch die Mechanik aes Tötens immerneue und 
vollkommenere Formen der Perfektion angenommen. Die Zielsetzung der Waffentechnik mit 
immer einfacheren Mitteln und geringeren Anstrengungen dem Gegner immer höhere Verluste 
zuzufügen, hat zu einet Unzahl neuerWaffenarten geführt, diemit unvorstellbaremAufwand von 
Maschinen. Gerät und Material Zerstörungen ungeahnten Ausmaßes erreichen lassen. Die 
Kriegsmaschinerie ist dabei umfangreicher, komplizierter und immer schwerer überschaubar 
geworden. Ihre Lenkung, ebenso wie di~ Erzeugung una laufende Nachlieferung des Kriegs
materials machen eineebensolche Unzahl von Leitstellen notwendig. Damitistaber das Kriegs
geschehen nicht mehr Wie zu ClauseWitz's Zeiten einer einzigen .leitenden Intelligenz• unter
worfen, sondern einem Konglomerat verschiedener, und in verschiedene Richtungen zielender 
Interessen. Der Krieg ist zwar noch immer so leicht zu entfachen wie ehedem, aber - wie die 
Kriege und Bürgerkriege der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts zeigen-kaum mehr abzustel
len, bevor nicht die totale Vernichtung eines der Gegner und die totale Zerstörung seines Le
bensraums ein weiteres Standhalten unmögfich gernacht haben. 

5 



Diese Wandlung macht es schwer, den Krieg allein, wie Clausewitz sagt, als ein Instrument der 
Politik anzusehen, (als das er natürlich beabsichtigt ist, und als das man ihn ohne grundlegende 
Änderung unserer geistigen Fähigkeiten auch zu erhalten trachten wird); denn in Wirklichkeit 
würde ein .Instrument• gerade die Beherrschung und Kontrolle durch eine .leitende Intelligenz• 
voraussetzen -etwas, das bei dem aufgeblähten und ins Gigantische gesteigerten Umfang der 
modernen Kriegsrnaschinerie, wie dargelegt, nicht erwartet werden kann. · 

1.2.1 Soldat und Kriegshandwerk 
Es scheint eher, daß der Krieg ein Zustand geworden ist im Dasein der Gesellschaft, der dann 
eintritt, wenn diese, oder Machtgruppen in ihr, ihn für notwendig erachten. Der Soldat und sein 
Kriegshandwerk haben darin eine besondere Stellung und Bedeutung. Seide müssen vorhan
den sein, auch wenn .~sichten, Kriege zu führen, nicht vorliegen, denn es verbleibt allezeit die 
Aufgabe Kriege und Uberfälle von anderer Seite her aufzufangen und abzuwehren; Dies ist die 
moralische Daseinsberechtigung des Soldaten, die mcht übersehen werden darf; sie legt der 
Gesellschaft die Verpflichtung aUf, alles zu tun, um ihn für diese Aufgabe stark zu machen und 
damit die Verteidigungsl:!ereitschaft auf einem hohen Stand zu halten. So sind in allen zivilisier
ten Staatswesen die Minderung, oder die Zerstörung der Verteidigungsbereitschaft als verab
scheuungswürdige Verbrechen gebrandmarkt und unter schwerste Strafen gestellt. 

1.2.2 Einfluß der Nuklearlncl-.strle 
Die Verteidigungsfähigkeit des Staates hängt nicht allein von der Stärke, der Kampfmoral und 
der Sterbanswilligkeit seiner Truppen ab, sondern noch von vielen anderen Einflüssen: unter 
ihnen sind zwei von besonderer Bedeutung: 
- Die Leistungsfähigkeit der Rüstungsproduktion und ihre Unangreifbarkeit. 
- Die Möglichkeit, die ein Gegner findet, das Zusammenwirken verschiedener Sicherheitskom-
ponenten von außen oder von innen zu stören. 

Hier wird bedeutsam, daß die Anlagen unseres Nuklearindustrie -die .Atomkraftwerke mit ihren 
Brennelementefabriken, den Wiederaufarbeitungsanlagen .zur Plutoniumabtrennung, den Plu
toniumlagem, den Atommülk:leponien, und den Transporteinrichtungen, die den gefährlichen 
Brennstoff von Stufe zu Stufe durch die Bundesrepublik verschieben müssen -in allen diesen 
einzelnen Operationsstufen über riesige Ladungen an radioaktiverVerseuchungsenergieverfü
gen; es. ist bekannt, daß sie allein im Atomkraftwerk dervon mehr als tausend Hiroshimabomben 
entspricht. ( ln den Wiederaufarbeitungsanlagen ist sie noch größer und noch schlechter zu 
s(:hützen). 

Vernichtungspotentiale von solcher Größe können .auf die strategischen Belange nicht ohne 
Einfluß bleiben. Demnach gilt es zu untersuchen, in welcher Art sich die geplante Massierung 
von Atomkrattwerken mit ihren sich überschneidenden Todeszonen und den zu ihnen gehören
den Vor- und Folgeanlagen auf die Verteidigungsfähigkeit unseres Staates auswirken wird. 

1.3 Die Rüstung 

Oie ~ufgabe, für ~ie Sicherheit der Bürger zu sorgen, sie vor den Drangsalen eines Krieges zu 
schutzen, den Krieg, der von außen droht, abzuwenden und die Interessen der Gesellschaft zu 
verteidigen, macht das Krieg~handwerk für die gesittete Gesellschaft beim heutigen Stand un
serer Entwicklung bis auf weiteres unentbehrlich. 

Dabei ist zu beachten, daß die Menschheit bis heute noch kein besseres Rezept gefunden hat, 
wenn sie von den Leiden des Krieges bewahrt bleiben will, vor Not, Elend und den sinnlosen 
Opfern an Leben, Gesundheit und Habe, als die eigene Rüstung auf einen höheren Stand zu 
bringen und auf eine höhere Vernichtungskraft, als die der potentiellen Gegner. 

Diese Maßnahmewird angewendet, obwohl sie sinnlos ist; denn sieveranlaßt die anderen, nach 
dergleichen Maxime zu handeln, wodurch die notwendigen Anstrengungen unterden aus dem 
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Konkurrenzprinzip stammenden Zwang geraten, sich gegenseitig aufzuschaukeln. Die Rü
stung wird dadurch zu einer Domäne der Wirtschaft. Das bedeutet, daß zu den Interessen und 
Leitsätzen, denen sie unterliegt und nach denen siesichzurichten hat, außer denen der Staats
verteidigung noch die der Wirtschaft kommen, die dabei aus mehreren Gründen an die erste 
Stelle drängen; denn: 

-nureine starke Wirtsc~!'lft ist imstande, den erstrebten Vorsprung in der Kriegstechnik sicherzu
stellen und die für die Uberlegenheit der Rüstung notwendigen Höchstleistungen zu vollbrin
gen; 
- nur eine selbstständige Wirtschaft, die Handlungsfreiheit besitzt, kann die Fähigkeit zum 
Durchhalten aufbringen, die der bei der hohen Vernichtungskraft in ungeheuere Dimensionen 
gesteigerte Verschleiß des Kriegsmaterials bedingt; 
-die freie Wirtschaftbasiert auf dem Prinzip des Eigennutzes. Sie muß daher aus Selbsterhal
tungsinteressen darauf bedacht sein, ihre Machtpositionen auszubauen. 

Damit werden aber Rüstung und Krie'Qstechnik, die ursprünglich ausschließlich der Staatsver
teidigung dienen sollten, den Antriebskräften, den Regelmechanismen, den markttechnischen 
tinflüssen und den Gesetzen der Wirtschaft unterworfen. 
Leider können die in der Wirtschaft geltenden Usancen, diewedermoralische Normen besitzen, 
noch solche zulassen, dem hehren Zweck, dem die Rüstung.dienen sollte, nicht nützen. Das ist 
bedauerlich, aber nicht zu ändem.lhre Trivialität hat darüber hinaus auchfürdas Ansehen der an 
den Geschäften beteiligten Personen schädliche Folgen. Dies hemmt zwarnicht ihren Zuwachs 
an Macht, aber das Bekanntwerden deraus den wirtschaftlichen Usancen sich ergebenden Zu
stände, welche die Öffentlichkeit oft schockieren, weil sie sie im Hinblick auf die Bedeutung der 
Rüstun9. für das Wohl des Volkes nicht für möglich hält, setzt die Leistungs" und Begeisterungs
fähigkeit, sowie die Opferwilligkeit von Soldat und dem kleinen Mann aus der Bevölkerung -die 
beide die schwersten Lasten im Kriegsfall zu tragen haben -weitgehend herab. Dies ist einerder 
Faktoren, die der Verteidigungsbereitschaft abträglich sind. 

Die Rüstungswirtschaft erreicht durch die Aufgabe, den Rüstungsvorsprung sicherzustellen ei
ne Bedeutung, die, durch das eigene Vorwärtsstreben unterstützt, zum. Anwachsen ihrer 
Machtpositionen führt. Diese müssen sich mit denen des Staates durchdringen, wenn es nicht 
zu Differenzen kommen soll. Das bedingt politische Einflußnahme. Die Möglichkeiten dazu sind 
nach Kimminich: 

- die direkte Bindung durch Vergabe von Vorstands- und Präsidialposten an führende Politiker, 
oder Beamte der höchsten Ränge; 
- Ausbau der Lobby durch sogenannte Beratungsverträge; 

-oder auch durch Inanspruchnahme der Dienste von Personen, deren Zusammenhang mit der 
Industrie nach außen nicht erkennbar ist 131; 
- auch die Macht von Parteien und Verbänden führt zur Durchdringung dieser Gebilde für die In
teressen der Wirtschaft /4/. 

1.3.1 Obergang zum maschinellen Töten 

Der Umstand, daß die Produktion in großen Stückzahlen nicht nurniedrige Preise ergibt, sondern 
auch günstigere Renditen, sowie die Notwendigkeit von Importen an wichtigen Rohstoffen, füh
ren zur Internationalisierung des Rüstungshandels. Auch das muß sich für die Verteidigungs
fähigkeit negativ auswirken, denn es wird dadurch die Zeitdauer, in der ein Rüstungsvorsprung 
gewahrt werden kann, herabgesetzt und begrenzt; dies selbst dann, wenn er durch einetechni
sche Großtat erreicht und von überschwengtichen Hoffnungen begleitet worden war. 

Das von Hiram Maxim 1880 erfundene MaschiAengewehr hätte einen Krieg entscheiden kön
nen (ähnlich wie 1866 das Zündnadelgewehr), wenn es den Vorsprungeines einzelnen Staates 
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gewahrt hätte. Aber Basil Zaharoff, der damit Millionen verdiente, verkaufte es an alle, die es ha
ben wollten. So war es kurz nach der Jahrhundertwende schon im allgemeineil Gebrauch. Es 
hatte keinem der Käufer einen Vorsprung gebracht, der Welt keinen Nutzen; außer daß Herstel
ler und Verkäufer damit astronomische Gewinne erzielen konnten. Maxim urfd Zaharoff wurden 
geadelt. Sie hatten den Krieg auf eine neue, höhere, und für die Wirtschaft lukrativere Ebene, 
nämlich die des maschinellen Tötens angehoben. Er warnun mit einem bis dahin nicht gekann
ten Verschleiß an Material und Menschen verbunden, wodurch die Industrie in ihrer Bedeutung 
für Kriegsführung und Landesverteidigung auf ein neues Fundament gestellt wurde, das ihre 
Ausbreitung in immer größere Dimensionen zur Folge hatte. Die Verbitterung unter den Men
schen war groß, als sie nach dem ersten Weltkrieg von den internationalen Verflechtungen der 
RüstungswirtsChaft erfuhren, in der. Lieferungen von Kriegsmaterial an die Feindnationen selbst 
während des Krieges nicht eingestellt worden waren, wodurch das sinnlose Hinschlachten von 
Menschen immer weiter verlängert wurde. Erstmals bekamen die·Massen Kenntnis über die 
wirkliche Stellung des Menschen im Spannungsfeld der Wirtschaft, über seine Rolle in den Ab
läufen der wirtschaftlichen Nutzungsprozesse. Man erkannte, daß die Tatsachen im .Wider
spruch standen zu den bis dahin propagierten Vorstellungen von Ehre. Gott und Vaterland. 

1.3.2 Die neuen Schwerpunkte 

ln den für die damalige Kriegstechnik neuartigen Materialschlachten des ersten Weltkrieges 
war der Einfluß des Durchhaltevermögens sichtbar geworden. Der frühere Kampf Mann gegen 
Mann war nun ersetzt worden durch den Einsatz der maschinellen Tötungs- und Zerstörungs
systeme. Dadurch wurde die Tapferkeit der Soldaten und derhohe Wert ihrer Sterbenswilligkeit
einst die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg -an die zweite Stelle gerückt, weil im Ma
schinenkrie.g diese soldatischen Tugenden ohne überragende Waffenarsenale im Hintergrund 
nicht zur Entfaltung kommen können. 
Man erkannte daraus, daß die Schwerpunkte der modernen Kriegsführung-wenn überragende 
Bewaffnung sichergestelltist -auf einem gutfunktionierenden Nachschubvon Munition, Kriegs
gerät und allen notwendigen Versorgungsgütern liegen, sowie auf einer in extremen leistungs
stufen produzierenden Kriegsindustrie. Diese muß unverletzlich gehalten werden können; 
ebenso wie ihre Reservoire an Rohstoffen und Arbeitskräften; und ebenso unverletzlich muß die 
Energieversorgung sein, denn diese ist die Grundbedingung jeder Produktion. 

1.3.3 Übergang zum Industriellen Töten 

Der neuartige, und sich bei der beschleunigten Weiterentwicklung fortwährend steigernde Ma
terialverschleiß brachte damit im zweiten Weltkrieg einen weiteren grundlegenden Wandel in 
der Kriegstechnik, nämlich die Ausweitung des maschinellen Tötens zum industriellen Töten. 
Dies ist unter anderem an der veränderten Art der Versorgung für die kämpfende Truppe zu se
hen. Früher konnte alles Kriegsgerät und Schanzmaterial, sowiealle Versorgungsgüter im. Troß" 
mitgeführt werden. Alle Wirkungen der Tötungsmechanik gingen von einer im Operationsgebiet 
befindlichen Einheit aus. Es gab eine exakte Trennung zwischen Front und Hinterland. Mit dem 
Aufkommen der Maschinenwaffen steigt die Bedeutung der Versorgung für die kämpfende 
Truppe; noch vor dem ersten Weltkrieg wurde aus dem • Troß" der. Train". Mit der weiteren Stei
gerung -der Vernichtungskapazi~t wuchs der Train in eine eigene Disziplin der militärischen 
Führung: die .Logistik". Oie Kriegstechnik hat in der Kunst des Massentötens wieder eine neue 
Ebene erreicht. Die Wirksamkeit der modernen Waffen, die der Soldat bedient, braucht diedirek
te Verbindung mit den Produktionsstätten-eineArt Nabelschnur, durch die schnell und zuver
lässig der dauernde Nachsc;.hub von Material strömen muß. Der Rüstungsarbeiterwird zum Ge
hilfen des Soldaten. Dieser Ubergang zum industriellen Töten hat für die Menschen schwerwie
gende Folgen: 

1.4 Die Strateglachen Zwinge 

Der Gegner ist nun gezwungen in seine strategischen Angriffspläne die Vernichtung der Fabri
ken der Rüstungsindustrie einzubeziehen, ebenso die Zerstörung ihrer Rohstoffbasen, und vor 
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allem der Energieversorgung. Diese wird an erster Stelle stehen, denn allein ihr Ausfall hat be
reits die Lähmung der Kriegsproduktion zur folge. 

Er muß weiter der Industrie ihre Arbeitskräfte nehmen; das heißt die Zivilbevölkerung muß in die 
Tötungsprogramme einbezogen werden. Ebenso müssen Transportmittel und Nachschubwe
ge zerstört werden. Der Maschinenkrieg setzt zwangsläufig die totale Vernichtung voraus. Dies 
ist die Clausewitz'sche Gewalt, die keine Grenzen kennt. 

1.4.1 Die Lehren von Douhet 

Bereits nach dem. ersten Weltkrieg begann sich die Erkenntnis von der Notwendigkeit der Zer
störung des Hinterlandes durchzusetzen. Der totale Luftkrieg wurde damals von dem italieni
schen Luftwaffengeneral Giulio Douhet propagiert und theoretisch untermauert: 

.... , in einem Luftkrieg hundertevon Tonnen Sprengstoff auf Verkehrsknotenpunkte und Produk
tionsstätten zu werfen, Die Angriffe würden die Räumung der Industriestädte eriwingen und de.n 
moralischen Zusammenbruch der Nation herbeiführen. Die feindlichen Heere brauche man 
nicht mehr unsch&dlich zu machen .. ." /5/. 

Auf den Hinweis seiner Kritiker, die propagierten Methoden seieog~mein und hinterhältigvertei
digte sich Douhet: 
-.Im Krieg gibt es keine .. anständigen" und .gemeinen" Waffen man kann nur zwischen mehr 
oder weniger wirksamen Waffen unterscheiden.· 
- .Da die materielle und moralische Widerstandskraft einer Nation ganz enorm sein kann, rriliß 
auch ein immenser Gesamtschaden verursacht werden, wenn man Sieger bleiben will . ." 
-.Dann wirdman auch keinen Unterschied mehr zwischen erlaubten und unerlaubten Waffen, 
zwischen human und inhuman, kultiviert und unzivilisiert machen können, da dies glatte Heu
chelei wäre" ..... Abmachungen über ein Verbot bestimmter Waffen haben nicht den geringsten 
Wert" 161. 

Nach Douhets Beispielen orientieren sich die Kriegstheoretiker auch heute beiden Atomwaffen, 
weil die Zulässigkeil der Anwendung in jedem Fall nach der unzulässigen Erstanwendung, das 
heißt als Repressalie zu bejahen ist 171. 

Die landläufige Meinung, daß im modernen Krieg die Menschen an derFront sicherersind als im 
Hinterland, fand ihre Bestätigung bereits in den Erfahrungen des zweiten Weltkrieges. Soldaten 
ohne Waffen, oder ohne Munition können nicht kämpfen; man braucht sie nicht zu töten. Zerstert 
man die Kriegswirtschaft ·und den Nachschub auf die oben angegebene Art, müssen sie sich 
ergeben; der Gegner sichert sich so Arbeitssklaven im produktivsten Lebensalter, die seine 
Wirtschaft zudem nicht mit Ansprüchen auf Gebrauchsgüter belasten können. 

1.5 Weitere Steigerung der Rüstung 

Der Trend zu immer größeren Materialeinsätzen hat sich auch nach dem zweiten Weltkrieg in 
sich fortwährend steigerndem Maßstab fortgesetzt. Man erkennt dies an dem Anteil der Ausga
ben für die Rüstung am Sozialprodukt und in den Haushaltsplänen. So betrugen in den USA. die 
Ausgaben für die nationale Verteidigung in den dreißiger Jahren zwischen 1 0 und 15 Prozent 
vom Bundesetat ln der ersten Hälfte der Sechziger Jahre lag er dagegen bereits zwischen 55 
und 60 Prozent /8/. Er stieg in dieserleit von dreiviertel Milliarden Dollar auf etwa f(.infzig Milliar
den im Jahre 1965 /9/. Für 1977 wurden einhundertvier Milliarden Dollar bereitgestellt /10/. 

1.6 Die Atombombe 

Der zweite Weltkrieg endete, als die beiden ersten Atombombentypen geschaffen waren (die 
Uran- und die Plutoniumbombe). Der praktischen Erprobung ihrer Ausrottungskraft an Men-
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sehen in Hiroshima und drei Tage später in Nagasaki folgte bald, wie es in der Rüstungswirt
schaft übfich ist, die Kommerzialisierung der eben erst aus übermenschlichen Anstrengungen 
entstandenen Atomtechnik, und damit ihre Weiterverbreitung an alle, die an .diesem neuen Fort
schritt der Kriegstechnik Anteil haben wollen. 

Allerdings hat diese viel zu frühe Kommerzialisierung schädliche Folgen, denn im Drangder ge
schäftlichen Anstrengungen wurde nicht beachtet, daß im Krieg aus Zeitmangel wichtige. Pro
bleme nicht gelöstworden waren, von denen man damals annahm, daß sie sich vielleichtspäter 
als lösbar erweisen würden. Leider sind sie bis heute ungelöst. 

Doch selbst rnitder Atombombewarkeineand~:iuemde Überlegenheit zu erreichen, obwohlge
rade auf diesem Gebiet überschwangliche Hoffnungen geweckt worden waren. Die ungeheue
renAnstrengungeneiner Armeevon Wissenschaftlern, Ingenieuren, Militärs, WirtschaftSführern 
und Arbeitern, sowie der Einsatz unvorstellbarer Geldmittelließen zwar die Bombe Wirklichkeit 
werden; doch die erwartete Überlegenheit war nur von kurzer Dauer und konnte nicht genutzt 
werden. Bei der riesigen Zahl der an diesem Projekt Tätigen war Spionage nicht zu verhindern. 
Kaum vier Jahre später meldete sich der zweite Bombenbesitzer. 

1.6.1 Das atomare Patt 

Der Rüstungsvorsprung war annuliert, ehe er zur Weltherrschaft hat führen können. Die Weiter
entwicklung der Hiroshimabombe zu noch höherer Vernichtungskraft geschah anschließend 
nach dem in Abschnitt 1.3 geschil(jerten Wettlaufprinzip •. Wir leben seither im Gleichgewicht 
des Schreckens, das dadurch gekennzeichnet ist, daß .der absoluten Macht in einer Auseinan
dersetzung. den Gegner zu vernichten; gleichzeitig die absolute MachUosigkeit entspricht, die 
eigene Bevölkerung ausreichend zu schützen• /11/. 

1.6.2 Overkill und Seconcl Strlke C8pablllty 

Der Drang aus dem atomaren Patt -dem Gleichgewicht q~s Schreckens -zu einem Rüstungs
vorsprung zu kommen, führtzur .Overkill Capacity", dem .Ubertod", dertheoretischen Fähigkeit, 
ein und dasselbe leben mehrmals zu töten. Auf der anderen Seite kam der Gegner nur in 
Schach gehalten werden, wenn die eigene Fähigkeit zum Gegenschlag bestehen bleibt 1121. 
DerZwang beides auszubauen, Overkill und Second Strike Capability führt zur Gigantisieruog 
der Vernichtungswaffen; zu Zerstörungsmonstren, deren Beherrschung durch den Menschen 
immer schwieriger und fragwürdiger wird. 

1.7 Die taktischen Atomwaffen 

Das bedeutet, daß der Atomkrieg nicht mehr dem Clausewitz'schen .Instrument der Politik" ent
sprechen kann. Als Folge davon wird seit dieser Erkenntnis die Entwicklung der Nuklearwaffen 
außer der Fortführung in die Gigantisierung nun noch in die umgekehrte Richtung gelenkt, in die 
Dimension des Kleinen, zu den. Taktischen Atomwaffen·. Mit ihnen sollen für die konventionelle 
Kriegsführung die Vorteile der atomaren Verseuchung zur l.,ähmung des Gegners. soWie des 
Strahlentodes zur Erhöhung der Effizienz des industriellen Tötens nutzbar gemacht werden. 

Eine derwichtigsten Eigenschaften der .taktischen Atomwaffen" ist die Fähigkeit zur .dosierten 
Versei,Jchung• des Kampfgebietes. Dazu ist zu berücksichtigen, daß die Miniaturisierung der 
atomaren Sprengladungen (durch die Entdeckung von Radionukliden mit kritischen Massen 
von hur wenigen Gramm) den Vorteil hat, Wirkungen hervorzubringen, die so stark sind, wie die 
der größten herstellbaren Bomben mit chemischem Sprengstoff; ihr Gewicht istjedoch viel klei
ner, und sie können daher mit Granaten mittleren Kalibers und sogar mit einer Art Panzerfaust 
abgeschossen werden /3/. 
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1.8 Methoden der dosierbaren Vereeuchung 

Hier gelangen unsere Atomkraftwerke zum zweitenmal ins Blickfeld der Strategie. Bisherwar zu 
erkennen, daß Sie als Stromquelle und Plutoniumfabriken aus strategischen Gründen zerstört 
werden müssen. Nun wird sichtbar, daß sich mit einer gezielten Vernichtung dazu noch strate
gische Vorteile erreichen lassen. 

Der Entschluß aus taktischen Gründen eine .dosierte" radioaktive Verseuchung im Lebensraum 
des Gegners in die Kriegstechnik um der in 1. 7 geschilderten Vorteilewillen wieder einzuführen, 
führt zwangsläufig zu den Fragen nach der dazu notwendigen Technologie. Hier ist als nahelie
gend zuerkennen, daß man, als zweite Möglichkeit über die bereits entwickelten Waffen hinaus, 
sich ol)ne besonderen Aufwand der im Gebiet des Gegners bereits vorhandenen Einrichtungen 
der Nukleartectmik bedienen kann. Solche Einrichtungen - unsere kerntechnischen Anlagen -
besitzen ausnahmslos außergewöhnlich hohe Potentiale an radioaktiver Verseuchungsener
gie, die sich mit einfachen Mitteln, das heißt ohne besonderen technischen, oder als kriegs
mäßig erkennbaren AUfwand freisetzen läßt. 

Es lohnt sich, die im einzelnen notwendigEm Zerstörungsschritte zu betrachten,welche im 
Kriegsfall alleir:~ das Gebot der Vernichtung der Stromversorgung bedingt. Bei der Atomkraft sind 
alle Operationsstufen des Gesamtverfahrens vom Uranbergbau bis zur Endlagerung des Atom
mülls gefahrdet, denn sie ist - das ist ihr Kainszeichen -mit der PlutoniomhersteiiJJng zur Bom
benfabrikatibn gekoppelt. Selbst wenn Teilanlagen, wie z.B. Uranchemie, Wiederai.Jfarbeitung, 
oder Atommülldeponie im Ausland liegen, schützt das nicht vor Zerstörung. Daraus folgt~ 

1.8.1 daß jeder Staat die Atomanlagen seiner Nachbarn und aller seiner möglichen Gegner
denn sie fördern durch die Versorgung der Rüstungsindustrie mit Strom und Bombenrohstoff 
die Wieder~andskraft der Besitzernation ebenso, wie die der ausländischen Kunden - in die 
strategischen Zerstörungs- und Vernichtungsprogramme seiner vorauszuplanenden Verteidi
gungs- und Angriffskonzeptionen aufnehmen muß. 

1.8.2 daß die in der Bundesrepublik geplanten Großanlagen zur Wiederaufarbeitung und zur 
Endlagerung des Atommülls, dieauswirtschaftlichen Gründenauch mitAuslandsaufträgen ver
sorgt werden müssen, der Nation ihrer Setreiber die Gefahr einer Präventivzerstörung auch 
dann bringen, wenn sie·selb.st neutral bleibt, und gar nicht an einem Krieg beteiligt wäre, in den 

· ihre Atomkuliden verwickelt sind - gewiß eine schwere Hypothek, mit "der unsere geplanten 
Großanlagen belastet werden. 

f .9 .Die taktlachen Vor:telle der Atomlmdt Im Kriegsfall 

Der Gegner, der aus Selbsterhaltungsgründen gezwungen ist, die· Rüstungsproduktion des 
Feindes zu verhindern, erfüllt am Atomkraftwerk rnit einem Schlag zwei Aufgaben: er legt die Rü
stungsindustrie lahm und zerstört gleichzeitig die Plutoniumquelle der Bombenproduktion. Ge
lingt ihm dabei die Freisatzung der innewohnenden Vernichtungsenergie, erzielt er einen dritten 
Gewinn: die kriegsmäßige Aktiliierung der Tode..qone des Kernkraftwerks. das nun nicht nur 
sein Leichentuch über viele hunderttausend. Getöteter breitet, sondern in dieser Zone aucl:l 
jedwede industrielle Tätigkeit erstickt und unterbindet. 

Strategisch gesehen, sind das gigantische Verluste an Menschen und Material, die sich gegen
über den bisherigen Möglichkeiten ohne einen nennenswerten Aufwand erzielen lassen; das 
bedeutet, daß im Kriege durch Einbeziehung der Atomanlagen Erfolge erreichtwerden können, 
die sich als weitaus größer erweisen als jene, die mit dem Gewinn einer großen Schlacht bisher 
verbunden waren. 
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Die charakeristischen Eigenheiten der Atomtechnik, insbesondere die labile Prozeßführung im 
Atomreaktor /14/ bieten dazu eine reichhaltige Auswahl der Mittel, mit denen sich die Freisat
zung der Verseuchungsenergie des Reaktors bewerkstelligen läßt, ebenso wie zur Erringung 
der Plattform, von der aus die geringfügigen ManipulatiOnen ausgeführt werden können /15/. 
Die wirtschaftlichste, weil billigste, davon ist die mit eingeschleusten Fachsaboteuren, denn hier 
kann ein Einzelner, der kaum Helfershelfer braucht, ohrie aufzUfallen, uOCI ohne nennenswerte 
Anstrengungen diese gewaltigen Wirkungen auslösen. 

Dieser dreifache Nutzen muß als eine der Haupttriebkcäfte angesehen werden, welche dafür 
verantwortlich sind, daß Atomanlagen den strategischen Zwängen und den Erfordernissen im 
Kriegstall nichtentgehen können~ Seit Mitte derDreißigetiahre die innere subversi~ Unterstüt
zung äußerer Angriffeunterr der Bezeichnung .Fünfte Kolonne• bekannt undals Teil der Kriegs
führung, in die Praxisaufgenommen worden ist, gibtes kein Mittel, durch das Atomanlagen ih[ef 
kriegsmäßigen Verwendung entz<>gen·werden könnten. Die Triebskräfte sind zu·stark; die Bin
dungen an menschliches Unglück iu groß, die Tötungserfolge zu mächtig lind die Katastrop
henträchtigkeit (Kt) von Atomanlagen zu außergewöhnlich, alsdaß es eine Machtgeben könnte, 
die imstande wäre, die Ausrottung von Menschen, die sich hierauf eine so wirtschaftliche Weise 
bewerkstenlgen läßt. zu verhindern. Man bedenke: 

1.9.1 Der Gegner, der .solche Erfolge erzielen will, braucht nicht atomar gerüstet zu 
sein. 
1.9.2 Er braucht zur Aktivierung der Todeszone -falls er die Methode der Fachsaboteure wählt
weder Soldaten noch Kriegsmaterial in das Land seines Opfers zu schicken. 
1 ;9.3 Durch das Entfallen aller als kriegmäßig zu erkennenden Handlungen kann es wederzum 
Verdacht, noch zu einem Vorwurf kommen, man habe einen Atomkrieg entfesselt. 
1.9.4 Die Wirkungen entsprechen. jenen Bedingungen aus denen ;t.leraus es zur Schaffung der 
taktischen AtomWaffen gekommen ist. Diewichtigste davon istdie Ubereinstimmung in der .oo
sierbarke.it" der Verseuchung. Sie läßt sich mit Atomkraftwerken deren Todeszonen >Sich über
schneiden sehr präzise vornehmen, von. der taktischen Verseuchung. zur Ausschaltung eines 
begrenzten Operationsgebietes bis iur Ausrottung der Nation; 

1.9.5 Außer der Methode der Fachabofeure (der subversiven Art von innen heraus) gibt es na
türlich noch andere Arten, von denen die direkte Besitznahme z.B. durch ein Kommando-Unter
nehmen (Angriff von außen) die wichtigste ist. Denn auch bei ihr ist, wie immer, der Angreifer im 
Vorteil (was unter anderem im zweiten Weltkrieg durch die Zerstörung der deutschen ProdUk
tionsstätte für schweres Wasser in Norwegen durch ein britisches Komrnando-'Unternehrnen 
bewiesen ist. Selbst die stärkste Bewachung-das schwere Wasser wurdefür den damals kon
zipierten deutschen Atomn:!aktor benötigt-konnte den Erfolg des feindlichen Angriffs nichtver
hindern). Die Technik solcher Kommando-Unternehmen, die im zweiten Weltkrieg auch deut
scherseits llei der.Einnahme·von Festungen erprobt und angewendet wurde, besteht darin, daß 
die einzelnen, zur Einnahme notwendigen Operationsschritte an maßstabgetr$uen Modellen 
eingeübt werden. die maneigensfurdiesenZweckaufbaut. Nachdem dabei al!~ Verteidigungs· 
möglichkeiten durchgespielt werden, kann es für die Angreifer keine Uberraschungen 
geben. 

Atomkraftwerke kommen diesen Anforderungen auf ideale Weise entgegen. Ihre Standorte 
sind bekannt; sie sind schon in Friedenszeiten in das strategische Kartenmaterial eingetragen; 
sie liegen an Rußläuten übersichtlich angeordnet; sie lassen sich im Kriegsfall nichtverstecken 
oderwie eine Atombombe in ein anderes Lager überführen. Selbst vollkommene kriegsmäßige 
Tarnung (falls eine solche überhaupt möglich wäre) bliebe wirkungslos, weil die Topographie 
des Geländes durch" die charakteristischen Uniendes Rußlaufs dieOrtungjederzeit ermöglicht 
-wenn nicht andere Methoden, etwa die der schwingungstechnischen Ortung, oder die durch 
die AUfnahme der laufenden Aktivitätsabgabe aus der Luft nach den Methoden der Aeroradio
metrie (wie sie bei den modernen Methoden der Uranprospektion mit Rugzeugen angewendet 
wird) noch bessere oder schnellere Ergebnisse liefern. 
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1.9.6 Da das Verfahren der Aeroradiometrie bereits kommerzielle Reife erlangt hat, läßt sich an
nehmen, daß die Rüstungsindustrie nicht ruhen wird, bis mit dieser fortschrittlichen Methode 
Fernlenkwaffen angeboten werden können, die sich auf ihr Ziel selbst einstellen, und mit denen 
sich die Aktivierung der Todeszonen und damit die Zerstörung der Energieversorgung und 
der Plutoniumproduktionauf eine weitere WirtschaftlicheArt bewerkstelligen ·läßt, oh
ne daß ein Einmarsch von Soldaten notwendig wird. 
1.9. 7 Die Gefahr, daß die Methode der kriegsmäßigen Aktivierung der Todeszonenan
gewendet wird, muß nicht nur von einem angenommenen Aggressor kommen. Sie ist 
im selben Maß auch mit der Verteidigung verbunden, seit sich in der Rückzugstaktik 
das in den amerikanischen Sezessionskriegen erstmals angewendete System der 
• verbannten Erde" etabliert hat, mit welchem dem vorrückenden Feind der Aufenthalt im preis
gegebenen Gebiet und dessen Nutzung unmöglich gemacht werden sollen. 

Wenn die Landesverteidigung im Falle eines Angriffs von außen das Staatsgebiet vor den Ein
wirkungen des Krieges bewahren soll, dann braucht sie ein sogenanntes Verteidigungsvorfeld, 
in dem sich die zur Abwehr der Aggression notwendigen Kampfhandlungen abspielen können. 
Die Bundesrepublik verfügt über ein solches Vorfeld nicht. Jeder Angriff trifft direkt unsere dicht
besiedelten Wohngebiete und die Landesverteidigung kann die Nation nichtvor den Folgen der 
Kampfhandlungen zur Abwehr der Aggression schützen. Das ist ein Nachteil. Aber es kommt 
noch schlimmer: 

Die Bundesrepublik ist in einer Ost-West-Auseinandersetzung selbst Vorfeld; und zwar ein ide
ales strategisches Vorfeld für den SChutz unserer westlichen Nachbarn und Bundesgenossen. 
Zu ihrem Schutz werden sich die Abwehrkämpfe auf unserem Staatsgebiet abspielen. Da wir 
uns in einem Bündnissystem befinden, werden in einem Aggressionsfall die notwendigen Ent
schlüsse nicht von uns, sndern von einer übergeordneten Stelle zu fassen sein, was psycholo
gisch gesehen die unpopuläre Entscheidung über die kriegsmäßige Gebrauchsnahme unserer 
Atomanlagen wesentlich erleichtern wird. 

1.10 Verteidigung mit Bnmischung atomarer Semente 

Die deutsche Friedensfor~chung hat nachgewiesen, daß bei einem Angriff mit konventionellen 
Waffen, die gegnerische Uberlegenheit so groß ist, daß der Angriff auf konventionelle Art nicht 
abgewehrt werden kann.ln einem solchen Fall wird man gezwungen sein, zur atomaren Vertei
digung überzugehen. 

Auch C.F. von Weizäcker spricht in dern Werke .Kriegsfolgeo und Kriegsverhinderung• von 
Überlegungen zum Einsatz atomarer Waffen für Verteidigungszwecke unter Hinweis auf Atom
bomben schwacher Wirkung /16/. 

Wir erinnern uns, daß die taktischen Atomwaffen geschaffen v:urden, um die Eskalation mver
hindem, oder wenigstens so klein wie möglich zu halten. Der Anlaß dazu war also der Wunsch 
die Zerstörungen ein gewisses Maß nicht überschreiten zu lassen, das war immense Schäden 
einschließt, das jedoch noch nicht die Vergeltung mit den letzten Zerstörungsmonstern herauf
beschwört; kurz, das den gefürchteten at001~ren Gegenschlag noch nicht provozieren würde. 
Diese Erfordernis gilt es bei den folgenden Ubertegungen im Auge zu behalten. 

Wir sehen daraus, daß die moderne Kriegsfi.ihrung verschiedene Arten von Atomwaffen 
braucht, die sich in drei Punkten voneinander unterscheiden und zwar: 

1.1 0.1 in der Höhe des atomaren Verseuchungsgrades, mit dem sich die Blockierung von Auf
marsch- und Kampfgebieten durchfUhren läßt. 
1.1 0.2 in der Größe der Sprengwirkung, mit der sich die nachhaltige und endgültige Zerstörung 
von Industrieanlagen und Kommunikationsmitteln bewerkstelligen läßt. 
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1.1 0.3 in der Stärke des Eskalationstriebes. Das ist die EigenSchaft, daß durch den Einsatz der 
jeweiligen Waffenartfür Kampfzwecke mehr oderweniger stark vom Gegner das Übertrumpfen 
mit der nächst stärkeren Atomwaffentype herausgefordert wird. 

Es ist leicht einzusehen, daß bei 1.1 0.3 für die Stärke des Eskalationstriebes nicht nur das Ver
hältnis, in welchem Verseuchungsgrad und Sprengwirkung zueinander stehen, verantwortlich 
ist, sondern daß dabei psychologische Momente ins Spiel kommen, die gäozlich außerhalb der 
Kalkulierbarkeit liegen. Aber eben solche psychologische Momente führen dazu, daß man mit 
erfinderischer Starrsinnigkeil immer neue Varianten der Unglückstechnik .Kernspaltung" her
vorbringt, damit man sie - um mit ClausewitZ zu sprechen - im Bedarfsfall einmischen kann. 

Dabei ist zu beachten, daß man niemals sicher sein kann, ob der Gegner aus der anders-gearte
ten Mentalität heraus und aus den Impulsen der jeweiligen Lage imstande ist, zu den gleichen 
Vorstellungen über die Sprossenwerte einer solchen .atomaren Triebskala zu gelangen. Das 
aber zwingt uns umso mehr, die Möglichkeiten und die Folgen zu erforschen, und ins Kalkül zu 
setzen, welche die kriegsmäßige Gebrauchnahme der Atomanlagen den in ihren Todeszonen 
lebenden Menschen bringen wird. 

1.11 Der Eskalatlonstrleb 

Prüft man in welcher Art das außergewöhnlich hohe Verseuchungspotential eines Atomkraft
werks analog den bereits bekannten Vorteilen bei der Angriffstaktik auch fürdie Zwecke der Ver
teidigung und zur Abwehr von Angriffen nutzbar gemacht werden könnte, so fallen zunächst ei
nige Merkmale auf, unter denen sich auch solche.befinderi, die dem Bestreben entgegenkom
men bei der Anwendung als atomares Kriegsmittel eine Eskalation zu vermeiden, oder Wenig
stens niedrig zu halten. Es sind dies folgende: 

1.11.1 Es ist bekannt,. daß die radioaktive Verseuchungsenergie eines Atomkraftwerks größer 
ist, als die von tausend Hiroshimabomben. Die Freisatzung einer solchen Energiemenge aus ei
nem Atomkraftwerk, oder seiner Wiederaufarbeitungsanlage, oder f;lie Aktivierung einer Atom
mülldeponie erspart somit einen ungeheuren Aufwand an Kriegsmaterial. 

1.11.2 Während bei der kostspieligen Anwendung von Atombomben ein Teil der Verseu
chungsenergie durch die bei der Explosion einsetzende Kaminwirkung in die Atmosphäre ge
schleudert wird, wo er die globale Strahlenbelastungvergröße\1, d.h. anstatt dem Feindzu scha
den, für die beabsichtigte Wirkung verloren geht, wird bei der Offnung der Nuklearanlagen, die 
gesamte ausströmende Vernichtungsenergie der Kriegshandlung nutzbar gemacht. 

1.11.3 Die Effizienz der Verseuchung läßt sich durch Kappen der Entlüftungskamine noch wei
ter steigern; denn dadurch gelingt es, die Verseuchungsprodukte in Kopfhöhe, d.h. unmittelbar 
in die Atemluft zu bringen, womit sich eine höhere Verdichtung des atomaren Kampfmittels im 
Operationsgebiet erzielen läßt, als es bei der Anwendung von Atombomben möglich wäre. 

1.11.4 Während der zu erzielende Verseuchungsgrad gegenüber der AtombOmbe auf diese 
Weise mehr als tausendmal größer Ist, entfällt die Sprengwirkung vollständig. Das bedeutet, daß 
der Atomare Einsatz akustisch oder seismographisch nichtfeststellbar ist, was eine etwaige Es
kalationswirkung nur mit einer entsprechenden Verzögerung auftreten läßt. 

1.11.5 Entgegen den praktischen Tatsachen wird das psychologische Moment infolge Nicht
vorh.andenseins der Sprengwirkung sehr scharf zwischen Unbrauchbarmachungvon Industrie
anlagen und Kriegsmaterial durch atomare Verseuchung, oder deren endgültigen Zerstörung 
durch die Sprengwirkung einer Bombe unterscheiden. Dieses wird aber (auf jeden Fall beim Ge
brauchnehmer) dazu führen, daß man den Eskalationstrieb als stark herabgesetzt annehmen 
wird; dadurch wild aber die Gebrauchsnahme umsowahrscheinlicher, 

1 .11.6 Der Wegfall der Sprengwirkung wird beim psychologischen Moment zur Folge haben, 
daß der kaltschleichende Strahlentod, der nicht mit den Schreckensvorstellungen vom Kampfge
töse und einstürzenden Trümmern verbunden ist, der betroffenen Bevölkerung leichter zuge-
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mutet werden kann, was bei allen zuständigen Stellen die notwendigen Entschlüsse erleichtern 
wird. 
1.11. 7 Auch die Bevölkerung akzeptiert den kaltschleichenden Strahlentod leichter, weil für die 
neue Art des Sterbens noch keinerlei Erfahrungsgut gespeichert worden ist. Durch den Wegfall 
der Erwartung von Verstümmelungen, vom Erschlagenwerden unter niederfallenden Trümmer
massen, vom Ersticken in brennenden Häusern und anderem, können in der Vorstellung keine 
Assoziationen zu den neuen Todesqualen wirksam werden. Das bedeutet, daß auch die bevöl
kerungsseitige Einstellung zu der neuen Todesart den zuständigen Stellen die für die Preisgabe 
zur taktischen Opferung notwendigen Entschlüsse erleichtern wird. 

1.12 Psychologieehe Hilfen 

Die psychologischen Momente wirken sich auch in Nichtkriegszeiten für die zuständigen Stel
len günstig aus, weil sie zur Folge haben, daß sich die Bevölkerung der mit den Standortge
nehmigungen ausgesprochenen statistischen Verurteilung zur Opferung im Katastrophenfall 
williger unterwirft. Man diskutiert gern über das Risiko, das sich aus apparativem Versagen er
gibt. weil hier die Möglichkeit besteht,ITiitmathematischen Kunstgriffendie Erwartungdes Kata
strophenfalles in so ferne Zeiten zuverlegen, daß praktisch einevolleVerdrängung aus dem Be
wußtsein erreicht wird; übersieht aber geflissentlich, daß die außergewöhnliche Katastrophen
trächtigkeit (Kt) der Atomkraftwerke eine reichhaltigePalettevon Zusatzrisiken hervorbringt, die 
so allgegenwärtig sind, daß es nicht einmal möglich ist, irgend eine psychologische Verdrän
gungsmethode anzuwenden. Die wichtigsten von den erkennbaren Risiken sind folgende: 

1.12.1 das Risiko des Katastrophenfalles durch apparatiVes Versagen; es ist das einzi
ge, das sich - wie dargelegt - aus dem Bewußtsein verdrängen läßt. womit man er
reicht, daß die Abwehrkräfte praktisch ausgeschaltet werden. 
1.1'2.2 das Risiko des Katastrophenfalles durch menschliches Versagen. Dieses wird 
durch die zunehmende Zerfahrenheit, und, wie das Unglück in Gundremmingen 
gezeigt hat, durch den Zwang. die Wirtschaftlichkeit der komplizierten Abläufe nicht 
zu gefährden, immer größer. 

1.12.3 das Risiko der willentlich herbeigeführten Katastrophe aus strategischen 
Gründen im Kriegstall von Seiten des Gegners. Es ergibt sich aus den Erfo.rdernissen 
und Zwängen der Kriegskunst und der T ötungstechnik, wie in denAbschnitten 1.4 und 
1.9 bereits dargelegt. 
1.12.4 das Risiko der willentlich herbeigeführten Katastrophe zu Verseuchungszwek
ken im Kriegsfall aus taktischen Gründen von Seiten der eigenen, oder der übergeord
neten Verteidigung. Die außerordentliche Verseuchungskapazität der Atomanlagen 
ermöglicht intensivere und ko.stensparendere Wirkungen, als sie mit herkömmlichem 
Kriegsgerät zu erreichen wären, (siehe 1.1 0 .Atombomben schwacher Wirkung"). 

1.12.5 das Risiko der willentlich herbeigeführten Katastrophe durch Sabotage bei der subver
siven Art der Kriegsführung Im Guerillakrieg. 
1.12.6 das Risiko der Opferung für klein- und großkriminalistische Zwecke zu Erpressungen. 

1.12. 7 das Risiko der Herbeiführung einer Katastrophe aus politischem Fanatismus in Verbin
dung mit Methoden des politischen Terrors. 

1.13 Die AUsrottu.,..atheorlen 

Wieernst dieGefahrenderkriegsmäßigenwillentlichen Katastrophenauslösung sind, bestätigen 
unter anderem die Schadensanalysen von Horst Afheldt, die in dem Werk .Kriegsfolgen und 
Kriegsverhinderung• veröffentlicht wurden. Er gibt. an, daß rund dreitausend Bodenexplosionen 
von 20-Kilotonnen-Waffen (das entspricht der Wirkung von dreitausend Hiroshimabomben) 
fast die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik vernichten würden /17/. Die Verseuchungs
kapazität eines 1 000-Megawatt-Atomkraftwerks wird aber als größer angegeben als die von 
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tausend Hiroshimabomben. Das bedeutet, daß theoretisch bereits die Verseuchungsenergie 
von drei geöffneten Kernkraftwerken genügt, um die Wirkung der dreitausend Bodenexplosio
nen zu ersetzen. Mit unseren derzeit 13im Betrieb befindlichen Atomkraftwerken, deren Todes
zonen sich überschneiden, bieten wir somit dem Gegner einen selbstinstallierten Overkill von 
mehr als 300 Prozent und ersparen ihm dadurch den gigantischen Aufwand von dreitausend 
Hiroshimabomben. Gewiß, eine geniale Entlastung seiner Rüstung, die es kaum wahrscheinlich 
macht, daß ein zielstrebiger Kriegsminister oder Angriffsstratege auf ein solches Geschenk des 
Himmels verzichten würde. 

Eine weitere Bestätigung für die in unseren Betrachtungen aufgezeigten Gefahren bietetder 
Hinweis von Afneldt in seinem Abschnitt .Politische Bedeutung der bisherigen Ergebnisse" ;daß · 
bei einem Vernichtungsangriff mit Mittelstreckenraketen vomOstenauf die Bundesrepublik, die 
osteuropäischen Länder .außerordentlich hohe Verluste durch Fallout" hinnehmen müßten 
1181. 
Man sieht, hier ist .die kriegsmäßige Nutzung der Kemkraftwerke·geeignet, eine empfindliche 
Lücke zu schließen; denn: 
1.13.1 Der Hinweis auf .Bodenexplosionen• zeigt das Strebeh, mögtichst viel Vernichtungs
energie für (Jie Tötungswirkung nutzbar zu machen. Das aber kann die Verseuchungsenergie 
des Atomkraftwerks noch besser als die Bombe, dehn sie läßt sich, wie in Abschnitt 1.11.3 dar
gelegt durch Kappen der Abluftkamine gerade in Bodennähe konzentrieren, während die 
Sprengwirkung entfällt, die bei der Bombe den J!allout über weite Gebiete verstreut. 

1.13.2 Damit läßt sich aber auch der Schaden vermeiden, von dem Afheldt in Seinem zweiten 
Hinweis spricht, nämlichjener Schaden, den ein Angriffauf die Bundesrepublik rückwirkendden 
Bundesgenossen des Angreifers durch den Fallout zufügen würde. 

1.13.3 Man darf in dieser Aufstellung. den dritten Vorteil nicht vergessen, der unter 1.9.3 bereits 
angedeutet wurde: die Ingangsetzung der Ausrottung durch die 8genanlagen des Opfers, die 
unerkannt von Fach$8boteuren vorgenommen werden kann, Oberträgt die juristische Verant
wortung auf den Besitzer und Erbauer solcher Anlagen (und sicher auch den Großteil der mora
lischen Verantwortung; denn ihm sind die 8genschaften bekannt, welcheden Zugriffauf solche 
Anlagen herausfordern), 

Durch diesesÜbergleiten der Verantwortung für die kriegsmäßige Nutzung erspart sich der Ag
gressor nicht nur den Aufwand für etwa 3000 Hiroshimabomben, sondern er erhält noch zwei 
weitere Vergünstigungen; nämlich: 
-daß in der Verwirrung, den die künstlich eingeleiteten Atomkatastrophen zur FOlge haben, sein 
Anteil an deren Herbeiführung für lange Zeit verborgen bleibt, und 
-daß dieser Schlag, der mitseinem Ergebnis die Ai.lsmaße einer gewonnen SchlachtWeit über
trifft, zu keiner EskalatiOn und damit zu keinem Gegenschlag führen wird. 

1.14 Fortschritt dun:h dle·Kenikraft für die Kriegstechnik 

Das bedeutet, daß hierdas Atomkraftwerk außerdem noch einen echten Bedarf der kriegsrnäs
sigen Tötungstechnik zu deckenimstande ist; es stellt die atomare. Großraumverseuchungsan
lage ohne Sprengwirkung dar, die noch d~u vom präsumtiven Opferder Aggression auf eigene 
Kosten gebaut, installiert, und dauernd in Betrieb gehalten wird. Dies muß als ein neuer FOrt
schritt in der Kriegstechnik angeltehen werden, der in seiner Bedeutung. den, der seinerzeit mit 
dem Sau der ersten Atombombe erzielt worden war, übertrifft. Denn dieser hat durch die Ent
wicklung immer größerer Vernichtungsmonstren zum Ausgleich des Rüstungsvorsprungs und 
damit .ins atomare Patt geführt, das die Anwendung der Atomtechnik zu Kriegszwecken .illuso
risch werden ließ. 
Der atomaren Elektrizitäts- und Plutoniumerzeuguogsarilage, genannt .Kernkraftwerk" wird es. 
zu verdanken sein, wenn die moderne Kriegskunst aus dieser Sackgasse herausgeholtwerden 
kann und die atomare Tötungs-und Ausrottungstechnik wieder im Clausewitz'schen und Dou
het'schen Sinne der Kriegsführung nutzbar wird. 
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Die fugenlose Anlassung der Kernkraftanlagen an strategische Notwendigkeiten und die Erfül
lung waffentechnischer Erfordernisse, dazu das in der Kriegsgeschichte völlig neuartige Mo
ment der Selbstbeteiligung an den Kosten für Bau und Iobetriebhaitung ausrottungstechni
scher Größtanlagen, werden Krieg und Kriegskunst wiederum auf eine noch höhere Ebene an
heben, als es die Atombombe seinerzeit allein vermochte. 

Durch alle diese angeführten Vorteile wird der Zugriff eines Gegners, der-wiewirwissen -grund
sätzlich durch die eingangs erwähnten klassischen Erfordernisse nicht zu umgehen ist, noch 
wahrscheinlicher. 

1.15 Beweis: Spionage und Kernkraft 

Man sieht: die Gefahren, die sichfür ein Volk. oder ein Staatswesen ergeben, das zu viele solcher 
Anlagen, und noch dazu in dicht besiedelten Gebieten aneinanderreiht, sind tödlich. Es gibt kein 
Mittel sie zu bannen. Mit dem Entschluß atomare Verseuchung und Strahlentod in dieTaktikder 
Kriegsführung aufzunehmen, müssen die notwendigen Vorkehrungen in die strategischen Pla
nungen aller anderen Staaten aufgenommen werden. Der Kriegsführende muß wissen, über 
welche Verteidigungsmöglichkeiten der Gegner verfügt, sowie welche Verteidigungseinrich
tungen und Vernichtungspotentiale in einem künftigen Operationsgebiet vorhanden sind. Er 
muß diese Kenntnisse allezeit haben, auch dann, wenn keine Absicht zu Aggressionen besteht; 
denn er muß sich selbst jederzeit vor Angriffen seiner Nachbarn schützen können. 

Dazu dienen ihm die weitausgesponnenen Netze der Spionagedienste mit ihren Helfern und 
Helfershelfern aus der Nation des Nachbarn, sowie die dort eingeschleusten Leiter der aufge
bauten Spionagekader, Spione, Saboteure und Fachsaboteure, mit denen er die Wirtschaftdes 
Auszuspionierenden durchsetzt, und die, unerkanntjahrelangzuverlässig und pflichteifrig ihren 
Dienst tun, bis sie der Befehl ihres Zweitarbeitgebers erreicht. 

Unsere Erfahrungen mit dem Spion im Kanzleramt, oder dem Spion Gottfried im Kernfor
schungszentrum Kerlsruhe /19/, mehr noch mit dem als Wachmann getarnten Spion, den es 
gelang, in die Atomgroßkraftwerke Biblis einzuschleusen /20//21/, sind Beweis geniJQ, daß es 
gegen das Eindringen von Angehörigen fremder Dienste oder fremder Untergrundorganisa
tionen keinen Schutz geben kann. 

Das Beispiel Biblis ist hier von besonderer Prägnanz, denn nach dem gelUngenen TestübertaU 
mit der Panzerfaust im Juni 1975/22/ hatte die Werksleitung der bestürzten Öffentlichkeit be
kanntgegeben, daß sie von nun an mit erhöhter Aufmerksamkeit die persönlichen Überprüfun
gen durchführen, und besondere Wachsamkeit walten lassen werde; (.Kontrollen bis in die 
Taschen und Elektronenwächter"). Doch selbst diese extremen Anstrengungen konnten das 
Eindringen eines Spions nicht verhindern. 

Man hüte sich davor, in diesen beispielhaften Vorkommnissen eine Blamage der Werksleitung 
zu sehen. Es ist vielmehr nur die Bestätigung dessen, was bereits auf der Reaktortagung 197 4 
der Fachwelt bekanntgegeben wurde: daß der .Schutz von Kernkrattwerken gegen Terror- und 
Sabotageakte die Möglichkeiten des Setreibers bei weitem übersteige"/23/. Zum Zweiten be· 
weisen diese Vorkommnisse, daß die in unserer Betrachtung zutage getretenen Erkenntnisse 
der anderen Seite bereits bekannt sind, und daß l~ngst den Erfordernissen entsprechend ge
handelt wird; wobei zu beachten ist, daß die Zahl der bekannt gewordenen Spione nur ein 
Bruchteil von derwirklichen Zahl der auf die Kernkraft angesetzten Spione und der auf unserem 
Staatsgebiet tätigen Angehörigen fremder Dienste sein kann. 
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2 Die Kriegsform der Guerilla 

2.1 Die Bedeutung der Kernkraft Im Partlsanenkrlfg 

Wie bisher zu sehen war, hat der große Fortschritt, der mit der Anwendung der Atomtechnik auf 
dem Gebiet des Massentötens erreicht wurde, durch die Steigerung der Vernichtungskraft in 
apokalyptische Dimensionen, in das atomare Patt geführt -der Krieg ist als .lnstrt,~ment" der Poli
tik sinnlos geworden. Um diese entwicklungsbedingte Eindämmung des Tötungswillens zu 
überwinden, muß man notwendigerweise auf eine neue Art der Kriegführung übergehen. 

Das Ziel wurde erreicht durch die ModifiZierung der .Guerilla"- des Partisanenkrieges -einer 
Kriegsform, die schon zu Clausewitz' Zeiten bekannt war.ln seinen Vorlesungen an der Kriegs
schule über den .Kleinen Krieg" wirdunter anderem dargelegt, daß diese Kampftomi .... die ge
gebene Form für einen Volksaufstand' gegen eine Fremdherrschaft darstellt ... "; daß sie im 
Kampf gegen eine solche .die HHfe eines dritten Staates als sogenannte .Anlehnungsmacht" 
benötigt, eines Staates, der den .Aufstand" mit Waffen, sonstigen Hilfsmitteln und ideOlogisch~ 
politisch !Jnterstützt" /24/. 

Inzwischen hat sich diese Kriegsform über die ganze Welt ausgebreitet. Guerilleros werden in 
eigenen Lagern der Großmächte ausgebildet (in d~!l USA sind es die .Antiguerilla-Speziali
sten") /25/.lm Vietnam-Krieg hat die neue Taktikihre Uberlegenheit gegen die gewaltige ameri
kanische Kriegsmaschinerie bereits bewiesen. Die schnelle Zunahmeder Konfliktsituationen in 
allen Gegenden derWelt, sowieder Bürgerkriege(80davonallein in den letzten 20Jahren) 1261, 
schließlich auch die Erfahrungen im eigenen Lande zeigen, daß wir uns bereits iri einem Zu
stand des permanenten Krieges befinden. Es wäre töricht anzunehmen, daß die Guerilla in der 
Wohlstandsgesellschaft, oder im Industriestaat keine Chancen hätte. Ursachenvon Bürgerkrie
gen sind weniger Not und Armut, als vielmehr Unzufriedenheit, zu der es litnso mehr Anlaß.gibl.. 
je größere Reichtümer von 8nzelnen angehäuft werden können und je offener die·Begehrlich
keit der Herrschenden zutage tritt. 

Betrachtet man den im Abschnitt 1. 7 geschilderten Entschluß, mit taktischen Atomwaffen die 
radioaktive Verseuchung und den Strahlentod für die Kriegführung wieder nutzbar zu macher) 
unterdemAspektderGuerilla. so werdendie Vorteile deutlich, welchedieteichtfertigmassierte(l 
und .ohne Rücksicht auf strategische Forderungen in die Nähe von Ballungszentren gesetzten 
Atomkraftwerke und die dazu gehörenden. Vor- und Nebenantagen für deren Zwecke bieten: 

2.1.1 Die in einem 1 OQO-Megawatt-Reaktor eingeschlossene radiQaktive Verseuchungsener
gie ist größer als die von 1 000 Hiroshimabomben. Nach den Berechnungen von Undackers 
hätte die Freisatzung eines Teiles davon bei einem sehr schweren Reaktorunfall z. B. bei demin 
Ludwigsh~en geplant gewesenen kleineren Atomkraftwerk hunderttausend Soforttote und bis 
zu 1.67 Millionen langfristig Sterbende zur Folge 1271. Diese Zahl der Soforttoten wurde auf 
einer Banner Anhörung über Katastrophenschutz im August 1976 von der Regierung offiziell 
anerkannt. 

Damit kommt für die durch eine Standortgenehmigung zur Opferung preisgegebenen Todes
zonenbewohner zu der Gefahr, die die atomare Elektrizitäts-und Plutoniumerzeugungsanlage 
.Kernkraftwerk" im Kriege aus dem strategischen Zwang zu ihrer Zerstörung mit sich .bringt, 
noch die Gefahr der willentlichen Herbeiführung der Katastrophe durch Guerilleros in Nicht
kriegszeiten. 

Bedenkt man, daß die Vernichtungsenergie eines Reaktors voneinem Fachsaboteur ohne nen
nenswerte Anstrengungen, vor allem ohne Kampfhandlungen freigesetzt werden kann; so muß 
man zugeben, daß damit Erfolge erzielt werden, dieweit über das hinausgehen, was in der vor-
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atomaren Partisanentätigkeit zu erzielen war. Denn hier kann ein 8nzelner mit 100.000 Toten 
kriegerische Wirkungen err~ichen, die in früheren Zeiten selbst eine Partisanenarmee nicht hät
te zustande bringen können. Dies aber macht die nichtfriedliche, d. h. die strategische Nutzung 
der auf unserem Staatsgebiet installierten Nuklearanlagen zum zweitenmal noch wahrsChein
licher. 

2.1 .2 Auch hier wird der Umstand, daß eine solche wirkungsvolle Waffe von der Anlehnungs
macht nicht erst inc;las Land des Gegners gebracht werden muß (vergl. 1.9.2), sondern daßdie
se Vernichtungsmaschinerie von ihm bereits installiert ist und dauernd in Betrieb, das heißt in Be
reitschaft gehalten wird, zur Herausforderung, sich ihrer im Bedarfsfall zu bedienen. Siewirdver
stärkt durch die außergewöhnliche Katastrophenträchtigkeit (Kt) solcher Anlagen, welche die 
notwendigen Manipulationen zur willentlichen Herbeiführung der Katastrophe auf ein Mindest
maß reduziert. 

2.1.3 Die Anlehnungsmacht hat so die Möglichkeit, mit subversiven Kräften einen Krieg zu füh
ren. der gleichzeitig den Vorteil in sich birgt, daß die wirtschaftlichen Beziehun-gen in dem von 
Clausewitz genannten .politischen V~rkehr" keine Einbußen erleiden, weil die sichtbaren 
Kriegshandlungen von den eigenen Kräften des Angegriffenen (für den unbeteiligten Betrach
ter: Unzufriedene, Andersdenkende, politisch Vertolgte,wirtschattlich Benachteiligte, etc.) aus
geführt werden, womit der Krieg als Bürgerkri~g getarnt ist 

2.1.4 Auch aus derGuerilla-Perspektive wird deutlich: Atomkraftwerke mit sich überschneiden~ 
den T odeszonen, über das ganze Staatsgebiet ausgebreitet, sind die Maschinerie einer bis zur 
Ausrottung der Nation dosierbaren Vernichtung. Selbst wer nur eines davon in seine Gewalt 
bringt, dem ist die Nation zur Erpressung ausgeliefert. 

2.2 Plutonium als Kampfmittel 

Unsere heutigen Atomkraftwerke s1nd nicht imstande, elektrischen Strom allein zu liefern. 
Stromerzeugung unter Nutzung des Uranspaltprozesses ist nur möglich, wenn wir gleichzeitig 
dieProduktionvon Plutonium mitlaufen lassen. Das bedeutet, daß durch den an sich zivilen Kon~ 
sumprozeß des Stromverbrauchs der rüstungswirtschaftlich bedeutsame Produktionsprozeß 
von Bombenrohstoff inganggesetzt wird, der das Atomkraftwerk in Jene Wirkungsbereiche 
schiebt, die sowohl im Kriegsfall als auch in Nichtkriegszeiten c;lie besondere Lage der Rü
stungsproduktion kennzeichnen. 

Seit Jahren warnen verantwortungsbewußte Journalisten in der ganzen Welt in Zeitungen, Zeit
schriften und Magazinen vor den Gefahren, die den Menschen von dem BombenrohStoff Pluto
lin drohen. Es wird wegen seiner extremen Radiotoxität als der verhängnisvollste Stoff angese
hen. den der menschliche Vernichtungswille je hervorgebracht hat. Weniger als ein Millionan
stel Gramm genügt, - inkorporiert - um Krebs zu erregen. Nur etwa fünfeinhalb Kilogramm sind 
notwendig zur Anfertigung einer Atombombe, was -wOFauf ebenso seit Jahren in Amerika hin-
gewiesen wird - im Selbstbau geschehen kann. · 

Im deutschen Fernsehen wurde vor einigen Monaten gezeigt, wie es noch 1976 in der Bundes
republik in einfachen Holzbaracken, die mit Stacheldraht umgeben sind, gelagert wird. Diese 
leichtfertige Aufbewahrung, die im Widerspruch zu seiner Gefährlichkeit und zu seiner Begehrt
heil als höchstaktives Kampfmittel steht, ist ein warnendes Beispiel für unser Unvermögen, mit 
den Problemen fertigzuwerden, die uns die für Kriegszwecke geschaffene Atomtechnik stellt. 

Unglücklicherweise bleibt bei dem Doppelprozeß Stromerzeugung/Plutoniumproduktion ein 
Pferdefuß sichtbar, nämlich der Umstand, daß wir auf diese M die Uranenergie nur zu einem 
Zehntelprozent zu nutzen vermögen; was zwarbei der Bombenproduktion keine Rolle spielt, bei 
der Herstellung von elektrischem Strom jedoch einen extremen Uranverbrauch zur Folge hat. 
Durch diese beispiellose Verschwendung werden unsere Uranvorräte der abbauwürdigen La-
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gerstättenbereits zwischen 1990 und 1995 ausgeräumt sein./28/. Auf der anderen Seite häuft 
sich das ohne realen Verwendungszweck produzierte Plutonium zu Mengen an, diefürdie Men
schen Gefahren unverstellbarer Größe heraufbeschwören. 

Es ist betrüblich, daß die Plutoniumproduktion unabänderlich an unsere Atomstromerzeugung 
gekoppelt bleibt, wenn wir aus Uran auf die heutige Weise Bektrizität erzeugen wollen. Hier hilft 
die strenge Trennung wenig, die darin besteht, daß wir den Reaktor als .Leistungsreaktor" be
zeichnen, wenn man ihn baut um den elektrischen Strom zu verkaufen (und natürlich das dabei 
entstehende Plutonium auch, weil sein R-eis, solangemaneszurBombenherstellungverwendet, 
hoch ist und in der Stromkalkulation eine Rolle spielt) und als .Produktionsreaktor", wenn man 
das Plutonium zur Bombenproduktion verwendet, ohne den Markt an seiner Nutzung teilhaben 
zu lassen. 

Auch die zweite verbale Anstrengung - bei der wit die atomare Stromerzeugung als .friedliche 
Nutzung" bezeichnen -kann uns nicht von demtödlich wirkenden Plutoniumanhängsel befrei
en, mit demwirderWeil und unseren Nachkommen Risiken aufbürden, die sie zehn Halbwerts
zeiten lang zu tragen haben, das sind für Verseuchungen mit Plutonium 244:000 Jahre. 

Die Absurdität des Atomgeschäfts wird deutlich, wenn man bedenkt, daß wir mit jeder ver
brauchten Kilowattstunde aus jedem unserer Atomkraftwed<e gleichzeitig eine entsprechende 
Menge Plutonium in die Welt setzen, womit wir. die zu unserer Ausrottung bereitstehenden ~n
gen unaufhaltsam vergrößern. Selbst wenn verantwortungsbewußte Staatsmänner die Ach
tung unserer Atomwaffen erreichen würden, und ~was in Abrüstungsgesprächen schon vorge
schlagen wurde -alle Atomwaffen und die Berge an Rohstoffen zu ihrer Herstellung tatsächlich 
vernichten würden, so müßte diese Maßnahme wirkungslos bleiben, weil der Bürger mit jeder 
neuen Kilowattstunde seines Stromverbrauchs über die .friedliche Nutzung" neue Mengen von 
Plutonium entstehen läßt, die, ohne Unterlaß; pausenlos, unaufhörlich und unaufhaltsam neue 
Berge des verhängnisvollen Bombenrohstoffs zum Anwachsen bringen. 

Daraus ist zu folgern, daß die als .friedlich" deklarierte Nutzung nichtfriedlich sein kann, weil sie 
durch die Ankoppelung der Plutoniumproduktion an den Nutzungsprozeßdie zur Herbeiführung 
eineswirklichen Friedens notwendigen Voraussetzung!'m -nämlich die, keinen Bombenrohstoff 
mehr anzuhäufen - nicht gestattet. Ihre Wirkung ist somit nicht friedlich, sondern friedenzerstö
rend und kriegsfördemd. 

Mandarf nicht übersehen, daß Sprengstoffe, auf Lager gehalten, die Aufforderung in sich tragen, 
sich ihrer für den Zweck. zu dem sie geschaffen wurden zu bedienen. Diese Aufforderung stei
gert sich bi.s zur Nötigung, wenn Unzufriedene vorhanden sind, die bereits von einer .Anleh
nungsmacht" (siehe Abschn. 2.1) ausgebildet sind und unterstützt werden; denn hier liegen die 
Clausewitz'schen .Mittel zur Einmischung" in den politischen Verkehr greifbar für jeden, der sie 
im Augenblick gebrauchen kann. Auch aus dieser Perspektive betrachtet, erkennt man, daß Plu
tonium niemals friedlich, sondern nur friedenzerstörend wirken kann; denn selbst der Bürger 
führt durch seinen Stromkonsum anstatt einer friedlichen Nutzung, durch die Auslösung der an
gekoppelten Plutoniumproduktion eine kriegsfördernde Handlung durch. 

So ist bei dieser Betrachtung aus der Bürgerkriegs-und der Guerillaperspektive ein zusätzlicher 
.unfriedlicher" Nutzen zu erkennen, den das Kernkraftwerkfürdie subversive Kriegsführung und 
für Terrorzwecke durch die unheilvolle Koppelung der atomaren Stromerzeugung an die Pluto
niumproduktion bietet: die Variante der tödlichen Verseuchung mit Plutonium. 

Die unfriedliche Nutzung der Kernenergie für Guerillazwecke läßt sich demnach auf mehrere Ar
ten bewerksteHigen: 

2.2.1 mit der Freisatzung der Vernichtungsenergie aus dem Atomreaktor der Kernkraftwerke; 
2.2.2 durch Selbstbau einer Atombombe aus Plutonium; 
2.2.3 mit Verseuchung durch Plutonium, das sich auf einfache Weise beschaffen läßt, nämlich 
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durchden Zugriff auf die bereitstehenden Mengen in den Wiederaufarbeitungsanlagen, oder in 
den Plutoniumlagem.der l~ustrie und der Btennelementehersteller, sowie -was hier erstmals 
ins Blickfeld gerät -durch Uberfälle auf die Transporte von radioaktiVen Produkten, die ein Be
standteil des Betriebes der .friedlich" genutzten Kernkraftwerke sind. 

Dazu tst zu sagen, da8 auch die laufenden nuklearen Transporte in ihren Spezialbehältem. die 
zwar gegen Herabfallen aus 9 Metem Höhe Und gegen Feuer, nicht aber gegen die Einwirkung 
von Kriegswaffen der Guerilleros ausgelegt sind, eine erhebliche Gefährdung der BeVölkerung 
darstellen; die wirtschaftlichen Bedingungen unseres kostenmäßig bereits überlasteten, als 
.friedlich" deklarierten Nutzungsprozesses sind nicht imstande, einen der kriegsmäßigen Be
deutung aller seiner Einzelstufen entsprechenden Schutz - der ein vollwertiger militärischer 
Schutz (wenn er auch fragwürdig bleiben würde) sein müßte -zu gewährleisten. 

2.3 Die PlutonlurnrOcldOhrung 

Hier hilft auch die Erklärung der Industrie und des Forschungsministeriums nicht weiter, der 
beste Schutz gegen die verderblichen Eigenschaften des Plutoniums sei seine Rückführung in 
den Brennstoffkreislauf (im 4. Atomprogramm ein eigener, subventionierter Programmpunkt). 
Das macht die Sache nur schlimmer,.denn anstatt den Schutzvor Zugriffund Mißbrauch zu ver
bessern, wird durch die 8nfügung eines neuen Operationsschrittes in den technologischen 
Prozeß eineneue Manipulationsstelle geschaffen, die mit dem Zwang zur nochmaligen Ausla
gerung von Plutonium verbunden ist. Das hat zur Folge, daß die Möglichkeiten des Zugriffs auf 
diesen Stoff, sowie seines Mißbrauchs veiVielfäHigt werden. Dervermeintliche Schutz, mit dem 
die Bevölkerung beruhigt werden soll, erweist sieh in Wirklichkeit als eine Vergrößerung der 
bereits unzumutbaren Gefahren; denn durch die zusätzlich eingeschaltete Steße der Plutoni
umauslagerung, die aus privatwirtschaftliehen Gründen wiederum nicht ihrer strategischen Be
deutung und verheerenden Radiotoxizität entsprechend geschützt werden kann, entstehen 
neue, bisher nicht nicht dagewesene Gefahren: 

2.3.1 Die Möglichkeiten der illegalen Beschaffung vervielfachen sich, -durch kriminelle Akte an 
der neuen Man1pulationsstelle; - durch kriminelre Akte in den dazugehörenden Plutoniumla
gem; -durch legale Machenschaften in der international kontrollierten Buchführung, in der die 
Plutonium-Zu-und Abgänge nachgewiesenwerdenmüssen,wobeidiezugestandene Verstau
bungsrate Mengen zur Verfügung offen läßt, die, z.B. gehortet, durch das laufende Anwachsen, 
ebenfalls für Terrorzwecke nennenswerte Quantitäten entstehen lassen. 

2.3.2 Die normale Verstaubungsrate, die bei derfachgerechten Behandlung derbei dem ener
getischen Prozeßentstehenden Plutoniummengen (vonfranzösichen Expertenauf 2-3 Prozent 
der manipulierten Mengen geschätzt) /29/ verdoppelt sich. 
2.3.3 Die Gefahren, daß Plutonium durchaußergewöhnliche Ereignisse in den Lebensraum der 
Menschen gelangt, z. 8. durch Betriebsunfälle, Explosionen, menschliche NachläSsigkeit, Fa
brikbrände, Sabotagehandlungen, Überschwemmungen etc., vergröBern sich.ln den Jahres
berichtender Gewerbeaufsicht sind viele Schadensfälle der angeführten Schadenskategorien 
geschildert, in denen Plutonium in der Bundesrepublik in unseren Lebensraum gelangte. Dazu 
kommt die Unzulänglichkeit unserer Fabrikationsanlagen, die Freisetzungen immer wieder zur 
FQige hat, was sicherheitstechnisch nicht geschehen dürfte. 

2.3.4 Die in Abschnitt 1.3.2und 1.4 dargesleiHe strategische Notwendigkeitfürden Gegner, die 
Bombenproduktion im KriegsfaD durch Zerstöl\lng aller dazu dienenden Anlagen zu unterbin
den, erstreckt sich auf die Brennelementefabriken als onabdingbares Zubehör des atomaren 
NutZungsprozesses ebenso, wie auf die dort notwendigen Plutoniumlager. 
2.3.5 Die Gefahren eines unbeabsichtigten Kritikalitätsausbruchs, die bereits in den Wiederauf
arbeitungsanlagen und in den ebenso unzureichend geschützten Plutoniumlagern bestehen, 
werden nun auch noch auf die Manipulationsstellen der Brennelementefabriken und ihre dazu 
gehörenden Lager ausgedehnt. 
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2.3.6 Durchdie Beimengung von Plutonium in die Brennstäbe des Atomkraftwerks wird es beim 
Kernschmelzen nicht möglich sein, die Ansammlung kritscher Massen von Plutonium in der 
Schmelze .zu verhindern; dadurch kann es -wie man es beim Schnellen Brüter erwartet, und 
auch der Bevölkerung schon zugegeben hat-nun auch bei den Leichtwasser-Reaktoren aller 
Werke; die mit Plutonium-RückfUhrung bereits arbeiten, zu kritschen Massen mit den entspre
chenden katastrophalen Folgen kommen. Das bedeutetim Katastrophenfall eine noch verhee
rendere Wirkung, denn die damit verbundene Detonationswirkung wird Druckwellen entstehen 
lassen. Das heißt, außer der radioaktiven Verseuchung. sind nun auch noch mechanische Zer
störungen mit der Katastrophe verbunden, und die Verseuchungsprodukte werden über noch 
weitere Entfernungen verstreut. Damit aber vergrößern sich die Todeszonen der Atomkraft
werke. 
2.3. 7 Die Vergrößerung der Todeszonen und die Hinzufügung der mechanischen Zerstörungs
wirkung erhöht die Effizienz einer willentlich herbeigeführten Katastrophe für die kriegsmäßige 
Nutzung unserer Atomanlagen durch einen möglichen Gegner, oder bei Gebrauchnallme zu 
Verteidigungszwecken. Damit aber erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeitder kriegsmäßigen 
Nutzung der Atomkraft im Kriegsfalt 

2.4 Auch die Plutonium-Risiken fOr die Bevölkerung 

So kommt auch im Kapitei.Rückführung" zum Ausdruck, was bereits eingangs dargelegt wur
de, nämlich, daß sich Rüstung und Kriegstechnik den Leitsätzen der Wirtschaft zu unterwerfen 
haben. Moralische Normen gehören nicht dazu,. und vom Schutz der Bevölkerung ist in unserer 
veralteten Gewerbeordnung lediglich in einigen unverbindlichen Kann-Bestimmungen die Re
de. Das wissen alle Menschen, die in ~llungsgebieten leben müssen; so konnte seinerzeit 
auch vom Fernsehen zu dem beschämenden Bild der Holzbaracke offen gesagt werden, daß 
die Industrie keine Möglichkeit habe, die Plutoniumlagerstätten fachgerecht auszubauen. 

Die Industrie ist tatsächlich nicht in der Lage, von sich aus für die aus dem Betrieb der Atomkraft
werke anfallenden, sich fortwährend steigemden Mengen von Plutonium, die seiner Gefährlich
keit, seiner Giftigkeit, sowie seiner Begehrtheil als einfachster Bombenrohstoff entsprechenden 
Behältnisse, das sindfestungsartige Baulichkeiten mit Schutz-und Verteidigungseinrichtungen, 
bereitzustellen. Dies deshalb, weil solche Gebäude der einmaligen großen Gefährlichkeit des 
Lagerguts entsprechend ebenso riesige Kosten verursachen würden, ohne daß jedoch die Pro
duktiOnsverhältnisse des Doppelproduktes Strom/Plutonium damit verbessert werden 
könnten. Es müßte unter anderem auch ein Schutz gegen dielangfristig kaum zu vermeidenden 
Kritikalitätsausbrüche geschaffen werden, was technisch vielleiCht nichteinmal mögliCh ist. Das 
aufzubringende Kapital könnte keine Rendite abwerten; das wiederum würde sich auf die Wirt
schaftlichkeit des Nutzungsprozesses negativ auswirken; mit anderen Worten: Sicherheitsauf
lagen im hier erforderlichen Ausmaß sind unzumutbar; die Risiken sind nicht abzadecken. 

Wir haben bereits die Verseuchung unseres Wassers mit radioaktivem Tritium kennen gelernt, 
die der Bevölkerung auferlegt werden muß, weil es sich mit .technisch vernünftigem Aufwand" 
nicht aus dem Kühlmittel entfernen läßt /30/; bekannt ist auch die Verseuchung unserer Atem
luft mit radioaktivem Krypton, das sowohl beim laufenden Betrieb unserer Atomkraftwerke abge
geben wird, als auch .... in größeren Mengen bei der Abtrennung des nicht abgebrannten Urans 
und des neu entstandenen Plutoniums ..... in den sogenannten Wiederaufarbeitungsanlagen" 
/31/. Es darf abgegeben werden, obwohl es nach einem 1971 neu entwickelten Verfahren zu
rückgehalten werden könnte. Die Begründung im Klartext: .Krypton 85 kann, falls sich dieseines 
Tages als notwendig erweisen sollte, -unter pessimistischer Annahme ist frühestens um das 
Jahr 2000damitzu rechnen-nach einem kürzlich entwickelten Verfahren in einem organischen 
Lösungsmittel (Freon) gebunden werden /32/. 

Auch in diesem Zugeständnis ist das Bemühen erkennbar, die Wirtschaftlichkeit unserer Atom
anlagen nicht durch Sicherheitsauflagen zu belasten, solange die daraus folgenden Nachteile 
für die Bevölkerung noch tragbar erscheinen. Plutonium setzt, nun diese Reihe der nuklearen 
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Schadstoffe fort gegen welche die Bevölkerung aus finanztechnischen Gründen nicht ge
schützt wird. Wenn aber 0,6 Mikrogramm einen Krebstumor entstehen lassen, dann kann ein Ki
logramm -fein verteilt - theoritisch bei einer Milliarde von Menschen Krebs erzeugen. Man er
kennt daran, welch ungeheures Schädigungspotential allein die Mengen der Verstaubungsrate 
besitzen, das sind jene Mengen, die sich -verstaubt, verstreut, verschüttet. oder als Lösungen 
von den Wänden der Rohrleitungen und von Gefäßen ausgewaschen -mit apparativen Mitteln 
nichtz:urückhalten lassen, und diedaherunaufhörlich -,durch den Prozeß deratomaren Stromer
zeugung ausgelöst.- in unseren Lebensraum abgegeben werden. Dazu muß man auch jene 
Mengen rechnen, mit denen, wie aus den Jahresberichten der Gewerbeaufsicht hervorgeht, bei 
kriminellen Akten, bei Unfällen, bei Störfällen, sowie bei"dem häufigen apparativen Versagen 
(was außerdem den Jahresberichten der Technischen Uberwachungsvereine zu entnehmen 
ist) unser Lebensraum, Erde, Luft, und Wasser verseucht werden. 

Diese Vorkommnisse beweisen zugleich, wie leicht dieser Bombenrohstoff zu haben ist, und 
daß ~s nicht möglich ist, ihn seiner Gefährlichkeit entsprechend Zl!. behüten. Bei der großflächi· 
gen Uberschwemmung durch plutoniumkontaminiertes Wasser, Uberlaufen desselben in das 
freie Gelände und teilweises Abfließen in die Regenwasserkanalisation /33/, die siCh über das 
Wochenende ereignete, gelangte Plutonium indennatürlichen Wasserkreislauf, ohne daßdiezu
ständigen Behörden der Bevölkerung beigestanden hätten, oder ihrwenigstens gesagt hätten, 
wie sie sich gegen die Inkorporation zu schützen habe. Da man den Behörden glauben darf, daß 
in der Atomtechnik stets alles nur Menschenmögliche getan wird, um die Bevölkerung zu 
schützen, darf man ein solches Verhalten nicht als Fahrlässigkeit auslegen, sondern muß daraus 
folgern, daß es tatsächlich keinen Schutz gegen diesen verderbHchen Stoff gibt. 

Man sieht, die Betrachtungen im Kapitei.Piutonium"lassen viele Arten von Risiken sichtbar wer
den: 
2.4.1 Die aus technischen Ursachen entstehenden Verseuchungen; hierher gehören auch die 
Gefahren der Kritikalitätsausbrüche in der'vViederaufarbeitung, in den Plutoniurhlagern und den 
Brennelementefabriken~ 

2.4.2 Die Risiken, welche daher stammen, daß die notwendigen Schutzmaßnahmen aus wirt
schaftlichen Gründen nicht gewährt werden können. 

2.4.3 Die aus 2.4.1 und 2.4.2 sich ergebenden Konsequenzen, daß unsere landwirtschaftlich 
genutzten Rächen mit Plutonium verseucht werden, wodurch es für die konsum.ierende Be~ 
völkerung zur Inkorporation von Plutonium kommt. 
2.4.4 .Die kriegsmäßigen Erfordernisse der Zerstörung der Bombenproduktion und deren Roh
stoffherstellung und -Lagerung; 
2 .4.5 die Gefahren des Mißbrauchs für die subversive Kriegsführung; 
2,4;6 die Gefah[en des Mißbrauchs für kriminelle Zwecke. 

3 Atomgeschäft, Handelsrecht und Grundgesetz 
3.1 .,.. Bombe ... Verkaufaqument 

Während der schicksalhafte Nachteil, daß mit dem Konsum von Atomstrom unabdingbar die 
Produktion von Plutonium in Betrieb gesetzt und ingang gehalten wird, sich für die Bevölkerung 
lebensbedrohend auswirkt, zeigt sich eben dieses kostenfrei als zweites Produkt bei demsel
ben Prozeß anfallende Plutonium als wichtiges Verkaufsargument im Atomgeschäft auf den in
ternationalen Märkten. Dieser Bombenrohstoff ist es, der die nuklearen Anlagen -unter der Be
zeichnung .Friedliche Nutzung" auf der ganzen Wett angeboten - tur die Kriegsminister aller 
Länder so begehrt macht. Damithat jeder. der an dem großen Fortschrittder atomaren Tötungs
technik teilhaben will, die Möglichkeit, hinter der Fassade des ehrbaren Kaufmanns Geschäfte 
zu tätigen, aus denen er seine atomare Rüstung aufbauen kann, ohne daßandere Mächte dage
gen Einspruch erheben können /34/35/36/37 /.38/39. 
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Wir wissen. daß auf diese Weise die Zahl der Atommächte ständig zunimmt und daß damit Völ
kern andererMentalitätund anderer Denkungsartmit unserer Ausrottungstechnik die Entschei
dung über Leben und Tod und über den Fortbestand der Menschheit gegeben ist. Wir haben 
dabei in Betracht zu ziehen, daß schon in unserer Gesellschaft, die wir als hochzivilisiert be
zeichnen, die Meinungen über den Wert des Lebens und der Gesundheit verschieden sind, je 
nachdem, welche Absichten damit untermauert werden mlissen. 

3.2 Die Erlaubnis zur Defonnatlon des Grundgesetzes 

Als Beispiel: Mikel2 des Grundgesetzes garantiert das Rechtauf Leben und körperliche Unver
sehrtheit, Mike11 die unantastbare Würde des Menschen, sowie Mikel5 das Recht des Bür
gers, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. 

Die Wirtschaft genießt jedoch den Vorrang, die Gesundheit der arbeitenden und der konsumie
renden Schichten durch die Veränderung der Lebensgrundlagen beeinträchtigen zu dürfen; ja 
sogarmit den genetischen Wirkungen derzusätzlichen Strahlenbelastung überdie Erbgesund
heil kommender Generationen zu verfügen. Sie genießt ferner das Recht, diese kommenden 
Geschlechter zur Zwangsarbeit in den Atommülldeponien zu verpflichten. in denen die an den 
heute konsumierten Atomstrom gebundenen ungeheueren Mengen radio~ktiver Abfälle, die 
jahrtausendelang ihre verderbliche Strahlung aussenden. ebensolang ununterbrochen kontrol
liert. überwacht und betreut werden müssen; selbst dann. wenn die Notwendigkeit zur Stillsat
zung der bestehenden Atomkraftwerke in Kürze anerkannt sein wird, und wirwiederwirtschaft
lichere Arten, unseren Energiebedarf zu decken heranziehen werden, selbst dann, wenn es kei
nen Reaktorbetrieb mehr geben wi'rd, müssen diese Arbeiten weiter abgeleistet werden, ohne 
daß diese Generationen den von uns konsumierten Strom -für den sie das tun müssen -je ge
sehen haben. Sie können auch keines Nutzens für diese Arbeiten teilhaftig werden. obwohl der 
Anteil am Erfolg der Arbeitheute eine Maxime unserer wirtschaftlichen Tätigkeit ist. Wir haberi 
nichteinmaldie Möglichkeit, diesegesundheitsschädigende Arbeit zu bezahlen (was nach den 
heute geltenden Rechtsnormen jedem abgeurteilten Verbrecher zugestanden wird), denn wir 
sind nicht in der Lage, diese Kosten, die durch Jahrtausende weiterlaufen müssen, nach heuti
ger Währung zu erfassen; wir wären auch nicht in der Lage, diese Kosten in die Kalkulation 
aufzunehmen, weil die ware Atomstrom -die dadurch gekennzeichnet ist-. daß sie nach ihrem 
Konsum und endgültigen Verbrauch noch jahrlausende währende Arbeitsleistung erfordert -
nicht mehr verkäuflich wäre. 

Die Interessen der Wirtschaft dürfen auch die in Artike15 des Grundgesetzes garantierte Freiheit 
der ungehinderten Information einschränken. So gelangte die Bevölkerung erst nach Jahren 
und durch Zufall in den Besitz des Katastrophenschutzplans von Karlsruhe (wodurch sie Kennt~ 
nis erlangte, auf welcheM sie im Katastrophenfall geopfert wird). sowie in den Besitz der Studie 
von Lindackers, (siehe Abschnitt 2.1.1) durch die sie die unglaublichenTodeszahlen erfuhr, mit 
denen im Katastrophenfall zuständigerseits gerechnet wird. Die Katastrophenschutzpläne der 
Atomkraftwerksgruppe Biblis für die von ihren bedrohten Großstädte werden der Bevölkerung 
auch heute noch vorenthalten, auch wenn sie darum bittet. Das bedeutet, sie werden geheim
gehalten. 

3.3 Die Gesetze der Menschlichkelt 

Auch wenn es begreiflich erscheint, daß tödlich verseuchte Menschen daran gehindertwerden 
müssen, in noch nicht verseuchte Zonen zu gelangen. wo sie andere Menschen gefährden 
(denn sie übertragen die tödlichen Verseuchungsprodukte), das heißt, daß sie in ihre Häuser 
eingeschlossen werden müssen, ohne-daß ihnen die Freiheit gewährt werden kann, im Gefah
renfall um ihr Leben zu laufen (was das Recht jeder Kreatur Gottes ist), um so dem sicheren 
Tod zu entkommen, bleibteinesolche Handlungsweise unmenschlich. dies giltmitallen Konse
quenzen, die für diesen Begriff rechtlich bereits niedergelegt wurden (z.B. nach dem zweiten 
Weltkrieg, als über die Gebote der Menschlichkeit im Tribunal von Nürnberg zu befinden 
war). 
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Wenn aber die Atomtechnik solcherechtliehen und ethischen Probleme aufwirft, die selbst eine 
hochzivilisierte Gesellschaft nicht zu lösen vermag, die selbst gezwungen ist, aus praktischen 
Gründen, Menschen dem Todepreiszugeben und damit im Katastrophenfall Handlungen anzu
ordnen, die als unmenschlich angesehen werden müssen,- was wollen wir dann von anderen 
Völkern erwarten, die sich noch auf einer natürlichen lebensstufe befinden, und die mehr emo
tional als rational gesteuert zu handeln gewohnt sind, wenn wir ihnenjetzt die Methoden unserer 
hochentwickelten Ausrottungstechnik verkaufen? 

Wir können nur sagen, daß mitjeder Bombe, zu deren Fertigung wir durch den als .friedlich" be
zeichneten Atomstromkonsum beitragen, und mit jedem Kilogramm Plutonium, das dieser 
Atomstromkonsum in die Welt setzt, die Wahrscheinlichkeit unserer Ausrottung zunimmt. Die 
Unmöglichkeit, kommerzielle Initiativen in die Schranken der Vernunft zu weisen, läßt immer 
deutlicher werden, daß sich die Menschheit in der letzten Phase ihres Seins befindet; allen Le
bewesen der Erde ist bei den sichwandelnden geophysikalischen Bedingungenjeweils nurein 
bestimmter Zeitabschnitt für ihr Dasein zugewiesen. Die Zeitspanne des Menschen erscheint 
nicht groß. Er, der aufgrund seiner geistigen Fähigkeiten die Möglichkeit hat, Einfluß auf seine 
Lebensbedingungen zu nehmen, kann dies - wie die Erfahrungen zeigen -, nur im negativen 
Sinne. Sein Unvermögen, den Kommerz in die der Allgemeinheit dienende Form z;u bringen, 
zeigt die Grenzen dieser geistigen Fähigkeiten. Sie reichen nicht aus, um sich diefürsein Dasein 
notwendigen Grundlagen zu erhalten; schon gamicht, sie zu verbessern und damit in das not
wendige Verhältnis zu der steigenden Population zu bringen. 

4 Atomkraft revolutioniert Kriegführung 

Wir haben die strategischen Bedingungen der Kriegsführung beim heutigen Stand der Tötungs
technikbetrachtet und untersucht, welche Wirkungen dieaußergewöhnlichen Vernichtungspo
tentiale, die den über unser landverteilten Anlagen der Nuklearindustrie innewohnen, auf die 
Verteidigungsfähigkeit unseres Staatswesens ausüben. 

4.1 Die Todeeketten 

Dabei sind wir zu der Bnsicht gelangt, daß Atomkraftwerke, wenn sie so gleichmäßigverteilt und 
dicht aneinandergereiht das ganze land bedecken, wie dies nur in der Bundesrepublik gedul
det ist, eine ideale Ergänzung und Verstärkung der Angriffsmittel eines Gegners darstellen, der 
die Absicht hat, unser land zu unterwerfen. Dabei ist es gleichgültig, aus welcher Himmelsrich
tung ein solcher Angriff stattfinden würde. Ebenso gleichgültig ist es, welche Absichten der Ag
gressor hat, das heißt, welches seine konkreten Kriegsziele sind, die von lokal begrenzten Inter
essen, über den Versuch, das land zu erobern, biszur Absicht reichen können unser land phy
sisch zu zerstören: Immer bilden die Ketten, der im Zwanzigkilometerabstand geplanten, an die 
Rußläufe gefädelten Atomkraftwerke, die von Süd bis Nord unser Staatsgebiet durchziehen, die 
selbstfinanzierte und auf Eigenkosten in Betrieb gehaltene Ausrottungsanlage für die Nation. 

Diese noch nie dagewesene Bindung der Vortäuschung eines Nutzens an die grausamste und 
unbarmherzigste, bis in ferne Geschlechter reichende Ausrottungskraft läßt jeden, der den Wil
len dazu hat, die nach den lehren von Douhetzur Brechung unserer moralischen Widerstands
kraft notwendigen gegantischen Schäden verursachen, -in wohldosierbarer Staffelung, Wie es 
die oben klassifizierten Angriffsabsichten jeweils erfordern würden. 

Wir schaffen durch eine solche linienförmige Massierung von Atomkraftwerken ein völlig neuar
tiges 8ement, das die Kriegsführung revolutionieren wird. Betrachtenwirdazu die strategischen 
Vorteile: 
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4.1.1 Oie geplante kettenf9rmige Anordnung mit sich überschneidenden Todeszonen erspart 
dem möglichen Angreifer im Kriegsfall die Immensen Summen für tausende von Bomben, 
Kriegsmaterial und Munition, sowie die Kosten fürdie Ingangsetzung seiner Kriegsmaschinerie. 

4.1.2 Zu diesen materiellen Entlastungen kommt derimmaterielle Nutzen.der darin besteht, daß 
die Verantwortung für den atomar angerichteten Schaden auf den Angegriffenen .übergeht, wie 
in 1.13.1 dargelegt wurde. 

4.1.3 Erstmals in der Geschichte des Krieges begünstigen die selbstinstallierten Ausrottungs
anlagen auch den unzureichend Gerüsteten, den Schwachen. der die Kosten einer atomaren 
Rüstung nicht aufbringen kann, sowie natürlich auchdiE)von einer Anlehnungsmacht angesetz
ten Guerilleros. Das Ist etwas gänzlich Neues. denn in der bisherigen Art der Kriegsführung hat
ten der Schwache, der unzureichend Gerüstete. ganze Völker, die nicht imstande waren, die un
geheueren Kosten füreine moderne Rüstung aufzubringen, keine Chance. Jetzt übernimmt un
ser Staat die Milliardenausgaben für eine Negativrüstung, die jedem, der unsangreifen will, zu
gute kommt: gleichgültig ob er hochgerüstet ist. oder ob er selbst nichts hat. 

Wie will man das Land gegen einen solchen Angriffvon innenheraus verteidigen? Kann es eine 
Methode derVerteidiQllng gegen einen Vernichtungsschlagvon koordinierten Fachsaboteufen 
geben, die nach der Bnleitung der Freisatzung genügend Zeit haben. unbehelligt tu entkom
men? Gegen einen Vernichtungsschlag, dem keine Kriegserklärung vorausgeht. der nicht an
gekündigt. aus heiterem Himmel hereinbricht und die gesamte Bevölkerung treffen kann, wenn 
die Feinde, oder einfach Mißgünstige beschlossen haben, uns physisch zu vernichten? 

Man sieht: gegen die Aktivierung der Todeskette gibt es keine Abwehr. Auch die Verteidigung 
gegen einen konventionell vorgetragenen Angriffwird unmögHch, weil sie durch eine geschick
te Störaktion aus dem Hintergrund gelähmtwerden kann. Der Soldat mit der perfekten Ausrot
tungsmaschinerie im Rücken kann selbst einen konventionellen.Angrelfer nicht mehr abweh
ren; mit anderen Worten: 

Atomkraftwerke beelntrlchtlgen die Verteldlgungsfihlgkelt des Staatea. 

ln Todeaketten angeordnete Atomkraftwerke zerstören die Verteldlgungsfählg· 
kelt der Nation. 

Dieser Schaden aus dem möglichen Mißbrauch der Kernkraft im Kriegsfall durch Dritte i.st 
schicksalhaft für ein Volk. dem zuviele solcher Anlagen zugewiesen werden. Wer Zweifel hat, 
oder die Ausführungen für übertrieben halten sollte, vergleiche die in der Studie von Utz-Peter 
Reich .Die wirtschaftlichen Schäden eines atomaren Krieges in der Bundesrepublik Deutsch
land und ihre Folgen" angeführten Kriegsbilder, in denen auf Karten der Bundesrepublik die bei 
verschiedenen Zerstörungsgraden anzuwendenden Zahlen und Einsatzgebiete von Atom
bomben eingezeichnet sind /40/, mit den bekannten Karten der Bondesrepublik. in denen die 
Standorte der be!!tehenden, der im Bau befindlichen und der geplanten Atorn~raftwerke einge
tragen sind; ihre Ubereinstimmung führt zu der Schlußfolgerung, daß mit der Öffnung von Kern
kraftwerken größere Schäden zu erreichen sind, weil noch weitere Bevölkerungskreise erfaBt 
werden können. 

An sich schon übergroB und überschwer, sind diese Schäden erst ein Teil aus der Palette der 
Gelegenheiten. die sich aus der ungesetzlichen, unerlaubten und unvorhersehbaren Ge
brauchnahrne unserer Nuklearanlagen für Außenstehende ergeben. Diese Palette ist zu ver
größern durch die unter 2.2 bis 2.4 angeführten Varianten der Schädigung durch Mißbrauch des 
beim Atomstromkonsum miterzeugten Plutoniums, sei es zum Bombenbau, oder zu Verseu
chungszwecken. Das Letztere gilt -was noch nicht angeführt wurde -natürlich für alle radioak
tiven Stoffe, von denen sich, wie die Erfahrungen von 1975 gezeigt haben auch viele auf priva
ten, allgernein zugänglichen Müllhalden befinden. 
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4.2 Die neue Handeleethik 

Die Fähigkeit der Atomanlagen, Bestehendes zu revolutionieren ist nicht nur auf das Kriegswe
sen und, wie zu sehen war, auf den Zwang beschränkt, nach dem Verbrauch der Ware Atom
strom fürebendiese bereits konsumierte Ware nochJahrtausendewährende Arbeitsleistungen 
zu vollbringen. Wir erkennen ausden letzten Folgerungen, daß das Atomgeschäft auchdie Han· 
delsmoral revolutioniert. ln der Welt des ehrbaren Kaufmanns galt bisher ein Geschäft beson
ders dann als sinnvoU, wenn es beiden Partnern-dem Verkäufer und dem Käufer -einen Nutzen 
zu bieten hatte. Bei der Kernkraft wird erstmals mit dem Atomkraftwerk in die Reiheder Haupt
nutznießer ein Dritter eingeschoben, nämlich jener, der die weit überwiegenden VortaUe seiner 
kriegsmäßigen Verwendung zu nutzen versteht. Er genießt dabei den Vorzug, daß von ihm keine 
Leistungen - wie sie die beiden Hauptgeschäftspartner zu erbringen haben - für diese Nut
zungsart abverlangt werden (es sei denn, er hätte durch geschicktes Taktieren mithelfen kön
nen, die Anordnung in T adesketten leichter durchzusetzen). 

Leider erweist Sich diese Erweiterung der Geschäftsmoral als negativfürdie Menschen, wiefast 
alles, was die neue Technik zu bieten hat. Sie wurde für dfe alles vernichtende Kriegswaffe ge
schaffen, und das aHumfassende Zerstörungsprinzip bleibt oberstes Gesetz für alle varianten 
und Konzeptionen mit ihr, die man zum GeldVerdienen nutzbar zu machen versucht; gleichgül
tig, ob man diese neue Art wie bei der an den Stromkonsum gekoppelten Plutoniumproduktion 
als .friedlich" bezeichnet, oder nicht. 

5 ·Schlußwort 

Es erscheint sinnvoll, an dieser Stelle die Betrachtungen zunächst abzubrechen, denn die Aus
sicht, positive Momente zu finden, schwindet um so mehr, je klsrer die wirklichen Verhältnisse 
sichtbar werden. Dagegen nimmt die Fülle der zutage tretenden Nachteile unaufhörlich zu. AJ
Iein die bisher angeführten sind so gewichtig, daß darüber diskutiertwerden sollte; die zuständi
gen Stellen sollten Gelegenheit erhalten, sich damit zu befassen. Seit der Bürger aus dem Kata
strophenschutzplan von Karlsruhe erfahren hat, auf welche Weise irn Katastrophenfall seine 
Opferung vollzogen wird, seit er aus der Undackers'schen Studie weiß, mitwelchen Zahlen von 
Toten zuständigerseits gerechnet wird, und seit er aus denjüngst in seine Hände gelangten Gut
achten über die AuSWirkung von Störfällen in Wiederaufarbeitungsanlagen und Kernkraftwer
ken /411/42/ weiß, daß die Horrorzahlen von Unackers nach den heutigen Erkenntnissen noch 
zu niedrig veranschlagt waren, wird man sich bemühen müssen, den Bürger auf eine gewissen
hafte und gründliche Weise zu überzeugen, daß die von der Nation verlangte Opferbereitschaft 
sinnvoll ist, und daß sie vor den kommenden Generationen zu vertreten ist. Dabei werden sich 
Schwierigkeiten ergeben. Man bedenke: 

5.1 ln einer Zeit, in der aus der erkannten sittlichen Verantwortung heraus die Todesstrafe 
abgeschafft wurde, und der niedrige Verbrecher damit voll in den GeniJß der im Grundgesetz 
verbrieften Rechte auf Leben und körperliche Unversehrthalt kommt, können auf dem Sektor 
des Atomgeschäfts diese Grundrechte Millionen vonehrbaren Bürgern nichtmehrgewährtwer
den. Sie müssen sich damit abfinden, daß beim Betriebvon Atorrikraftwerken und bef Stö~llen 
ihre GesUndheit nicht mehr in der bisher selbstverständlich geWesenen Ausschließlichkeit ge
schützt werden kann, und daß im Katastrophenfall hunderttaosende von ihnen ihr Leben nicht 
werden bewahren können. 

5.2 Der Delinquent hatte, als es noch die Sü_hne durch das T adesurteil gab, und hat auch heute 
noch, wenn ihm daszugedachte Strafmaß zu hoch erscheint, das Rechtul'!d die Möglichkeft, ein 
Gnadengesuch einzubringen und den dafür Zuständigen um sein Leben resp. um einen Gna
denerweis zu bitten. 
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Den Bürgern, die durch die Standortgenehmigung für ein Atomkraftwerk gezwungen werden, 
für den Betrieb und die erwiesene Störanfälligkeit desselben Ihre Gesundheit einzusetzen und 
im Katastrophenfall ihr Leben hinzugeben, kann dieses Recht nicht gewährt werden, obwohl es 
von alters her zu den sittlichen Normen der Gesellschaft gehört. Dafür gibt es mehrere Gründe: 

5.2.1 Dem Bürger sind die zuständigen Stellen nicht bekannt, die den Akt der Preisgabe zur 
Opferung im Katast~Qphenfall vollziehen, nachdem sie durch Prüfung der kaufmännischen Be
rechnungen zu der Uberzeugung gelangt sind, daß die Härte ihres Entschlußes durch den da
mit erreichbaren Nutzen voll ausgewogen ist. (sieheUndackers: .Zusammenfassend kann ge• 
sagt werden, daß schwere Schäden an Kernkraftwerken nationale Katastrophen sind ..... Risiko 
und wirtschaftlicher Nutzen sind sorgfältig gegeneinander abzuwägen• /431). 
Diese Anonymität nimmt dem Bürger die Möglichkeit, ein Gnadengesuch, oder eine Bitte um 
Barmherzigkeit für seine Nachkommen einzubringen. 

5.2.2 Die hohen Interessen des Atomgeschäfts können einen einzelnen Gnadenerweis oder Akt 
der Barmherzigkeit nicht zulassen; er müßte sich zwangsläufig auf die Gesamtheit (jer im Wir
kungsbereich des Atomkraftwerks lebenden Bevölkerung beziehen, wodurch die Anwendung 
der Kernenergie infrage gestellt werden könnte. (Es hat bis jetzt nur einen einzigen solchen 
Gnadenerweis gegeben, als die Zustimmung zurPreisgabederBevölkerungvon Bonn und Um
gebung, die mit dem seinerzeit geforderten Standort in Bad Breisig vef'Punden gewesen wäre, 
mit Rücksicht auf die Bedeutung von Bonn als Regierungssitz verweigert wurde). 

5.3 Jeder Kreatur Gottes ist das Recht gegeben, um ihr Leben zu laufen, wenn eine tödliche Ge
fahr droht. Dem Bürger im Wirkungsbereich eines .Atomkraftwerks muß im Katastrophenfall wie 
in Abschnitt 3.3 dargelegt, dieses n~türliche Recht genommen werden, damit andere. von dem 
Unglück noch nicht ertaßt, vor der Ubertragung der tödlichen Verseuchung durch Rüchtende 
verschont werden können. 
Kommende Generationen werden diesen Akt der Bewahrung des Lebens anderervielleichtals 
.Unmenschlichkeit" bezeichnen. Gleichviel: die Methode der Zernierung muß praktiziert wer
den, damit die unvermeidlichen Verluste nicht größer als unbedingt nötig gehalten werden kön
nen. Wir müssen dies tun, obwohl im Tribunal von Nürnberg anläßlich der im zweiten Weltkrieg 
begangenen Grausamkeiten bereits über sie und das Gebot, sich Befehlen zur Unmenschlich
keit zu widersetzen, befunden wurde. Das bedeutet, daß auch für die Ordnungskräfte,welche in 
Strahlenschutzanzügen die Absperrungen zu bewerkstelligen haben /44/, Schwierigkeiten zu 
erwarten sind. 
5.4 Während bei der Tötung im Strafvollzug für den Delinquenten nach Möglichkeit die huma
nen Methoden der schnellsten Wirkung und der geringsten Todesqualen angewendet wurden, 
ist die Opferung im Katastrophenfall mit der grausamsten und qualvollsten Todesart, dem Strah
lentod verbunden, der die Todesqualen bis zu Tagen anhalten läßt ehe die Erlösung des Opfers 
durch den Tod eintreten kann. 

Man sieht, es sind unlösbar scheinende Widersprüche zu überwinden, wenn der Bürger auf eine 
sinnvolle Art vom Nutzen der von ihm verlangten Opferbereitschaft überzeugt werden soll. Zu
nächst ist zu bemerken, daß das ungeheure Kraftfeld, welches vom Uranspaltprozeß ausgeht, 
sich über das Materielle hinaus auch auf das Immaterielle auswirkt, indem es dort auf gesell
schaftspolitischem Gebiet ebenfalls Spaltungen hervorruft. Durch das Verdikt der Preisgabe 
wird jener Teil der Bevölkerung, über deren Arbeitsstätten und Wohnsitze die neuen Todeszo
nen ausgebreitetwerden müssen, vom Kern des Staatsvolkes abgespalten. Er wird in eine neue 
Klasse verwandelt, der -wie die Beispiele zeigen - gewisse Errungenschaften der Demokratie, 
gewisse Grund- und natürliche Rechte nicht mehr gewährt werden können, ohne daß ihre Glie
der von sich aus einen Anlass gegeben hätten. der einen solchen Vorenthalt, eine solche Ent
würdigung herausfordern oder rechtfertigen würde. 

Durch diese, mit der Standortgenehmigung verbundene Verurteilung, wird der übrige - nicht in 
Todeszonen leben müssende- Teil der Bevölkerung zur bevorrechteten Klasse; denn außer, 
daß sie im vollen Genuß aller Rechte bleibt, befinden sich in ihr auch die zuständigen Stellen, 
welche die Preisgabe zur Opferung nach Prüfung des Nutzens auszusprechen haben. Es bleibt 
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zu bemerken, daß mit jedem Atomkraftwerk. das gebaut wird, die Klasse der Benachteiligten 
größer wird, während die bevorrechtete Klasse unaufhaltsam abnimmt Auch die im Abschnitt 
5.2 erwähnte Ausnahmezone Bonn könnte schließlich vom Untergang nichtverschont werden, 
wenn durch die strategische Gebrauchnahmeder Todesketten dergigantische selbstinstallier
te Overkill das letzte Inferno über die Nation hereinbrechen läßt. 

Oie seelische Belastung für den Bürger wäre zu mildem, wenn die für die Preisgabe zur Opfe
rung zuständige Stelle nicht anonym bleiben würde, und wenn eine Persönlichkeit von Format, 
die Vertrauen und Glaubwürdigkeit besitzt, ihr vorstehen würde; eine Persönlichkeit, die - nicht 
durch Beteiligungen am Atomgeschäft kompromitiert -von den betroffenen Bürgern als Vater
figur angesehen werden könnte; an die mansich in seinen Sorgen und Nöten wenden kann, und 
die auch imstande wäre, mit einem gewissen Maß an Weisheit, die Bevölkerung vom hohen 
Wert und vom Nutzen der geforderten Opferbereitschaft zu überzeugen. 

Genau so, wie eine begnadete Führerpersönlichkeit bei den Soldaten durch Aufzeigen der 
hehren Kriegsziele die Sterbanswilligkeit bis zur Sterbansbegeisterung steigern kann, könnte 
es auch möglich sein, auf dem zivilen Sektor für die benachteiligte Klasse Bedingungen zu 
finden, welche ihr das Opfer leichter machen. Allerdings darf man ihr dabei die Wahrheit nicht 
verheimlichen. 

Friderizianische Strenge ist hier ungeeignet Das .Kerle-wollt-ihr-ewig-leben", mit dem der 
stockschwingende Landesherr die Sterbanswilligkeit seiner flüchtenden Soldaten wiederher
stellen konnte, ist auf dem Atomsektor ebenso wirkungslos und schädlich, wie die Polizeiein
sätze und die Anwendung modernster Kampfmittel gegen Bürger, die sich aus der erkannten 
Verantwortung vor unseren Nachkommen für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen einset
zen. 

Man sollte aber zuallererst unsere Verteidigungsexperten fragen, und sie, die von der ungeheu
eren Rüstungsüberlegenheit der anderen Seite hypnotisiert, immer nur nach Osten zu blicken 
gewohnt sind, veranlassen, sich auch nach den anderen Himmelsrichtungen umzusehen; sie 
sollen erkennen, daß die waffentechnischen Vorteile und die die Kriegskunst revolutionieren
den Eigenschaften der Atomkraftwerke -wie im Abschnitt 4.1.3 dargelegt -allen Nichtgerüste
ten Chancen geben, und damitdie Bedrohung von allen Seiten und von innen heraus entstehen 
lassen. Vor allem aber sollten Sie uns sagen, ob die Zerstörung der Verteidigungsbereitschaft 
ein erstrebenswertes Ziel wirtschaftlicher Betätigung ist und warum sie hingenommen wird. 

Der Bürger will Umsicht und Staatskunst bei seiner Obrigkeit sehen; daß die Verantwortung er, 
und nur er, der Bürger allein vor den kommenden Generationen zu tragen hat, dessen ist er sich 
bewußt. Das haben die Bürger, die ihre Stimme gegen die immerdeutlicher sichbarwerdenden 
Gefahren erheben, tausendfach zu verstehen gegeben. Sie sind sich der Gefahren bewußt. 
welchemit dem zügelklsen Atomgeschäftfür unsere Freiheitverbunden sind. Oie unzureichen
den. Antworten, die ihre besorgten Fragen zu dem Problem Kernkraftwerke im Kriegsfall bisher 
fanden, lassen jedoch erkennen, daß die zuständigen Stellen nicht gewillt sind, sich mit ihm zu 
befassen. 

So wurde z. B. auf den Erörterungsterminen gesagt es könne nichts passieren, weil den Betrei
bern die Auflage gernacht werde, im Kriegsfall den Reaktor abzuschalten. Abgesehen davon, 
daß im Krieg die Stromversorgung der Rustungsindustrie mit Vorrang weiterlaufen muß, ebenso 
wie die Bombenproduktion mit Plutonium, gibt es einen noch wesentlicheren Punkt, der bestä
tigt; daß es sich hier um belanglose Ausflüchte handelt: 

Wenn diese Anordnung wirklich bestünde, müßten unsere Atomkraftwerke schon abgeschaltet 
sein, denn wir befinden uns bereits im Zustand des permanenten Krieges, wie die in der letzten 
Zeit stattgefundenen Terroranschläge von Guerilleros, nicht nur aus der eigenen Nation -von 
einer fremden Macht ausgej)ildet - sondern auch solcher aus anderen Volkern beweisen. 
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Allerdings müssen, wenn die Auflage ernst gemeint ist, die Kernkraftwerke dann auch mit 
schweren Betonmassen zugebunkert werden, da die innewohnende Verseuchungsenergie -
welche der von tausend Hiroshimabomben entspricht- durch die Abschaltung nur unwesent· 
lieh beeinflußt, nicht aber wirkungslos gemacht werden kann. 

Die zweite Verharmlosung besteht darin, daß man sagt, in dieser Gefahr befindensich dieande
ren Seiten ja auch und daher werde man sich schonen: 

Dem steht die Erkenntnis aus 4.1.3 gegenüber, daß Atomkraftwerke im Kriegsfall Angreifer be
günstigen, die selbst weder atomar noch konventionell gerüstet sein müssen; sie stellen so die 
ideale Waffe für Guerilleros dar. 

Außerdem: keine andere Nation hat so viele Atomreaktoren auf engstem Raum wie die Bundes
republik; keine andere Nation läßt ihre Anordnung in Todesketten zu. 

Die dritte Antwort war, man könne die Schonung von Atomanlagen vertraglich festlegen: 

Ihrwidersprechen nicht nur die Erfahrungen aus zwei Weltkriegen, solidem auch die in 1.4.1 an
geführten Thesen des Kriegstheoretikers Oouhet; und wenn wir an die Trümmermassen den
ken, unterdenen Deutschland nach demzweiten Weltkrieg begraben lag, kann man sich da vor
stellen,.daß es gelänge, Atomanlagen, diE! über das ganze Land verstreut sind, bei einem Angriff 
auszusparen? 

Die Situation auf dem Sektor der Atomtechnik hat sich in den letzten Monaten laufend zuge
spitzt. ll'l).mer neue Mißstände werden aufgedeckt, immer blamablere Kopflosigkeiten erschüt
tern die Offentlichkeit. Sie machen mit ausreichender Deutlichkeit sichtbar, daß die Aufgabe, die 
Auswirkungen der neuen Technik in einem zurnutbaren Verhältnis zur Sicherheit der Nation zu 
halten, unser Können und unsere Fähigkeiten überfordert. 

Wir müssen uns eingestehen, daß, falls wir die Atomtechnik beibehalten wollten, auch unsere 
wirtschaftlichen Führungsqualitäten -ohnehin getrübt durch den Zwang, das Prinzip des Eigen
nutzes zu beachten -nicht mehr ausreichen, die Nation vor einer Katastrophe zu bewahren. Die 
Zeit drängt; wenn wir ein Unglück abwenden wollen, sind schnelle Entschlüsse von geschicht
licher Tragweite zu fassen, und Männer von untadeliger Größe müssen sie in die Tat umsetzen. 
Oie Bürger werden sie dabel unterstützen. 
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