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VORWORT

Am 20. Oktober 1983, am Tag der Schulen und der Hochschulen in
der Friedenswoche, zogen Wissenschaftler der Universität und des Kern
forschungszentrums zu einer Kundgebung auf" den Karlsruher Markt
platz. Das fiel ihnen nicht leicht. Wissenschaft findet nicht auf dem
Markte statt. Wissenschaftler sind keine Marktschreier, Daran mag man
ermessen, wie ernst das Engagement dessen "ist, der als Wissenschaftler
dennoch' auf den Markt zieht, um sich dort an den Bürger zu wenden,
um ihn aufzurütteln, um ihn zum Nachdenken zu bringen.

Die auf dem Markt gesprochenen Worte finden sich im folgenden
in den Beiträgen der Autoren Buckel, Engels, Falk und Herrlich. Alle
übrigen Beiträge stammen aus den "Arbeitsgruppen" , die am 19. und
20. Oktober in der Universität stattfanden. Die Arbeitsgruppen wur
den teils von Studenten und Fachschaften, teils von Assistenten, teils
von Professoren angeregt, organisiert, gestaltet und geleitet. Hier
und in der "Uni-Friedensgruppe" ergab sich ein völlig spontanes wie
auch gänzlich unproblematisches Zusammenwirken von Angehöri
gen aller "Gruppen" der Universität, wie es die Beteiligten in dieser
Selbstverständlichkeit kaum erwartet und wohl auch selten oder nie
zuvor erlebt hatten. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden in
einem "Plenum" im größten Hörsaal der Universität vorgetragen. Für
viele oder gar alle-Teilnehmer wurde auch dies zu einem neuen Gefühl:
Das Plenum vermittelte das Erlebnis einer wahren Universität. Stau
nend wurde man gewahr, daß ausgerechnet die Friedensbewegung es ist,
der es gelingt, Studenten, Assistenten und Professoren aus allen Fakul
täten zusammenzuführen an einem Ort, wo jeder jedem zuhört, jeder
zu allen spricht, Maschinenbauer und Literaturwissenschaftler, Volks
wirte und Informatiker, Physiker und Juristen, Genetiker, Bauinge
nieure, Soziologen, Architekten, Mathematiker, Chemie-Ingenieure,
Elektrotechniker und Künstler.

Das Erlebnis dieser Gemeinsamkeiten hat dazu beigetragen, daß die
Beteiligten mit ihren Beiträgen nunmehr in eine noch größere öffent
lichkeit treten. Das geschieht also in der Hoffnung, daß ein Hauch von
diesem "Geist des 20. Oktobers" auch aus dem gedruckten Wort spür
bar werden und weiterwirken möge. In diesem Sinne steht hier Bekennt
nis neben Erkenntnis, Information neben Aufruf, und in diesem Sinne
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sind hier auch nicht ausschließlich Anhänger der Friedensbewegung
vertreten.

Unserem Kollegen Hans Martin Erhardt danken wir für die Herstel
lung des Umschlags. Er zeigt eine Studie zu der Serie "Topographie
eines Schweigens" , die in der Karlsruher Kunsthalle zu sehen ist.

Daß dieses Buch so schnell erscheinen konnte, ist dem Einsatz der
Autoren, aber auch dem Mut und der Tatkraft des von Loeper Verlages
zu verdanken.

Karlsruhe, im Dezember 198~

Werner Buckel Götz Großklaus Hans Schulte
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Werner Buckel

AUFWACHEN UND ERKENNEN!

Unser Land steht vor einer schweren Entscheidung. Es geht um die
existentielle Frage, wie der Ausbruch eines Krieges verhindert werden
kann. Die Sowjetunion hat in den zurückliegenden Jahren Raketen
stationiert, die unser aller Leben bedrohen. Auch die Nato hat Tausende
von atomaren Sprengköpfen in Europa gelagert. Dazu kommen die so
genannten strategischen Atomwaffen, die von U-Booten oder von Kon
tinent zu Kontinent abgefeuert werden können. Die Welt starrt von
schrecklichen Waffen. Die Sprengkraft der z.Zt. weltweit gelagerten
Atomwaffen ist 10000mal größer als diejenige aller Bomben des 2. Welt
kriegs zusammen. Wir können jeden von uns mehrfach töten. Ist das
nicht genug Abschreckung, so fragt die Vernunft. So fragen wir alle
Verantwortlichen in Ost und West. So fragen mit uns in diesen Wochen
Millionen Menschen in Deutschland und in den USA.

Man sagt uns, daß nur eine Nachrüstung mit noch moderneren
Tötungsmaschinen das Gleichgewicht und den Frieden sichern könne.
Wir wissen, daß auch die Vertreter der sogenannten Nachrüstung nur
den Frieden wollen. Niemand will den Krieg! Aber wir meinen, daß
die Strategie der Abschreckung zu einer tödlichen Gefahr wird. Diese
Strategie entspricht dem militärischen Denken des vorigen Jahrhun
derts. Auf eine einfache Formel gebracht lautet sie: "Wir müssen so
stark sein, daß der potentielle Gegner gar nicht erst anfängt". Diese
Strategie muß aber das Risiko eines Krieges bewußt einkalkulieren.
Und sie tut das, wie 'uns die militärischen Planspiele der letzten Zeit
deutlich zeigen.

Da wird von flexibler Erwiderung eines Angriffs des Gegners geredet.
Auf allen Ebenen, mit konventionellen Waffen, mit Mittelstreckenrake
ten und mit strategischen Waffen müssen wir flexibel reagieren können,
um - so lautet die Begründung - die atomare Schwelle möglichst hoch
zu setzen. Das ist die Konzeption des "begrenzbaren" Krieges, auch des
begrenzbaren Atomkrieges, der im Ernstfall bei uns in Europa stattfin
den wird.

Hier wehren wir uns. Es ist nicht Antiamerikanismus, wie man der
Öffentlichkeit immer wieder erzählt. Gerade wir Wissenschaftler haben
so viele Bindungen zu unseren Kollegen in den USA, wir haben eine so
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große Hochachtung vor den Leistungen des amerikanischen Volkes, daß
wir ganz bestimmt keinen Antiamerikanismus wollen. Aber gerade weil
wir die Amerikaner als unsere Freunde ansehen, müssen wir ihnen sagen,
daß unsere Lage eine andere ist als die von Amerika. Wir können und
dürfen aus nationalem Interesse nicht akzeptieren, die Rolle des Vor
postens zu spielen. Dies aber ist unsere Situation, wenn die Rüstungs
spirale, wie nun geplant, auf eine neue Stufe, mit Waffen neuer Qualität
weitergedreht wird.

Wir warnen vor diesem Schritt und wir versuchen mit ganzer Kraft,
dieser Warnung Gehör zu verschaffen. Die Wissenschaftler waren es, die
der Menschheit die Macht über die Natur erschlossen haben, und es ist
die Pflicht der Wissenschaftler, nun zu warnen, indem wir immer wieder
aufzeigen, welche schrecklichen Folgen die kriegerische Anwendung
dieser Naturkräfte hat.

Das alte Militärdenken geht immer davon aus, daß die Waffen auch
im Ernstfall ein Schutz seien. Wir müssen aufwachen und erkennen: Die
Zeit, wo dies galt, ist vorbei. Sie war eigentlich schon im letzten Krieg
nicht_ mehr gültig. Heute zerstören diese Waffen alles, was sie schützen
sollten. Mit der Strategie der Abschreckung wird bei diesen Waffen der
kollektive Selbstmord als Risiko bewußt in Kauf genommen.

Es macht auch uns keine Freude, immer und immer wieder diese
schrecklichen Dinge zu erklären. Auch wir möchten lieber nicht daran
glauben. Aber wir dürfen diese Konsequenzen nicht verdrängen. Uns
wird von den Verantwortlichen häufig nur die halbe Wahrheit gesagt,
nämlich, daß die Abschreckung den Frieden erhalten würde. Was aber
geschieht, wenn sie nicht funktioniert, wenn ein Fehler in den kompli
zierten überwachungssystemen die Raketen auslöst, wenn eine Seite
aus welchen Gründen auch immer meint, nun losschlagen zu müssen?
Alles Möglichkeiten, die in unserer Welt voll Mißtrauen sehr realistisch
sind. Was dann geschieht, wird uns nicht gesagt. Das müssen wir unse
ren Mitbürgerinnen und Mitbürgern sagen.
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Gottfried Falk

INFERNO KARLSRUHE 1

In unserem Land soll eine neue Generation von Atomwaffen installiert
werden. Diese sollen Atomraketen von kurzer Reichweite ersetzen, die
bereits hier stehen. Die neuen Atomwaffen - Pershing 11 und Marsch
flugkörper (Cruise missiles) - haben so große Reichweiten, daß sie nicht
allein als Verteidigungswaffen gegen möglicherweise angreifende sowje
tische Truppen dienen können, sie können auch als Angriffswaffen
gegen die Sowjetunion selbst verwendet werden. Sie stellen deshalb
gleichzeitig eine Erstschlagsbedrohung der Sowjetunion dar.

Neben all den anderen von meinen Kollegen genannten Gründen er
laubt es uns allein schon die Größe oder vielmehr Kleinheit unseres
Landes nicht, uns in dieser Weise zu verteidigen. Die Vernichtungskraft
atomarer Sprengköpfe ist so gewaltig, daß hundert von ihnen ausrei
chen WÜrden, um ein Land von der Größe des unseren zu einer auf Jahre
hinaus unbewohnbaren Wüste zu machen und seine Bevölkerung zu ver
nichten.

Um das zu demonstrieren, möchte ich als Physiker Ihnen den Ablauf
der Explosion einer einzigen "kleinen bis mittleren" Atombombe -im
technischen Jargon: einer 100- bis 200-Kilotonnen-Bombe - schildern,
die in 1000 bis 2000 Metern Höhe über dem Hauptbahnhof Karlsruhe
gezündet wird.

Die bei der Explosion entfesselte Energie drückt in den ersten Sekun
den die umgebende Luft so stark zusammen, daß diese einen grell
glühenden Gasball von einigen tausend Grad bildet, der einen Durch
messer von einem bis zwei Kilometern hat. Während dieser heiße Gas
ball sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 1000 Metern pro Sekunde
ausdehnt, sendet er gleißendes Licht aus, das seiner Front vorauseilt.
Dieses Licht ist so stark, daß seine Wirkungen uns völlig neu sind:

- Die Bewohner der Südstadt, Südweststadt, Beiertheims und Rüppurrs,
die von diesem Licht getroffen werden, verbrennen noch bevor sie
die Detonation überhaupt wahrgenommen haben, sie werden momen
tan in Dampf verwandelt. Alle entzündbaren Gegenstände verbren
nen oder verdampfen momentan, Metalle schmelzen. Das alles ge
schieht, noch bevor die Druckfront des sich ausdehnenden heißen
Gasballs angekommen ist und ihr Vemichtungswerk beginnt.
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- In einem Umkreis, der bis Neureut, Hagsfeld, Durlach, Ettlingen und
Forchheim-Rheinstetten reicht, erleiden alle von dem Licht getroffe
nen Menschen schwere Verbrennungen und erblinden. Gegenstände
aus Holz, Textilien, wie Kleidung und Gardinen, Wohnungseinrich
tungen gehen ohne jede Vorwarnung momentan in Flammen auf.

- Noch in einem Umkreis, der bis Bruchsal, Bretten, Rastatt und Kan
del reicht, erblinden alle von dem fürchterlichen Licht getroffenen
menschlichen Augen und die unbedeckte Haut verbrennt bis zum
2. Grad.

Das alles geschieht blitzartig aus heiterem Himmel, ohne jede Vorwar
nung, ohne daß man etwas gesehen oder gehört hat.

Dann erst, nämlich je nach Entfernung vom Explosionszentrum
5, 10, 20 Sekunden später, rast die ungeheure Druckfront des sich aus
dehnenden heißen Gasballs über das Land und vernichtet alles, was sich
ihr entgegenstellt: sie zertrümmert Mauem, Dächer, Fenster, Autos, sie er
faßt die Menschen und erschlägt sie. Die Trümmer werden zu Geschossen,
die Fensterscheiben zu tödlichen Geschoßhageln für die, die nicht direkt
erfaßt wurden. In einem etwa bis Hagsfeld, Durlach, Ettlingen und Dax
landen reichenden Umkreis macht sie alles dem Erdboden gleich.

Der Druckfront folgt ein Feuersturm, dem das meiste noch verblie
bene Brennbare zum Opfer fällt. Für die noch Lebenden ist er eine dop
pelte Bedrohung: Verbrennen und/oder Ersticken infolge Sauerstoff
mangels.

Ist das Inferno über die Stadt und ihre Umgebung hinweggegangen,
vollendet der radioaktive fallout der Atomexplosion in den folgenden
Stunden, Tagen und Wochen das Werk des Grauens. Die radioaktive
Strahlung ist nicht sichtbar, nicht hörbar, nicht fühlbar. Man weiß also 
nicht, wo sie bedrohlich ist und wo nicht. Man spürt sie auch nicht so
fort, sondern erst nach Stunden oder Tagen. Sie tötet langsam und
still, aber unerbittlich und qualvoll. Das ganze Gebiet Karlsruhes und
Teile der weiteren Umgebung, die durch die Zufälligkeit der Windrich
tung bestimmt sind, werden als Folge der radioaktiven Verseuchung
für Wochen und Monate, unter Umständen sogar für Jahre unbewohn
bar. Wer diese Gebiete nicht verläßt, ist vom Strahlentod bedroht.

So sehen die Folgen der Explosion eines einzigen Atomsprengkopfs aus.
Und nun denken Sie sich hundert von diesen über die Bundesrepublik
verteilt. Das wäre der Ernstfall dessen, was einmalals "Verteidigung
unserer freiheitlichen Existenz" gedacht war.
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Klaus Engels

INFERNO KARLSRUHE 2

Nach den eindrucksvollen Ausführungen von Herrn Falk über die physi
kalischen Wirkungen und Folgen der Kernexplosion wissen wir bereits,
wie es uns Menschen in Karlsruhe ergehen wird: Die vom Feuerball aus
gehende Hitze, die Druckwelle und die Anfangsstrahlung töten bereits
in den ersten Sekunden nahezu die Hälfte der Bevölkerung und fügen
durch direkte oder indirekte Wirkungen der anderen Hälfte mehr oder
minder schwere Verletzungen zu. Die Druckwelle führt z.B. direkt zu
Rissen innerer Organe mit lebensgefährlichen Blutungen.

Die zunächst überlebend-en Menschen werden jedoch von den indirek
ten Auswirkungen der Druckwelle betroffen: So verursachen z.B. die
Trümmer einstürzender Gebäude schwere Knochenbrüche, und die mit
geschoßartiger Geschwindigkeit umherfliegenden Splitter der noch weit
im Umland zerschmetterten Scheiben führen zu zahllosen tiefen Weich
teilverletzungen.

Verbrennungen aller Schweregrade entstehen zum einen durch die
direkte Licht- und Wärmestrahlung der Explosion, zum anderen durch
die bald einsetzenden Großfeuer, die die ganze Stadt von den Raffine
rien im Hafen bis zum Hardtwald erfassen und einen Feuersturm mit
extrem hohen Temperaturen verursachen, der auch die etwa 10% in
Bunker geflüchteten Karlsruher zum Teil verschmoren oder ersticken
ließe. In Wirklichkeit werden die Verletzungen jedoch nicht so säuber
lich zu trennen sein, sondern die meisten werden wohl sogenannte
Kombinationsverletzungen erleiden, wobei sich mehrere kleine, an sich
gut behandelbare und überlebbare Schäden zu einer lebensbedrohlichen
Krankheit summieren.

Womit haben die zunächst überlebenden zu rechnen?
Am heimtückischsten ist sicher die radioaktive Strahlung, die mit

unseren Sinnesorganen nicht wahrzunehmen ist. Auch die dicksten
Betonwände können sie nur abschwächen, aber nicht vollständig abhal
ten. Diese Strahlung stört alle Funktionen und Abläufe des Körpers,
ganz besonders auch die Teilungsfähigkeit der Zellen.

Je nach Dosis lassen sich drei verschiedene Todesursachen unterschei
den: Sehr hohe Dosen führen zum zentral-nervösen Strahlentod, der
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schon nach wenigen Stunden eintritt. Mittlere Dosen (8 bis 30 Sv =
800 bis 3000 rem) führen insbesondere zu Zerstörungen der Darm
schleimhaut und dadurch zu schweren Durchfällen mit massivem Flüs
sigkeits- und Salzverlust und dann nach Tagen bis Wochen zum sog.
gastro-intestinalen Strahlentod. Relativ kleine Dosen (3 bis 8 Sv =
300 bis 800 rem) schädigen insbesondere das Knochenmark (dies wird
haematopoetisches Strahlensyndrom genannt). Aus dieser Gruppe wer
den in Friedenszeiten einige überleben, wenn es gelingt, sie in steriler
Umgebung von Krankheitskeimen weitgehend abzuschirmen.

Mit einem geeigneten Spender, am besten einem eineiigen Zwilling,
könnte auch eine Knochenmarkstransplantation erfolgreich sein. Gerade
bei der Strahlenkrankheit haben wir Ärzte jedoch überhaupt kein ver
läßliches Zeichen, die möglicherweise heilbaren von den unheilbar Ge
schädigten zu unterscheiden, da die Frühsymptome in den meisten
Fällen lediglich aus Übelkeit und Erbrechen bestehen.

Die überlebenden, die nicht innerhalb weniger Tage an den unmittel
baren Folgen ihrer schweren Verletzungen sterben müßten, hätten wohl
im wesentlichen unter Nahrungs- und Wassermangel zu leiden, unter
nichtfunktionierenden sanitären Einrichtungen, unter dem überhand
nehmen von Unrat und krankheitsübertragenden Insekten, Parasiten
und Nagetieren, die sich auf Grund ihrer größeren Widerstandskraft
gegen die Strahlung und wegen der zahllosen toten Menschen und Tiere
explosionsartig vermehren WÜrden. Diese Umstände, dazu die Schwä
chung des körpereigenen Abwehrsystems durch die radioaktive Strah
lung, das enge Beieinanderleben so vieler Menschen in den wenigen Bun
kern, WÜrde zu unermeßlich großen Seuchen führen mit bekannten
Krankheiten wie Cholera, Typhus oder Hepatitis, allen Formen von
viralen Atemwegs- und Magen-Darm-Erkrankungen. Aber auch den
heute sehr seltenen Krankheiten wie Tollwut, Tetanus und Pest werden
viele der zunächst überlebenden zum Opfer fallen, da es weder eine
sachgerechte Diagnose noch ausreichende Medikamente geben wird.

Die Karlsruher Krankenhäuser wären entweder völlig zerstört oder zu
mindest so schwer beschädigt, daß sie nicht mehr zur stationären Ver
sorgung taugen. Wir Karlsruher Ärzte könnten Ihnen nicht helfen, weil
wir genauso wie Sie sterben - sofort - etwas später - oder noch etwas
später.

Als Begleiterscheinung der Initialstrahlung tritt ein elektromagnetischer
Puls (EMP) auf. Dieser intensive Ausbruch elektromagnetischer Energie
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setzt 100mal schneller als ein Blitz in weitem Umkreis jede elektrische
Kommunikation und Versorgung außer Kraft und zerstört auch alle
Illusionen über geordnete Versorgungen oder Hilfsmöglichkeiten. Unab
hängig davon wäre Hilfeleistung aus einem in unserem Fall angenomme
nen intakten Umfeld für die Helfer ein tödliches Unternehmen: Wegen
des radioaktiven Niederschlags könnte tage- bis wochenlang niemand
die Verletzten bergen und abtransportieren. Wie können sich die unzäh
ligen, mehr oder minder Schwerverletzten mit ihren Verbrennungen,
ihren Knochenbrüchen, ihrer zunehmenden Hinfälligkeit durch die
Strahlenkrankheit, selbst in ärztliche Hilfe begeben, angesichts der zer
störten Straßen und ohne funktionierende Fortbewegungsmittel bei
anhaltender radioaktiver Strahlung? Wie könnten sich mögliche Helfer
in. der Umgebung gegen die radioaktive Verseuchung schützen, die
flüchtende Karlsruher mitbringen WÜrden? Meine Vorstellungskraft
reicht nicht, mir alle Auswirkungen auf den Menschen vorzustellen, die
die Detonation dieser vergleichsweise recht kleinen- Bombe mit sich
bringen WÜrde.

überhaupt nicht berücksichtigt habe ich die vielfältigen Vernetzun
gen unserer hochindustrialisierten und spezialisierten Zivilisation, die
die beschriebenen Wirkungen noch potenzieren können. Ich denke da
bei z.B. an die Folgen eines länger andauernden Stromausfalls und des
daraus resultierenden Ausfalls der Kühleinrichtungen für das Karls
ruher Kernforschungszentrum und das große Brennelement-Zwischen
lager.

Auch ohne die Spät- und Langzeitfolgen mit einzubeziehen, läßt sich
eines sicher sagen: Karlsruhe hätte als bewohnte Ansiedlung aufgehört
zu existieren.

Wenn ich dies so deutlich ausspreche, geht es mir nicht um Angst
oder Panikmache, sondern ich folge damit meinem ärztlichen Gewissen.
Erst wenn diese ganz normale und begründete Angst nicht mehr ver
drängt, sondern uns allen bewußt wird, sind wir in der Lage, den Wahn
sinn des Rüstungswettlaufs zu begreifen und können uns gemeinsam
dagegen wehren. Angesichts dieser Gewißheit darf ich mich nicht durch
Schweigen aus meiner ärztlichen Verantwortung für das Leben stehlen.
Mit diesem ärztlichen Engagement stehe ich nicht allein: In der Bundes
republik Deutschland sind wir jetzt etwa 7000 Ärzte, die öffentlich
warnen.
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Peter Herrlich

INFERNO KARLSRUHE 3

Mit einer Explosion der Größenordnung SS-20 hat Karlsruhe so gut wie
aufgehört zu existieren. Die meisten Bewohner sind schon tot oder wer
den in den Tagen nach der Explosion an den nicht-reparierbaren Folgen
sterben. Die hoffnungslose Situation kommt durch die Kombination
von Verletzung oder Verbrennung mit einer Strahlenschädigung zu
stande. Natürlich kann die -Strahlung von sich aus tödlich sein. Nicht
letale Strahlendosen hemmen immer noch die Zellen, die häufig nach
gebildet werden müssen. Für Verletzte kritisch ist die Zahl der Zellen,
die an der Immunabwehr teilnehmen. Selbst in Friedenszeiten ist die
Behandlung einiger weniger Verletzter, die keine Immunabwehr haben,
ein schwieriges Problem, das nur in wenigen Krankenhäusern mit auf
wendigen Methoden gelöst werden kann. Wenn Tausende betroffen
sind, kann von einer möglichen medizinischen Versorgung keine Rede
sein.

Müssen wir uns angesichts der dramatischen Todeszahlen sofort nach
der Explosion überhaupt noch Gedanken machen über Menschen mit
überlebenschancen? Dürfen die wenigen, die sich gerade in ausreichend
dicken Bunkeranlagen aufhielten, jetzt aufatmen? Oder dürfen dies die
Graben-Neudorfer, die Bruchsaler und die Heidelberger? Selbst in
Heidelberg sollte nach der Explosion besser "nicht geatmet" werden.
Denn sogar den Heidelbergern kann die Gefahr drohen, für die wir keine
Sinnesorgane haben: radioaktive Strahlung. Der im Raume Karlsruhe
übliche Südwestwind wird radioaktives Material aus der bodennahen
Explosion über weite Strecken tragen. In Ausbreitungsmodellen sind
windverschleppte Verseuchungen mit radioaktivem Material berechnet
worden. Bei mäßigem Wind wird z.B. in 65 km Entfernung noch eine
Dosis von 1500 rad Strahlendosis erreicht für Personen, die sich dort
2 Wochen aufhalten. Dazu muß man wissen, daß die Dosis, bei der 50%
der Menschen am akuten Strahlentod sterben, bei 250 bis 300 rad (bei
kurzzeitiger Einwirkung) liegt. Selbst bei einer Reduktion auf die SS-20
muß noch mit fast tödlichen Strahlendosen in Heidelberg gerechnet
werden, natürlich besonders für die Personen, die sich gerade im Freien
oder in Leichtbauhäusern aufhalten.
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Die überlebenden im Karlsruher Umkreis werden nun noch die Spät
folgen ertragen müssen. Für die Betroffenen wird es kein Trost sein, zu
wissen, daß diese Folgen zahlenmäßig hinter den ungeheuren Sofort
Todeszahlen zurückstehen. Viele Betroffene mit geringen Strahlendosen
werden unfruchtbar sein, da ihre Keimzellen zerstört werden. Viele wer
den nach 10, 20, ja 30 Jahren an Krebs erkranken. Die kleine Hiroshima
bombe verdoppelte die Brustkrebshäufigkeit und vervierfachte, über das
Gesamtstadtgebiet, die Leukämiezahl unter den Überlebenden. Die
Hiroshimabombe war eine kleine, heute WÜrde man sagen, taktische
Atombombe, die besonders günstig, nämlich hoch explodierte und des
halb wenig fallout lieferte. Für die moderne Bombe muß die Zahl hoch
gerechnet werden. Betrachten wir alle Personen, die über 50 rad Strah
lendosis abbekommen haben, werden 0,4 bis 2,5 Prozent von ihnen an
tödlichem Krebs erkranken.

Können wir heute aber überhaupt noch sicher sein, daß es bei einer
200 kt Bombe bleibt? Soll sie nicht ein Versehen sein, sondern militäri
schen Sinn geben, wird ganz Südwestdeutschland mit allen Pershing
Stationen flächendeckend bombardiert werden. Die dann ganz wenigen
Überlebenden werden mit einem vergleichsweise harmlosen Problem
konfrontiert werden: Sie werden, so sie noch fortpflanzungsfähig sind,
den nächsten Generationen genetische Schäden aufbürden. Den näch
sten Generationen - so es solche noch geben wird.





Naturwissenschaft
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Peter Herrlich

DER MAINZER KONSENS DER NATURWISSENSCHAFTLER

I

Seit der ersten Testexplosionen von Atombomben im Jahr 1945 haben
Naturwissenschaftler vor den Folgen der Atomwaffenentwicklung und
-rüstung gewarnt. Unter den warnenden Stimmen sind sowohl Gruppen
von Wissenschaftlern, wie z.B. die Erklärung der Göttinger 18 von 1957,
wie auch Einzelaktionen, wie die des Nobelpreisträgers Linus Pauling
von 1961, welche half, ein Atomtestabkommen für oberirdische Explo
sionen auf den Weg zu bringen. Angesichts der sich seit 1978 anbahnen
den neuen Rüstungsrunde melden sich wiederum Naturwissenschaftler
zu Wort. In der Bundesrepublik versammelten sich am 2./3. Juli 1983 in
Mainz 3300 von ihnen, um die technisch-wissenschaftlichen Aspekte
der Rüstungssituation zu beraten. Die Erkenntnisse und Sorgen fanden
Eingang in einen Appell, dem nach Schätzungen zum November 1983
etwa 10000 deutsche Naturwissenschaftler beipflichten. Der Konsens
reicht quer durch alle politischen Gruppen, von sozialdemokratischen
bis zu konservativ-katholischen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Meh
rere Nobelpreisträger unterstützten den Mainzer Kongreß, unter ihnen
Fritz Lipmann, Adolf Butenandt und Linus Pauling. Die folgenden
Positionen sollen verdeutlichen, was die Naturwissenschaftler geeint hat.
1) Wie die meisten Bürger sind die Naturwissenschaftler alarmiert von

der eklatanten Untauglichkeit politischer Instrumente, endlich Ab
rüstungsschritte zu gehen. Ein besonders augenfälliges Beispiel des
politischen Versagens kam in Mainz zur Sprache: Seit Jahren existie
ren die technischen und vertraglichen Voraussetzungen für ein welt
weites überwachtes Atomteststoppabkommen. Bis auf eine kt TNT
reichen die seismologischen Nachweismöglichkeiten. Das Netz der
seismologischen Stationen hat sogar eine einwöchige Versuchsphase,
weltweit, erfolgreich hinter sich. Strittige Punkte wurden ausge
räumt, der Vertragsentwurf liegt in Genf vor. Trotzdem warteten
wir bisher vergebens auf den Abschluß. Hier wäre ein Abrüstungs
schritt an der Quelle der Waffenentwicklung möglich.

2) Mit der Einführung der Pershing II beginnt eine neue Phase der
Rüstung. Mit dieser und sicher bald folgenden Neuentwicklungen
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auf beiden Seiten, in den USA und in der Sowjetunion, beginnt eine
Rüstung völlig neuer Qualität. Kurze Flugzeit und hohe Treffgenauig
keit werden zunehmend Erstschlagsoptionen eröffnen. Um sich zu
schützen, müßte ein Gegner schon bei Verdacht diese Raketenstellun
gen vernichten. Die schon bestehende Dichte an Atomwaffen gerade
in unserem Land ist schon Risiko genug. Die neuen Waffen werden
unsere Sicherheit weiter destabilisieren.

3) Die neuen Waffen sind auf Computerisierung aller Meß-, Entschei-:
dungs- und Abschußvorgänge angewiesen. Computerfachleute wissen,
wie anfällig solche Anlagen sind. Die bestehenden Frühwarnsysteme
melden etwa 7 sowjetische Raketenangriffe fehlerhaft pro Monat.
Welche Verbesserung der Computer WÜrde uns vor dem einen Fehler
schützen, der vollautomatisch zum Krieg aus Versehen führt?

4) "Mehr Rüstung bringt mehr Frieden" - die Unlogik dieser Behaup
tung, die sich auf vermeintliche Friedenserfolge der militärischen
Abschreckungshypothese beruft, ist Naturwissenschaftlern besonders
klar. Sie empfinden es als Herausforderung, aus diesen Denkschemen
auszubrechen, zur Entwicklung alternativer Sicherheitsstrategien auf
zurufen und daran mitzuarbeiten.

11

Jede berufliche Gruppe kann viel beitragen für das Überleben unseres
Landes, für das überleben der Welt. Manches mag mühsam, langfristig,
ja auch banal erscheinen. Es sei trotzdem erwähnt.

In unserer arbeitsteiligen Gesellschaft sind wir gewöhnt, alles Exper
ten zu überlassen. Aus zwei Gründen kann die Frage der Friedens- und
Sicherheitspolitik nicht Experten überlassen bleiben: Die Experten
sind nicht ausgewiesen. Wie fast überall haben wir oft mit "Experten"
zu tun, die sich selbst dazu ernannt haben. Auch wenn wir mit gewisser
Sicherheit einen Experten glauben gefunden zu haben, ist das Risiko
einer Fehleinschätzung zu groß. Hier handelt es sich nicht um den TüV
und das von ihm abhängige Leben weniger, sondern um das Schicksal
von Millionen, das mit einer falschen Entscheidung in Frage steht. In so
wichtigen Sachverhalten müssen sich die Bauingenieure selbst informie
ren, sie dürfen auch den Autor dieses Manuskripts nicht als Experten
anerkennen. .

Naturwissenschaftler sind prädestiniert, technische Details und Zu-
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sammenhänge zu erkennen. Sie können ihre Kenntnisse den naturwis
senschaftlichen Laien und den Politikern zur Verfügung stellen - den
politischen Willen kann nur die Mehrheit artikulieren und durchsetzen.
Der Autor möchte dazu aufrufen, in so entscheidenden Fragen Einig
keit zu erstreben und konsensfähige Aussagen zu formulieren und
öffentlich zu vertreten. Dazu gehört auch, kleinliche Textbedenken zur
Seite zu schieben und die schon erfolgreichen Aktionen, wie z.B. den
Krefelder Appell, zu unterstützen.

Die Problematik der Friedenssicherung erledigt sich nicht mit dem
Herbst 1983. Ganz gewiß nicht. Nur langfristige Friedenserziehung
und Friedensarbeit wird helfen, einmal das Ziel wirklichen weltweiten
Friedens zu erreichen. Jeder hat seine Chance, beizutragen, im Betrieb,
im Architekturbüro, als Elternvertreter in der Schule, in der kirchlichen
Gemeinde und eben auch an der Universität. Als Anregung diene das
Beispiel einer Ringvorlesung des laufenden Semesters.

111

Dies leitet schon über zu zwei Gedanken zur Friedensbewegung des
Herbstes 1983. Wird sie fundiert und ausdauernd genug sein für eine
langfristige Arbeit? über die letzten Monate hat der Autor eine er
schreckende Beobachtung gemacht. In vielen Vorträgen vor Studenten,
Angehörigen von Kulturbetrieben und Universitäten hat schon das Reiz
wort "Pershing 11" automatisches Protestmurren erzeugt. Der Autor
fürchtet, es könnte sich um einen Pawlow'schen Reflex handeln, ohne
Beteiligung einer argumentativen Phase, und er fühlt sich erinnert an ein
ähnliches Murren, das in gewissen anderen Gremien entsteht, wenn dort
das Reizwort "ökoinstitut" fällt. Beides ist unwissenschaftlich und
unwürdig, solange das Murren nicht Ausdruck eines Unwillens aufgrund
guter Detailkenntnisse ist. Die Oberflächlichkeit bringt die Gefahr baldi
ger Zersplitterung oder gar des "Einschlafens" der Friedensbewegung.

Eine zweite Fußangel könnte ein anderes Phänomen bieten. Es ist
natürlich, daß Deutsche über ihre nationale Identität nachdenken. Alar
mierend ist allerdings, wenn die nationale Unabhängigkeit gerade gegen
die atomare Nachriistung zum Argument wird. Natürlich wenden wir
uns an die Atomgroßmächte, weil unser Land durch die Rüstungsspirale
besonders bedroht ist. Die Friedenssehnsucht darf aber nicht ausgenutzt
werden, nationale militärische Stärke und Unabhängigkeit zu propagieren
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Wolfgang Nick

PERSHING11 UND SS-20

I
Schon in der 2. Hälfte der 50er Jahre werden amerikanische Mittelstrek
kenwaffen in Europa stationiert. Die USA sind nuklear überlegen; es gilt
die Strategie der "massiven Vergeltung". Im Gegenzug werden von der
UdSSR SS-4 und SS-5 Raketen auf Westeuropa gerichtet. Wichtig ist da
bei eine grundsätzliche geographische Asymmetrie: Während die west
lichen Systeme das Zentrum des Warschauer Pakts bedrohen, befinden
sich die USA nicht in Reichweite der östlichen Mittelstreckenwaffen.
Der Versuch der UdSSR, durch Stationierung von Raketen auf Kuba
die USA in dieselbe Lage zu bringen, führte die Welt 1962 bis knapp an
die Atomkatastrophe heran. Beigelegt wurde die Kuba-Krise durch eine
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übereinkunft, keine Raketen "vor die Haustür" des jeweiligen Gegners
zu setzen. Dementsprechend wurden 1963 die westlichen Thor- und
Jupiter-Raketen aus Großbritannien und der Türkei abgezogen und
durch Sprengköpfe auf den neu entwickelten amerikanischen Atom-U
Booten ersetzt.'), Seither stehen also den östlichen landgestützten Mit
telstreckenwaffen westliche U-Boot-Raketen gegenüber, die den Vorteil
bieten, daß sie nicht zur präventiven Zerstörung Westeuropas einladen.

Doch der UdSSR gelang es, globalstrategisch gleichzuziehen. Daher
ist die Drohung mit sofortiger "massiver Vergeltung" auf einen begrenz
ten Angriff nicht mehr glaubwürdig, es kommt zur Strategie der "flexib
le response". In diesem Sinne fordern seit etwa 1970 Militärs eine neue
Generation von Kernwaffen, die zielgenauer, in den Detonationsstärken
kleiner und damit auf dem Gefechtsfeld besser einsetzbar sind. Es be
ginnt die Entwicklung von Marschflugkörpern, Neutronenbombe und
Pershing 11, für die 1974 erstmals Gelder im US-Haushalt bewilligt wer
den2

) . Ungefähr gleichzeitig beginnt auch die Entwicklung der SS-20,
der Austausch der veralteten SS-4 und SS-5 gegen die neue SS-20 erfolgt
seit 1977. Auf diese angeblich neue Bedrohung reagierte die NATO
1979 mit dem sogenannten Doppelbeschluß. der die Stationierung von
108 Pershing lI-Raketen mit erhöhter Reichweite und 464landgestütz~

ten Marschflugkörpern vorsieht''L 4). Da die gleichzeitig vorgeschlagenen
. Verhandlungen über eurostrategische Waffen in Genf bisher keine Eini

gung gebracht haben, ist die NATO entschlossen, ab Ende 1983 zu sta
tionieren.

11
Sind die Pershing 11 und die SS-20 gleichwertige Sveteme't')

Antrieb: Beide Raketen verwenden modeme Feststoff-Raketentrieb
werke und sind dadurch schneller verfügbar als die SS-4 und SS-5 mit
flüssigem Treibstoff.

Stationierung: Die SS-20 ist mobil, kann aber nur von vorbereiteten
Startanlagen abgeschossen werden. Die Pershing lI-Raketen sollen auf
Sattelschleppern ungeschützt durch Deutschland fahren, können aber
von jedem beliebigen Ort abgefeuert werden.

Reichweite: Sie beträgt für die SS-20 etwa 4500 km, diese erreicht
damit auch von zurückgezogenen Startpositionen aus ganz Europa.
Die Pershing II reicht mit 1850 km .(1000 Seemeilen) gerade bis Mos
kau. Dies scheint jedoch nicht die Leistungsgrenze der Rakete zu sein,
denn im US-Kongreß wurde mehrfach unwidersprochen die Reichweite
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mit 1000 bis 1200 Seemeilen (1850 bis 2200 km) angegeben'". Wichtig
ist, daß die Pershing 11 trotz geringerer Flugstrecke die UdSSR zentral
bedroht, während die SS-20 die USA nicht erreichen kann.

Flugzeit: Die Pershing 11 benötigt etwa 4 Minuten bis zu einem Ziel
in der Nähe der sowjetischen Grenze und 12 Minuten für die maximale
Entfernung, also bis etwa Moskau. Die SS-20 erreicht Ziele in 2000 km
Entfernung in etwa 7,5 Minuten, für die maximale Reichweite von
4500 km benötigt sie 20 Minuten.

Steuerung und Zielgenauigheit: Während die SS-20 eine herkömmli
che Trägheitssteuerung besitzt, was eine Treffgenauigkeit von etwa
400 m (CEP, Radius des Kreises, in den 50% der Einschläge erfolgen)
ergibt, ist die Pershing 11 die erste Rakete mit zusätzlicher Endphasen
lenkung"), In der Zielanflugphase wird das Zielgebiet mit Mikrowellen
Radar abgetastet und im Bordcomputer mit gespeicherten Zielbildern
verglichen. Dadurch kann die Abweichung vom Ziel festgestellt und
durch Steuerflossen die Flugbahn korrigiert werden. So kann die außer
ordentlich hohe Zielgenauigkeit von nur etwa 30 m (CEP)erreicht werden.

Sprengkraft: Die SS-20 befördert 3 atomare Gefechtsköpfe mit je
150 kt TNT Sprengkraft, die Pershing 11 hat dagegen nur 1 Sprengkopf
mit 10 bis 20kt TNT, was etwa den Bomben von Hiroshima und Naga
saki entspricht. Außerdem kann die Pershing 11 mit einem besonderen
Kopf bestückt werden, der vor der Detonation einige Meter in den
Boden eindringt, um verbunkerte Ziele besser zu zerstören.

111
Wird durch die neuen Systeme ein begrenzter Atomkrieg in Europa
führbar? Ich glaube" daß die neuen Mittelstreckenwaffen einen Schritt
in genau diese Richtung darstellen.']. Das Dilemma, Kernwaffen wegen
ihrer unvermeidlichen Nebenwirkungen auf die eigene Zivilbevölkerung
nicht auf dem Gefechtsfeld einsetzen zu können, wird als Selbst-Ab
schreckung bezeichnet. Durch größere Genauigkeit und kleinere Spreng
werte scheinen die neuen Waffen eher für einen begrenzten Atomkrieg
geeignet zu sein, zumindest die Militärs könnten vor dem Einsatz weni
ger zurückschrecken. Die geringeren Nebenwirkungen auf Zivilisten
müssen jedoch bezweifelt werden, wenn an den Einsatz solcher "klei
ner" Bomben in .Paketen" von 50 bis 100 Stück gedacht wird6), 8). Für
uns Europäer wäre auch der "begrenzte" Atomkrieg die totale Vernich
tung. Auch für die Amerikaner könnte sich die Hoffnung, die Katastro
phe auf Europa zu begrenzen, als fürchterliche Illusion erweisen.
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Kann die Pershing 11 als Erstschlagswaffe bezeichnet werden?9) Was
versteht man unter Erstschlag? Seitdem in den 60er Jahren die UdSSR
die strategische Parität mit den USA erreicht hat, beruht unsere Sicher
heit auf dem Abschreckungsgleichgewicht der gegenseitig zugesicherten
Zerstörung (MAD, mutual assured destruction). Die sichere Zweit
schlagsfähigkeit beider Seiten bedeutet: Wer zuerst schießt, stirbt als
zweiter. Dies hängt jedoch entscheidend ab von augenblicklichen tech
nischen Unzulänglichkeiten: der Schwierigkeit, Atom-U-Boote zu orten,
und besonders der geringen Zielgenauigkeit der vorhandenen Raketen.
Dies Gleichgewicht könnte daher durch Fortschritte in der Waffentech
nik zerstört werden, wenn man in der Lage wäre, dem Gegner präventiv
seine Atomwaffen aus der Hand zu schlagen, also seine Raketensilos
oder - noch wirksamer - die Befehlszentralen und Nachrichtenverbin
dungen auszuschalten10), 1), und ihr durch diesen "Erst"-Schlag die
Fähigkeit zum "Zweit"-Schlag zu nehmen. Es entsteht der Zwang, dem
.Gegner zuvorzukommen: Um nicht selbst zu sterben, muß man als
erster schießen!

Die Erstschlagseignung eines einzelnen Waffensystems muß streng
unterschieden werden von der Erstschlagsfiihigkeit einer Groß
macht. Eine Waffe ist für einen Erstschlag geeignet, wenn sie eine genü
gend große Wahrscheinlichkeit (z.B. 95%) dafür bietet, auch "harte",
also verbunkerte Ziele wie etwa Raketensilos oder Befehlszentralen zu
zerstören. Die Erstschlagsfähigkeit einer Supermacht erfordert dagegen
eine ausreichende Anzahl solcher Systeme mit entsprechender Reich
weite, eingebunden in eine strategische Gesamtkonzeption.

Die Zerstörungswirkung von Kernexplosionen auf militärische Anla
gen kommt vor allem durch die Druckwelle zustande, deren Wirkung
abhängt von der freigesetzten Energie, entscheidender aber vom Ab
stand zur Detonation''D. Je nach dem zu zerstörenden Objekt läßt sich
der tödliche RadIUS einer Kernexplosion angeben:

benötigter Gebäude Panzer Bunker
Überdruck 0,21 1,2 70 bar

Sprengkraft:
20 kt 1600m 680m 130m

150 kt 3100m 1300m 250m

Radius des Kreises, in dem der
angegebene Überdruck erreicht wird
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Die für einen Bunker berechneten Zahlen müssen nun mit der Zielge
nauigkeit verglichen werden. Aus den angegebenen CEP-Werten kann
folgendes errechnet werden:

Bei der SS-20 erfolgen etwa 25% der Einschläge in einen Kreis von
260 m Radius, in 95% der Fälle in einen Kreis von 830 m, für die Per
shing 11 ergeben sich 19 m (25%) und 62 m (95%). Im Schaubild ist
außerdem die Größe des tödlichen Kreises für einen Bunker dargestellt.
Man erkennt: Bei einem SS-20 Sprengkopf ist das Ziel in etwa 25% der
Fälle zerstört, mit allen 3 Gefechtsköpfen läßt sich die Vemichtungswahr
scheinlichkeit auf etwa 60% steigern. Die Pershing 11 kann jedoch durch
ihre viel höhere Zielgenauigkeit den Bunker fast mit Sicherheit zerstören.

CEP=400m

Maß8tabl ~ 100m

Er9.5%

CEP=30m

1..ielgenauigkei t

150kt I.~f!;", Tödlicher Kreis ......}) 20kt
~:...-e'1 (Bunker,70bar) ~~~

V:1T\~' ~i j,~
..... _-""

SS-20 Pershing 11

Zielgenauigkeit und tödlicher Kreis (Bunker, 70 bar) fiir 88-20 und
Pershing 11

Berücksichtigt man die Zuverlässigkeit des ganzen Raketensystems (die
nie bei 100% liegt), so k.ann mit dem Einsatz von 2 oder 3 Pershing 11
Raketen auch für noch "härtere" Ziele trotzdem eine Zerstörungswahr
scheinlichkeit von 99% erreicht werdent]. Daraus folgt: Die Pershing
11 ist [iir einen Erstschlag geeignet. Die SS-20 ist zwar eine gegen
über ihren Vorgängern verbesserte Waffe, bietet aber nicht die Möglich
keit, gehärtete Punktziele mit hoher Sicherheit zu zerstören.
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Sind die USA also zu einem entwaffnenden Erstschlag in der Lage?
Allein mit 108 Pershing 11 wahrscheinlich noch nicht. In den nächsten
Jahren werden jedoch amerikanische V-Boote mit neuen Trident-II
Raketen ausgerüstet, und in Amerika sollen MX-Interkontinentalrake
ten aufgestellt werden, die beide ähnlich treffgenau sind wie die Per
shing 11. Haben die USA denn eine globalstrategische Zielsetzung, die
den Erstschlag einkalkuliert? Es gibt Äußerungen aus amerikanischen
Regierungskreisen in jüngster Zeit, die uns sehr zu denken geben soll
ten12).

IV
Aber auch wenn man der US-Regierung ein Riskieren eines Erstschlags
nicht unterstellen möchte, steigern doch die neuen Mittelstreckenrake
ten die Gefahr, den Atomkrieg ungewollt auszulösen 3),9). Die Raketen
sind eingebunden in ein weltweites, mit Computern automatisiertes
Frühwarn- und Entscheidungssystem, das laufend die Daten von Radar
stationen auf dem Boden und in der Luft, von Kameras und Infrarot
sensoren auf Satelliten und aus anderen Informationskanälen verarbei
tet. Die kurze Flugzeit der neuen Raketen von nur etwa 8 bis 12 Minu
ten und ihre große Treffgenauigkeit bewirken eine dramatische Zuspit
zung der Lage verglichen mit dem heutigen Zustand, Nehmen wir an,
daß 1 bis 2 Minuten benötigt werden, einen gegnerischen Raketenstart
zu erkennen, und ebensoviel, um diese Daten den Entscheidungsträgern
zu übermitteln, ebensoviel Zeit, um den eigenen Feuerbefehl an die
eigenen Raketen zu übertragen und noch einmal so viel, diese abzu
schießen, so bleiben nur 2 bis 6 Minuten für die politische oder militä
rische Entscheidungsfindung. Will beispielsweise der US-Präsident der
Vernichtung der eigenen Raketen durch anfliegende SS-20 zuvorkom
men, so muß er sich schnell entschließen. Mindestens ebenso unter
Zeitdruck stehen die vom "Enthauptungsschlag" bedrohten sowjeti
schen Entscheidungsträger. Die kurze Frist hat zur Folge, daß auch der
Entscheidungsprozeß weitgehend automatisiert werden muß, daß also
letztlich ein Rechnersystem die Entscheidung fällt.

Solche komplexen, aus den unterschiedlichsten Komponenten zu
sammengesetzten und über den ganzen Globus verteilten Systeme sind
aber immer unzuverlässig und fehleranfällig, auch wenn große Anstren
gungen gemacht werden, sie verläßlicher zu machen. Beispielsweise ist
bekannt geworden, daß das derzeitige amerikanische Frühwarnsystem
in 20 Monaten etwa 150 sowjetische Raketenstarts angezeigt hat. Dar-
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unter waren 4 ernste Alarme, die mehr als 6 Minuten zur Fehlerdiagnose
benötigten, Solche Fehlersuche ist nur mit menschlicher Intelligenz und
in ausreichender Zeit möglich. Wenn aber unser Weiterexistieren vom
fehlerfreien Funktionieren der Rechnersysteme beider Seiten abhängig
gemacht wird, so ist letztlich der Computer-Befehl zur Auslösung der
Katastrophe unvermeidlich und nur noch eine Frage der Zeit.

v
Zusammenfassend möchte ich hier 2 Thesen aufstellen:

1. Die neuen Mittelstreckenraketen erhöhen unsere Sicherheit nicht,
sondern bringen neue Gefahren durch ihre Abhängigkeit von Rechner
systemen und die kurzen Vorwarnzeiten.

2. Die Pershing 11 ist nicht nur eine weitere gefährliche Kernwaffe in
unserem Land, sondern besitzt durch ihre Fähigkeit zur Punktzielzer
störung die neue Qualität einer Erstschlagswaffe.
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Wolfgang Stößel und Robert Golinski

DESTABILISIERT DIE NACHRÜSTUNG DAS GLEICHGEWICHT
DER ABSCHRECKUNG?

1
In der Diskussion um den NATO-Doppelbeschluß und die sogen. Nach
rüstung der NATO stehen drei Waffensysteme im Mittelpunkt: SS-20
Raketen auf sowjetischer Seite und amerikanische Pershing lI-Raketen
und Marschflugkörper (Cruise Missiles) auf seiten der NATO. SS-20 und
Pershing 11 sind sinnvoll vergleichbar, weil es sich bei beiden Systemen
um ballistische Raketen mittlerer, wenn auch sehr verschiedener Reich
weite handelt, während die Marschflugkörper unbemannte Miniaturflug
zeuge mit autonomer, vor dem Start programmierbarer Steuerung sind.

.Sie werden von kleinen Turbinen angetrieben, die genauso konstruiert
sind wie die von zivilen Verkehrsflugzeugen. Geschwindigkeit und maxi
male Flughöhe entsprechen ebenfalls denen von Verkehrsflugzeugen;
feindliches Gebiet sollen die Marschflugkörper jedoch im Tiefflug über
queren (30 bis 100 m Höhe), um den Radarschirm zu unterfliegen. Es
handelt sich bei den Marschflugkörpern also um ein Waffensystem, das
ganz andere Eigenschaften hat als ballistische Raketen, deren Höchst
geschwindigkeit ein Vielfaches der Schallgeschwindigkeit beträgt und
deren Flugbahn zum größten Teil außerhalb der Erdatmosphäre verläuft.
Deshalb beschränken wir uns in diesem Aufsatz auf den Vergleich der
Raketenwaffen. "

II
S8-20 und Pershing 11 sind zweistufige ballistische Raketen .mit Fest
stoffantrieb. Der Vorgänger der Pershing 11, die Pershing Ia, besitzt
ebenfalls ein Feststofftriebwerk, während die S8-4 und S8-5, die durch
die S8-20 ersetzt werden, mit einem Flüssigkeitsantrieb ausgerüstet
waren. Raketen mit flüssigem Brennstoff erreichen zwar einen höheren
Schub, sind aber störanfälliger und vor allem nicht jederzeit einsatzbe
reit. Ihr Auftanken dauert mehrere Stunden.

Beim Start beschleunigen die beiden Antriebsstufen die Rakete nach
einander innerhalb etwa 1 min auf ihre Höchstgeschwindigkeit und
bringen sie aus dem dichteren Teil der Atmosphäre in einen fast luft
leeren Raum. Danach fliegt nur der vordere Teil der Rakete mit dem
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Sprengkopf und den Navigations- und Steuerungssystemen antriebslos
weiter, und zwar auf einer in guter Näherung parabelförmigen Bahn.
Dabei wird die Rakete langsamer und hat im höchsten Punkt ihrer
Bahn, also im Scheitel der Parabel, der einige hundert Kilometer über
der Erdoberfläche liegt (in der Tabelle 1 wird diese Größe als Gipfel
höhe bezeichnet), nur noch eine Geschwindigkeitskomponente in
horizontaler Richtung. Danach wird die Geschwindigkeit wieder größer,
die Bahn neigt sich zur Erde. Der antriebslos durchflogene Teil der
Bahnkurve gleicht weitgehend der Bahn eines schräg nach oben gewor
fenen Steins; daher rührt die Bezeichnung "ballistisch". Wenn die
Rakete mit einem Mehrfachsprengkörper ausgerüstet ist, werden im
letzten Teil der ballistischen Bahn Behälter mit je einem Sprengkopf
ausgestoßen; sie können bei geeigneter Konstruktion des vorderen Rake
tenteils verschiedene Bahnen erhalten, d.h. auf verschiedene Ziele ge
lenkt werden. Nur diese Behälter sind mit einem Hitzeschutz versehen,
der dafür sorgt, daß sie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre nicht
verglühen, sondern unbeschädigt den Erdboden erreichen. Sie werden
deshalb "Wiedereintrittskörper" oder "reentry vehicle" genannt. Der
Wiedereintritt ist mit einer starken Abbremsung durch den Luftwider
stand und einer Krümmung der Bahn zur Senkrechten hin verbunden.

Die Entfernung zwischen Start- und Aufschlagpunkt hängt im wesent
lichen von der nach dem Ausbrennen der 2. Stufe erreichten Höchstge
schwindigkeit und dem Winkel a ab, den die Bahn in diesem Punkt mit
der Horizontalen bildet. Für a ~45° wird diese Entfernung am größten;
man nennt diesen Wert die Reichweite der Rakete. Mit der für die Per
shing 11 angegebenen Höchstgeschwindigkeit könnte man eine größere
Reichweite erzielen als in der Literatur angegeben wird. Wir vermuten
aufgrund des Literaturwertes für die Gipfelhöhe, daß aus uns nicht be
kannten Gründen eine flachere Bahnkurve, d.h. a < 45 0

, gewählt wird.
Die Flugzeit ist in guter Näherung umgekehrt proportional zur

Höchstgeschwindigkeit und cos a. Wir haben die Flugzeit für eine Bahn,
die mit den Literaturwerten für Gipfelhöhe, Reichweite und Höchstge
schwindigkeit in Einklang steht, berechnet und finden etwa 10 min,
Wesentlich kleinere Werte, die man oft in der Presse liest, sind mit
Sicherheit falsch, es sei denn, sie bezögen sich auf kleinere Entfernungen.

In Tabelle 1 sind die Daten, die wir in der Literatur'J: 2), 3), 4) gefun
den haben, zusammengestellt. Die Angaben schwanken zum Teil sehr
stark; in diesen Fällen haben wir den kleinsten und den größten Wert
angegeben, allerdings offensichtliche "Ausreißer" unterdrückt.
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Tabelle 1: Die wichtigsten Daten von 88-20 und Pershing 11

SS-20 Pershing 11

Länge

Durchmesser
Startmasse
Höchstgeschwindigkeit
Reichweite
Gipfelhöhe
Flugzeit

16,8 m 10,38 m
(11 bis 25 m)
etwa 2 mIm
? 7200 kg
? 14700 km/h
2000 bis 5500 km 1800 km
? 300 km
etwa 20 min (?) etwa 10 min

Die Daten der SS-20 sind leider viel weniger präzise bekannt als die der
Pershing 11, z.T. fehlen sie ganz. Aus der größeren Reichweite der SS-20
kann man nur schließen, daß auch Höchstgeschwindigkeit und Gipfel
höhe größer sein müssen als bei der Pershing 11. Die auffällig große
Streuung der Werte für die Reichweite könnte daher rühren, daß sich
die Angaben auf verschiedene Versionen der SS-20 beziehen, nämlich
solche mit einem oder mehreren Gefechtsköpfen.

Noch wichtiger als die Daten der Rakete sind die des Wiedereintritts
körpers. Sicher ist, daß die Pershing 11 in der jetzt produzierten Version
nur einen Wiedereintrittskörper und damit auch nur einen Sprengkopf
trägt. Bei der SS-20 scheint weitgehend Einigkeit darüber zu bestehen,
daß sie normalerweise mit drei Wiedereintrittskörpem ausgerüstet wird.
Es wird aber auch von Ausführungen mit Einfachgefechtskopf und sol
chen mit mehr als 3 Gefechtsköpfen berichtet. Wir beschränken uns hier
auf den Dreifachgefechtskopf.

Die beiden wichtigsten Daten des Wiedereintrittskörpers sind seine
Sprengkraft und seine Zielgenauigkeit. Unter Sprengkraft versteht man
die bei der Explosion eines atomaren Sprengkopfes durch Spaltung bzw.
Fusion von Atomkernen freigesetzte Energie und mißt diese durch An
gabe der Menge (genauer: Masse) des chemischen Sprengstoffs Trinitro
toluol (TNT), bei dessen Explosion die gleiche Energiemenge freigesetzt
wird,

Ein Maß für die Zielgenauigkeit findet man durch folgende Überle
gung. Man stellt sich vor, daß sehr viele Raketen auf ein und dasselbe
Ziel geschossen werden. Die Einschläge der Wiedereintrittskörper sind
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dann statistisch um das Ziel verteilt, und zwar wird die Zahl der Ein
schläge pro Fläche in der Nähe des Ziels sehr viel größer sein als in grö
ßerer Entfernung. Man kann nun einen Kreis um das Ziel zeichnen, des
sen Radius ro so gewählt wird, daß 50% der Einschläge innerhalb und
50% außerhalb dieses Kreises liegen. Der Radius ro wird in der Literatur
CEP (circular error probability) genannt. Die Abweichung eines Ein
schlags vom Ziel wird durch mannigfache zufällige Störungen der Bahn
bewirkt, z.B. eine Abweichung von der vorprogrammierten Höchstge
schwindigkeit, Fehler der Trägheitsnavigation, Unregelmäßigkeiten im
Gravitationsfeld der Erde, meteorologische Bedingungen und viele
andere mehr'.', Unter solchen Umständen wird die Verteilung der Ein
schläge sehr gut durch eine Gaußsehe Normalverteilung beschrieben:
p (r) = exp[-ln2(rjro )2] . p (r) gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der
ein Wiedereintrittskörper in einer Entfernung vom Ziel einschlägt, die
größer als rist.

In Tabelle 2 sind die Daten der Wiedereintrittskörper von SS-20 und
Pershing 11 zusammengestellt. Die Daten weichen bei allen Größen stark
voneinander ab.

Tabelle 2: Daten der Wiedereintrittskörper

SS-20 Pershing 11

Anzahl
Masse
Sprengkraft

Zielgenauigkeit (CEP)

3 1
etwa 3X200 kg 1360 kg
3X 10 bis 20 kt TNT
(50 bis 150 kt TNT)
etwa 500' m 20 bis 40 m

Die große Masse des Wiedereintrittskörpers der Pershing 11 im Vergleich
zur SS-20 zeigt, daß in ihm außer der atomaren Sprengladung noch wei
tere Dinge untergebracht sein müssen. Sicher ist, daß dieser Wiederein
trittskörper eine Endphasenlenkung enthält, die nach dem Wiederein
tritt in die Atmosphäre zu arbeiten beginnt und die Flugbahn so genau
korrigiert, daß eine für ballistische Waffensysteme, die - wie die SS-20
- nur durch Trägheitsnavigation gesteuert werden, unerreichbare Ziel
genauigkeit/J von besser als 40 m erreicht wird. Vermutet wird, daß die
große Masse des Wiedereintrittskörpers der Pershing 11 auch von einem
starken Stahlmantel herrührt, der die atomare Sprengladung umgibt und
der nach dem Aufprall auf die Erdoberfläche noch viele Meter tief in den
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Erdboden eindringen kann, ohne daß dabei der Atomsprengkopf be
schädigt wird. Das wäre ein großer Vorteil bei der Bekämpfung unterir
discher Bunker. Damit und mit der hohen Zielgenauigkeit in Einklang
steht die verhältnismäßig geringe Sprengkraft.

111
Zweck einer militärischen Waffe ist es, bestimmte Ziele zu zerstören.
Ein Maß für die Wirksamkeit einer Waffe ist die Wahrscheinlichkeit,
mit der sie bei ihrer Anwendung ein Ziel mit bestimmten Eigenschaf
ten zerstört. Diese Wahrscheinlichkeit, oft auch Vernichtungswahr
scheinlichkeit genannt, hängt natürlich nicht nur von den Eigenschaf
ten des angewandten Waffensystems, sondern auch von der Beschaffen
heit des Ziels ab. Eine wichtige Eigenschaft des Ziels ist seine räumli
che Ausdehnung. Großflächige Ziele, wie z.B. ein weit auseinanderge
zogener Aufmarsch von Truppen, erfordern Waffen mit großem Wir
kungsbereich. Bei den atomaren Waffensystemen erreicht man das am
leichtesten mit großen, d.h, über einer Mt TNT liegenden Sprengkräf
ten; die Zielgenauigkeit braucht in diesem Fall nicht sehr hoch zu sein.
SS-20 und Pershing 11 sind dagegen viel besser geeignet, kleinflächige
Ziele zu zerstören, z.B. Materiallager, Flugplätze, Bunker, Raketen
silos u.ä. Solche Ziele werden "Punktziele" genannt. Ihre Zerstörung
erfolgt im wesentlichen durch die Druckwelle der atomaren Explosion,
und deshalb wird die Widerstandsfähigkeit des Ziels durch den über
druck Lipo charakterisiert, den es gerade noch funktionsfähig überste
hen kann. Man sagt dann, das Ziel ist gegen Überdrucke Lip ~ Li"po
"gehärtet" .

Um herauszufinden, oberhalb welcher (kleinsten) Entfernung rs (der
Index s steht für "survival") vom Zentrum einer atomaren Explosion
ein bis Lipo gehärtetes Ziel noch überleben kann, muß man zunächst
wissen, wie der Überdruck Lip mit der Entfernung vom Explosionszen
trum abnimmt. Eine erste, allerdings sehr grobe Vorstellung davon er
hält man durch folgende überlegung: Etwa die Hälfte der bei einer
Explosion in der Atmosphäre innerhalb der ersten 1 bis 2 Sekunden
freiwerdenden Energie Y erhitzt die Luft in einem kugelförmigen Volu
men um das Explosionszentrum; der Druck erhöht sich dabei umgekehrt
proportional zum Volumen, d.h. zu r". Dieses Volumen dehnt sich
dann mit überschallgeschwindigkeit aus, seine Oberfläche ist die Front
der Druckwelle. Daraus folgt also Li p "'J +. Diese Vorstellung wird um
so schlechter mit der Wirklichkeit übereinstimmen, je weiter sich die
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Druckwelle ausgebreitet hat. Eine weitaus bessere Näherung liefert die
einfache empirische Formel

y ry
Llp = 6,45 f3 + 2,22 V-;3 ·

Dabei ist LlP der überdruck in bar, Y die Sprengstärke in Mt TNT
und r der Abstand vom Explosionszentrum in km. Die numerischen
Koeffizienten sind durch umfangreiche Messungen bei Testexplosionen
bestimmt worden 6),7). Löst man die Gleichung (1) unter Zuhilfenahme
geeigneter Näherungen nach r3 auf, so findet man

6 45 l _.. 1 6 45 Y, Ap 1 =, Ap f( Ap) ·
u 1-0 88 -- + 0 19 Llp U U, ~'

(2)

(3)

(4)

Dabei spielt f(Llp) die Rolle eines Korrekturfaktors, der für Llp >
20 bar um weniger als 20% von 1 abweicht. Mit Gleichung (2) kann
man jetzt die am Anfang dieses Absatzes gestellte Frage beantworten:

r s = 1,86 v' LlPo~LlPo) ,

d.h. bis Llpo gehärtete Ziele überleben eine Explosion der Stärke Y,
wenn sie weiter als rs vom Explosionszentrum entfernt sind.

Die Vernichtungswahrscheinlichkeit ist damit zurückgeführt auf die
Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Wiedereintrittskörper in einer
Entfernung vom Ziel einschlägt, die kleiner als rs ist.

Im vorhergehenden Kapitel wurde festgestellt, daß die Gaußsehe
Normalverteilung die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der ein Wieder
eintrittskörper in einer Entfernung einschlägt die größer als r ist. Damit
erhält man für die Vernichtungswahrscheinlichkeit

Pu = 1-exp [ -ln2( ~: )2]

[
3,46 In2 ,~)21

1-exp - [LlPof(LlPo)]2/3 \ ro

Der Index 11 soll daran erinnern, daß PlI die Vernichtungswahr
scheinlichkeit für eine Rakete mit einem Wiedereintrittskörper ist. An
der Aussage von Gleichung (4) ist vor allem bemerkenswert, daß PlI
nur von dem Verhältnis W zu ro abhängt, d.h. eine Verbesserung der



41

Zielgenauigkeit um den Faktor 2 (Verkleinerung von ro .auf die Hälfte)
erlaubt die Sprengkraft um einen Faktor 8 herabzusetzen, ohne daß die
Vernichtungswahrscheinlichkeit dadurch kleiner wird! Diese Tatsache
wird in den Schlußfolgerungen im letzten Kapitel eine wichtige Rolle
spielen.

Bei der Herleitung der Gleichung (4) ist stillschweigend vorausgesetzt
worden, daß sowohl die Rakete als auch der Wiedereintrittskörper stets
zuverlässig arbeiten. In der Praxis werden jedoch immer wieder Versager
auftreten; kein technisches System ist absolut perfekt. Diese Tatsache
kann man durch Einführen von Zuverlässigkeitsfaktoren gR für die
Rakete und gw für den Wiedereintrittskörper berücksichtigen. Diese
beiden Faktoren geben die Wahrscheinlichkeit dafür an, daß das entspre
chende System fehlerfrei arbeitet. Sie verkleinern die Vernichtungs
wahrscheinlichkeit.

Zur Erhöhung der Vernichtungswahrscheinlichkeit stehen zwei Wege
offen: Die Erhöhung der Zahl der Wiedereintrittskörper pro Rakete und
der Zahl der auf ein und dasselbe Ziel gerichteten Raketen. Diese Zah
len kann man nicht beliebig erhöhen, weil die Explosion eines Spreng
kopfs die Bahn und die Funktion eines später eintreffenden Wiederein
trittskörpers in mannigfacher Weise stören kann. Mehrere auf dasselbe
Ziel gerichtete Wiedereintrittskörper müssen innerhalb eines sehr kurzen
Zeitraums am Ziel ankommen, wenn gegenseitige Störungen ausge
schlossen sein sollen. Wir beschränken deshalb beide Zahlen auf maxi
mal 3. Es WÜrde zu weit führen, die Vernichtungswahrscheinlichkeit für
den allgemeinen Fall und unter Einschluß der Zuverlässigkeitsfaktoren
Schritt für Schritt herzuleiten. Wer mit Wahrscheinlichkeitsüberlegun
gen vertraut ist, wird das leicht selbst tun können. Wir geben deshalb
nur die endgültige Gleichung für die Vernichtungswahrscheinlichkeit an
für den Fall, daß m Raketen mit je n Wiedereintrittskörpern auf dasselbe
Ziel gerichtet sind:

Pmn = 1- [l-gR {1-(1-gwPll)n}lm (5)

Durch Einsetzen von Daten aus 'I'abelleS in die Gleichungen (4) und (5)
kann man nun Zahlenwerte für die Vernichtungswahrscheinlichkeit
ausrechnen. Tabelle 3 gibt als Beispiel Pmn für einen Datensatz an, den
M. Kreck8) verwendet hat.

Es fällt auf, daß die Vernichtungswahrscheinlichkeit für die Pershing
11 durchweg erheblich größer ist als für die SS-20. Das liegt allein an der
höheren Zielgenauigkeit der Pershing 11, die durch ihr Endphasenlenk
system erreicht wird, das bei der SS-20 fehlt. Dabei hat Kreck diese
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Tabelle 3: Vernichtungswahrscheinlichkeiten

SS-20 Pershing 11

n 3 1
Y 150 kt TNT 20 kt TNT
ro 400 m 40 m
gR = gw 0,9 0,9

-_.- --------------------------- -- ---------------------_._----- -------------------- --------------------------------
Pmn für m = 1 0,462 0,809
.üpo = 69 bar m = 2 0,711 0,964

m = 3 0,845 0,993
-------------------------------- --------- -- -------------------------- -------------------------------------------
Pmn für m = 1 0,259 0,780
.üPo = 207 bar m = 2 0,451 0,952

m = 3 0,593 0,989

Größe mit 40 m eher pessimistisch angesetzt. Auch die übrigen Daten
sind so gewählt, daß die Unterschiede zwischen beiden Waffensystemen
möglichst klein werden. Z.B. halten Experten amerikanische Raketen
für zuverlässiger als sowjetische. Trotzdem hat Kreck für beide densel
ben Zuverlässigkeitsfaktor von 90% eingesetzt. Es sei daran erinnert,
daß die hier berechneten Vemichtungswahrscheinlichkeiten nur für
Punktziele, und zwar für extrem gehärtete (militärische) Ziele (große
Werte für ßpo) gelten. Zum Vergleich geben wir den Überdruck an, der
ausreicht, um ein Wohnhaus mittlerer Stabilität zum Einsturz zu brin
gen: er beträgt nur ßpo = 0,35 bar!

Zum Schluß dieses Kapitels wollen wir noch den Begriff "Erstschlag
waffe" definieren. Ein Erstschlag muß die Fähigkeit des Gegners, mit
einem Vergeltungsschlag zu antworten, so weit einschränken, daß das
eigene Land diesen Schlag mit .Jrinnehmbaren" Verlusten überlebt.
Über den Umfang von Verlusten, der noch "hinnehmbar" ist, kann man
sicher sehr verschiedener Meinung sein. Wir schließen uns der Meinung
von D. Lutz an, daß bei einem erfolgreichen Erstschlag höchstens ein
Prozent der atomaren strategischen Waffen des Gegners überleben dür
fen (Zahlenbeispiel: Wenn der Gegner strategische Waffensysteme mit
insgesamt 5000 Atomsprengköpfen hat, blieben nach dem Erstschlag
50 übrig, von denen der größte Teil sein Ziel erreichen WÜrde. Einen sol
chen "schwachen" atomaren Schlag glaubt man verkraften zu können!)
Wenn man diese Auffassung über .Jrinnehmbare" Verluste akzeptiert,
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sind alle Waffensysteme als Erstschlagwaffen verwendbar, deren Ver
nichtungswahrscheinlichkeit den Wert 0,99 übersteigt. In diesem Sinne
erreicht die Pershing 11 gerade die Erstschlagfähigkeit, während die
SS-20 weit davon entfernt ist.

Um einen Erstschlag mit Aussicht auf Erfolg führen zu können, ist es
also notwendig, Waffensysteme mit Erstschlagfähigkeit zu besitzen. Die
Erstschlagwaffen müssen aber auch eine genügend große Reichweite
haben bzw. an geeigneten Orten aufgestellt sein, um alle Ziele erreichen
zu können. Das ist bei der Pershing 11 nicht der Fall. Ferner müssen geo
graphische Lage und Härtung (fast) aller Ziele hinreichend genau be
kannt sein. Diese Bedingung ist, jedenfalls zur Zeit, für U-Boote nicht
erfüllt.

IV
Nachdem die USA und die Sowjetunion in den 50er Jahren Atomwaf
fen in ihren Streitkräften eingeführt hatten, bildete sich ein Gleichge
wicht der gegenseitigen Abschreckung heraus, das sich zunächst auf
Langstreckenbomber. später immer stärker auch auf Interkontinental
raketen als Trägersysteme stützte. Die Stärke der Sprengköpfe lag im
Mt-Bereich. Diese hohe Sprengkraft und die damals noch geringe Ziel
genauigkeit der Waffensysteme waren wesentliche Punkte für die rela
tive Stabilität dieses Gleichgewichts: Der Angreifer mußte befürchten,
daß ein Vergeltungsschlag des Angegriffenen auch ihn weitgehend ver
nichten WÜrde.

In Gefahr geriet dieses Gleichgewicht, als Anfang der 70er Jahre er
folgreiche Sprint-Raketen entwickelt worden waren, deren Aufgabe es
ist, gegnerische Interkontinentalraketen möglichst weit vor dem Ziel
außerhalb der Erdatmosphäre zu zerstören. Obwohl dieses Waffen
system rein defensiven Charakter hat, ist es paradoxerweise äußerst
gefährlich: Wer es besitzt, kann seinen Gegner mit Interkontinental
raketen angreifen, ohne einen entsprechenden Vergeltungsschlag be
fürchten zu müssen, d.h. es wirkt extrem destabilisierend. Genauso
WÜrden im Weltraum stationierte Laserabwehrwaffen wirken, deren
Entwicklung in den USA jetzt betrieben wird. Damals einigten sich die
beiden Supermächte, auf die Produktion von Sprint-Raketen weitge
hend zu verzichten.

Die technische Weiterentwicklung aller Typen von ballistischen Rake
ten in Ost und West während der letzten 20 Jahre zeigt einen gemein
samen Trend: eine Verbesserung der Zielgenauigkeit und eine dadurch
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mögliche Verringerung der Sprengkraft, ohne die Wirksamkeit der
Waffensysteme zu beeinträchtigen (vgl. 111). Die Verbesserung der Ziel
genauigkeit kann allerdings mit der bisher angewandten Trägheitsnaviga
tion allein nicht beliebig weit getrieben werden. Die physikalisch be
dingten Grenzen werden in 5) genauer diskutiert. Danach scheinen jetzt
erreichte CEP-Werte (s. 11) von einigen hundert Metern nicht wesentlich
verbesserungsfähig. Dieser Entwicklungstrend ist in anderer Weise als
die oben erwähnten Defensivwaffen für das Abschreckungsgleichge
wicht gefährlich: eine Verringerung der Sprengkraft verringert auch den
radioaktiven Niederschlag, der als Folge eines Angriffs mit atomaren
Waffen auch das eigene Territorium bis zu einem gewissen Maße ver
seucht: Die "Selbstabschreckung" verliert an Wirkung. Eine drastische
Verbesserung der Zielgenauigkeit, etwa um einen Faktor 10 oder mehr,
WÜrde eine so große Verringerung der Sprengkraft ermöglichen, daß die
Selbstabschreckung gegenstandslos wäre und gleichzeitig, falls alle Ziele
hinreichend genau bekannt wären, den präventiven Erstschlag ermögli
chen (s. 111). Dazu müßte allerdings technisch ein völlig neuer Weg be
schritten werden, sozusagen ein technologischer Durchbruch erzielt
werden. Genau dieser Durchbruch ist mit der Endphasenlenkung der
Pershing 11 erreicht worden. Wir möchten noch einmal ausdrücklich be
tonen, daß die USA mit der Pershing 11 noch nicht die Fähigkeit zum
Erstschlag erlangt haben (s. 111). Uns scheint aber mit der erfolgreichen
Einführung der Endphasenlenkung eine waffentechnologische Entwick
lung zu beginnen, die extrem destabilisierend auf das Abschreckungs
gleichgewicht wirken wird. Zweifellos wird die Sowjetunion versuchen,
mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Ihr Handicap scheint ihr
Rückstand bei der Entwicklung der Mikroelektronik, vielleicht auch in
der Informatik, zu sein. Auf jeden Fall sind die nächsten Schritte des
Rüstungswettlaufs bereits jetzt vorprogrammiert.

Zielgenaue Waffensysteme mit geringer Sprengkraft lassen die Mög
lichkeit, einen Krieg mit atomaren Waffen zu führen, realistischer er
scheinen. Allerdings müßte gewährleistet sein, daß in einem solchen
Krieg keine Waffensysteme mit Sprengköpfen im Mt-Bereich eingesetzt
werden, daß also der Krieg in diesem Sinne und möglichst auch geogra
phisch begrenzt bleibt. Wir halten einen solchen begrenzten Atomkrieg
für eine Illusion, der amerikanische Verteidigungsminister und seine
Berater scheinen diese Möglichkeit jedoch in Erwägung zu ziehen.
W. Bittorf zeigt in einem Spiegel-Essay'v abschreckende historische
Parallelen auf. In jedem Fall WÜrde der Kriegsschauplatz, insbesondere,
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wenn es sich um so dicht bevölkerte Gebiete wie Westeuropa handelte,
unvorstellbare Verwüstungen erfahren; viele Millionen unbeteiligter
Zivilisten WÜrden den Tod finden.

Obwohl in diesem Aufsatz nur ein kleiner Teilaspekt des Rüstungswett
laufs behandelt werden konnte, folgt allein daraus schon, auf welchem
gefährlichen Weg wir uns befinden. Die Minimalforderung, die sich
daraus ergibt, ist das Einfrieren der Rüstung auf dem jetzigen Stand, so
wie es die "Freeze-now"-Bewegung in den USA fordert. Damit wäre
wenigstens eine waffentechnologische Entwicklung gestoppt, die außer
Kontrolle zu geraten droht, und Zeit für Verhandlungen über eine
schrittweise Abrüstung gewonnen. Wir machen uns keine Illusionen über
die Schwierigkeiten solcher Verhandlungen und die ungeheure Menge
von Detailfragen, die erörtert und über die Einigung erzielt werden muß.
Aber die Alternative dazu, nämlich die waffentechnologische Entwick
lung einfach weiterlaufen zu lassen, führt sicher irgendwann zu einer
Katastrophe, am wahrscheinlichsten sogar zu einer Katastrophe, an der
kein Mensch Schuld trägt, weil sie durch ein technisches Versagen aus
gelöst worden ist. Wir haben keine andere Wahl, als dieser verhängnis
vollen Entwicklung entgegenzutreten.
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Günter Schwarz

ATOMARE ABSCHRECKUNG UND DEFENSIVWAFFEN

Spätestens seit dem 23. März '83 ist die Idee, das atomare Wettrüsten
durch die Installation von Waffensystemen, die gegnerische Atomrake
ten in der Startphase oder im Flug zerstören können, zu beenden, wie
der in der öffentlichen Diskussion.

"Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hat als Perspektive für
das 21. Jahrhundert eine überwindung der nuklearen Abschreckungs
strategie durch ein Sicherheitskonzept angekündigt, das auf erst noch
zu entwickelnden Defensivwaffen beruhen soll" (DIE WELT 25.3.83).

Dagegen steht die Aussage der Friedensforschung: "Der Weltfriede
stabilisiert sich nicht technisch; er ist nur politisch zu stabilisieren'v'L

In den Jahren nach 1945 sind die USA durch ihren Vorsprung bei der
Entwicklung der Atom- und Wasserstoffbomben die eindeutig überle
gene Nuklearmacht gewesen. Die Strategie der massiven atomaren Ver
geltung eines übergriffs auf die USA oder deren engste Verbündete
verhinderte den drohenden 3. Weltkrieg.

Mit dem Sputnik-Schock 1957 und der sowjetischen Raketenstatio
nierung auf Kuba 1962 wird den USA klar, daß diese Strategie nicht
mehr haltbar ist, da massive Vergeltung nun gegenseitig möglich ist.
Im Laufe der 60er Jahre wird die Vergeltungsstrategie abgelöst durch
die Militärdoktrin der "flexiblen Reaktion" auf der substrategisehen
NATO-Ebene, als deren zwangsläufige Konsequenz bei beidseitig ver
besserten Waffensystemen der NATO-Doppelbeschluß anzusehen ist
(siehe Beitrag R. Borkowski). Die strategische Ebene, d.h. die Sicherung
der USA vor einem atomaren Angriff der UdSSR, übernimmt das Kon
zept der "zugesicherten gegenseitigen Vernichtung" - Mutual Assured
Destruction - kurz MAD. Das heißt, das atomare Gleichgewicht wird
stabilisiert dadurch, daß beide Seiten ihre Raketen so geschützt haben,
daß sie auch nach dem größten denkbaren gegnerischen Schlag noch
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genügend Waffen besitzen, um den Gegner als lebensfähige Industrie
nation zu vernichten. Vernichten bedeutet hier Tötung eines Viertels
der gegnerischen Bevölkerung und Vernichtung von 50% des Industrie
potentials. Dazu benötigt man etwa 100 Interkontinentalraketen.

Abb. 1 stellt dies dar: Beide Seiten verfügen über etwa gleichstarke
Atomwaffenlager (1). Ein massiver atomarer Angriff einer Seite (2)
kann sich entweder gegen die gegnerischen Raketenbasen (conter-force
Schlag) (3a), oder gegen die gegnerischen Städte (conter-"value"-Schlag)
(3b) richten.
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Abbildung 1
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Die Strategie von MAD behauptet, daß beide Angriffe für den An
greifenden sinnlos sind: Beim conter-force-Schlag werden aufgrund der
begrenzten Trefferwahrscheinlichkeit der angreifenden Raketen (60%
bis 80%) noch genügend Raketen übrig bleiben, um den unakzeptablen
Vernichtungsschlag gegen den Angreifer auszuführen, ggf. bei gleichzei
tiger Zerstörung einer möglichen Waffenreserve (4a, 5a). Nach einem
conter-value-Schlag ist es für die überlebenden Befehlshaber der ange
griffenen Macht zumindest nicht irrational (sie haben nichts mehr zu
verlieren) - und psychologisch gesehen sehr wahrscheinlich -, den
Gegner ebenfalls zu vernichten (4b, 5b). Andere Angriffsstrategien
stellen sich prinzipiell genauso irrational für den Angreifer heraus.

Neben der ungeheuren Waffenwirkung ist dies auch in anderer Hin
sicht eine völlig neue Situation, denn in der bisherigen Militärgeschich
te konnte sich eine Macht nur dann sicher fühlen, wenn sie stärker war
als alle potentiellen Gegner. Die Gegenseitigkeit dieser Forderung, stär
ker zu sein als der Gegner, führte zwangsläufig zum Wettrüsten mit an
schließendem Krieg. Durch die atomare Abschreckung war erstmals
eine Obergrenze militärisch sinnvoll anzuhäufender Waffen gegeben:
mit der Konsequenz, daß diese 1972 vertraglich bei etwa 2000 Stück
festgeschrieben wurde.

Abb. 2 2
) zeigt schraffiert den Bereich beiderseitiger Raketenarsenale,

in dem das Abschreckungsgleichgewicht (100 nichtzerstörte Raketen
nach einem gegnerischen conter-force-Schlag) für stabil gehalten werden
kann. Die gepunkteten Streifen geben einen Bereich an, in dem eine der
beiden Mächte einen Erstschlag erfolgreich durchführen könnte, dazwi
schen liegen unsichere Bereiche. Man sieht, daß eine gezielte einseitige
Abrüstung die Stabilität nicht unbedingt gefährdet Folglich gingen ein
her mit der Einführung von MAD weitere überlegungen, dieses "Gleich
gewicht des Schreckens" durch flankierende Maßnahmen der Entspan
nungspolitik zu stabilisieren und möglichst zu weiteren Abrüstungs
schritten zu kommen. Es zeigt sich aber, daß die Friedenssicherung mit
MAD nicht ideal ist. Zum einen taucht das Problem auf, mit MAD keine
Kriege unterhalb des Einsatzes von strategischen Nuklearwaffen verhin
dern zu können - daher die Ergänzung durch die "flexible Reaktion"
im europäischen Bereich3 ).

Zum anderen wird MAD durch technische Neuentwicklungen in
Frage gestellt. Abb. 2 zeigt auch, daß bei erhöhter Vernichtungswahr
scheinlichkeit - durch bessere Treffsicherheit oder höheres Wurfgewicht
der Interkontinentalraketen - der stabile Bereich immer kleiner wird.
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Abbildung 2

Die seit den 70er Jahren eingeführten Mehrfachsprengköpfe auf Inter
kontinentalraketen wirken zusätzlich und wesentlich massiver als höhere
Treffsicherheit in dieser Richtung. Daher wurde deren Zahl in SALT 11
auf 1200 Trägerraketen mit Mehrfachsprengköpfen beschränkt. Auf der
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anderen Seite wirken die auf U-Booten stationierten Atomraketen je
doch weiterhin stabilisierend, da sie (heute noch) nicht in einem massi
ven Schlag vernichtet werden können. Die derzeitige Situation dürfte
die sein, daß die U-Bootraketen die Hauptlast der Zweitschlagskapazität
tragen. Bei den Fortschritten der V-Boot-Abwehr ist zu befürchten, daß
dies nur noch wenige Jahre der Fall sein wird''J,

Im öffentlichen Bewußtsein ist der entscheidende Fehler von MAD
jedoch das moralische Problem, den Frieden durch die Geiselnahme der
gegnerischen Bevölkerung und durch die Drohung mit 100-millionen
fachem Mord sichern zu wollen. Dieses moralische Unbehagen greift
Präsident Reagan öffentlichkeitswirksam auf mit seiner Forderung nach
Weltraum-Lasern als Defensivwaffen.

Wie soll das funktionieren" )? Bekanntlich ist ein Laser eine energierei
che und insbesondere stark bündelbare Lichtquelle. In der industriellen
Anwendung schneidet er problemlos und schnell dicke Stahlplatten.
Dabei wird eine Leistungsverstärkung durch Bündelung von bis zu einer
Milliarde erreicht. Die Idee, Laser als Waffe zu nutzen, ist denkbar ein
fach. Man bündelt den Laser-Strahl auf eine gegnerische Rakete und
brennt ein Loch in die dünne Außenhaut. Dadurch wird diese beim Wie
dereintritt in die Erdatmosphäre aufgerissen, die Rakete wird zerstört.
Im Gegensatz zur Raketenabwehr mit konventionellen Antiraketen hat
dies den Vorteil, daß die Waffen praktisch sofort wirken, während eine
Antirakete einige Minuten benötigt, bis sie ihr Ziel erreicht. Es gibt je
doch eine grundlegende physikalische Grenze der Verstärkungsmöglich
keit durch optische Fokussierung, die Aufweitung des Strahls durch
Beugungseffekte: Ein Lichtbündel, das durch eine öffnung (Austritts
öffnung des Lasers bzw. Apertur der Optik) der Breite d tritt, erfährt
eine Beugung) die zu einem Aufweitungswinkel {} =~ führt (A ist die
Wellenlänge des Lichtes). Das führt bei einer Zielent&munf f bei opti
maler Fokussierung zu einem Brennfleck der Größe A = (-d · f)2. Da
sich die Leistung des Lasers auf den ganzen Brennfleck gleichmäßig ver
teilt, ist dieser möglichst klein zu halten. Das bedeutet den Bau von
hochpräzisen, möglichst großen Parabolspiegeln. Spiegel mit einem
Durchmesser von 4 Metern sind z.Zt. in Entwicklung; doch irgendwo
werden Grenzen der technischen Machbarkeit auftreten. Der andere
Weg ist, die Wellenlänge des Lichtes klein zu machen, d.h. die Entwick
lung von Lasern, die im Bereich des Röntgenlichtes arbeiten.

Für den Einsatz als Weltraumwaffen kommen nur niedrig fliegende
Laser-Satelliten in Frage (Zielentfernung ~ 1000 km), das bedeutet
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aber aus geographischen Gründen, daß ständig etwa 30 Systeme einsatz
bereit sein müssen, um einen gegnerischen Angriff abfangen zu können.
Für einen konventionellen Laser (HF-Laser mit A = 2,7 J1m ist ein aus
sichtsreicher Kandidat, da er sehr leistungsstark gebaut werden kann)
kommt man bei einer 4 Meter-Optik auf eine Leistungsdichteverstär
kung um den Faktor 25. Davon wird etwa 1/10 von der Raketenhaut
absorbiert. Mit den bekannten Daten für das Durchbrennen von Metall
berechnet man, daß ein 10 MW-Laser - die US-Armee plant z.Zt. einen
5-MW-Laser - 5 Sekunden auf ein Ziel fokussiert werden muß, um die
ses zu zerstören. Während der Flugphase der Raketen (ca. 1000 Sekun
den) kann man pro Laser-System maximal 200 Raketen abschießen.
Somit benötigt man ca. 300 Laser-Satelliten mit je 50 Tonnen Brenn
stoff, um vor 2000 gegnerischen Raketen sicher zu sein (der Gesamt
brennstoffbedarf bleibt bei leistungsstärkeren Lasern gleich. Eine Space
Shuttle transportiert 25 Tonnen Nutzlast).

Eine Alternative hierzu würden. Röntgen-Laser mit wesentlich größe
ren Verstärkungsfaktoren darstellen. Im Gespräch ist, eine ganze Batte
rie von Röntgen-Lasern gebündelt im Weltall zu stationieren und deren
Energieversorgung durch eine Atomexplosion vorzunehmen. Physika
lisch könnte das funktionieren; es sollen auch auf diesem Gebiet bereits
Versuche im Gang sein. Das Problem dabei wird jedoch sein, daß die
Laser samt teurer Optik und Zielerfassung kurz nach der Atomexplosion
durch diese zerstört werden, sodaß pro Laser ganz wenige Raketen ab
geschossen werden können. Prinzipiell treten bei anderen ähnlichen
Waffen (z.B. Teilchenstrahlwaffen) ähnliche, wenn nicht größere, tech
nische Realisierungsprobleme auf wie bei Lasem'v, Die Kosten eines sol
chen Systems sind unvorstellbar.

Zudem gibt es eine große Palette von billigen und einfachen Gegen
maßnahmen - von der Beschichtung der Raketen zur Abschwächung
der Laser-Wirkung über Zerstörung der Laser-Waffen durch Killersatel
liten bis hin zu gezielten Attrappenstarts. Dem Gegner bliebe immer die
Möglichkeit, sein Raketenarsenal zu vergrößern - die "billige" Aufstel
lung von weiteren 2000 Interkontinentalraketen führt zu doppelten
Kosten des Abwehrsystems. Abrüstung oder gar Abschaffung von Atom
waffen sind so jedenfalls nicht zu erreichen. Das wichtigste Argument
gegen derartige Waffen ist jedoch, daß sie den Frieden keineswegs siche
rer machen.

Dasselbe gilt auch für andere Antiraketenwaffen. Das zeigt Abb. 3:
Beide Seiten besitzen Raketen mit Mehrfachsprengköpfen und Raketen
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Abbildung 3

auf U-Booten. Zudem verfügen beide Seiten über Antiraketenwaffen,
z.B. über ein Laser-System im Weltraum (1).

A versucht B im Erstschlag niederzukämpfen. Dabei wird ein Teil
der angreifenden Raketen vom Abwehrsystem vernichtet. Aufgrund
der Mehrfachsprengköpfe wird bei B ein Großteil der landgestützten
Raketen zerstört (2, 3). B schlägt mit den verbliebenen Raketen massiv
zurück. Wiederum wird ein Teil dieser Raketen im Flug abgeschossen
(4). Die verbleibende Kapazität reicht nicht aus, um A den Vernich
tungsschlag zuzufügen. Der Schaden könnte von der angreifenden
Macht toleriert werden. Gleichzeitig behält A einen Rest an Atomwaf
fen, um das entwaffnete B weiter zu bedrohen (5).
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Die Gegenseitigkeit dieser Situation bedeutet: Wer zuerst schießt, hat
die Chance zu gewinnen. Diese Erkenntnis ist der Grund dafür, warum
in SALT I bereits ein Raketenabwehrsystem, ein sogenanntes ABM
System (Anti-Ballistic-Missiles) verboten wurde (bis auf Systeme, die
Moskau und Washington schützen sollten).

Doch selbst bei friedlicher Absicht beider Mächte rückt durch derar
tige Waffen die atomare Katastrophe in greifbare Nähe. Während bisher
der Angegriffene mit dem Gegenschlag praktisch beliebig lange warten
konnte, müßte bei gegebener, beiderseitiger Erstschlagsfähigkeit im
Augenblick einer Computerwarnung binnen maximal 20 Minuten massiv
gekontert werden, um dem Gegner die Siegchance zu nehmen. Hinter
her wird sich niemand mehr dafür interessieren, ob die Katastrophe
durch einen Computerfehler oder durch einen realen Angriff ausgelöst
worden ist.
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Jörg Siekmann

COMPUTERGESTÜTZTE FRÜHWARN- UND ENTSCHEIDUNGS
SYSTEME

Seit Atomwaffen mit immer schrecklicherer und immer größerer Zer
störungskraft installiert worden sind, haben wir uns gefragt: wie sicher
sind diese Waffen? Ist ein Krieg aus Versehen möglich? Zur Beantwor
tung dieser Frage möchte ich drei Bereiche eingrenzen:
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• die technischen Sicherungssysteme
• die politischen und vertraglichen Sicherheitsmaßnahmen
• die militärstrategischen Maßnahmen.

Die technischen Sicherungssysteme sollen beispielsweise verhindern,
daß der U-Bootkommandant, der die Nerven verliert, einen Krieg aus
lösen kann. Daher kann eine Rakete zum Beispiel nur mit zwei Schlüs
seln - die von zwei Personen getragen werden - gefechtsbereit gemacht
und gestartet werden. Ebenso wurden technische Sicherungssysteme
eingebaut, die verhindern, daß eine Rakete von alleine losgeht usw.

Der zweite Bereich betrifft die vertraglichen Vereinbarungen, bei
spielsweise die Errichtung des "Heißen Drahtes" und die vertragliche
Verpflichtung, daß im Falle eines Fehlalarms über den "Heißen Draht"
eine Kommunikation zwischen dem Präsidenten der Vereinigten Staa
ten und dem Generalsekretär der UdSSR erfolgen soll.

Der dritte wichtige Bereich ist der strategische. Bisher haben sich
beide Seiten auf eine Militärstrategie geeinigt, in der erst dann zurück
geschossen wird, wenn mindestens eine Atomrakete auf dem eigenen
Territorium eingeschlagen ist. "Launch on Impact" wird diese Strate
gie genannt, die zusammen mit den vergleichsweise langen Vorwarn
zeiten (bisher 20 bis 30 min) weitgehend sichergestellt hat, daß trotz
zahlreicher bisheriger Fehlalarme der Computersysteme kein "Weltkrieg
aus Versehen" ausgelöst wurde. Diese Strategie war möglich wegen der
gesicherten "Zweitschlagfähigkeit", d.h. trotz eines unglaubliche Zer
störungen anrichtenden Erstschlages war jede Seite zum vernichtenden
Zweitschlag in der Lage: "Wer zuerst schießt, stirbt als zweiter". Dies
ist das konventionelle Szenario, und dieses konventionelle Szenario
galt - obwohl in jeder einzelnen Maßnahme ein gewisses Restrisiko
zurückbleibt - als weitgehend sicher. Zumindest hat es uns, so absurd
die Situation ist, 40 Jahre Frieden beschert - Frieden, der möglicher
weise zu teuer erkauft worden ist, aber der weitgehend gesichert schien.

Dieses Szenario wird sich nach der Stationierung der Pershingraketen
weitgehend ändern, und zwar einmal durch

• die enorm kurzen Vorwarnzeiten und zum zweiten
• durch die hohe Treffsicherheit der neuen Raketen.

Die Sowjetunion hat bereits angekündigt, daß nach der Stationierung
der Pershingraketen die SS-20 weiter vorgezogen werden (bzw. Kurz
streckenraketen noch näher an den westlichen Grenzen stationiert wer
den sollen), so daß die Flugzeiten der Raketen auf beiden Seiten etwa
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acht Minuten und weniger betragen werden. Wir wissen von den westli
chen Systemen, wie diese acht Minuten von den technischen .Systemen
aufgebraucht werden, und wir können daraus weitgehend den Schluß
ziehen, daß es in den östlichen Verteidigungssystemen ähnlich aussieht:
Von den acht Minuten Flugzeit, die für mögliche Gegenaktionen zur Ver
fügung stehen, wird eine Minute benötigt, um mit Hilfe computerunter
stützter Frühwarnsysteme festzustellen, daß ein feindlicher Angriff be
vorsteht. Eine weitere Minute wird benötigt, um den sogenannten
"track" zu berechnen. Das ist die Information über die Flugbahn, An
zahl und Art der anfliegenden Raketen, die durch verschiedene Metho
den, in jedem Fall computergestützte Methoden, berechnet werden
kann. Beispielsweise wird die Hitzeemission der fliegenden Raketen
durch Infrarot analysiert, durch Radar werden die Flugbahnen beobach
tet und danach berechnet usw. Sobald diese Information vorliegt, wird
sie an den amerikanischen Präsidenten (den obersten Befehlshaber der
sowjetischen Streitkräfte) weitergeleitet, und zum Aufbau dieser com
putergestützten Kommunikationsnetze wird etwa eine weitere Minute
benötigt. Wenn sich der amerikanische Präsident (der Befehlshaber der
sowjetischen Streitkräfte) für einen Gegenschlag entscheidet, wird eine
weitere Minute benötigt, um diese Entscheidung an sämtliche Raketen
basen durchzuschalten und diese zu alarmieren. Schließlich wird eine
Minute benötigt, um die Raketen aus ihren Silos herauszufahren und
startklar zu machen. Damit sind von den acht zur Verfügung stehenden
Minuten fünf Minuten für die Erkennung und übermittlung der Nach..
richten verbraucht, und es bleiben drei Minuten für die eigentliche Ent
scheidungsfindung. Drei Minuten, die mitten in der Nacht liegen kön
nen, nachdem der Präsident auf einer Party war, möglicherweise Streit
mit seinen Militärberatern oder möglicherweise Ärger in der Familie
hatte und nun innerhalb von drei Minuten zu der Entscheidung kom
men muß, ob zurückgeschossen werden soll oder nicht - eine Entschei
dung zudem, die mindestens die vollständige Vernichtung Europas be
deuten würde.

Vor diesem Hintergrund werden die bisherigen Sicherungssysteme
weitgehend hinfällig.

Wegen der kurzen Flugzeiten und der hohen Treffsicherheit der west
lichen Raketen (die durch hohe Megatonnenzahlen der östlichen Rake
ten ausgeglichen werden) ist die Fähigkeit zum Zweitschlag immer unsi
cherer geworden, und alle Anzeichen deuten auf eine neue, gefährli
chere Militärstrategie hin: .Jaunch on warning" - d.h. der Präsident
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(der Generalsekretär der KPdSU) wird gezwungen sein, den Gegenschlag
bereits dann anzuordnen, wenn die Frühwarnsysteme - sagen wir - ein
hundert Raketen im Anflug melden.

Ebenso wie die militärstrategischen Sicherheitsmaßnahmen sind auch
die politischen und vertraglichen Vereinbarungen hinfällig: innerhalb
von drei Minuten kann kein sinnvoller Ost-West-Dialog über den
"heißen Draht" geführt werden - und die Konsultation der Verbünde
ten ist ebenfalls, selbst wenn sie gewünscht würde, unmöglich geworden.

Und schließlich stellt der technische Bereich völlig neue Probleme:
nicht das Versagen einer einzelnen Rakete oder das Versagen eines ein
zelnen Menschen ist das Hauptproblem, sondern das Versagen eines
Computers. Die gesamte Früherkennung und Entscheidungsfindung ist
auf das zuverlässige Arbeiten von Computern abgestellt: im "World
Wide Military Communication and Command System (WWMCCS)" ar
beiten über 35 verschiedene Großcomputer. Die bisher genutzten Pro
gramme haben einen Umfang von über 17 Millionen Zeilen Programm
code ! Die' Sicherheit solcher riesigen und hoch komplexen Frühwarn
und Entscheidungssysteme (FWES) ist mit den uns heute zur Verfügung
stehenden Methoden nicht mehr zu garantieren!

Seit der Installation dieser Systeme ist bisher einige hundert Mal Fehl
alarm gegeben worden, davon haben zumindest 40 Fehler zu einer allge
meinen Alarmbereitschaft geführt, die nur im letzten Augenblick aufge
hoben werden' konnte: bei einer Flugzeit von 20 bis 30 Minuten stand
bisher genügend Zeit zur Verfügung, um den Fehler zu erkennen.

Als Fehlerursachen, die zu einem unbeabsichtigten, den "Krieg aus
Versehen" auslösenden Abschuß der Raketen führen können, kommen
nach dem Stand der zivilen und militärischen Forschung sowohl rein
technische Fehler wie rein menschliche Fehler als auch beliebige Kom
binationen von beiden in Frage. Insbesondere treten folgende Probleme
auf:

(1) Störungen im Bereich der Erfassung von Primärdaten über fliegende
Objekte (z.B. Störungen in der Technik, Zerstörung von Komponen
ten - z.B. durch Fremdeinwirkung - mit anschließender Abgabe
von Fehldaten);

(2) Fehler bei der Auswertung und Interpretation der Primärdaten zu
TRACKs in den beteiligten Computern und eventuell bei den Mann
schaften, die diese bedienen bzw. manuelle Auswertungen vorneh
men (z.B. Mißinterpretation des TRACK eines neuen, bisher nicht
bekannten fliegenden Objekts);



57

(3) Fehler in der Telekommunikation mit dem Präsidenten (z.B. Fehler
in der Chiffrierung oder Dechiffrierung);

(4) Mißinterpretation der aufbereiteten TRACK-Daten durch den Prä
sidenten bzw. durch nachgeordnete Stellen bei dessen Nichtverfüg
barkeit oder gegebenenfalls durch ein automatisiertes Entschei
dungssystem (z.B. Bewertung eines sowjetischen Raketen-Fehlstarts
als Angriff);

(5) Fehler bei der übermittlung des Gegenschlagbefehls (z.B. Initiierung
des falschen Schlüssel-Systems);

(6) Fehler bei der Ausführung des entscheidenden Befehls des Präsiden-
ten (z.B. eigenständige Fehlentscheidung einer Gruppe von Militärs).

Bei der Bewertung der Einzelfehler und der Ermittlung der Gesamtfeh
lerrate eines FWES ist insbesondere zu berücksichtigen, daß unter den
dramatischen Zeitrestriktionen (wenige Minuten), unter denen alle Pro
zesse im Krisenfall abgewickelt werden, und bei dem extremen Streß,
unter dem sich alle Beteiligten befinden, ein mehrfaches überprüfen
potentieller Fehler unmöglich ist. Diese Situation kann sich insbeson
dere noch dadurch verschärfen, daß z.B. eine Fehlinformation über
TRACKs in einer Zeit politischer Krise eintrifft, so daß vielleicht auch
bewußt auf eine weitere überprüfung verzichtet wird.

Es ist hier unmöglich, eine Abschätzung über die genaue Fehlerrate
vorzunehmen, zum einen fehlen die notwendigen geheimen Daten über
Details des FWES, zum anderen ist bei einer halbautomatischen Lösung
die Einschätzung der "Zuverlässigkeit" des Präsidenten der Vereinigten
Staaten (der UdSSR) nur sehr schwer durchführbar.

Für die oben angegebenen Fälle von Fehlfunktionen gelten allerdings
folgende überlegungen zu den Fehlerdaten:

(1) Fehlerrate für Primärdaten: Da der Luftraum zunehmend militärisch
und zivil genutzt wird, gilt es ständig, eine breite Palette "irrelevan
ter" Daten auszuwerten. Hierbei können sich Fehler ergeben, wie
sie zum Beispiel aus der zivilen Flugüberwachung wohlbekannt sind
und die dort zu Beinahe-Zusammenstößen führen. (Die Rate der
artiger Probleme liegt in der Bundesrepublik bei einigen Fällen pro
Jahr.) Insbesondere die Zerstörung eines Sensors, zum Beispiel eines
militärischen Beobachtungs-Satelliten durch eines von ca. 5000 zur
Zeit im Umlauf befindlichen künstlichen Objekten im Weltall, kann
leicht als wichtige Primärdate gewertet werden, zum Beispiel als
Beginn der Zerstörung der eigenen Kommunikationsstruktur.
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(2) Fehlerrate bei Auswertung der Primärdaten: Die Interpretation von
Bahndaten und primären Kennwerten über fliegende Objekte wird
derzeit zum Teil manuell, zum Teil automatisch durchgeführt. Da
immer wieder neue Objekte auftauchen, sind die verwendeten Ent
scheidungstabellen in der Regel unvollständig. Selbst bei den heute
schon zu klassifizierenden fliegenden Objekten macht deren hohe
Zahl Fehler recht wahrscheinlich.

(3) Fehlerrate in der Telekommunikation: Trotz hoher Redundanz in
den militärischen Telekommunikationssystemen (Sicherungen der
übertragung, mehrere parallele Systeme für eine übertragung) sind
Fehler nicht ausgeschlossen, sie können (a) von der primären Ein
gabe in den betreffenden Kontrollzentren, (b) von Störungen in der
Auswertung oder (c) von übertragungsproblemen herrühren. Insbe
sondere kann die automatische Verarbeitung von Nachrichten auf
den Kommunikationsstrecken durch Hardware- und Softwarefehler
zu Problemen führen.

(4) Fehlerrate des Präsidenten: Hier liegt ein gravierendes Problem der
Zuverlässigkeit des FWES. Wenn man sich vorstellt, daß der Alarm
zum Beispiel nachts um 1.45 Uhr an einem Tage eintrifft, der per
sönliche oder politische Probleme gebracht hat, so bleibt die letzte
Entscheidung kaum wägbar. Wie problematisch Entscheidungspro
zesse im Zusammenspiel zwischen Politikern und Militärs bereits
unter wesentlich geringeren Zeitrestriktionen ablaufen können, zeigt
exemplarisch ein Bericht über die "Kooperation" zwischen dem
amerikanischen Verteidigungsminister und dem amerikanischen
Flottenchef während der Cuba-Krise:
"McNamara had been spending time at the operational headquarters
of the blockade, and the naval officers were irked at what they con
sidered his interference. The secretary insisted on making detailed
decisions about the operation of the blockade line, without regard
to standard procedure or the chain of command. Friction mounted.

McNamara then noticed that a single U.S. destroyer was standing
outside the blockade line and asked Anderson what it was doing
there. The secretary was anxious to make clear that the President
did not want to harass any Soviet ships and wanted to allow the
Russians to be able to stand off or retreat without humiliation. An
derson was reluctant to answer because some of the civilians in the
secretary's party were not cleared for highly sensitive information,
but he drew McNamara aside and explained that the ship was sitting
on top of a Russian submarine.
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The final blowup came when McNamara demanded to know what
the Navy would do if a Soviet ship refused to divulge its cargo.
Anderson brandished the Manual of Navy Regulations in McNama
ra's face and shouted: 'It's all in there.' The secretary retorted: 'I
don't give a damn what John Paul Jones would have done. I want to
know what you are going to do now.' Finally Anderson replied:
'Now, Mr. Secretary, if you and your Deputy will go back to your
offices, the Navy will run the blockade.'"
In der Tat hat sich die US Navy auch anders verhalten, als dies
eigentlich beabsichtigt war.
Wird die Entscheidung des Präsidenten voll automatisiert (durch ein
Computerprogramm, z.B. wegen noch kleinerer Entscheidungszeiten
beim Zusammenrücken der Raketenstandorte), so können mannig
faltige Fehler in der Auslegung der Entscheidungstabellen und deren
Eingabe in ein Computersystem entstehen, da diese ja entsprechend
der politischen und militärischen Lage praktisch von Tag zu Tag
anzupassen sind.

(5) Fehlerrate bei Befehlsübertragung und Ausführung: Obwohl durch
komplexe "Schlüssel" ein :;,Raketenstart durch Versehen" sehr un
wahrscheinlich ist, kann natürlich im Krisenfall, wo Nachrichten
über anfliegende atomare Raketen vielleicht bei den Bodenstationen
bekannt sind, eine menschlich bedingte Fehlreaktion größerer Mili
tär-Kreise nicht ausgeschlossen werden. Für das strukturell mit dem
"europäischen FWES" vergleichbare nordamerikanische NORAD
sind zahlreiche Fehler in den Jahren 1979 und 1980 bekannt ge
worden. Die International Herald Tribune berichtete unter dem
-30. Oktober 1980 von 147 Fehlalarmen in 18 Monaten (!), vier
Alarme in dieser Periode führten dazu, daß Bomber und Interkon
tinental-Raketen in Alarmbereitschaft versetzt wurden.
Fünf Fehlalarme werden auch offiziell dokumentiert:
"Am 3. Oktober 1979 entdeckte ein auf U-Boot-Trägern stationier
tes und für ballistische Raketen zuständiges Radarsystem (auf dem
Berg Hebo) einen auf einer niedrigen Umlaufbahn fliegenden Rake
ten-Körper, der kurz vor dem Auseinanderbrechen war, und verur
sachte einen falschen Alarm und eine Treffer-Meldung."!
Hier hat also die Primärdatenerfassung funktioniert, nicht aber die
Objekt-Identifikation.
"Am 9. November 1979 wurden Anzeichen eines Massenüberfalls
dadurch verursacht, daß unbeabsichtigt Simulationsdaten in das NCS
eingeführt wurden."
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In diesem Fall handelt es sich also um einen Programmfehler im
NCS (NORAD Computer System), der dadurch entstand, daß Pro
grammteile, die zum Testen des Systems in Simulationen von" An
griffen genutzt wurden, in den Rechner durch menschliches Versa
gen eingeführt wurden, ohne daß dies der Bedienungsmannschaft
sofort erkennbar war.
"Am 15. März 1980 wurden im Rahmen sowjetischer übungen
vier auf U-Booten stationierte ballistische Raketen aus dem Gebiet
der Kurilen gestartet. Einer dieser Starts entwickelte eine Flugbahn,
deren Kombination von Azimut und Flugbahn einen Angriffspunkt
in den USA zu ergeben schien. Ein derartiger Bereich von Möglich
keiten (von Bahnen) wird ein Bedrohungsfächer genannt."
Es handelt sich hier um einen Bewertungsfehler der Logik des NO
RAD-Systems: Unter gewissen Bedingungen kommt es zum Alarm,
ohne daß sicher ist, daß wirklich ein Einschlag von Raketen auf
amerikanischem Boden geplant ist.
"Am 3. und 6. Juni 1980 traten Fehler im Raketen-Warnsystem
auf, als eine fehlerhafte Komponente im Kommunikations-System "
anfing, Zahlen in Leerstellen der Raketen..Warn-Nachrichten einzu
füllen, die unmittelbar zu verschiedenen Kommando-Stellen gesandt
werden. Im Alarmfall geben die Zahlen an den Stellen der Leerstel
len die Zahl der angreifenden Raketen, sie enthalten normalerweise
Nullen, aber in diesem Falle bedeuteten die falschen Zahlen, die der
Computer erzeugte, einen Massen-Angriff."
Dies ist ein Beispiel für einen Hardware-Fehler, also eine Störung in
der eigentlichen Elektronik, der zum Beispiel durch lokale überhit
zung von Bauelementen oder durch Versehen bei der Reparatur
oder dem Auswechseln von elektronischen Komponenten entstehen
kann.
(Alle Zitate stammen aus "NORAD's Missile Warning System: What
went wrong?", MASAD-81-30, Mai, 1981).

Faßt man die für NORAD berichteten Fehler zusammen und rechnet sie
auf gravierende Fehler pro Jahr um, so ist erkennbar, daß diese Werte
bei 1 bis 2 Fehlern pro Jahr liegen. Dies aber bedeutet, daß auch in
Europa ein FWES eine Lebensbedrohung darstellt, die um viele Zehner
potenzen höher ist als alle Bedrohungen des Lebens, die sonst in der
Bundesrepublik toleriert werden: So ist zum Beispiel die Wahrschein
lichkeit für den Tod im Straßenverkehr 240/1000000 Mensch und Jahr,
für Tod in der Berufstätigkeit 130/1000000 Mensch und Jahr, und für
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den Tod durch akutes Strahlensyndrom als Folge eines Kernkraftwerk
unfalls 0,21/1000000 Mensch und Jahr.

Daß derartige, sehr hohe Fehlerraten eines FWES grundsätzlich nicht
zu verringern sind, ist jedem Fachmann der Informatik geläufig: Größe,
Heterogenität und Komplexität eines solchen Systems aus Computer
und Nachrichtentechnik erlauben es beim heutigen methodischen Stand
der Entwicklung grundsätzlich nicht, zu sehr kleinen, akzeptierbaren
Fehlern zu kommen. Zu dieser Einsicht kam auch das US Government
Accounting Office: "The erroneous indications of launches could oc
cure again because no system can be built to cover all expectations.
(Die falsche Meldung von Raketenstarts kann immer wieder auftreten,
denn ein System, das alle Möglichkeiten abdeckt, kann man nicht
bauen)."

Die hohe Fehlerrate des FWES beruht zusätzlich auch darauf, daß
kein FWES unter Realbedingungen getestet werden kann; außerdem
sind zukünftige Situationen grundsätzlich nicht vorhersehbar und vor
her zu testen. Ferner sind andere kritische Großsysteme (z.B. Kernreak
tor-KontrolI-Systeme) stets darauf abgestellt, im Krisenfall die Gefah
renursache auszuschalten; dies aber genau kann beim FWES nicht ge
schehen, muß es doch gerade im Krisenfall gemäß der militärischen
Logik der Abschreckung in Betrieb sein.

Abschließend sei kurz ein Vergleich der FWES-Unsicherheit mit der
Unsicherheit von Kernreaktoren angestellt. Dabei zeigt sich, daß viele
Argumente, die für eine Akzeptanz von Kernreaktoren gewertet wur
den, beim FWES grundsätzlich nicht gelten können:
(1) Es handelt sich bei der Fehlfunktion eines FWES, die letztlich zu

einem atomaren Beschuß der Bundesrepublik führen kann, nicht um
ein lokal abgrenzbares Ereignis.

(2) Das Risiko eines FWES-Fehlers ist um den Faktor 100000 bis
1000000 höher als das für das Versagen eines modemen Kernreak
tors.

Bei den hier vorliegenden enormen Fehlerraten ist mit hoher Wahr
scheinlichkeit in den nächsten 10 bis 20 Jahren mindestens ein Fehler
möglich, der dann der letzte sein wird. Nun mag man einwenden, daß
dies sicherlich ein unschönes Risiko ist, ein Risiko, das im Grunde nie
mand eingehen möchte, aber ein Risiko, das wir eben angesichts der
Bedrohung durch die SS-20 tragen müssen. An diesem Argument ist
richtig, daß wir durch die SS-20 bedroht werden, von denen ein großer
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Teil unmittelbar auf unser Land gerichtet ist, und selbstverständlich
müssen wir alles tun, um unser Leben zu schützen. Nur, durch die Auf
stellung ·der Pershingraketen, durch die Entwicklung dieser neuen Waf
fentechnologie mit den ultrakurzen Vorwarnzeiten wird das Risiko
nicht kleiner, sondern größer: Der jetzige Weg kommt einer Vorberei
tung zum kollektiven Selbstmord gleich.

Der einzige Ausweg erscheint mir das sofortige Einfrieren (FREEZE)
der Waffentechnologie auf dem jetztigen Stand, um eine Atempause für
politische Verhandlungen zu gewinnen. Diese Verhandlungen müssen
zum Ziel haben, die Waffensysteme wieder weiter auseinanderzuziehen
("atomwaffenfreie Zone Mitteleuropa"), um auf "vernünftige" Vor
warnzeiten zurückzukommen. Dies wäre der erste notwendige Schritt,
um hoffentlich zu einer späteren allgemeinen Abrüstung zu kommen
und unsere kollektive Vernichtung doch noch abzuwenden.

Ronald Borkowski

DEFENSIVE MILITÄRSTRATEGIE

I
Durch die Nachriistungsbestrebungen der NATO ist die Verteidigungs
politik erstmals seit der Wiederbewaffnungsdebatte um 1956 wieder in
stark kontroverser Form Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen
geworden. Zwar sind die Strittigkeiten sowohl innerhalb der nordatlan
tischen Allianz als auch die zwischen linken Rüstungskritikern und dem
etablierten Mehrheitsblock nie wirklich erloschen, sie wurden jedoch
entweder unter den Teppich gekehrt, oder an der breiten öffentlichkeit
vorbei geführt. Letzteres mag unter anderem auch daran gelegen haben,
daß die Kritikerszene es nicht geschafft hat, der politischen Öffentlich
keit ernstzunehmende Alternativen zu den bestehenden Doktrinen der
massiven atomaren Vergeltung und der flexiblen Reaktion vorzulegen.
Entscheidender war allerdings das - keineswegs zufällige - Bewußtsein
des Kalten Krieges.

Jedenfalls ist auch die derzeitige Debatte um die NATO-Nachrüstung
von deren Vorkämpfern wieder leicht als von destruktiven Elementen
provoziert diffamierbar, weil die Kritikerszene in den Schwerpunkten
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ihrer Aussagen wieder zu einem abwehrenden NEIN gezwungen ist.
Was wieder fehlt, ist die konstruktive Alternative. Dabei liegt eigentlich
auf der Hand, was getan werden muß, um das wenige gegenseitige Ver
trauen zwischen Ost und West zu erhalten, das noch aus der Zeit der
gegenseitig zugestandenen sicheren Vergeltung und der kontrollierbaren
Aufrüstung übrig geblieben ist: Das verloren gegangene Vertrauen in den
weitgehend defensiv ausgerichteten - oder wenigstens gerechtfertigten
- Charakter der Rüstungsbemühungen muß wieder hergestellt werden.
Die Feststellung von internationalem Vertrauen mag makaber wirken,
die bestehende Übereinkunft über wichtige Regeln des Wahnsinns
pokers Atomstrategie rechtfertigt sie jedoch. Dieser Zustand wird erst
durch die Reagan-Regierung ernsthaft und auf breiter Basis in Frage ge
stellt.

Dabei. können von der Regierung der USA im Moment keine entspan
nungspolitischen Initiativen ervvartet werden. Also liegt es an den 
durch die derzeitige Wandlung der Atomstrategie der USA sowieso
hauptgeschädigten - Europäern, im Einflußbereich ihrer Verteidigungs
politik Maßnahmen zu ergreifen, die der amerikanischen Politik einen
klaren Widerspruch entgegenhalten.

Dieser Widerspruch kann darin bestehen, daß die Europäer klarstel
len, daß von ihrem Territorium kein Angriff ausgehen wird. Dazu ge
hört ein klares NEIN zur Stationierung von nuklearen Angriffswaffen,
aber auch ein glaubwürdiger Abbau von konventionellen Angriffskapa
zitiiten. Dabei ist es beim derzeitigen Rüstungsstand des in Frage kom
menden militärischen Gegners unerläßlich, auf einer starken Verteidi
gung gegen einen äußeren Angriff zu bestehen. Nur muß dieser alleinige
Zweck als solcher auch klar erkennbar sein. Eben dies ist das zentrale
Anliegen des alternativen Verteidigungskonzeptes der Defensiv-Strate
gie, das in der Folge dargestellt werden soll.

11
Die derzeitige Verteidigungskonzeption der NATO beruht auf dem Ab
schreckungsgedanken. Die eigentliche Abschreckung fußt dabei auf der
Furcht vor dem großen strategischen Nuklearkrieg ('all-out-war').

Vor diese Stufe der "allgemeinen nuklearen Reaktion" (NATO-Slang)
sind jedoch die niedrigen Eskalationsstufen der konventionellen und der
taktisch-nuklearen Abwehr eines Angriffes gestellt. Damit behält sich
die NATO vor, den Gegner auf einer dieser Stufen abzuwehren oder bei
drohender Niederlage den Gegner vor die Wahl einer Einstellung seines
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Angriffes oder einer in der Art oder im Umfang erweiterten Kriegfüh
rung zu stellen.

Damit diese Erweiterung ("Eskalation") durch die NATO glaubwür
dig angedroht werden kann, wird gefordert, daß sie auf jeder Eskala
tionsstufe dem Gegner etwa gleichwertige Möglichkeiten der Krieg
führung besitzt. Das ist das sogenannte Gleichgewichtsdenken. Der
Zeitgewinn während der Eskalation bis zur "allgemeinen nuklearen
Reaktion" soll politisch zur Kriegsbewältigung genutzt werden.

Es ist jedoch wenig klar, ob eine derartige Eskalationsleiter politisch
kontrolliert werden kann, und wieviel Zeit dabei wirklich zur Verfü
gung steht. Diese schon zu Beginn eines bewaffneten Konfliktes beste
hende Ungewißheit über die Frage, ob dieser möglicherweise automa
tisch zum großen Atomkrieg führt, ist ein wichtiger Bestandteil der
Abschreckung, einen Krieg überhaupt zu beginnen. Hier liegt der
Schwerpunkt der NATO-Doktrin. Außerdem stellt diese Ungewißheit
die Verbindung der gesamten Verteidigung mit dem strategischen Nuk
learpotential der USA her, was wesentlich für die Ausdehnung seiner
.Abschreckungswirkung auf die europäischen Nichtnuklearstaaten ist.

Die oben genannten widersprüchlichen Bemühungen, die Eskalation
einerseits kontrollierbar, andererseits unkalkulierbar zu gestalten, sind
der eigentliche Kern der Strittigketten in der NATO. Die Europäer
waren stets bemüht, die Eskalation als zwangsläufig und schnell darzu
stellen, um sich der Anbindung an das strategische Nuklearpotential der
Vereinigten Staaten zu versichern und sich damit quasi den Status eines
51. Staates der USA zu verschaffen.

Die Bemühungen der USA mußten aus ihrer anderen Interessenlage
heraus natürlich in die entgegengesetzte Richtung gehen. So konnten
die Amerikaner nicht daran interessiert sein, für die Europäer den Kopf
hinzuhalten, um es auf eine einfache Formel zu bringen.

Diese widersprüchlichen Interessen bildeten sich bereits in der Dis
kussion um den übergang von der Strategie der "Massiven Vergeltung"
zur "flexible response" ab, in der die Europäer massive Bedenken vor
brachten. Andere Beispiele sind leicht zu nennen.

Das Kriegsbild der NATO sieht als Hauptbedrohung einen massiven
Angriff des Warschauer Paktes in Mitteleuropa. Schauplatz der Ausein
andersetzung auf den unteren Eskalationsstufen sind folglich die BRD,
die Benelux-Staaten und die mitteleuropäischen Staaten des Warschauer
Paktes. Da das gesamte Gebiet der Vertragspartner vor einer Wegnahme
geschützt werden soll, gilt es als Grundsatz, ab der BRD-Ostgrenze zu
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verteidigen ("Vorneverteidigung"). Daher ist ein Großteil der konventio
nellen NATO-Streitkräfte in der BRD stationiert. Diese sind mit ca.
6000 nuklearen Sprengkörpern ausgestattet, die die Durchführung eines
taktischen Nuklearkrieges ermöglichen. Dabei handelt es sich im
wesentlichen um Artillerie-Munition, Raketen, Bomben usw. unter US
Aufsicht.

Die konventionelle Abwehrstärke der NATO-Streitkräfte in Mittel
europa wird unterschiedlich beurteilt. Die Ausstattung mit taktischen
Nuklearwaffen ist mengenmäßig reichlich bemessen. Im übrigen gehören
dazu schon jetzt eine gewisse Zahl weit reichender Nuklearwaffen, die
eurostrategischen Charakter besitzen.

In der Verteidigung Mitteleuropas (DK, Benelux, BRD) sind auf der
Seite der NATO 1,2 Mio. Soldaten eingesetzt. Diese können Bodenver
bände in der Stärke von 28 Divisionen mit 7000 Kampfpanzern einset
zen und 2000 Kampfflugzeuge (die Daten sind ungefähre Orientierungs
zahlen).

In der BRD befinden sich Landstreitkräfte von ca. 23 Divisionen,
sowie die Hauptmasse der beiden mitteleuropäischen NATO-Luftflotten
(ca. 50 Kampfstaffeln). Darin sind auch einige französische Verbände in
Süddeutschland eingeschlossen. Davon stellt die Bundeswehr 11 gepan
zerte und eine Luftlandedivision und etwa die Hälfte der fliegenden
Kampfstaffeln.

Von der Gesamtstärke der Bundeswehr von ca. 500 000 Mann ent
fallen
auf die Marine 40 000
auf die Luftwaffe 110000
auf zentrale Organisationsbereiche des Heeres 30000
auf das Feldheer 250 000
auf das Territorialheer 60 000

Aus diesen Zahlen ist die große Bedeutung der Bundeswehr für die
mitteleuropäische Verteidigung einerseits ersichtlich und andererseits
ihre deutliche Schwerpunktsetzung bei den Bereichen Feldheer und
Luftwaffe.

Oberhalb der Ebene der nationalen Großverbände beginnt die inter
nationale Führungsstruktur der NATO. So befinden sich in der BRD
zwei NATO-Heeresgruppen-Kommandos und zwei zugeordnete Luft
flotten-Kommandos, die zusammen den Befehlsbereich "Alliierte Streit
kräfte Mitteleuropa" bilden, der wiederum dem europäischen Oberkom
mando in Belgien unterstellt ist.
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111
Die Grundsätze und Durchführungsweise der NATO-Strategie leiden
unter schwerwiegenden Schwächen, von denen ein Teil dazu führt, ihre
Anwendung auf die BRD für wenig sinnvoll zu halten.

So wachsen die Kosten für Anschaffung und Unterhaltung von mo
dernem Verteidigungsmaterial bisheriger Auffassung in einem derart
atemberaubenden Tempo, daß sich (gerade unter Betrachtung der wach
senden wirtschaftlichen und damit sozialen Schwierigkeiten, unter
denen die westlichen Industriestaaten leiden) langfristig ernsthaft die
Frage stellt, ob sich die derzeitige Verteidigungskonzeption selbst bei
dazu vorhandenem Willen noch fortsetzen lassen wird, ohne daß es zu
einem finanziellen Zusammenbruch des Militärhaushaltes oder unseres
Sozialsystems kommt. Daß der Zusammenbruch unseres Sozialsystems
aus historischer Erfahrung auch mit einigem zeitlichen Abstand den
Zusammenbruch des gesamten Systems der staatlichen Organisation
nach sich ziehen wird, ist zu befürchten. Dieser Weg bedroht also gerade
das, was durch die Verteidigungspolitik gesichert werden soll.

In einem Rüstungsbereich sind die Kosten bereits so hoch, daß er von
den meisten Staaten der Welt ausgeklammert werden muß, obwohl dies
zu einem empfindlichen Verlust an Souveränität und internationaler
Gleichberechtigung geführt hat: in der Atomrüstung. Die Aspekte des
know-how sowie die politischen Bemühungen, die Atombombe nicht
weiterzuverbreiten, sollen nicht übersehen werden. Beide hängen jedoch
weitgehend mit dem dominierenden Kostenfaktor zusammen. Diese
Entscheidung der meisten Staaten, nicht um jeden Preis zur Atommacht
werden zu wollen, gibt mir eine bescheidene Zuversicht, daß dieses Bei
spiel von Vernunft auch auf andere Sektoren der Rüstung angewendet
werden könnte.

Dieses Problem der hohen Material-, Unterhaltungs- und Personal
kosten läßt sich jedoch auch als ein Problem der mangelhaft organisier
ten Effizienz unseres Verteidigungssystems betrachten:

Die Verteidigung Mitteleuropas geschieht (auf beiden Seiten) zu Lan
de in der Hauptsache durch gepanzerte Kampftruppen, die mit gelände
gängigen Kampffahrzeugen beweglich gemacht sind. Diese Kampftrup
pen sind in neun nationalen und weiteren internationalen Führungs
ebenen hierarchisch zu Kampfverbänden organisiert. Auf jeder Führungs
ebene werden die Kampftruppen und -verbände durch Elemente der
Führung, Versorgung und Unterstützung ergänzt, die ihren Einsatz erst
ermöglichen. Dadurch geraten die eigentlichen "Kämpfer" jedoch zu
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einer Minderheit unter den Soldaten einer modemen Armee. (Kritiker:
10%) Die Mehrheit befördert die riesigen Mengen von Munition und
Treibstoff, die die Minderheit mit geringem "Nutzungs"-grad ins Gelän
de verpulvert. Sie beschützt, führt, überwacht und repariert die kompli
zierten Kampfmaschinen und ihre Besatzungen. Dies gilt vermehrt noch
für Luftstreitkräfte.

Die gepanzerten Bodenverbände kennen angreifende und verteidigen
de Kampfformen, die in einem beweglich geführten Gefecht abwech
selnd zur Anwendung kommen. Ihr technischer und finanzieller Auf
wand ist jedoch zum großen Teil durch ihre Fähigkeit zum Angriff be
dingt, denn die teure gepanzerte Beweglichkeit ist vor allem für die
schnelle Bildung von Schwerpunkten erforderlich, die der Angreifer be
nötigt. So wird die Existenz der mechanisierten Kampftruppen immer
wieder als Bedrohung empfunden und zum Vorwand von Aufrüstung
gemacht.

Dabei kann aus Angriffsfähigkeit nicht zwingend Angriffsabsicht ab
geleitet werden. So ist es erklärendermaßen das Ziel der beweglichen
Verteidigung der NATO, die in das Vertragsgebiet eingedrungenen geg
nerischen Truppen zu vernichten oder zum Rückzug zu zwingen. Beson
ders, wenn dabei Nuklearwaffen eingesetzt werden, bleibt eine starke
Beeinträchtigung des Kampfgebietes und seiner Zivilbevölkerung nicht
aus. Aus diesem Grunde (und aus den historischen Erfahrungen der
UdSSR heraus) verfolgt der Warschauer Pakt ausdrücklich die Strategie
des massiven Gegenangriffes, um den Kampf auf das gegnerische Terri
torium zu tragen und unterstellt dies wegen seiner inneren Logik mög
licherweise auch der NATO. Dies ist eine Situation, die durch starkes
gegenseitiges Mißtrauen geprägt sein muß und aus der nur der Wegführt,
die Angriffsfähigkeit der Beteiligten zu verringern.

Weitere Mängel der konventionellen NATO-Streitkräfte sind in ihrer
Führungsstruktur zu finden, die sich den veränderten Bedingungen in
der NATO nicht angepaßt hat, und in ihrer Aufstellung, die noch zu
sehr durch die frühere Aufteilung der Besatzungszonen geprägt ist.

Alle diese Schwächen führen nach Manöver-Erfahrung im Falle eines
massiven konventionellen Angriffs zur baldigen militärischen Notwen
digkeit der atomaren Eskalation. Die Durchführung eines taktischen
Nuklearkrieges auf dem Gebiet der BRD WÜrde diese jedoch vollständig
und auf längere Zeit hin zerstören. In dieser Situation der Selbstab
schreckung bietet die Eskalations-Strategie also für die BRD keine be
friedigende Handlungsweise an.
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Sie steht vor der Wahl zwischen Kapitulation oder Selbstmord (sofern
ihr diese Wahl überhaupt überlassen wird), so daß sie mit dieser Strategie
nur mit geringer Glaubwürdigkeit abschrecken kann.

Hinzu kommen Zweifel an der technischen Durchführbarkeit und Be
herrschbarkeit der folgenden atomaren Auseinandersetzung. Dies
bedeutet unter anderem auch den Verlust des Primates der Politik
gegenüber dem Militiir.

Weiter sind Situationen vorstellbar, in denen die USA die Verfügungs
gewalt über ihre europäischen Atomwaffen entgegen den europäischen
Interessen einsetzen.

IV
Als Antwort auf die dargestellten Probleme traditioneller Verteidigungs
doktrinen wurden eine Unzahl von Einzelmaßnahmen im Bereich von
Abrüstung und internationaler Vertrauensbildung vorgeschlagen. Bei
spiele sind die soziale Verteidigung und verschiedene Formen qualitati
ver, quantitativer, regionaler oder totaler Abrüstung. Einen gewissen
Ausarbeitungsgrad haben besonders das strikte Defensiv-Konzept sowie
die soziale Verteidigung erreicht. Dabei erscheint eine Konkurrenz zwi
schen diesen Konzeptionen wenig fruchtbar.

Sinnvoller wäre es, die verschiedenen Konzepte in ihrer Eignung für
verschiedene Zeiten, Gegenden, innergesellschaftliche und internatio
nale Verhältnisse zu diskutieren, sowie besonders in ihren gegenseitigen
Ergänzungsmöglichkeiten.

Seit etwa 1975 wurden von mehreren Autoren Vorschläge für defen
sive militärische Konzepte veröffentlicht, die in wesentlichen Zügen
ähnlich sind, und hier mehr zusammenfassend dargestellt werden:

Es existiert eine Armee aus nur lokal beweglichen leichten Truppen,
die ausschließlich mit betont defensiver Ausrüstung ausgestattet sind
(z.B. Panzerabwehrlenkwaffen) und außerordentlich großflächig aufge
lockert eingesetzt werden. Diese Streitkräfte decken das gesamte Staats
gebiet ab oder wenigstens einen sehr tiefen Abwehrgürtel an der Grenze.
Der angreifende Gegner reibt sich in diesem Verteidigungsnetz im glei
chen Maße auf, wie die Besetzung des verteidigenden Landes fortschrei
tet. "Entscheidungsschlachten" im klassischen Sinne finden nicht statt.

Voraussetzung für einen Verteidigungserfolg ist eine Ausstattung des
Verteidigers mit einer sehr großen Zahl von nichtnuklearen Abwehrwaf
fen von ho her Treffwahrscheinlichkeit und damit hoher Kosteneffizienz.
Der Verteidiger setzt keine taktischen Nuklearwaffen ein und bietet
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durch seine aufgelockerte Aufstellung auch keine sinnvollen Atomziele
an. Die einfache Struktur dieser Verteidigung erlaubt einen sehr stark
reduzierten Führungsapparat und die stark erhöhte Effizienz das nahe
zu vollständige Fehlen einer Versorgungsorganisation.

Die einzelnen vorgeschlagenen Konzepte unterscheiden sich darin, ob
auch dichtbesiedelte Gebiete militärisch verteidigt werden sollen und in
Bezug auf die ergänzende Anwendung von Offensiv-Komponenten und
strategischen Atomwaffen. Die Anwendung von Offensiv-Verbänden er
möglicht es, einen einmal eingedrungenen Gegner auch wieder aktiv
vom Staatsgebiet zu verdrängen. Sie verwässert jedoch den wichtigen
Grundgedanken, keine Nuklearziele auf dem Gebiet des Verteidigers zu
bieten. Solche Mischsysteme können jedoch gerade in einer übergangs
zeit zu einer defensiven Verteidigung von hohem Interesse sein.

Um eine Vorstellung vom Aussehen einer defensiven Verteidigungs
organisation und dem dazu erforderlichen Aufwand zu bekommen,
können die verhältnismäßig detaillierten Vorschläge von Guy Brossollet
betrachtet werden, die allerdings in technischer Hinsicht nicht mehr auf
dem neuesten Stand des Machbaren sind:

Grundelemente seiner Truppenstruktur ist ein "Modul" mit etwa
15 Mann, das sich aus drei bis vier Panzerabwehrgruppen, einer Feuer
unterstützungsgruppe und einer Führungs- und Versorgungsgruppe zu
sammensetzt, die mit Jeeps lokal beweglich gemacht sind. Die Panzer
abwehrgruppen sind mit Panzerabwehrraketen und Minen ausgerüstet,
die Feuerunterstützungsgruppe mit einem Granatwerfer.

Der Auftrag eines solchen Moduls ist es) in einem bestimmten und
vorher bekannten Gebiet von rund 10 qkm den Kampf gegen darin ein
gedrungenen Feind nach eigenem Ermessen zu führen und dabei eine
bestimmte Mindestwirkung zu erzielen. Dabei soll in dem vertrauten
Gelände die überraschungswirkung von Feuerüberfällen in vorbereite
ten Hinterhalten und von Minensperren ausgenutzt werden, um den
Feind in ständigen kleinen Angriffen aufzureiben. Die Module werden
jedoch nur einmal, nämlich in ihrem Verteidigungsabschnitt, eingesetzt
und nicht weiter großräumig bewegt oder im Einsatz zu größeren Ver
bänden räumlich zusammengefaßt.

Nach Ausführung ihres Auftrages, oder wenn ihnen die Munition aus
geht, können sie sich zurückziehen oder untertauchen. Dadurch entsteht
kein wesentlicher Nachschubbedarf. Die Module sind rein organisato
risch weiter zu Kompanien und diese zu Bataillonen zusammengefaßt.
Damit endet jedoch die Hierarchie der Versorgung und Führung,
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Die Module können in einer mindestens 120 km breiten Abwehrzone
oder überhaupt flächendeckend eingesetzt werden. Dieses Netz aus orts
festen Modulen kann durch bewegliche Abwehrelemente wie Panzer
verbände und Panzerabwehr-Hubschrauber ergänzt werden, mit denen
Schwerpunkte verstärkt werden können. Weiter schlägt Brossollet ein
einfaches automatisiertes Fernmeldesystem vor, das vor allem zur
schnellen Lageübermittlung an die zentrale Führung ausgelegt ist.

Berechnet man nach den Angaben von B. den Truppenbedarf eines
Verteidigungsnetzes, das die gesamte BRD überzieht, so ergeben sich
250 000 Mann. Darin sind keine aktiven Elemente für die Bildung von
Abwehrschwerpunkten enthalten. Diese Zahl kann noch verringert wer
den, wenn ab einem gewissen Abstand von der meistgefährdeten Grenze
nur noch Module mit im Frieden verringertem Personenumfang einge
setzt werden.

Selbstverständlich liegt der finanzielle Bedarf einer derartigen Vertei
digungsarmee wegen der geringeren Ausrüstungs- und Unterhaltungs
kosten deutlich unter dem einer gepanzerten Armee. Diese Kalkulatio
nen zeigen also, daß eine solche Umstrukturierung (wenigstens im Rah
men eines Wehrpflichtsystems) mit dem derzeitigen Personal- und
Finanzbedarf bei weitem auskommt. Wahrscheinlich ist ein geringerer
Umfang möglich.

Die Organisation einer derartigen Verteidigung kann sich an die vor
handenen Strukturen des Territorialheeres anlehnen. So ist die Bundes
republik bereits in etwa 30 Verteidigungsbezirke eingeteilt, die das
Gebiet eines Regierungsbezirkes umfassen. In einem solchen Bezirk von
etwa 10 000 qkm wären 20 Heimatschutzbataillone mit je 50,0 Mann
aufzustellen. Diese WÜrden im Frieden bataillonsweise untergebracht,
versorgt und ausgebildet, und rückten im Ernstfall modulweise in ihre
nahegelegenen Verteidigungsräume aus. Ein solcher Verteidigungsbezirk
WÜrde über etwa 1500 Panzerabwehrraketen-Systeme verfügen.

Durch die hohe Anzahl und Treffwahrscheinlichkeit der verwendeten
Waffen erleidet ein Angreifer, der auf schnellen Geländegewinn aus ist,
hohe Verluste, die ihn zu einem langsameren Vorgehen zwingen. Da
durch ist ein Zeitgewinn für politische und militärische Maßnahmen des
Verteidigers gegeben und es entsteht kein rascher militärischer Sach
zwang zur atomaren Eskalation. Eine politische Entscheidung über den
Einsatz von Atomwaffen wird durch diese Verteidigung nicht vorweg
genommen. Der verhältnismäßig sparsame und gezielte Einsatz von Ge
walt zerstört die Bundesrepublik nicht schon durch die zur Verteidigung
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notwendigen Maßnahmen und schreckt deshalb und wegen seiner hohen
Wirksamkeit schon konventionell glaubhaft ab. Trotzdem ist die Unfä
higkeit zum Angriff offensichtlich.

Durch die nicht vorhandene Angriffsfähigkeit wird ein günstiges inter
nationales Klima für die Abrüstung geschaffen.

Alle derartigen Defensiv-Konzepte weisen Schwächen bei der, Abwehr
hochmassiert angreifender gepanzerter Verbände auf, die auf schmalen
Korridoren in das verteidigte Gebiet eindringen. Dies ist eine Folge der
Entscheidung des Verteidigers, keine Truppen zu konzentrieren. Da
durch wird der Angreifer nicht mit einer genügenden Anzahl von Vertei
digern konfrontiert, um ihm schnell genug hohe Verluste zuzufügen.
Das Problem kann durch die Einführung weitreichender (ca. 100 km)
Abwehrwaffen gelöst werden, mit denen Abwehrschwerpunkte gebildet
werden können, ohne die Waffensysteme selbst räumlich stark zu kon
zentrieren. Diese Waffensysteme stehen derzeit in Entwicklung. über
gangsweise können auch einige schon bisher angewandte Methoden zur
Bildung von Abwehrschwerpunkten Verwendung finden (z.B. Einsatz
von Panzerabwehrhubschraubern).

Weiter wird das auch von der NATO-Strategie ungelöste Problem der
atomaren Abhängigkeit der BRD nicht gelöst. Eine gewisse Alternative
zur derzeitigen Abhängigkeit von den USA liegt in der stärkeren Orien
tierung an Europa.

V
Es kann hier auf eine weiter ins Detail gehende Darstellung oder Kritik
der Defensiv-Strategie verzichtet werden, denn es kommt weniger dar
auf an, unser derzeitiges Militärsystem auf die Dauer durch eine Defen
siv-Organisation zu ersetzen, sondern darauf, einen Prozeß in Gang zu
bringen, der eine strikt defensive Verteidigung zwar zunächst als Ziel
ansteuert, jedoch letztendlich über diese auch hinausgehen soll.

Dieser Prozeß beginnt damit, daß einer der beiden Militärblöcke da
mit anfängt, einen Teil seiner Offensiv-Kapazitäten in Defensiv-Kräfte
umzuwandeln. Dies ist im Sinne der bisherigen Entspannungstermino
logie eine einseitige Vorleistung mit begrenztem Risiko und gleichzeitig
eine wesentliche vertrauensbildende Maßnahme. Parallel dazu werden
Verhandlungen aufgenommen, um eine beidseitige Reduzierung zu er
reichen. Diese Verhandlungen werden Aufschluß darüber geben, wie es
mit den bisher stets unterstellten Angriffsabsichten der jeweils anderen
Seite wirklich steht. (Eine Vorweg-Diskussion der diesbezüglichen An-
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nahmen in meinen Darlegungen erübrigt sich deshalb.) Nach dieser
ersten Abrüstungsrunde kann aufgrund der Verhandlungsergebnisse und
der gewonnenen Erfahrungen mit der Defensiv-Struktur entschieden
werden, wie der Prozeß weiter verlaufen soll.

Eine der denkbaren Möglichkeiten zur Errichtung eines defensiven
Verteidigungssystems ist es, daß die Bundeswehr eine grenznahe Zone
rein defensiver Verteidigung aufbaut, während die alliierten Verbände
zunächst weitgehend in ihrer derzeitigen Art bestehen bleiben und in
einer späteren Phase - vielleicht nach Abrüstungsverhandlungen - ver
ringert und/oder zurückgezogen werden. Die mechanisierten Verbände
der Bundeswehr WÜrden dabei fortlaufend abgebaut werden, die ver
bleibenden mechanisierten Verbände umorganisiert und hinter die Zone
der Grenzverteidigung zurückgezogen. Gleichzeitig würde die Zahl der
taktischen A-Waffen entsprechend verringert. Dadurch kann - wenig
stens einseitig, besser beidseitig - eine nichtnukleare Pufferzone an der

.Stoßstelle der europäischen Paktsysteme errichtet werden.
Bestimmte herkömmliche Truppengattungen können im Rahmen

unseres Systems wichtige Funktionen erfüllen. So können z.B. die Hee
resflieger und Luftlandetruppen die noch nicht vorhandenen weitrei
chenden Panzerabwehrwaffen ersetzen, deren Bedeutung bereits früher
erläutert wurde. Die restlichen gepanzerten Verbände sind im Aufbau
stadium der defensiven Verteidigung zur Abriegelung von durchgebro
chenen Feind-Verbänden erforderlich. Obwohl dieses anfängliche Misch
system weiterhin grundlegende Schwächen der ,alten' Verteidigung an
sich trägt, ist es in seiner Entwicklungsrichtung ein wesentlicher Fort
schritt.

Sollten sich durch notwendige weitere Bemühungen diese Vorstellun
gen jedoch beidseitig und vollständig durchsetzen, so würde sich auch
herausstellen, warum sich das Defensiv-Konzept vorwiegend als Prozeß
und weniger als statischer Endzustand eignet: Wo kein militärischer
Angreifer mehr existiert, hat sich auch die militärische Verteidigung
überlebt. In diesem Sinne muß die soziale Verteidigung als Ergänzung
und Ziel der Defensiv-Strategie verstanden werden, nicht als Konkur
renz.

Unter Berücksichtigung dieser Prozeßhaftigkeit unseres Konzeptes
müssen auch noch weitere Aspekte der Defensiv-Strategie erörtert wer
den: So wurde bisher wenig über Atomwaffen, über Marine und Luft
waffe geredet.

Die Rollen von Marine und Luftwaffe werden im Laufe des von mir
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geschilderten Prozesses zwangsläufig ausgedünnt. So verliert die Marine,
deren Rolle derzeitig weitgehend mit der Sicherung des transatlantischen
Militärnachschubes gerechtfertigt ist, mit dem Wegfallen dieses Zweckes
langsam auch ihre Existenzberechtigung. Dies trifft ähnlich auch für die
mehr küstensichemden Komponenten wie die Schnellbootflotte zu, die
durch kostengünstigere landgestützte Waffensysteme ersetzt werden
können. .

Der Luftwaffe können in einer übergangszeit Aufgaben der weitrei
chenden Panzerabwehr zugewiesen werden. Langfristig werden jedoch
andere technische Lösungen angestrebt.

Die Defensiv-Strategie als statisches Konzept kennt nur die politi
sche Atomwaffe oder den Verzicht auf eine Verteidigung gegen atomare
Angriffe der Erpressungen. Im ersten Fall ist immerhin wieder der rela
tiv stabile Zustand der gesicherten atomaren Vergeltung hergestellt.
(Die damit verbundenen Probleme können am Beispiel der europäischen
Nuklearmächte studiert werden.) Im Falle des atomaren Verzichtes gilt
das Konzept, Abschreckung durch Entspannung zu ersetzen und für
eine konventionelle Aggression einen sehr hohen ,Eintrittspreis' zu ver
langen. Bei einer nuklearen Aggression bleibt immerhin der Trost, daß
man mit Atombomben kein Land besetzen kann.

Wesentlich wichtiger als diese Aspekte der statischen Betrachtungs
weise ist jedoch die Tatsache, daß sich das Defensiv-Konzept als Prozeß
anbietet, die zunehmende Instabilität des Militärsystems der Gegenwart
zu überwinden.

Udo Jeske und Helmut Wilhelm

ATOMWAFFEN-TESTSTOPP-ABKOMMEN

I
Im Jahre 1963 haben die USA, die UdSSR und GB einen Vertrag unter
zeichnet, der Atomwaffentests in der Atmosphäre, im Weltraum und in
den Ozeanen untersagt. Diesem Vertrag sind inzwischen 112 Staaten
beigetreten, er wurde jedoch nicht von Frankreich, China, Indien und
anderen Staaten unterzeichnet, die potentielle Atommächte sind. In
dem Abkommen haben sich die USA unter Präsident Kennedy und die
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UdSSR unter Chrustschow bereiterklärt, zukünftig auch unterirdische
Versuche in das Abkommen einbeziehen zu wollen und damit einen
vollständigen Teststopp zu erreichen. Nach dem Abschluß des Abkom
mens wurden 1963 die Kemwaffentests von den USA unterirdisch fort
gesetzt, und die UdSSR begann 1964 ebenfalls mit unterirdischen Ver
suchen.

Tabelle 1: Kernexplosionen vom 5.8.1963 bis 31.12.1980

a u
USA 374
Großbritannien 10
Frankreich 41 48
Sowjetunion 283
China 22 4
Indien 1

a: atmosphärisch
u: unterirdisch

insgesamt 784 Kernexplo
sionen seit 1963

Quelle: Sipri, Rüstungsjahrbuch '81/82 rororo 4852

Die USA, GB und die UdSSR konnten sich bereits damals nicht über die
Frage der Kontrolle eines Teststoppabkommens einigen. Den USA wa
ren die Vorstellungen der UdSSR über die Kontrollmaßnahmen ein
schließlich der Inspektionen vor Ort nicht weitgehend genug. Die
UdSSR befürchtete stets über die vereinbarten Kontrollmaßnahmen
hinausgehende Spionageaktivitäten der USA. Wegen der Herausnahme
der unterirdischen Kernexplosionen aus dem Abkommen ist der Vertrag
von 1963 im Hinblick auf die atomare Rüstungsbeschränkung fast wir
kungslos geblieben. Diese Rüstungsbeschränkung kann nur erreicht wer
den, wenn auch die unterirdischen Versuche durch ein Abkommen zwi
schen den Atommächten verboten werden.

11
Die Argumente der Gegner eines Atomwaffenteststoppabkommens
(ATA) sind von R.B. Barker, assistant associate director for arms' con
trol, Lawrence Livermore National Laboratory, in der Zeitschrift Phy
sics Today im Heft August 1983 dargestellt worden. Der Grundsatz,
aus dem die Argumente hergeleitet werden, ist, daß Atomwaffen durch
Abschreckung für Stabilität sorgen und daß daher Abrüstung auf nukle
arem Gebiet nur so weit gehen darf, wie es ohne Einschränkung der Er
haltung der Abschreckung möglich ist. Folglich müssen alle Vorschläge
zur Rüstungskontrolle und Abrüstung daraufhin überprüft werden, ob
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sie die Anzahl der Waffen reduzieren und gleichzeitig Abschreckung
und Stabilität bewahren. Bemerkenswert an Barkers Schlußfolgerung
ist, daß sie die qualitative Waffenentwicklung nicht einschränken
möchte.

Warum wird getestet, und warum soll auch in Zukunft weiter gete
stet werden? Barker nennt folgende Gründe:
1. Die Zuverlässigkeit der in den Waffenarsenalen vorhandenen Atom

waffen muß beständig kontrolliert werden, und es muß die Mög
lichkeit bestehen, die Funktionsfiihigheit auch durch Auslösen der
Explosion eines Sprengsatzes sicherzustellen. Auf diese Weise sollen
rechtzeitig Alterungserscheinungen, die die Einsatzbereitschaft der
Waffen beeinträchtigen könnten, entdeckt werden. Nach dem Ersatz
defekter Bauteile und der Modernisierung der betroffenen Waffen
systeme müssen erneut Tests vorgenommen werden. Nach dieser
Vorstellung ist selbst bei Verzi.cht auf Weiter- und Neuentwicklung
von Kernwaffen ein ATA grundsätzlich abzulehnen, weil dadurch die
Glaubwürdigkeit der Abschreckung vermindert würde.

2. Es müssen neue Waffen als Ersatz für veraltete und ineffektive Waffen
entwickelt werden. Jedes neue Trägersystem erfordert die Entwick
lung eines eigenen Sprengkopfes. So benötigt z.B. die neue C4-Rakete
der amerikanischen Marine, die eine größere Reichweite besitzt als
die bisher benutzten Poseidon- und Trident-Raketen, einen robuste
ren Sprengkopf wegen der mit der größeren Reichweite verbundenen
höheren Belastung beim Wiedereintritt der Rakete in die Atmosphäre
der Erde.
Die tieffliegenden BI-Bomber, die die strategischen B-52-Bomber er
setzen sollen, benötigen Atombomben, die nach dem Aufschlag mit
einer gewissen Verzögerung zünden, da ein Bomber nach dem Abwurf
aus dem Gefahrenbereich entkommen können soll. Für die Artillerie
sind neue Atomgranaten entwickelt worden, weil die Reichweite der
Geschosse seit 1960 mindestens verdoppelt worden ist und die beim
Abschuß auftretenden Beschleunigungen sich entsprechend vergrö
ßert haben. Außerdem müssen neue Sprengköpfe entwickelt werden,
um den verbesserten Schutz der Angriffsziele durchbrechen zu kön
nen.

3. Neue Waffen müssen entwickelt werden, um Gefährdungen zu verrin
gern und die Sicherung gegen unbefugten Einsatz zu erhöhen. So ist
bei zwei Flugzeugunfällen, die 1966 bei Palomares in Spanien und
1968 bei Thule auf Grönland passiert sind, hochgiftiges Plutonium
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verstreut worden, obwohl keine Nuklearexplosion stattfand. Um der
artige Gefährdungen in Zukunft zu vermeiden, sind neuartige Zün
dungsmechanismen entwickelt und getestet worden. Um sämtliche
Möglichkeiten für einen unbefugten Einsatz von Atomwaffen auszu
schalten, müssen alle überhaupt denkbaren Mißbrauchsmöglichkeiten
überprüft und im Test ausprobiert werden.

4. Eine langfristige Aufgabe von Kernwaffenlabors ist es, alle Mittel zu
verstehen, mit Hilfe derer eine Kernexplosion von militärischem
Nutzen sein könnte, und die Funktionstüchtigkeit neuer Waffen
systeme durch nukleares Testen herzustellen. Diese Auffassung Bar
kers von den uneingeschränkten zukünftigen Aufgaben der Kemwaf
fenlabors ist auf fatale Weise die Konsequenz aus seinen politischen
Grundauffassungen: In übereinstimmung mit ihm strebt die jetzige
US-Regierung kein ATA mehr an und erklärt, daß zweiseitige und
überprüfbare Abkommen erst nach einer gewissen Zeit abgeschlossen
werden können. Barker spricht bei Vorschlägen zur Rüstungskon
trolle und Abrüstung nur davon, daß die Anzahl der Waffen reduziert
werden sollen. Eine Behinderung der qualitativen Weiterentwicklung
von Kemwaffensystemen durch Rüstungskontrollmaßnahmen wird
von ihm nicht vorgesehen. Vielmehr schreibt Barker hier den Labors
die Aufgabe zu, neue Waffensysteme zu entwickeln, die die Sicher
heit der USA erhöhen und die zur Vermeidung eines überraschenden
Vorteils beitragen, den andere aus ihrer eigenen Kemwaffenentwick
lung ziehen könnten.
Mit dieser Haltung liefert Barker den anderen Kemwaffenstaaten eine
Rechtfertigung für deren Kemwaffenentwicklung, die ihm wiederum
als Bestätigung für die Berechtigung des eigenen Waffenprogramms
erscheint. Barker versucht, diese "Anleitung zum Wettrüsten" da
durch einzuschränken, daß er erwähnt, nicht alle Waffensysteme,
deren Machbarkeit erwiesen ist, müßten auch produziert werden.
Vielmehr diene der Nachweis der Machbarkeit nur dazu, den USA die
Fähigkeit zur Produktion zu geben, falls die UdSSR die Waffe bereits
in ihr Kemwaffenarsenal eingegliedert haben sollte. Die Geschichte
der Kernwaffenentwicklung liefert jedoch keinen Beweis dafür, daß
die UdSSR als erste ein neues Kernwaffensystem eingeführt hätte.
Die uneingeschränkte Entwicklung neuer Waffengenerationen wie
z.B. die geplanten Weltraumwaffen, gefährdet auch bereits bestehen
de Verträge: so das Teststoppabkommen von 1963, das Kernexplo
sionen im Weltraum verbietet, oder den Weltraumvertrag von 1967,
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nach dem die Stationierung von Kernwaffen im Weltraum ausgeschlos
sen ist. Ein Beispiel für diese Gefährdung ist der diskutierte X-ray
laser, der durch eine Kernexplosion gepumpt werden soll, um die
Energie zur Zerstörung gegnerischer Ziele zu erzeugen.
Es ist deutlich, daß die Waffenentwicklung in den Labors nicht unbe
schränkt erfolgen darf, sondern eingebettet sein muß in Bemühungen
um Rüstungskontrolle und Abrüstung. Sie ist diesen Bemühungen
politisch unterzuordnen, da sonst aus der Waffenentwicklung selbst
Begründungen gegen ein Zurückdrehen der Rüstungspirale gefunden
werden.

5. Kernexplosionen müssen durchgeführt werden, um die während der
Explosion stattfindenden physikalischen und chemischen Prozesse
vollständig untersuchen und verstehen zu können, da es immer noch
Diskrepanzen in den Berechnungen und den gemessenen Vorgängen
während der Explosion gibt. Diese Grundlagenforschung wird als
notwendig erachtet.

6. Wissenschaftler und Techniker, die in den Atomwaffenentwicklungs
labors (Lawrence Livermore National Laboratory, Los Alamos Natio
nal Laboratory) arbeiten, können ihren Ausbildungsstand und ihre
Kompetenz zur Beurteilung von Kernwaffen nur erhalten, wenn sie
auch die Möglichkeit haben, praktische Erfahrungen bei Kernexplo
sionen zu sammeln.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sich nach Ansicht der Geg
ner eines ATA die nukleare Abschreckung nur gewährleisten läßt, wenn
die Möglichkeit der Durchführung unterirdischer Kernexplosionen nicht
wesentlich eingeschränkt wird. Die Erhaltung der technologischen
Spitzenstellung der USA, die nationale Sicherheit der USA und das
alleinige Vertrauen auf das eigene militärische Potential verbieten es,
Einschränkungen der Testmöglichkeiten von unterirdischen Kernexplo
sionen zu akzeptieren.

In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, daß Kem
waffenentwicklung für die privaten Rüstungsfirmen, die daran teilhaben,
ein Milliardengeschäft ist. Um die Konkurrenz aus dem Felde zu schla
gen, müssen stets neue technische Ideen angeboten werden, die die Ent
wicklungen und die grundlegenden Gedanken aus den Waffenlabors auf
greifen oder dazu passen. Die großen Kernwaffensysteme werden damit
gewöhnlich komplizierter und anfälliger als unbedingt notwendig. Man
braucht zur Entwicklung solcher Waffen die besten Physiker und Tech
niker, man braucht auch die besten Computer. Diese Tatsache ruft im
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Hinblick auf das Argument, man könne kein ATA abschließen, weil die
amerikanischen Kernwaffen gegenüber denen der UdSSR zu kompliziert
seien, oftmals Erstaunen hervor. Diese Verwunderung mündet in der
Forderung, man müsse mit derartig qualifizierten Wissenschaftlern und
Technikern doch zuverlässigere Waffen herstellen können. Bei dieser
Betrachtungsweise wird jedoch ganz offensichtlich die Bedeutung der
gesellschaftlichen Organisation der Waffenherstellung als eine der Ursa
chen der Komplexität der Waffensysteme unterschätzt.

Unausgesprochen bleiben in dem erwähnten Artikel von Barker
Gründe gegen den Abschluß eines ATA, die mit möglichen Schwierig
keiten der überwachung eines solchen Abkommens zusammenhängen.

111
Argumente, die für einen Abschluß eines ATA sprechen, sind von H.E.
DeWitt, theorist in the H division of Lawrence Livermore National
Laboratory's physics department, in dem bereits erwähnten Heft von
Physics Today dargestellt worden, und aus europäischer, speziell deut
-scher Sicht lassen sich weitere Argumente finden.
1. Ein Abkommen über einen begrenzten oder uneingeschränkten Stopp

unterirdischer Kernexplosionen ist im notwendigen Umfang kontrol
lierbar und fUr die Sicherung des Lebens auf diesem Planeten unbe
dingt notwendig. Die Kontrollierbarkeit eines solchen Abkommens
mit Hilfe eines nationalen amerikanischen seismischen Stationsnetzes
ist von den beiden amerikanischen Seismologen L.R. Sykes und J.F.
Evernden in mehreren Veröffentlichungen nachgewiesen worden.
Einwände hinsichtlich der Vollständigkeit der Kontrolle sind in der
vom Lawrence Livermore National Laboratory herausgegebenen Zeit
schrift Energy and Technological Review im Heft Mai 1983 geäußert
worden. Die Kontrollierbarkeit mit Hilfe eines internationalen seismi
schen Stationsnetzes ist von H.P. Harjes, einem wissenschaftlichen
Berater der deutschen Delegation bei der Genfer Abrüstungskonfe
renz, auf dem Mainzer Kongreß und in dem Spiegel-Buch "Naturwis
senschaftler gegen Atomrüstung" dargestellt worden.
Die Lebensnotwendigkeit eines solchen Abkommens ergibt sich aus
der Tatsache, daß das mit der Waffenentwicklung verbundene Stre-
-ben nach überlegenheit militärische und politische Instabilität her
vorruft. Die Aufrüstung der UdSSR mit SS-20 Raketen verursacht in
Europa Instabilität, und das Streben der USA nach strategischer
überlegenheit gegenüber den UdSSR destabilisiert das globale Gleich-
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gewicht, insbesondere wenn eine Erstschlagskapazität und eine Ab
schirmung gegen einen Zweitschlag des Gegners erreicht werden
kann. Die Argumente, die diese neue strategische Konzeption beglei
ten, sind in zwei Artikeln, The Search for a Nuclear Sanctuary (I),
(11) in der Zeitschrift Science, Band 221, dargestellt worden. Danach
könnten die USA etwa im Jahr 2000 in der Lage sein, die UdSSR mit
Atomwaffen anzugreifen, ohne selbst befürchten zu müssen, nuklear
verwüstet zu werden. Diese Perspektive läßt es tatsächlich als lebens
notwendig erscheinen, ein Abkommen abzuschließen, das die Atom
mächte daran hindert, mit welcher Begründung auch immer, neue
nukleare Waffen zu entwickeln.
Als Deutsche müssen wir insbesondere daran interessiert sein, daß
keine neuen taktischen Atomwaffen entwickelt werden, die vor allem
für den Einsatz auf deutschen Boden bestimmt sind. Das Konzept der
abgestuften Abschreckung, das einen Einsatz dieser Waffen rechtfer
tigen soll, erscheint nur deshalb als glaubwürdig, weil amerikanische
Soldaten diese Waffen im Bedarfsfall tatsächlich gegen Ziele in bei
den deutschen Staaten einsetzen werden. Da diese Art der Verteidi
gung auch in einem kleineren Konfliktfall oder bei einer Konfronta
tion der Supermächte wegen eines externen Krisenfalles für die deut
sche Bevölkerung aber den Selbstmord bedeutet, kann eigentlich kein
deutscher Politiker und kein deutscher Soldat für die Entwicklung
und Anwendung taktischer Atomwaffen sein. Ein ATA wäre ein
erster Schritt auf dem Wege, die anwendungsorientierten taktischen
Atomwaffen wieder aus den Waffenarsenalen der Atommächte zu
entfernen.
Durch die Einstellung der nuklearen Testexplosionen WÜrde auch die
Anwendbarkeit der strategischen Atomwaffen in begrenztem Umfang
reduziert werden, weil durch Alterungserscheinungen ein gewisser
Prozentsatz der Waffen unbrauchbar wird. Damit wären sie weniger
als Angriffswaffen geeignet, sondern stünden - wie in der ursprüng
lichen Konzeption der atomaren Abschreckung - für den Fall eines
Angriffs weiterhin in genügender Zahl als Vergeltungswaffen zur Ver
fügung. Sie WÜrden durch diese Entwicklung wieder die politische
Bedeutung bekommen, die zunächst zur Rechtfertigung ihrer Her
stellung gedient hat.

2. Eine glaubwürdige Abschreckung kann auch nach Abschluß eines
ATA gewährleistet werden. Das Argument der Gegner eines Abkom
mens, daß zur Erhaltung der Abschreckung nukieare Tests bis in alle
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Ewigkeit fortgeführt werden müßten, ist unglaubwürdig, weil die
Atommacht UdSSR bereit ist, ein solches Abkommen zu unterzeich
nen und weil es 20 Jahre lang erklärtes Ziel der amerikanischen
Außenpolitik gewesen ist, ein solches Abkommen abzuschließen.
Im Atomwaffensperrvertrag von 1968 haben sich die Atommächte
in Artikel VI sogar verpflichtet, "in redlicher Absicht Verhandlun
gen über wirksame Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen Wett
rüstens in naher Zukunft und zur nuklearen Abrüstung sowie über
einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle zu führen". Keine
amerikanische Regierung hätte diesen Vertrag unterzeichnen dürfen,
wenn sie der Ansicht gewesen wäre, daß ein ATA, das zweifellos zu
den wirksamen Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen Wett
rüstens zählt, die Glaubwürdigkeit der nuklearen Abschreckung be
einträchtigt.

3. Ein ATA fördert durch die gemeinsame Errichtung eines seismischen
Stationsnetzes, durch Austausch wissenschaftlicher Daten, gemein
same Untereuchungsprogramme, internationale Kontrolle und Inspek
tionen die Vertrauensbildung zwischen den Atommächten und ge
stattet es anderen Staaten, kontrollierenden Einfluß auf diese Mächte
auszuüben. Dieser Aspekt wird vor allem wirksam, wenn ein interna
tionales Netz von seismischen Stationen errichtet wird, wie es in dem
von Schweden im Juni 1983 der Genfer Abrüstungskonferen vorge
legten Vertragsentwurf vorgesehen ist. Ein derartiges internationales
Abkommen WÜrde auch die übrigen Atommächte einem politischen
Druck aussetzen, das Abkommen zu unterschreiben oder wenigstens
zu respektieren.

IV
Wie in dem Artikel von Harjes beschrieben wird, beruhen die seismolo
gischen Kontrollmöglichkeiten auf der Ausbreitung von seismischen
Wellen, und zwar als Raumwellen durch das Erdinnere und als Oberflä
chenwellen entlang der Erdoberfläche. Das seismische Signal von Explo
sionen unterscheidet sich von dem durch Erdbeben erzeugten Signal
durch den Frequenzinhalt, durch den Charakter der Abstrahlung von
der Quelle und durch das Verhältnis von Raumwellenenergie zu Ober
flächenwellenenergie. Die Auswertung eines seismischen Signals im Hin
blick auf die Kontrollmöglichkeiten erfolgt in 3 Stufen:
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1. Die Detektion des Signals im Hintergrundrauschen der immer vorhan
denen seismischen Bodenunruhe.

2. Die Charakterisierung des Ereignisses durch gewisse Parameter, die
bei der Auswertung bestimmt werden, z.B. die Amplitude von Raum
wellen und Oberflächenwellen, das Spektrum, die Partikelbewegung
am Beobachtungsort, die Abstrahlcharakteristik der Quelle, usw.

3. Die Identifikation des seismischen Ereignisses, z.B. als tektonisches
Beben, als Einsturzbeben, als Explosion, als Erdrutsch, und drgl. Zur
Identifikation müssen gegebenenfalls auch nichtseismische Beobach-

. tungen, z.B. durch Inspektion gewonnene Daten dienen.
Durch die Entwicklung der Elektronik und durch die extensive Nutzung
der Möglichkeiten der Datenverarbeitung hat sich sowohl die seismische
Meßtechnik als auch das Interpretationsverfahren gewaltig verbessert.
Seismometer können heute Auslenkungen von der Größenordnung von
Atomabständen messen. Ihre Auflösung ist nur durch die allgemeine
Bodenunruhe beschränkt. Man hat daher Bohrlochseismometer und
Meeresbodenseismometer entwickelt, um dort messen zu können, wo
heute die Bodenunruhe am geringsten ist, und man koppelt mehrere
Seismometer zu einem "Array" zusammen, um kohärente Signale noch
aus der unkorrelierten Bodenunruhe herausfiltern zu können. Mit 15
derartiger Array-Stationen auf dem Gebiet der UdSSR könnte sogar
nach Ansicht der US-Waffenlabors die Kontrolle sehr effektiv sein.

Eine adäquate Kontrolle eines ATA soll das Risiko der heimlichen
Entwicklung eines Testprogramms mit militärischer Bedeutung auf ein
erträgliches Maß senken. Was darunter im einzelnen zu verstehen ist,
muß durch statistische Angaben ausgedrückt werden. Dabei ist wesent
lich, wie man das akzeptable Risiko definiert. Von den amerikanischen
Waffenlabors wird verlangt, daß eine einzelne heimliche Explosion mit
90% Wahrscheinlichkeit entdeckt werden kann. Da bei einer Waffen
entwicklung immer eine ganze Reihe von Tests durchgeführt werden
muß, könnte man sich eventuell aber auch mit einer Entdeckungswahr
scheinlichkeit von 30% zufriedengeben, da in diesem Fall sicherlich
mindestens 1 oder 2 Explosionen eines Testprogramms registriert WÜr
den. Außerdem muß derjenige, der heimlich Explosionen durchführt,
bei jeder einzelnen Explosion mit der Entdeckung rechnen, da er die
Detektionsfähigkeiten des kontrollierenden Staates nicht kennt, so daß
er sein politisches Risiko, als Vertragsverletzer überführt zu werden,
sehr hoch einschätzen muß.

Der Einwand der Wissenschaftler der US-Labors, der als besonders
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schwerwiegend anzusehen ist, bezieht sich auf die Tatsache, daß Explo
sionen in unterirdischen Hohlräumen durchgeführt werden können,
wodurch die seismische Energie, die in das Gestein eintritt, um den Fak
tor 50 bis 100 vermindert werden kann. Um eine 1 kT TNT Explosion
zu entkoppeln, benötigt man ein Volumen von 40000 bis 100000 m".
Sehr viel stärkere Explosionen können nicht entkoppelt werden, weil
entsprechend große Kavernen aus statischen Gründen nicht hergestellt
werden können. Es ist jedoch möglich, mit 15 Array-Stationen Explo
sionen zwischen 3kT und 10 kT TNT in der UdSSR mit 90% Wahr
scheinlichkeit zu entdecken, auch wenn sie entkoppelt worden sind.

Eine weitere Möglichkeit, der Entdeckung zu entgehen, wäre die
Durchführung einer Explosion während eines Erdbebens, das in der
Nähe des Explosionsortes stattfindet. In diesem Fall müßten die Ent
scheidung für die Durchführung der Explosion und die gesamte techni
sche Vorbereitung der Phase vor der Explosion innerhalb von 1 bis 2
Minuten stattfinden. Eine •Nachbebenserie könnte allerdings für den
Vertragsbrüchigen günstigere Verhältnisse schaffen. Andererseits könnte
eine derartige Bebenserie der Anlaß sein, zusätzliche Stationen in der
Nähe des Bebenherdes aufzustellen, so daß auch in diesem Fall das
Risiko der Entdeckung sehr groß WÜrde.

Gelegentlich wird auch die Ausnutzung einer künstlich erzeugten
Bodenunruhe, z.B. durch Vibratoren, angeführt, die die Bodenunruhe
vergrößern sollen, um die Entdeckung des Explosionssignals zu verhin
dern. Die Energie dieses künstlich erzeugten Rauschens könnte vermut
lich nur in seltenen Fällen ausreichen, das Signal einer Explosion an
allen Stationen zu verdecken.

Die Kontrollmöglichkeiten sind also gegenwärtig auf einem gegenüber
1963 derartig verbesserten Stand, insbesondere wenn man auch an zu
sätzliche überwachungsmöglichkeiten durch Erdsatelliten und hochflie
gende Flugzeuge denkt, die Veränderungen der Erdoberfläche von Ten
nisballgröße entdecken zu können, daß technisch eine überwachung
möglich ist. In Verhandlungen zwischen den USA, GB und der UdSSR
sind bereits 1980 alle wesentlichen Fragen der Kontrolle gelöst worden.
Danach war vorgesehen
- ein weltweites System von seismologischen Stationen zur überwa

chung zu betreiben
- auf dem Gebiet der USA und der UdSSR je 15 automatisch registrie

rende Stationen einzusetzen
- bei strittigen Fragen eine Inspektion vor Ort zu erlauben.
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Die Weigerung der USA, dieses Abkommen abzuschließen, läßt sich also
nicht mit fehlenden· Kontrollmöglichkeiten begründen. Der Mainzer
Appell stellt dazu fest:

"Ein Verbot unterirdischer Atomwaffentests und damit eine wesent
liche Einschränkung der Entwicklung neuer Kernwaffen scheitert
nicht an technischen Fragen, die gelöst sind. Für den sofortigen Ab
schluß eines Vertrages bedarf es nur noch des politischen Willens."
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Joach im Baldermann

FLIEHEN ODER STANDHALTEN -
DIE VERANTWORTUNG DES ARCHITEKTEN FÜR DEN FRIEDEN

Wir sind mit Waffensystemen in Ost und West ausgerüstet, die zum
Unmenschlichsten gehören, was das menschliche Hirn sich je ausgedacht
hat. Waffensysteme, die zur Verteidigung keine Zeit lassen, deren Vor
warnzeiten uns zwingen, unsere' traditionellen, politischen Entschei
dungsmechanismen immer mehr in die computergesteuerten Kommando
zentralen der Militärs zu verlegen.

Man fragt sich mit Recht, was der ARCHITEKT mit diesem techni
schen Polit-Wahnsinn zu tun hat. Ist da nicht der Physiker, Informati
ker, vielleicht der Mediziner der bessere "Experte"?

In der Tat, wir als Architekten haben relativ wenig Ahnung, wie diese
Raketen, Sprengköpfe und Waffensysteme tatsächlich funktionieren.
Wir können vielleicht den Schrecken wie jeder andere erahnen, ihn uns
vielleicht ausmalen. Wir haben die Pershing und die SS-20 nicht erfun
den, auch nicht deren Elektronik entwickelt, die alles Undenkbare mög
lich macht. Wir sind keine Politiker, also wo bleibt unsere Verantwor
tung? - Als politisch bewußter Bürger? - In diesem Sinne sind wir alle
verantwortlich. Wir müssen handeln, um uns nicht mitschuldig zu ma
chen. Die Frage bleibt: Wo liegt die spezielle Verantwortung des ARCHI
TEKTEN? Gibt es überhaupt eine solche?

Ohne einer Antwort unserer gemeinsamen Diskussion vorgreifen zu
wollen, möchte ich das Thema kurz wie folgt umreißen und einige erste
Thesen zur Diskussion stellen.

Wenn wir die Frage unserer Verantwortung diskutieren wollen, müs
sen wir als erstes nach den Ursachen von Kriegen fragen. Ich behaupte:
1. Kriege werden im wesentlichen durch Ausbeutung, Habgier und die

Angst der Menschen ausgelöst. Ausbeutung und Habgier können so
wohl materielle als auch immaterielle Formen annehmen; d.h. Raub
und ideologische Rechthaberei sind im Wesen gleich. Hinzu kommt
die Angst. Angst kann echte Bedrohung sein oder nur eine Vermeint
liche. Ob sie es ist oder nicht, ist eine rein theoretische Frage, denn
nur " ... meine eigene Angst ist real." (Ditfurth, DER SPIEGEL 23/
1983) Beispiele aus der Geschichte kennen wir zur Genüge. VIETNAM
... AFGANISTAN ...
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2. Je größer die sozialen und ökonomischen Unterschiede zwischen
Menschen sind, desto größer ist das Konfliktpotential, desto größer
ist die Wahrscheinlichkeit von offener Gewalt, von Krieg. Das gilt für
unsere Städte, wo die, die nichts haben, auch nichts zu sagen haben,
und wo die, die alles haben, die Wohlhabenden, die Bürger und Ge
bildeten sich benehmen, als gehöre ihnen die Stadt, ja die ganze Welt
allein. Das gilt für die Regionen, die Länder, Staaten und Nationen
unserer Erde. Beispiele aus der Geschichte kennen wir zur Genüge:
CHILE ... NICARAGUA ... POLEN ...

Solange wir glauben, daß wir unsere eigene Angst nur dadurch verrin
gern können, indem wir die Angst auf der anderen Seite schüren, wird
das nukleare Inferno morgen unsere Wirklichkeit sein.

Solange wir glauben, daß soziale und ökonomische Ungleichheit
naturgegeben ist, nach dem Motto "Wer nix. zu Fressen hat, ist selber
schuld" wird es Krieg geben.

Und genau hier -, behaupte ich - liegt unser besonderer Teil der
Verantwortung für den Frieden:

Tagtäglich helfen wir beflissen mit, die soziale und ökonomische Un
gleichheit auf ewig zu betonieren. Nicht genug, aus purer Habgier helfen
wir sogar mit, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören ... und
das auf Kosten anderer. Ich denke hier u.a. an die Dritte Welt.

Wir haben zwei Möglichkeiten, auf diese Situation zu reagieren:
1. Die Augen vor der Realität schließen, ihr fliehen und mitmauscheln,

oder
2. nicht mitmauscheln, sondern aus unseren eigenen Ängsten lernen,

dem Druck des Konformismus standhalten.
Wir müssen in unserer eigenen Arbeit die Realität wiederentdecken. Ich
meine nicht die Realität der Sachzwänge, sondern die Realität unserer
eigenen Existenz. Themen wie: Landschaftszerstörung, Zersiedlung,
Straßenbau, Wohnungsnot und Wohnraumzerstörung, Entwicklungs
hilfe, pardon, technische Zusammenarbeit etc. müssen wir unter diesen
Aspekten neu durchdenken.

Ob wir es wollen oder nicht, wir gehören allein auf Grund unserer
Ausbildung zur Elite unserer Gesellschaft. Auch wir sind Meinungsma
cher und als solche für die Herrschenden wichtig. Wir bestimmen (zum
großen Teil jedenfalls), was gute Architektur und was schlechte Archi
tektur ist, was guter Städtebau, gute Landschaftsplanung, Regional- und
Landesplanung ist.

Wir müssen uns hüten, unkritisch auf Schlagworte, Architektur- und
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Planungsmoden einzugehen, weil sie gerade "IN" sind, egal, ob diese
Schlagworte und Moden Partizipation, Urbanität, Postmoderne oder
Selbsthilfe heißen.

Moden bestehen aus Vereinfachungen, damit sie besser verkauft wer
den können. Pauschalisierung und Abstraktion entfernt uns von den
Bedürfnissen derer, für die wir planen oder bauen.

Moden hindern uns daran, unsere eigenen Gedanken zu erkunden.
Ohne eigene Gedanken gibt es aber keine Diskussion, kein Gespräch.
Vertrauensvolle Zusammenarbeit, Partizipation, d.h. Teilnahme, Anteil
nahme können wir vergessen.
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SERGIO VESELY *

Guernica

Totenstille seit fünf Tagen
Vollmond, April
ich lausche einer Melodie von Silvio
und die Einsamkeit ergreift Besitz von mir
Durch die Augen von Picasso
erlebe ich Guernica noch einmal

Ein Nachbar, der sich auf seinem Klavier
an einem E-Moll-Akkord versucht
ein anderer, der Zeitung liest
und später vor dem Fernseher einschlafen wird
Guernica bedeutet garnichts
über dem Sofa in der "Guten Stube"

Was damals in Spanien möglich war
geschieht heute an einem anderen Ort
und der, der sich damals das größte Stück herausbiß
kaut heute noch schmatzend darauf herum

In meinem kleinen Zimmer
modelliere ich still an diesem Lied
und die Katze auf dem Dach
sucht im Schatten den Platz, wo sie sich niederlassen kann
Guernica war das Krematorium
jeglicher Zivilisation

* Die Gedichte der Liedermacher Murillo und Vesely sind Teil einer Konzert
lesung von Fichtner/Vesely zum Thema: Unterdrückung und Krieg. Die Lesung
war Teil der Friedensveranstaltungen an der Architekturfakultät am 20.10.1983.

Quelle: Vesely, S.: Auch wenn es Tage wie Nächte gibt. AS-Verlag Tübingen, 1982



Fünfundvierzig Jahre
schlichen sich an unserer Tür vorbei
doch der Staub, der sie bedeckt
verdeckt nicht den Pinselstrich des Malers
Guernica ist zeitlos
ist eine Wunde im Zentrum der Liebe

Was damals in Spanien möglich war

Guernica! Ich denke an dich, Guernica
Guernica! Du rufst mich, Guernica
Guernica! Verzeih' niemals, Guernica
Geh' dem Licht entgegen
besieg' den Schmerz
Guernica!
Weigere dich z.u sterben
raub' uns die Sonne
bewaffne dich mit Frieden
bleib' bis zum Ende
Guernica!

,Ein Betrunkener auf der Straße
schwankt vorüber und pißt an ein Tor
der Nebel, der ihn umhüllt
wird sein Herz entblößen
Guernica kommt durch mein Fenster
ein Schrei inmitten der Verwüstung

Was damals in Spanien möglich war

91
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ROSARIO MURILLO

Kampf gegen die Schatten

Ich denke an uns, die wir
von der Morgendämmerung
einen Mantel aus Licht gefordert haben,
einen Strauß von Margueritenblüten
ich denke an unsere Augen
die wir hungernd an das Versprechen
eines tanzenden Sterns geheftet haben,
ich denke an die Zeit, als wir entfremdet
und blind
die Spinnweben des Schweigens zogen.
Ich denke an uns, die wir unsere Zukunft
herangezogen haben,.sie liebend und sie sichernd,
sie liebend und vorsichtig wiegend wie ein Kind,
mit zögernden Schritten ihr Verständnis erwerbend,
sie singend in einer Türöffnung erwartend
um ihre Verkleidungen zu verstehen.

Ich spreche für uns, die wir noch immer
staubbedeckt sind, noch immer
schmutzige Hände haben
und noch immer die alten, die traurigen Worte
verwenden.
Wir verlangen unerbittlich
den Besitz der Zukunft

- als ob wir un~ einfach
bei den Händen nehmen könnten
um loszugehen und die Zukunft zu entdecken-

Ich denke an den weisen Blick des Vogels
an seine zärtlichen Augen
an den sanften Klang seiner Lieder
Ich träume

- die Revolution ist ein Traum, ein Lächeln
und eine geheimnisvolle Stimme -
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Die Revolution ist ein tägliches Zauberkunststück
ist eine Arbeiterversammlung am Sonntagnachmittag
eine Gruppe von Kindern an einem Gedicht
ein träumender Mann unter einem Baum
eine bewaffnete Frau auf Wache in der Nacht
ein Schrei an der Wand, nackt wie ein Messer,
dicht und kompakt wie die Hoffnung.
Wir, die wir von Spiegelsignalen
an die Sonne geträumt haben,
von Lichtworten und unendlichen Wundern,
wir haben uns aufgemacht
in das Zentrum der Welt.

Quelle: _Fichter, U.: Aus den Dichterwerkstätten des neuen Nicaragua. AS-Verlag
Tübingen, Veröffentlichung voraussichtlich 1/1984 (gekürzte Nachdichtung von
U. Fichter).

Ottokar Uhl

"TEXTÜBERARBEITUNG"

Auf der linken Seite ist im folgenden der unveränderte Text aus einem
Bericht der Weltgesundheitsorganisation wiedergegeben, auf der rechten
Seite eine überarbeitung dieses Textes.

Im Zusammenhang mit einem interdisziplinären Forschungsvorhaben
habe ich mich in diesen Tagen mit einer Studie'der Weltgesundheitsorgani
sation zu Fragen einer neuen Gesundheitspolitik für Europa beschäftigt.
Um zu verdeutlichen, daß jene Grundmuster, die wir für die Friedenspro
blematik bedenken, in allen Bereichen anzutreffen sind, will ich diesen
Originaltext einer Textüberarbeitung gegenüberstellen. Die Austauschbar
keit der Begriffe wird dabei ohne weiteres deutlich werden. überall, wo
vom Gesundheitsmodell, der Gesundheitsvorsorge, der Gesundheitserzie
hung die Rede ist, können die Begriffe der militärischen Abschreckungs
strategie bzw. der modemen Konfliktforschung eingesetzt werden. Eben
sogut kann man aber auch Begriffe aus dem Bauwesen verwenden.

Ich hoffe, daß Sie an diesem Beispiel erkennen, daß die Grundsatzpro
blematik in den meisten Bereichen dieselbe ist. Wer dies als Architekt er
kennt, wird seinen Platz zum konkreten Handeln in dieser Welt finden.
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Grenzen des professionellen Gesundheitsmodells

Wir haben uns an ein Konstrukt der sozialen Entwicklung gewöhnt, in
dem spezielle Hilfe- und Dienstleistungen so zum Einsatz gebracht wer
den, daß zwischen den Anbietern und den Benutzern sozialer Leistun
~ klar unterschieden werden kann. Es wird davon ausgegangen, daß
die Anbieter über die Kenntnisse und Technologien verfügen, daß sie
wissen, was richtig ist, und tun, was am besten ist. Die Benutzer oder
Verbraucher auf der anderen Seite haben nur ihr Problem und sonst gar
nichts. Man kann nur hoffen, daß sie von den Anbietern oder mit deren
Hilfe motiviert werden können, nach Lösungen zu suchen. Die Gesund
heitsdienste entsprechen diesem, dem Wesen nach industriellen Modell.
Sie befassen sich mit Marktforschung (Bedürfniserfassung), Produktprü
fung (Pilotversuche), Werbung (Gesundheitserziehung) und Profitana
lyse (Kosten/Nutzen, Kostenwirksamkeit, Unternehmenswachstum).
Auf ideologischer Ebene ist die Anpassung der Gesundheitsdienste an
das industrielle Modell sogar noch auffälliger und geht so weit, daß
Gesundheit als ein "lieferbares" Produkt angesehen wird. Es überrascht
daher auch nicht, daß von der Gesundheitserziehung Resultate erwartet
werden, die von Professionellen gesucht und innerhalb professioneller
Systeme der sozialen Kontrolle realisierbar sind. Die Arbeit der Gesund
heitserzieher besteht darin, Klienten zu gewinnen (Screening), Verzöge
rungen bei der Inanspruchnahme professioneller Leistungen zu vermei
den (Früherkennung) und die "Compliance" in bezug auf medizinische
Empfehlungen zu verbessern (Patientenerziehung). Der "Widerstand"
einzelner gegenüber Anforderungen an Verhaltensänderungen oder der
Widerstand von Gemeinschaften gegenüber neuen Modellen gesundheit
licher Versorgung wurde eher als negative Reaktion eingestuft, denn als
ein positiver Indikator für individuelle und soziale Eigenstdndigkeit.

Während der letzten zehn Jahre sind uns die Grenzen des "professio
nellen Konstrukts" von Gesundheit und Gesundheitsversorgung zuneh
mend bewußter geworden. Die Leistungen der medizinischen Versor-.
gung für den Gesundheitsstand der Bevölkerung wurden als unzurei
chend angesehen, um mit einer Politik der Expansion medizinischer
!lessourcen als Kosten-Nutzen-Ansatz fortfahren zu können. 2 , 8 , 2 5 , 26

Darüber hinaus sah man sich infolge der offensichtlich negativen Aus
wirkungen der vorhandenen professionellen Versorgung14

, 3 1 und der
mangelhaften Evaluierung technischer Einflußfaktoren und Wirkun
gen 24 veranlaßt, die professionellen Funktionen in der Gesundheitsver-
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Grenzen des professionellen Sicherheitsmodells

Wir haben uns an ein Konstrukt der Sicherheitsstrategie gewöhnt, in
dem spezielle Hilfs- und Dienstleistungen so zu Einsatz gebracht wer
den, daß zwischen den Anbietern und den Benutzern militärisch-strate
gischer Leistungen klar unterschieden werden kann. Es wird davon aus
gegangen, daß die Anbieter über die Kenntnisse und Technologien verfü
gen, daß sie wissen, was richtig ist, und tun, was am besten ist. Die Be
nutzer oder Zivilisten auf der anderen Seite haben nur ihr Problem und
sonst gar nichts. Man kann nur hoffen, daß sie von den Anbietern oder
mit deren Hilfe motiviert werden können, nach Lösungen zu suchen.
Die Militärstrategien entsprechen diesem, dem Wesen nach industriellen,
Modell. Sie befassen sich mit Marktforschung (Bedürfniserfassung), Pro
duktprüfung (Pilotversuche), Werbung (Wehrerziehung) und Profitana
lyse (Kosten/Nutzen, Kostenwirksamkeit, Unternehmenswachstum (!))
- Bundeswehr: "Wir produzieren Sicherheit!" - -

Auf ideologischer Ebene ist die Anpassung der Militärstrategien an
das industrielle Modell sogar noch auffälliger und geht soweit, daß
Sicherheit = Frieden als ein ,lieferbares' Produkt angesehen wird. Es
überrascht daher auch nicht, daß von der Zivilistenerziehung Resultate
erwartet werden, die von Professionellen gesucht und innerhalb profes
sioneller Systeme der militärischen Kontrolle realisierbar sind. Die Ar
beit der Zivilistenerzieher besteht darin, Klienten zu gewinnen (Screen
ing), Verzögerungen bei der Inanspruchnahme professioneller Leistun
gen zu vermeiden (Früherkennung) und dieCompliance' in" bezug auf
militärische Empfehlungen zu verbessern (Zivilistenerziehung). Der
,Widerstand' einzelner gegenüber Anforderungen an Verhaltensänderun
gen oder der Widerstand von Gemeinschaften gegenüber neuen Modellen
~ilitärischer Sicherung wurde als eher negative Reaktion eingestuft,
denn als ein positiver Indikator für individuelle und soziale Eigenstän
digkeit.

Während der letzten 10 Jahre sind uns die Grenzen des ,professionel
len Konstrukts' von Sicherheit und Abschreckungsstrategie zunehmend
bewußter geworden. Die Leistungen der Abschreckungsstrategie für die
Sicherheit der Bevölkerung wurden als unzureichend angesehen, um mit
einer Politik der Expansion militärischer Ressourcen als Kosten-Nutzen
Ansatz fortfahren zu können. Darüber hinaus sah man sich infolge der
offensichtlich negativen Auswirkungen der vorhandenen professionellen
Abschreckung und der mangelhaften Evaluierung technischer Einfluß-
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sorgung generell neu zu überdenken. Ebenso wurden die professionellen
Aktivitäten in den Bereichen Gesundheitsförderung und Prävention
einer Neubewertung hinsichtlich ihrer EffektivitätS und potentiellen
Nebenwirkungen unterzogen.t-s" Diese Untersuchungen und Kritiken
lassen darauf schließen, daß bestimmte Mängel in der Gesundheitsver
sorgung und professionell ausgerichteten Gesundheitserziehung über
rein technologische Probleme und personelle Unzulänglichkeiten hinaus
gehen: sowohl die grundsätzlichen Voraussetzungen als auch die Per
spektiven beider stehen nicht in Einklang mit den Erfordernissen der
internationalen Gemeinschaft, die auf eine Weiterentwicklung der
Laienressourcen im Gesundheitssektor, mehr Selbstbestimmung und
eine wirksamere Kontrolle der gesundheitlichen Entwicklungen auf
persönlicher und kommunalgemeinschaftlicher Ebene durch die Betei
ligung von Laien abzielen.

Das soziale Gesundheitsmodell

Wie lassen sich nun das nicht-professionelle Gesundheitsmodell und die
Rolle der Gesundheitsversorgung charakterisieren? Diese Frage schließt
viele Dimensionen ein, und die Antwort darauf wird je nach den natio
nalen Gegebenheiten und den kulturellen Gruppen unterschiedlich aus
fallen. Verallgemeinerungen sind gefährlich, einige umfassendere Aspek
te können jedoch beschrieben werden, ohne deswegen Universalität zu
beanspruchen. Auf jeden Fall besteht hier ein Ausgangspunkt für Dis
kussionen über eine mögliche neue Politik sowie über die Programmatik
und Praxis der Gesundheitserziehune.

Unser höchstes Lebensziel

Nicht Gesundheit ist das höchste Ziel im Leben, sondern Glück. Die
Wirkung von Gesundheit auf Glück ist kein Dosis/Wirkungsverhältnis.
Zum Glück gehört vielmehr die Sicherung der grundlegenden Lebens
bedürfnisse, eine Voraussetzung für persönliches und soziales Wachstum.
Die gesundheitlichen "Normen" müssen allgemeiner definiert werden,
Abweichungen von den "Normen" sollten weniger streng geahndet
werden. Ebensowenig dürfen Abweichungen von diesen Normen als
Defekt verstanden werden, insbesondere bei chronischen Krankheiten,
sondern als ein Zeichen von Veränderung und eine Chance für Wachs
tum.P
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faktoren und Wirkungen veranlaßt, die professionellen Funktionen in
der Sicherheitsstrategie neu zu überdenken. Ebenso wurden die profes
sionellen Aktivitäten in den Bereichen Konfliktforschung und Präven
tion einer Neubewertung hinsichtlich ihrer Effektivität und poten
tiellen Nebenwirkungen unterzogen. Diese Untersuchungen und Kriti
ken lassen darauf schließen, daß bestimmte Mängel in der Sicherheits
strategie über rein technologische Probleme und personelle Unzuläng
lichkeiten hinausgehen: sowohl die grundsätzlichen Voraussetzungen
als auch die Perspektiven stehen nicht im Einklang mit den Erforder
nissen der internationalen Gemeinschaft, die auf eine Weiterentwick
lung der Laienressourcen im Konfliktlösungsbereich, mehr Selbstbe
stimmung und eine wirksamere Kontrolle durch die Beteiligung von
Laien abzielen.

Das soziale Konfliktlösungsmodell

Wie lassen sich nun das nicht-professionelle Konfliktlösungsmodell und
die Rolle der Friedenssicherung charakterisieren? Diese Frage schließt
viele Dimensionen ein, und die Antwort darauf wird je nach nationalen
Gegebenheiten und den kulturellen Gruppen unterschiedlich ausfallen.
Verallgemeinerungen sind gefährlich, einige umfassende Aspekte können
jedoch beschrieben werden, ohne deswegen Universalität zu beanspru
chen. Auf jeden Fall besteht hier ein Ausgangspunkt für Diskussionen
über eine mögliche neue Politik sowie über die Programmatik und Praxis
der Friedenserziehung.

Unser höchstes Lebenssziel

Nicht Sicherheit ist unser höchstes Lebensziel, sondern Glück. Die Wir
kung von Sicherheit auf Glück ist kein DosisjWirkungsverhältnis. Zum
Glück gehört vielmehr die Sicherung der grundlegenden Lebensbedürf
nisse, eine Voraussetzung für persönliches und soziales Wachstum. Die
konfliktlösenden ,Normen' müssen allgemeiner definiert werden. Ab
weichungen von den ,Normen' sollten nicht als mit Gewalt auszumer
zende Defekte verstanden werden, insbesondere bei chronischen Kon
flikten, sondern als ein Zeichen von Veränderung und eine Chance für
Wachstum.
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Implikationen für die Gesundheitserziehung:

Wenn man die Tatsache akzeptiert, daß das Leben voller Risiken ist,
muß die Gesundheitserziehung als Konsequenz ihre paternalistische
Tradition aufgeben, deren Ansatz auf die Vermeidung von Krankheiten
abhebt (wie auch deren endgültige Aufhebung durch den Tod), und sich
mehr auf die Reduzierung derjenigen Faktoren konzentrieren, die den
Menschen die Wahlmöglichkeit einschränken, Risiken individuellen oder
sozialen Handeins abzuwägen. Die Unkenntnis solcher Risiken (wie
auch deren Ursprung und Kontrolle) stellt sicher ein Hauptproblem für
die Gesundheitserziehung dar, das gleiche gilt aber auch für die struktu
relle (politische, ökonomische und umuieltbezogene) Realität. Die Men
schen wollen über ihre Risiken selbst entscheiden und streben nicht
danach, einen risikofreien Zustand zu erreichen.t" Die Wahl des Risikos
muß den Individuen als verantwortlichen Gliedern der Gesellschaft
überlassen bleiben, die innerhalb der gesellschaftlichen Grenzen ihre
Risikopräferenzen selbst beetimmen/" Diese Debatte (soziale Kontrolle
kontra persönliche Kontrolle über Gesundheit und Sicherheit) ist von
entscheidender Bedeutungr" sie kann zur Wiederherstellung des Gleich
gewichts und Sensibilisierung der Gesundheitspraktiker hinsichtlich
ihrer von der Gesellschaft erwünschten Rolle beitragen.
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Implikationen für die Friedenserziehung:

Wenn man die Tatsache akzeptiert, daß das Leben voller Risiken ist,
muß die Konfliktlösungspraxis als Konsequenz ihre paternalistische Tra
dition aufgeben, deren Ansatz auf die Vermeidung von Konflikten ab
hebt (... ), und sich mehr auf die Reduzierung derjenigen Faktoren kon
zentrieren, die den Menschen die Wahlmöglichkeit einschränken, Risi
ken individuellen oder sozialen Handeins abzuwägen. Die Unkenntnis
solcher Risiken (wie auch deren Ursprung und Kontrolle) stellt sicher
ein Hauptproblem für die Konfliktlösung dar, das gleiche gilt aber auch
für die strukturelle (politische ökonomische und umweltbezogene) Rea
lität. Die Menschen wollen über ihre Risiken selbst entscheiden und
streben nicht danach, einen risikofreien Zustand zu erreichen. Die Wahl
des Risikos muß den Individuen als verantwortlichen Gliedern der Ge
sellschaft überlassen bleiben, die innerhalb der gesellschaftlichen Gren
zen ihre Risikopräferenzen selbst bestimmen. Diese Debatte (soziale
Kontrolle kontra persönliche Kontrolle über Konflikte und Sicherheit)
ist von entscheidender Bedeutung; sie kann zur Wiederherstellung des
Gleichgewichts und Sensibilisierung aller hinsichtlich ihrer in der Ge
sellschaft gewünschten Rolle beitragen:--
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Paul Schütz

WARUM ICH GEGEN DIE "NACHRÜSTUNG" BIN

Ich möchte hier mein Votum begründen zur Atomrüstung und zur
Stationierungsfrage - wenn es noch' eine Frage ist; ich möchte versu
chen, eine Beziehung herzustellen zwischen dieser Frage und meinem
Beruf - der meine Art ist, mit der Umwelt, der sozialen wie der natür
lichen, zu kommunizieren; ich möchte schließlich meine Maximen zum
praktischen Vorgehen äußern - das ist die Frage des politischen Verhal
tens.

I
Ich wende mich entschieden gegen die Stationierung neuer Atomrake
ten in meinem Land, nicht nur, weil diese Waffen eine neue strategische
Qualität haben, sondern, weil irgendwann der endgültige Punkt der Ver
weigerung, des Einhaltens und der Umkehr gekommen ist gegen eine
Entwicklung, deren prinzipieller Un-sinn sich zunehmend zum Wahn-sinn
eskaliert hat. Ich wende mich gegen die Stationierung amerikanischer
Raketen, nicht weil ich für russische Raketen bin, sondern weil die Ent
scheidung über diesen Vorgang innerhalb des politischen Systems, in
dem ich lebe, nach der Verfassung eben dieses Systems auch aus meiner
Meinung hervorgehen soll. Ich muß also hier direkten Einfluß nehmen
in der Hoffnung, indirekt auf andere politische Systeme einzuwirken,
die dieser direkten Einflußnahme nicht zugänglich sind. Warum jetzt?

Ich beobachte ein eklatantes Zunehmen an Irrationalität in den politi
schen Verhaltensweisen, so etwa, wenn verantwortliche Politiker die
Welt in Gut und Böse einteilen und damit, wissend oder nichtwissend,
den Schein der Legitimation aufbauen für Handlungen, deren Auswir
kungen auszumalen die Phantasie der meisten Menschen übersteigt.
Gerade in Deutschland sollte man die Folgen der totalen ideologischen
Verteufelung kennen - sie sind heute noch nicht überwunden.

Ich beobachte mit Schrecken die Diskussionen um die Führbarkeit
oder Gewinnbarkeit eines Atomkrieges und die damit verbundene
Militarisierung des Denkens, die das Unvorstellbare in die Ebene der
Normalität zu ziehen sucht.

Ich fürchte, daß weder Menschen noch technische Systeme jenes Maß
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an Systemperfektion besitzen können, die Voraussetzung wäre für das
Funktionieren der atomaren Abschreckungsstrategie (der Jumbo
Abschuß vor Korea).

Ich habe aus der Geschichte gelernt daß es das Bestreben jeder Macht
ist, Krieg und Zerstörung vom eigenen Land fernzuhalten. Damit ist die
Wahrscheinlichkeit gegeben, daß die Bundesrepublik als Objekt, nicht
als Subjekt der Großmachtpolitik zum Schlachtfeld wird, ausgerechnet
also das Land, das nach zwei fürchterlichen Kriegen in seiner Verfassung
den Krieg ächtet und wo, unter dem Eindruck des letzten Krieges, ein
heute noch einflußreicher Politiker von der Hand sprach, " ... die ver
dorren soll, wenn sie je wieder ein Gewehr anfaßte". Wie lange halten
Erfahrungen? Wie lernfähig sind Menschen?

Schließlich vergegenwärtige ich mir den gewaltigen Umfang des
menschlichen Denk- und Arbeitspotentials. der für sozial und kulturell
widersinnige Rüstungsmechanismen aufgewendet wird und damit alle
humanen Ziele, für die einzutreten sich lohnt, in einem ganz grundsätz
lichen Sinn korrumpiert.

11
Ich halte es für arrogant, wenn Architekten für sich eine besondere Be
troffenheit durch den Rüstungswahnsinn reklamieren. Sind Bäcker,
Hausfrauen oder Ärzte weniger betroffen? Indes rührt die Richtung des
Denkens und politischen Handelns, die zur gegenwärtigen "Atomsitua
tion" führt, an die ideellen und praktischen Grundlagen meines Berufs:
an jenes Stück reflektierter oder geahnter Utopie oder Hoffnung auf die
Möglichkeit einer humanen Entwicklung, ohne das dieser Beruf platt
und richtungslos ist. Also, an die Hoffnung auf die Möglichkeit einer
vernünftigen Regelung unserer Beziehungen zur Natur, die sich in der
Architektur wie in der Form unserer Städte ausdrücken könnte. Also an
die Hoffnung auf die Möglichkeit einer vernünftigen Regelung der zwi
schenmenschlichen Beziehungen, die Reflexionsfähigkeit, Selbstbestim
mung und Verantwortlichkeit voraussetzt - Qualitäten, die, so scheint
es, in einem hoffnungslosen Kampf stehen nicht nur gegen die Verblö
dungsmechanismen der Unterhaltungsindustrie, sondern auch gegen den
Stil politischer Argumentation, denkt man an die Verdummungskam
pagnen der Wahlkämpfe oder den Aufstieg des Bild-Journalismus in die
Nähe der Staatsspitze. Also in der Entwicklung von Erfahrungsfähigkeit
und Ausdrucksvermögen, anders: im kulturellen Niveau, in dem sich
diese Hoffnungen als Berufung oder als Kritik spiegeln. Wer kann sol-
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chen Vorstellungen, die ich hier mit unzureichenden Worten auszudrük
ken versuche, folgen, wenn die Vorgänge, über die wir heute sprechen,
ihm jede Basis dafür entziehen?

111
Es geht nicht um das Paradies der totalen Friedfertigkeit, erst recht
nicht um ein "Seid nett zueinander", sondern um die Beachtung von
Regeln des Zusammenlebens, die Konflikte, notwendige Konflikte, auf
ihren jeweiligen Ebenen regeln, ohne eine übergreifende Solidarität aller
in vitalen Fragen aus den Augen zu verlieren. Das bedeutet, daß man
andere nicht in Rollen drängen darf, die ihnen die Beachtung solcher
Regeln unmöglich macht, das bedeutet die Ausschließlichkeitsansprüche
eigener Interessen und Ideologien ab einer bestimmten Grenze aufzu
geben. Diese Grenze ist angesichts der Entwicklung der Waffentechno
logie längst überschritten. Ich bin damit bei der Frage des politischen
Verhaltens und die verpflichtet mich, Gefühl und Pathos durch Ratio
nalität und Kalkül zu beherrschen:
- Ich befürworte den Grundsatz der Gewaltlosigkeit, die Friedensbe

wegung müßte sonst am eigenen Widerspruch ersticken.
- Ich kann das übergeordnete Ziel - Frieden und Abrüstung - nicht als

Transportmittel für andere, speziellere Ziele benutzen, ideologische,
parteipolitische oder gruppenspezifische, wie berechtigt sie auch im
mer sein mögen; man verliert sonst die Konsensfähigkeit.

- Ich muß mit meinen Argumenten und meinem Verhalten Mehrheiten
gewinnen; der Grundsatz der Demokratie. Es hat also nicht viel Sinn,
im Kreis Gleichgesinnter sich ständig den Konsens zu bestätigen.

- Ich muß zu begreifen lernen, daß ein großer Teil der Menschen an
dere, für sie scheinbar naheliegendere Sorgen hat, z.B. die Sicherung
des Arbeitsplatzes. Zu glauben, diese Menschen könne man z.B. mit
Studentenstreiks beeindrucken, ist naiv.

- Umfrageergebnisse hin oder her, ich habe keine Illusionen: die Frie
densbewegung ist in ihrem aktiven Teil in erster Linie eine Bewegung
der jüngeren Generation und jener Gruppen, die man früher Bildungs
bürgertum genannt hätte. Ich höre von Ärzten, Juristen. und Natur
wissenschaftlern, Studenten, Lehrern und Sozialarbeitern, die prote
stieren; ich höre nichts von Industrie und Handel. Arbeitgeber- oder
Handwerksverbände und die Gewerkschaften verhalten sich eher
zögernd. Stimmt dieser Eindruck, so sollte man darüber nachdenken,
woran das liegt.
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~- Schließlich: was geschieht, wenn stationiert wird? Wie dauerhaft ist
die Friedensbewegung? Ich glaube, daß nicht Abrüstung, sondern
friedliche Beziehungen zum Frieden führen. Wie kann man aber fried
liche Beziehungen wollen, wenn man diese auf Rüstungsfragen und
Raketenzählen reduziert?

Sollten wir nicht viel mehr als bisher unter der Decke der einstweilen
so unveränderbar erscheinenden Großmachtkonstellationen mit ihren
anachronistischen ideologischen Gegensätzen Beziehungen herzustellen
versuchen, die die Chance bieten, diese Konstellationen aufzulösen?
Sollten wir nicht viel mehr als bisher unser wissenschaftliches, künstle
risches, kulturelles Interesse über den "eisernen Vorhang" richten?
Ohne den Anspruch auf "Ideologietransfer". Das mag vielleicht nicht so
amüsant sein wie eine, zwei oder x neue Architekturmoden, wäre aber
dem Verständnis und damit dem Frieden förderlicher.
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Krishan Mathis

WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN DER RÜSTUNG (THESEN)

1. Produktion unsinniger Dinge schafft offensichtlich keine Mehrung
gesellschaftlichen Wohlstands. So wurden z.B. vor dem 2. Weltkrieg die
Militärausgaben nicht in die Berechnungen des Volkseinkommens einge
setzt. Durch das heute übliche Mitberechnen der Rüstungsausgaben und
der Abstraktion vom stofflichen Inhalt der Produktion erhält man von
vornherein irreführende Ergebnisse. Das wird noch klarer, wenn man es
von der Konsumseite sieht: die Konsumption von Rüstungsgütern be
deutet Krieg.

2. Rüstungsproduktion ist als Mittel der Konjunkturbelebung ungeeig
net, weil
a. Der Einsatz der Mittel viel zu langfristig greift. Modeme Waffensyste
me werden teilweise bis zu 10 Jahre geplant und entwickelt.
b. Selbst wenn diese Planungsphase wegfiele, könnte man nach der Fer
tigstellung des Rüstungsauftrags nicht größere Produktionskapazitäten
leerstehen lassen, sondern müßte sie kontinuierlich weiter auslasten.
Man hätte sich die gleiche konjunkturelle Instabilität auf einem höheren
Niveau wieder organisiert.

3. Rüstungsproduktion erzeugt auch indirekt keinen gesellschaftlichen
Nutzen, denn es werden keine zusätzlichen Produktionsmöglichkeiten
geschaffen, wie das bei anderen Investitionsgütern der Fall ist. Stattdes
sen werden Rohstoffe, Grund und Boden und Realinvestitionen dem
gesellschaftlichen Kreislauf entzogen.

4. Nicht die besondere Kreativität der in der Rüstungsindustrie beschäf
tigten Ingenieure ist die Ursache der vielen Entwicklungen und Erfin
dungen, die aus dem Rüstungsbereich kommen, sondern die enormen
Mittel, die dabei eingesetzt werden.

5. Dabei ist die Zahl der nützlichen Entwicklungen aus dem Rüstungs
bereich sogar erstaunlich gering. Nach einer OECD-Studie werden nur
ca. 5% der Rüstungsforschung auch im zivilen Bereich wirksam. Oft gilt
umgekehrt: der Erfinder war ein "Zivilist", der aber "zu arm" war,_
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seine Erfindung auszubeuten. Das Militär konnte sie dann ohne Rück
sicht auf Kosten zu Ende entwickeln.

6. Rüstungsforschung neigt dazu, extrem teure und im Normalgebrauch
unrentable Entwicklungen hervorzubringen (sog. "barocke" Technolo
gien). Ein Beispiel hierfür ist das überschallflugzeug Concorde, bei dem
der Versuch gemacht wurde, die Erfahrungen militärischer überschall
flugzeuge im zivilen Bereich nutzbar zu machen. Die Concorde erwies
sich dann als zu laut, zu teuer und treibstoff-vergeudend, um sich durch
zusetzen. Ein weiteres Beispiel bahnt sich m.E. mit der im Auftrag des
Pentagon entwickelten Programmiersprache ADA an. Sie ist zu groß
und zu kompliziert für normale zivile Projekte und zu aufwendig zu
lernen für normale Programmierer.

7. Man mag einwenden, daß es notwendig ist, technische Entwicklungen
auszureizen, um überhaupt eine· Weiterentwicklung der Technik zu
erreichen. Das ist zwar richtig, aber .es ist nicht einzusehen, warum die
ses Gebiet die Rüstungsforschung sein soll (s.o.). Andere Forschungs
gebiete wie Meeresforschung, Antarktiserschließung oder umweltfreund
liche Energieversorgung brauchen auch Spitzentechnologien, um wirt
schaftlich zu werden und erzeugen weder so schädliche noch so defor
mierte Produkte.

8. Natürlich kann man Menschen beschäftigen, wenn man Rüstungs
güter produziert. Allerdings ist die Zahl der Arbeitsplätze pro eingesetz
ter DM extrem gering. Im Gesundheitsbereich oder im Bildungsbereich
könnte man jeweils über doppelt so viele Arbeitsplätze schaffen und so
gar im Maschinenbaubereich (der deshalb interessant ist, weil sich dar
aus konkrete Umnutzungsvorschläge vorhandener Produktionskapazi
täten ergeben) wären das noch ca. 30 bis 40% mehr Arbeitsplätze.

9. Arbeitsplätze im Rüstungsbereich sind extrem gefährdet, weil in der
Regel Aufträge schubweise vergeben werden (ungeachtet der langen Pla
nungsphase) und weil im betreffenden Bereich nur ein Auftraggeber
existiert (nämlich der Bund).

10. Arbeitsplätze in der Rüstung sind nicht qualifizierter als in vergleich
baren Wirtachaftsbereichen, das Lohnniveau vergleichbarer Berufsgrup
pen liegt kaum über dem jeweiligen Durchschnitt.
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11. Empirisch gibt es keinen Zusammenhang zwischen Rüstungsausga
ben und Arbeitslosigkeit. Bei den größten 10 Industrieländern ist eher
ein statistischer Zusammenhang zwischen hohen Rüstungsausgaben und
hoher Arbeitslosigkeit gegeben als umgekehrt.

12. Rüstungsexporte schließlich nützen unserer Volkswirtschaft aller
höchstens kurzfristig. Sie bringen zwar Devisen, aber da in der Regel in
die dritte Welt verkauft wird, mindern sich die Mittel der betreffenden
Länder, andere Güter einzukaufen. Zusätzlich erhöhen sich durch diese
Investitionen nicht deren Möglichkeiten, die Produktion zu erweitern.
Ihre Konsummöglichkeit auf dem Weltmarkt sinkt, sie fallen als Kunden
für die übrigen Wirtschaftsbereiche tendenziell aus (dies sind nur die
negativen Folgen, wenn die Rüstungs.igüter' nicht eingesetzt werden).

13. Bei diesen Thesen habe ich mich auf eine rein ökonomische Argu
mentation beschränkt. Dabei blieb außer Acht, daß das Aufrechnen von
Arbeitsplätzen gegen die drohende Massenvernichtung unter den gege
benen Umständen nicht möglich, ja selbstmörderisch ist. Denn wir dis
kutieren nicht im luftleeren Raum, sondern in einer Situation, in der
die Stationierung der Pershing 11 und der Cruise Missiles ansteht, in der
Rüstung keine Sicherheit, sondern zunehmende Unsicherheit bedeutet.

Es spricht dafür, wieweit unser Denken schon von dem Primat mili
tärischer Lösungen geprägt ist, daß wir uns Aufrüstung als selbstver
ständliche Antwort auf das Bedürfnis nach Sicherheit vorstellen.

Ein weiterer Punkt blieb außer Betracht: Obwohl die Bilanz der
Rüstungsproduktion negativ ausfällt, machen die beteiligten Firmen in
der Rüstung überdurchschnittliche Gewinne und haben daher ein Inter
esse an der Aufrechterhaltung der Rüstungsproduktion und damit an
einem Spannungszustand, in dem die Rüstungsausgaben durchsetzbar
sind. Dies wirkt sich über die Medien fatal auf unsere öffentliche Mei
nung aus: Informationen werden umgedeutet und verschwiegen, bis sie
ins gewollte Bild passen. Abrüstungsvorschläge der Sowjetunion werden
ungeprüft zurückgewiesen, auch dann, wenn sie sehr große eigene Zuge
ständnisse enthalten. Wenn wir zu Abrüstung gelangen wollen, müssen
wir über die reine Diskussion hinausgelangen und uns, wie Brecht sagte,
in unsere eigenen Angelegenheiten einmischen, Einfluß auf die Politik
der BRD nehmen. Abrüstung ist keine rein ökonomische, sondern eine
politische Frage. Ihre Durchsetzung hängt von uns und unserem Engage
ment ab.
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Ulrich Blum

FÜHRT RÜSTUNG ZU WIRTSCHAFTLICHEM WACHSTUM,
ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSPLÄTZEN,

ZU TECHNISCHEM FORTSCHRITT?

1) Die als Titel formulierte Frage kann weder durch ein kategorisches
Nein, noch durch ein kategorisches Ja beantwortet werden. Im Gegen
satz zu Mathis bin ich der Meinung, daß - wenngleich auch ich die
wirtschaftlich "positiven" Auswirkungen der Rüstungsforschung und
-produktion gesamtwirtschaftlich nicht als' von erhöhter Bedeutung an
sehen möchte - die Antwort sehr vorsichtig formuliert werden muß, .
insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
der Rüstungsproduktion und die alternativen Verwendungsmöglichkei
ten von in der Rüstungeingesparten Geldern.

2) Zentraler Ansatz der Kritik an der Rüstungsproduktion ist die Aus
sage, durch diese würden unsinnige Dinge erstellt, die den gesellschaft
lichen Wohlstand nicht erhöhen; der Sinn der Rüstungsproduktion wäre
zu vergleichen mit dem Schaufeln und anschließendem Zuschütten eines
Erdlochs; es würden letztlich knappe Ressourcen verschwendet.

Gehalt kommt dieser Aussage zu, wenn man eine zentrale Annahme,
die ihr zugrundeliegt, aufdeckt: Sicherheit ist kein nützliches Gut.

Rüstungsgüter sind zunächst wirtschaftliche Güter, da sie knapp sind.
Diese werden als Kapitalinputs mit Arbeitsinputs, die ebenfalls knapp
sind, in einen Produktionsprozeß kombiniert; Träger dieser Faktor
kombination ist bei uns die Bundeswehr, die nach ihrem Selbstverständ
nis Sicherheit produziert. Folglich ist die Sicherheit ein ökonomisches
Gut; wie· die Wahlen und das einmütige Bekenntnis der großen Parteien
zur Bundeswehr zeigen, gibt es auch Bedarf nach Sicherheitsleistung.
Insofern ist die Rüstungsproduktion, die zur Befriedigung des kollekti
ven Sicherheitsbedürfnisses notwendig ist, nicht unsinnig und mehrt den
gesellschaftlichen Wohlstand.

Die ergänzenden Fragen: Wieviel Sicherheit ist notwendig? Ab wann
schlägt ein überzogenes Sicherheitsbedürfnis in Aggressivität gegenüber
Dritten um und vermindert damit u.U. sogar die Sicherheit? Ist es über
haupt möglich, zwischen einem legitimen .Sicherheitsbedürfnis und
Aggressivität gegenüber Dritten zu unterscheiden? Dies sind primär poli-
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tische Fragestellungen, die allerdings erhebliche Rückwirkungen auf den
ökonomischen Bereich haben.

3) Der Rüstungssektor ist bei uns infolge des Nachfragemonopols des
Staates weitgehend planwirtschaftlich eingebunden. Rüstungsaufträge
werden nicht notwendigerweise nach Effi.eienzkriterien vergeben. Das
bis heute übliche Kalkulationsverfahren der Kosten- und Gewinnrech
nung, das bei Lieferungen an das Verteidigungsministerium vereinbart
wird, verleitet nicht zum sparsamen Wirtschaften. Eine weitere Frage
kann also lauten: Läßt sich das gleiche Produkt (d.h. das notwendige
Sicherheitsniveau) effizienter erstellen? Die -Frage bei uns zu stellen,
heißt, sie zu bejahen - der Verteidigungsbereich befindet sich jedoch
hier in guter Gesellschaft mit anderen Feldern der Staatstätigkeit, z.B,
der Sozialversicherung, den kommunalen Diensten. Nur die ineffizient
in der Sicherheitsproduktion eingesetzten Faktoren bzw. die einspar
baren Faktoren können mit dem ,Erde-Schaufeln" verglichen werden.

4) Die Existenz von Sicherheit ist häufig eine notwendige Vorausset
zung für die Bereitschaft, andere Güter zu produzieren. "Kapital ist
scheu wie ein Reh"! Ohne Sicherheit sind in einer marktwirtschaftlich
organisierten Welt die wachstumsinduzierenden Investitionen in das
Kapital und das Humankapital nicht denkbar.

5) Falls ein Rüstungsgut exportiert wird, entsteht ein entsprechender
positiver Nettoeffekt. In vielen Ländern öffnet der Rüstungsexport die
Tür zur Lieferung anderer industrieller Güter. Es wird häufig argumen
tiert, die Rüstungsexporte schädigen die Wirtschaften der Dritten Welt,
die doch besser Güter für ihre Entwicklungen beschaffen sollten.
Wenngleich diese Aussage im Durchschnitt der zu betrachtenden Län
der korrekt ist, da das Wettrüsten, das in Entwicklungsländern zu beob
achten ist, einen weit höheren Anteil des Sozialprodukts beansprucht
als in Industrieländern, so muß doch bei der Analyse eines einzelnen
Staates der Dritten Welt bedacht vorgegangen werden: Welche Sicher
heitsbedürfnisse bestehen - auch im Hinblick auf die übrige wirtschaft
liche Entwicklung? Ist das Land möglicherweise auf den Export von
Rohstoffen, die bevorzugt in der Rüstungsproduktion eingesetzt wer
den, angewiesen (diese Frage ist aber vergleichsweise unbedeutend)?

6) Eine Verringerung der Rüstungsausgaben - evtl. bis zum vollständi-
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gen Einstellen - führt ohne eine alternative Verwendung der eingespar
ten bzw. freiwerdenden Beträge zu einer wirtschaftlichen Kontraktion.
Mit Aussagen wie: "Anstelle von einem Arbeitsplatz in der Rüstungs
industrie kann man 2,5 Arbeitsplätze im Bildungsbereich schaffen!"
wird nur das Problem verschleiert. Zum einen ist nicht klar, ob ein ge
sellschaftlicher Konsens für die alternative Verwendung der Beträge
herzustellen ist. Zum weiteren entsteht durch den Arbeitsplatz in der
Rüstungsindustrie auch ein Arbeitsplatz in der Armee - der hier ver
nachlässigt wird.

Zum dritten müssen die Wirkungen der Rüstungskonversion auf dem
Vorleistungsbereich analysiert werden. Die Aufzählung sicher interes
santer Fallbeispiele einer erfolgreichen Umwandlung von Rüstungs
arbeitsplätzen können nicht verallgemeinert werden. Die Rüstungsindu
strie ist überdurchschnittlich kapitalintensiv, hat einen hohen Kapital
koeffizienten (Verhältnis des eingesetzten Kapitals zur Produktionslei
stung). Dies bedeutet, daß Veränderungen der Nachfrage im Rüstungs
bereich hauptsächlich im Vorleistungsbereich wirken. Die Konversions
analysen machen sich nicht die Mühe zu untersuchen, ob beispielsweise
eine Verringerung der Rüstungsausgaben durch die Rückwirkungen auf
die Investitionsgüterindustrie und dem Anlagenbau dazu führen, daß ge
wisse Produktionsanlagen bei uns gar nicht mehr konkurrenzfähig er
stellt werden können, da die absehbare Stückzahl zu gering wird (Skalen
effekt). Diese Vorleistungsverflechtungen sind vernetzt und vielstufig,
so daß die Quantifizierung der Wirkungen einer Rüstungskonversion
schwer durchzuführen ist, die wirtschaftsstrukturellen Auswirkungen
aber genau deshalb erheblich sind.

Zum vierten hat eine makroökonomische Aussage wie oben wenig
Sinn, da ein Werftarbeiter nicht zum Professor an der Universität umge
schult werden kann oder möglicherweise nicht zum Sozialarbeiter um
geschult werden will.

7) Es wird argumentiert, daß die Rüstungsindustrie wegen langer Pla
nungszeiten für die Erstellung von Rüstungsgütern und der Notwendig
keit, Produktionskapazitäten für den Krisenfall vorzuhalten, nicht dazu
tauge, die Konjunktur zu beleben. Im gleichen Atemzug wird behauptet,
Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie seien wegen schubweiser Aufträ
gen extrem gefährdet. Eine der beiden Behauptungen schließt die andere
logisch aus!
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8) Die USA werden als Beispiel dafür herangezogen, daß in kapitalisti
schen Systemen hohe Rüstungsausgaben zu starker Arbeitslosigkeit
führen. Als Gegenbeispiel wird Japan herausgestellt. Vor dem Postulie
ren derartiger Zusammenhänge sollte man sich der Mühe unterziehen,
die Berechnungskriterien der Arbeitslosigkeit in den USA, der Bundes
republik und Japan zu analysieren. Es zeigt sich dann, daß in bezug auf
die Methodik unserer Arbeitsverwaltung die Arbeitslosenquoten aus den
USA (wo man beispielsweise als Student arbeitslos gemeldet sein kann)
um etwa 50% überhöht sind und die aus Japan (wo eine Person, die ein
mal im Monat arbeitet, nicht arbeitslos ist) annähernd verdoppelt wer
den müßten.

9) Es wird argumentiert, Rüstung schaffe keinerlei Technologievor
sprung, viele Entwicklungen seien nicht Ergebnis der Kreativität, son
dern.des enormen Mitteleinsatzes.

Mit Sicherheit ist richtig, daß für Rüstungszwecke produzierte Güter
häufig nicht zivil verwertbar und durch extreme Sicherheits- und Quali
tätsstandards für die zivile Nutzung überteuert sind. Für die Zukunft ist
allerdings unbekannt, ob nicht derartige Standards eines Tages zur
Selbstverständlichkeit in der zivilen Anwendung gehören werden - dies
entspräche einem "qualitativen Wachstum". Die geringe Transferquote
von Rüstungsgütern hängt unter anderem von der verwendeten Rechen
methodik ab. Ohne den durch die Rüstung und die Raumfahrt gestell
ten Zwang zur Miniaturisierung in der Elektronik wäre der technische
Fortschritt auf diesem Gebiet geringer gewesen. Der Preisverfall auf
dem Markt für elektronische Bauteile durch den enormen Ausbau der
Produktionskapazitäten führte allerdings dazu, daß heute wertmäßig
eine geringe Transferquote zu konstatieren ist. Analoges gilt für den Be
reich der Materialforschung und -entwicklung.

10) Ziel dieser kleinen Abhandlung war es nicht, die Möglichkeiten der
Friedenssicherung zu diskutieren, wenngleich gewisse Aussagen (Sicher
heit als ökonomisches Gut) erkennen lassen, daß der Autor für die Er
haltung von Sicherheit, Frieden und Freiheit in unserer heutigen Welt
eine auf die eigenen Bedürfnisse, aber auch auf die des möglichen Geg
ners abgestimmte Rüstung für notwendig hält.

Gezeigt werden sollte vielmehr, daß die kategorische Aussage, Rü
stungsproduktion leiste keinen Beitrag zu wirtschaftlichem Wachstum,
der Schaffung von Arbeitsplätzen und zum technischen Fortschritt,
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keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat, da sie einen Sektor isoliert
betrachtet und die Vernetzung mit anderen wirtschaftlichen und sozia
len Bereichen .vernachlässigt.

Rolf H. Funck

EINIGE WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE DER RÜSTUNG

Ist Rüstung wirtschaftlich segensreich, ist atomare Aufrüstung notwen
dig zur Sicherung des technischen Fortschritts und damit zum Erhalt
der Arbeitsplätze? Weltweit belaufen sich die Rüstungsausgaben heute
auf jährlich mehr als 500 Mrd. $, das sind ungefähr 1 Mio. $ pro Minute.
Bei einem Welt-Sozialprodukt von 7500 bis 8000 Mrd. $ liegt also
der Rüstungsanteil zwischen 6 und 7 %. Die Bundesrepublik Deutsch
land liegt dabei mit knapp 3 % noch auf einem der hinteren Plätze.
Ein Grund dafür ist, daß sie sich an der Atomrüstung nicht beteiligt
(die Atom-Supermächte USA und Sowjet-Union wenden je etwa
20% ihrer militärischen Ausgaben für die Nuklearrüstung auf). Ein wei
terer Grund für den relativ niedrigen Rüstungsanteil in der Bundesrepu
blik liegt in ihrem relativ sehr hohen Sozialprodukt je Kopf der Bevöl
kerung: Die höchsten Rüstungsausgabenanteile findet man in Entwick
lungs- bzw. Schwellenländern mit verhältnismäßig niedrigem Einkom
men (an der Spitze liegen Oman mit (1978) 36%, Israel mit 24% und
Nordkorea mit 23%).

Prozentual gesehen liegen die Rüstungsausgaben der Sowjet-Union
mit - geschätzt - 12 bis 15% des Sozialprodukts oder mehr ungefähr
zwei bis dreimal so hoch wie die der USA mit etwa 6%. Absolut genom
men dürften sie einander etwa gleichen: Der Grund ist auch hier, daß
das Sozialprodukt je Kopf in der Sowjet-Union erheblich niedriger ist
als dasjenige der USA. Diese Tatsache könnte zu dem - möglicherweise
verhängnisvollen - Fehlschluß verleiten, man könne durch Beschleuni
gung der Rüstungsexpansion die Sowjet-Union "totrüsten" . Daß dieser
Gedanke in der Waffenentwicklungspolitik der USA eine gewisse Rolle
zu spielen scheint, geht daraus hervor, daß 1984 rund 69% der For
schungsaufwendungen der amerikanischen Bundesregierung, das sind
31,8 Mrd. $, verteidigungsorientierten Aufgaben zugewendet werden.



115

Zum Vergleich:' Das entspricht etwa dem hundertfachen des Gesamt
etats der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aus öffentlichen und pri
vaten Quellen zusammengenommen, zur Verwendung für alle Wissen
schaftsbereiche. Es entspricht zugleich etwa drei Vierteln der gesamten
Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik Deutschland.

Auf die Fragen, ob Rüstung Arbeitsplätze schafft, technischen Fort
schritt bringt, das Wirtschaftswachstum anregt und damit zu vermehr
tem Wohlstand führt, gehen die Referate von Blum und Mathis ein. Bei
der Beantwortung dieser Fragen wird sorgfältig zu unterscheiden sein
zwischen dem jeweils gegebenen Stand der Rüstung bzw. der Rüstungs
ausgaben einerseits und einer Änderung der Rüstungstätigkeit nach
Struktur und Niveau. Nur die zweite Frage ist wirtschaftlich bzw. wirt
schaftspolitisch relevant. Und zu beachten sind stets die alternativen
Verwendungsmöglichkeiten durch die Rüstung absorbierter Produktions
und Finanzierungsmittel, aber auch die realen Möglichkeiten ihrer Um
lenkung in andere Verwendungszwecke und die gegebenenfalls dagegen
bestehenden wirtschaftlichen, politischen und sozialen Hemmnisse.
Dann wird sogleich deutlich, daß die Fragen nicht eindeutig, losgelöst
vom jeweiligen gesellschaftlichen Kontext, beantwortet werden können.

Ich beschränke mich im weiteren auf die Frage: Bringt Rüstung, ge
nauer, weitere nukleare Aufrüstung, Sicherheit?

Es ist meine überzeugung, daß in der Welt, in der wir leben, ein Land
- ein Bündnissystem, konkret: die NATO - sich gegen mögliche An
griffe von außen sichern muß. Und die Sowjet-Union hat in den letzten
Jahren, bis in diese Wochen hinein, immer wieder Anlaß gegeben, ihre
behauptete Friedfertigkeit in Zweifel zu ziehen. Von Ungarn über die
Tschechoslowakei bis Afghanistan und Sachalin hat sie Handlungswei
sen an den Tag gelegt, die nur entweder mit imperialistischem Expan
sionismus oder mit einem manisch anmutenden Invasionsangst-Syndrom
erklärt werden können. Allerdings haben ausgerechnet wir Deutschen,
deren Väter im 2. Weltkrieg die Sowjet-Union überfallen haben, allen
Grund zur Zurückhaltung im Urteil darüber.

Verteidigungsbereitschaft, ein notwendiges Maß an Sicherung, ist da
mit gleichwohl unverzichtbar. Insoweit muß auch der ökonomische
Preis - in Form des durch Absorption von Produktionsfaktoren für die
Rüstung bewirkten Verzichts auf alternativ produzierbare Wohlstands
güter - getragen werden, zumal die so entstehende Sicherung nach
außen durchaus auch als ökonomisches Gut und damit als Bestandteil
des Wohlstands angesehen werden kann.
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Sieht man von der Frage ab, ob die Sicherheitsproduktion durch mili
tärische Maßnahmen in jedem Fall in ökonomisch effizienter Weise
erfolgt - dies muß mit Nachdruck bezweifelt werden - spitzt sich die
Problemstellung zu auf die entscheidende, allein aktuelle, zugleich öko
nomische und politische Frage, die Befürworter und Gegner der Nach
rüstung trennt:

Ist eine Steigerung der Rüstung - ist die atomare Nachrüstung 
erforderlich, um unsere Sicherheit zu gewährleisten?

Zur Beantwortung dieser Frage sei die folgende überlegung ange
stellt:

Der frühere amerikanische Verteidigungsminister McNamara - heute
ein beredter Gegner der amerikanischen Nachrüstung - hat das definiert,
was man in der Sprache der Rüstungsplaner die nicht hinnehmbare Zer
störung nennt.

Nicht hinnehmbar ist danach
- die Tötung von einem Viertel bis einem Drittel der Bevölkerung und
- die Zerstörung von der Hälfte bis zwei Dritteln der Produktionskapa-

zität eines Landes.
Betrachtet man nur die beiden Supermächte, so hieße das
.; für die USA: Tötung von 55 bis 75 Mio. Menschen und Zerstörung

der Produktionsgrundlage für die Erzeugung eines jährlichen Produk
tionswertes von 900 bis 1300 Mrd. s,

- für die UdSSR: Tötung von 65 bis 90 Mio. Menschen und Vernich
tung der Produktionsmöglichkeiten des Gegenwertes von 400 bis
600 Mrd. s jährlich.

Dies allerdings wären nicht die einzigen Folgen. Hinzu kämen nicht nur
die Langzeitwirkungen aus der radioaktiven Verseuchung, sondern auch
gravierende mittel- und langfristige wirtschaftlich-gesellschaftliche Wir
kungen: Der größte Teil der Schlüsselindustrien wäre zerstört, die Be
stände an Versorgungsgütern würden nicht ausreichen, um den Zeitraum
bis zu einem Wiederaufbau - unterstellt, er ist überhaupt möglich - zu
überbrücken; die Zerstörung von Lagereinrichtungen, der Zusammen
bruch der Transport- und Kommunikationssysteme, der praktisch voll
ständige Ausfall der Energie- und Kraftstoffversorgung, die Vernichtung
der Zentren von Handel und Bankwesen würde einen Zusammenbruch
des internationalen Austausches und damit nicht nur nationales, son
dern weltweites Chaos hervorrufen. Man müßte damit rechnen, daß
hunderte von Millionen Menschen an Hunger sterben würden, und zwar
zu einem großen Teil in den Ländern der Dritten Welt, die auf Nahrungs-
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mitteleinfuhren angewiesen sind, und in denen die Bedrohung durch
den Hungertod schon heute Realität ist.

Aber auch alle übrigen, nicht direkt betroffenen Länder würden 
über die Folgen der radioaktiven Verseuchung hinaus - erhebliche wirt
schaftliche Beeinträchtigung erleiden: Die Unterbrechung der Handels
verflechtung, die drastische Reduktion der Finanzierungsmöglichkeiten
für Entwicklungsinvestitionen, die daraus entstehenden Produktions
und Versorgungsengpässe würden die Beschäftigungsmöglichkeiten und
damit das Realeinkommen weltweit auf lange Zeit beeinträchtigen. Es
ist nicht auszuschließen, daß daraus heute gar nicht vorstellbare Folgen
für die Struktur und Organisation des menschlichen Zusammenlebens
bis hin zum Rückfall in vordemokratische, ja präzivilisatorische Zustän
de entstünden.

Können die Supermächte einander diese nicht hinnehmbare Zerstö
rung zufügen? Zur Beantwortung dieser Frage greife ich auf zwei Tabel
len zurück, die ich der UNO-Studie Kernwaffen entnehme. Als grobes
Ergebnis zeigt sich dann, wenn man die "Stückelung" der einzelnen
Sprengköpfe nach ihrer Zerstörungskraft und die Unterschiede in der
Reichweite und Verwendbarkeit der Trägersysteme unberücksichtigt läßt:

Angesichts der Bestände an Atomwaffen,
- Zahl der Gefechtsköpfe: USA ca. 30000,

UdSSR ca. 13000,
- Sprengkraft in Megatonnen Äquivalenten: USA ca. 6000,

UdSSR ca. 9000,
könnte die Sowjet-Union den USA die nicht hinnehmbare Zerstörung
- nach Gefechtsköpfen wie nach Sprengkraft etwa 25mal,
die USA könnte sie der Sowjet-Union
- nach der Zahl der Gefechtsköpfe etwa 100mal
- nach der Sprengkraft etwa 20mal
zufügen.

Dies bedeutet in meiner Einschätzung, daß keine der beiden Super
mächte und ihre Verbündeten durch einen Abbruch der Rüstungsspirale
hier und jetzt gefährdet werden. Es gibt kein nukleares Rüstungsun
gleichgewicht, das durch Nachrüstung oder Nach-Nachrüstung abgebaut
werden müßte.

Das ökonomische Gut Sicherheit gegen nuklearen überraschungs
angriff ist hinreichend "vorhanden". Und es gibt gute Gründe zu be
fürchten, daß es durch Nach- oder Nach-Nachrüstung gemindert statt
gesteigert würde.
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Tabelle 1: Unmittelbare Auswirkungen eines unbegrenzten Nuklearkrieges

- Angenommener Angriff auf die Vereinigten Staaten -

Stät.kevarianten Gesamtzahl der Gesamt- Gesamtzahl der Zerstörtes

des Angriffs a) Gefechtsköpfe Megatonnen- Verluste in der Industrie-
und Bomben äquivalent Bevölkerung potential

(in Millionen) (in Prozent)

1 300 bis 400 144 bis 166 40 bis 60 25 bis 35
2 400 bis 500 244 bis 266 50 bis 70 35 bis 45
3 500 bis 600 344 bis 366 60 bis 80 45 bis 60
4 700 bis 800 544 bis 566 7'0 bis 90 60 bis 65

- Angenommener Angriff gegen die UdSSR -

Stärkevarianten Gesamtzahl der Gesamt- Gesamtzahl der Bedrohtes

des Angriffs b) Gefechtsköpfe Megatonnen- bedrohten Industrie-
und Bomben äquivalent Bevölkerung potential

(in Millionen) (in Prozent)

1 26 ( 181) 26 ( 25) 15 15
2 90 ( 300) 90 ( 40) 20 25
3. 144 ( 631) 144 ( 86) 45 50
4 303 ( 1014) 303 ( 138) 75 62

Ausgangsannahme: Die Vereini~ten Staaten sind Ziel eines Angriffs.Sodann wird untersucht, was erforderli
wäre, um bei einem Gegenangriff auf die UdSSR entsprechende Wirkungen zu erzi el en.

Die 70 größten Städte und Industriezentren
Variante 1 - die zehn größten Städte und Industriegebiete. ausgenommen j·losköu.
Variante 4 - die 200 größten Städte und Industriegebiete.

Angaben zur Zahl der Gefechtsköpfe und Megatonnenäquivalente bei ausschließlichem Einsatz von 1 MT
Sprengköpfen; Zahlen in Klanrnern: 50 KT-Waffen.

Quelle: UHO-Studie Kernwaffen, S. 105.

Tabelle 2: Schätzung der kernwaffenarsenale 1979/80

Zentralestrategische SysterTe Andere Systeme G e s amt

ZahI der Gesamt- Zahl der Gesamt- Sprengköpfe MTE

l a n d Sprengköpfe Detonations- Sprengköpfe Detonations-
wert in wert in

Megatonnen- Mega tonnen-
Äquivalenten Äquivalenten

(MTEJ (MTE)

USA 9000 - 11000 3000 - 4000 16000 - 22000 1000 - 4000 25000 - 33000 4000 - aooo
UdSSR 6000 - 7500 5000 - 8000 5000 - 8000 2000 - 3000 11000 - 15000 7000 - 11000

Großbri tannien 200 - 1000 200 - 1000

China < 300 200 - 400

Frankrei eh < 200 < 100

Gerundete Gesamtzah I 37000 - 50000 11000 - 20000

Quelle: UNO-Studie Kernwaffen. S. 40. Schätzungen des "Swedish National Defence
Research Institute" in Zusammenarbeit mit dem "Institute for Defence and
Disarmament studt es", Br ook l i ne , Mass., für die UNO-Studie auf der Basis
offen zugänglicher Quellen.
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Für mich persönlich wäre im übrigen die nicht hinnehmbare Zerstörung
bereits mit dem Aufschlag des ersten Atomsprengkopfes gegeben, gleich,
wer ihn abschießt und gleich, wo er explodiert.
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Jan Knopf

LITERARISCHEERINNERUNGEN AN DENDRITTENWELTKRIEG

Das große Carthago führte drei Kriege.
Es war noch mächtig nach dem ersten,
noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war
nicht mehr auffindbar nach dem dritten.

Bertolt Brecht 1951

Die Geschichte kennt keine Wiederholungen. Jedoch: um so intensiver
und hartnäckiger scheint man immer wieder mit ihnen zu rechnen. Der
Vorgriff auf ein Ereignis, das noch nicht stattgefunden hat, belegt die
und zeugt von den "Rechnungen", denen sich Literaten, aber auch
(meist selbstemannte) "Propheten" zu befleißigen pflegen, sobald sie in
ihrer Zeit parallele "Erscheinungen" zu anderen Zeiten entdecken und
aus der historischen Erfahrung auf zukünftige "Schicksale" voraus
schließen. "In Untergang zu machen" war schon länger "in", um es im
heutigen Jargon zu formulieren, und zwar schon bevor die Bedrohung
durch "Rüstung" öder "Nach-Rüstung" (wie immer) wieder einmal kon
krete Formen annahm (Aufstellung von aggressiven Marschflugkörpern).
Es' schien sogar lange Zeit so, als gehöre es zum guten Ton, das kom
mende 1984. Jahr mit den düsteren Aspekten zu schmücken (ich sage
es bewußt euphemistisch), die Orwell ihm schon lange vorher gegeben
hat. Es gibt auch Schriftsteller, wie z.B. Friedrich Dürrenmatt, die sich
mit einem gewissen Stolz selbst bescheinigen, schon lange bevor die
Kriegsgefahr wieder akut, ein atomarer Vemichtungskrieg planvoll
schien, stets mit der "schlimmstmöglichen Wendung" gerechnet zu
haben.

Dieser kurze Vorspann scheint notwendig zu sein, um die folgenden
"Erinnerungen" nicht von vomherein wonnevoll-schauerlichen Unter
gangsvisionen einzureihen und mit ihnen einer schon vermarkteten
Kultur-Produktion zu frönen. Defaitismus, womöglich noch ein - von
allen möglichen Räuschen - trunkener, ist gerade jetzt am wenigsten
angebracht, auch nicht Fluchten, große in politische Utopien, oder
kleine auf den öko-Acker (oder wo sonst noch hin), können jetzt ange
messene "Lösungen" bieten - falls sie überhaupt noch erwünscht sind.
Die nachfolgenden "Erinnerungen" sollen vielmehr-in wenigen, durch-
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aus einseitigen und häufig pointiert formulierten - Stellungnahmen
nicht nur auf versäumte, sage ich besser: unerledigte Erfahrungen auf
merksam machen, sondern auch die Feindbilder - wenigstens andeu
tungsweise - abbauen helfen. Das anzustrebende - zunächst mögli
che - Ziel kann wohl ohnehin kaum mehr sein, als die "friedliche
Koexistenz" ohne weitere Rüstung zu erhalten, wie sie mehr notdürftig
als haltbar bestanden und immerhin zu Kontakten, "Begegnungen", zu
Austausch geführt hat. Auf alle Fälle ist jenem Popanz antgegenzutre
ten, der einreden will, der Friede könne auf die Dauer nur durch weitere
Rüstung gewährleistet bleiben. Zwanzig Jahre lang ist in diesem (unse
rem?) Land die Rüstung mit dem Argument betrieben worden: der Osten
werde uns in dem Moment überfallen, wenn er militärisch stärker als wir
sei. Und heute nennen dieselben Politiker das, was sie anstreben: Nach
Rüstung! So selbstverräterisch pflegte politische Sprache schon häufig
zu sein. Die historisch erwiesene Scheinheiligkeit der damaligen Argu
mentation sollte zumindest dazu führen, den heutigen Versicherungen,
daß Rüstung notwendig sei, mißtrauisch zu begegnen.

Der Terminus der "Erinnerung", den ich im Titel gebrauche, ist (zu
mindest) dreideutig. Zunächst ist da die "unmittelbare" Bedeutung, daß
Literatur an etwas erinnert, das sie als bereits stattgefunden suggeriert
bzw. illusioniert. Wie in allen Zukunftsvisionen (oder "science fiction")
pflegt Literatur auch das Zukünftige entweder im Theater als gegenwär
tig oder in der epischen Literatur als vergangen darzustellen; letztere
wählt auch konsequent das erzählerische Tempus des Präteritum, das
zwar nicht nur "erinnernd" ist, dennoch aber von Quasi-Ereignetem
handelt. Solcherart Literatur gibt es zuhauf, die meiste ist relativ "un
seriös", das heißt: spekulativ oder gar mit der Katastrophe "spielend".
Aber gerade die Ausnahmen sind um so eindrucksvoller. Man denke an
Orwell (,,1984") oder Bradbury ("Fahrenheit 451"). Ihre Wirkung
basierte weniger auf dem Zukünftigen, "Visionären", sie resultierte viel
mehr daraus, daß sich der beklemmende Eindruck einstellte, daß die
Autoren Symptome beschrieben, die schon gegenwärtig wirkten bzw.
zu wirken begannen. Das scheinbar Zukünftige entsprach schon vielen
vorhandenen "Phänomenen", sie entzogen sich jedoch noch "realisti
scher" Beschreibung.

Für mein Thema verweise ich hier nur auf Friedrich Dürrenmatts
"Stoffe", die zwar erst 1982 veröffentlicht, jedoch im wesentlichen
bereits 1951 konzipiert und geschrieben wurden. Dürrenmatt entgeht
zwar dem modischen Defaitismus durchaus nicht, was sein letztes Stück
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"Achterloo" (ein mißlungenes Stück) nachhaltig beweist; jedoch gehört
er in den frühen fünfziger Jahren zu den (wenigen) Autoren, die sich
vom Schein-Wunder des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Krieg
nicht betören ließen (was ihm als Schweizer natürlich auch leichter fiel).
Der Geschaftelhuberei (ohne Nachdenken) setzte er literarische Be
schreibungen der fortdauernden Spannungen entgegen, übersah die zu
nehmende Dehumanisierung durch sog. Städtebau und durch ihn gelenk
ten Zusammenlebens nicht und scheute sich auch nicht, die guten Ge
schäfte, die mit Rüstung zu machen sind, den Träumen von Chrom und
Stahl zu konfrontieren. Daß ausgerechnet er in seiner Erzählung "Win
terkrieg in Tibet" (innerhalb der "Stoffe") den 3. Weltkrieg literarisch
stattfinden läßt, ist dann keine überraschung. Seiner "Dramaturgie" zu
folge dachte er nur "zuende" , was die anderen entweder einfach übersa
hen oder verdrängten. Wenn die Politik wie üblich weiterwurschtelte,
konnte, so Dürrenmatts überdauernde überzeugung, die Katastrophe
auf die Dauer nicht ausbleiben. Dürrenmatt ist bei seiner Darstellung
nicht nur insofern konsequent, daß er auch den nächsten Krieg mal wie
der mehr oder weniger "zufällig" "aus-brechen" läßt (so jedenfalls ja
die stets nachträglichen "Rechtfertigungen"), sondern daß er den 
den atomaren Holocaust überlebenden - Söldner sich auf sich selbst
"stoßen" läßt: die Menschheit schlachtet sich selbst und löscht sich aus.

Dürrenmatt stand nach dem Kriegsende, als man großes Aufatmen,
"Zukunft" hätte erwarten sollen, mit düsteren "Noch-einmal"-Progno
sen nicht allein. Günter Kunert schrieb 1949:

Als der Mensch
Unter den Trümmern
Seines
Bombardierten Hauses
Hervorgezogen wurde,
Schüttelte er sich
Und sagte:
Nie wieder.

Jedenfalls nicht gleich.

Der weitere, der zweite Sinn von "literarische Erinnerungen" ergibt sich
aus - nenne ich sie so - "Parallelerfahrungen" . Nicht nur Politiker ver
gleichen häufig heutige, aktuelle politische Konstellationen mit denen
vergangener Zeiten. So etwa letztlich noch (und wieder) Helmut Kohl,
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wenn er meinte: "aber die Lage [von jetzt] ist sehr, sehr ähnlich dem
Jahre 1938" (Notiz, BNN, 17.10.1983, Titelseite). "Literarische Erin
nerung" wäre dann im übertragenen Sinn zu verstehen als "literarische
Zeugnisse, die bei ähnlicher weltgeschichtlicher Konstellation schon vor
dem - diesmal 2. Weltkrieg - kommenden Krieg gewarnt haben, als
noch niemand ihn ,für möglich' hielt". Es scheint bestimmte Symptome
zu geben, die zumindest den Verdacht herausfordern, daß sie als Zei
chen von kommendem Unheil zu werten sind. Insofern können literari
sche Texte, die vor dem 2. Weltkrieg vor diesem Krieg warnten bzw. die
Zeichen beim Wort nahmen, als Erinnerungen an den womöglich kom
menden 3. Weltkrieg gelesen werden. Als wegweisende Symptome las
sen sich dabei besonders zwei markieren. Erstens pflegt, wenn der näch
ste Krieg geplant wird, die Rede vom Frieden, vor allem in offiziellen
politischen Verlautbarungen, entschieden zuzunehmen:

WENN DIE OBEREN VOM FRIEDEN REDEN
Weiß das gemeine Volk
Daß es Krieg gibt.

Wenn die Oberen den Krieg verfluchen
Sind die Gestellungsbefehle schon

ausgeschrieben.

Brecht schrieb diese Verse 1937 im Stil von Wandaufschriften, von
Graffiti, wie wir heute gut deutsch zu sagen pflegen, und nannte diese
Sammlung - wohlgemerkt vor dem Krieg - "Deutsche Kriegsfibel".
Wandaufschriften pflegen als öffentliche Inschriften - auf Zäunen,
Mauem, Beton - nicht nur die häufig übersehenen Risse im Gemäuer
plötzlich aufzudecken, sie geben sich auch anonym, aber zugleich
öffentlich, formulieren überraschende Einsichten in kurzen Merkversen
und provozieren öffentliches Ärgernis. Deshalb stoßen Wandaufschrif
ten in der Regel auch auf Widerstand, gelten sie auch da, wo es nun
wirklich nichts zu verschandeln gibt (auf verwitterten Beton z.B. oder
als bloßes Farbband auf vergammelten, von Wasser gezeichneten Uni
gebäuden - wie unlängst), als "Sachbeschädigung" oder. "Verunzie
rung" (ich verweise z.B. auch auf den Zürcher "Sprayer").

Auf diese Weise nahm Brecht in derselben "Deutschen Kriegsfibel"
auch einen der Lieblingsvorwürfe der Nationalsozialisten kritisch sezie
rend aufs literarische "Kom" (ich mache nur im Vorbeigehen auf einige
"eingefleischte" Martialitäten der deutschen Alltagssprache aufmerk-
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sam). Die Versicherung der Nazis, "Sie [die anderen nämlich] wollen
den Krieg", hatte von den eigenen Kriegsgelüsten abzulenken und zu
gleich die "Vorwärtsverteidigung" , sprich Hochrüstung, zu rechtfertigen:

AUF DER MAUER STAND MIT KREIDE:
Sie wollen den Krieg.
Der es geschrieben hat
Ist schon gefallen.

In Brechts Wandaufschrift wird der rechtfertigende Ausspruch zunächst
doppeldeutig: Wer ist ·"sie"? Nur die anderen? Oder vielleicht nicht viel
mehr die, die ständig davon reden, daß die anderen den Krieg wollen?
Der zweite Satz macht die Doppeldeutigkeit wieder eindeutig. Derje
nige, der es gewagt hat, die Nazis der Kriegsvorbereitungen zu bezichti
gen, ist schon "gefallen". Brecht benutzt mit Bedacht das Wort, das im
Krieg euphemistisch die ermordeten Soldaten zu bezeichnen hat, so als '
wäre der Tod nur ein' "Fallen", und dies womöglich noch auf dem sog.
Feld der Ehre. Das heißt: der Krieg hat schon begonnen, ehe er wirklich
"ausgebrochen" worden ist. In den "inner~n" Auseinandersetzungen
um Krieg und Frieden ist, für den, der sehen will und kann, bereits der
Keim der äußeren "Auseinandersetzungen" als der kommende Krieg
enthalten. Wenn Menschen, die vor dem Krieg warnen, zu "fällen" sind
(sei es auch nur, daß man sie diffamierte, "mundtot" machte, einker
kerte),' dann enthält das Staatswesen in seinem "Inneren" bereits den
kommenden äußeren Krieg, wird er in den inneren Auseinandersetzun
gen ablesbar; so jedenfalls wollte Brecht sein Gedicht verstanden wis
sen. - Dazu ein ironisch-sarkastischer Kommentar von Kurt Kusenberg
von 1951, der damals vor der erneuten Aufrüstung Deutschlands und
Mitteleuropas warnen wollte:

Glaubt man der Weltpresse. so wünscht niemand den Krieg und jeder
den Frieden. Da jedoch schon ein altrömisches Sprichwort rät, sich
auf den Krieg vorzubereiten, um den Frieden zu sichern, werden die
Friedensarmeen der gesamten Welt zunehmend verstärkt, und zuneh
mend besser ausgerüstet; noch nie ist soviel für den Frieden getan
worden wie heute.

Als zweites Symptom für kommendes Unheil- innerhalb der 2. Bedeu
tung von "literarische Erinnerungen" -läßt sich die plötzlich einsetzen-



128

de Aktivität, "Kultur" bzw. Kulturgüter zu retten, qualifizieren. Die
Tatsache, daß man sich heute auf einmal alter Bestimmungen erinnert,
die in den Zeiten der relativen Beruhigung (oder Verdrängung?) unbe
rührt vor sich hinschlummerten, findet womöglich eine Parallele in den
ausgiebigen Bemühungen der Antifaschisten vor dem 2. Weltkrieg, die
"Kultur zu retten". Das Merkwürdige daran ist weniger, daß es offenbar
auf einmal eine Zeitstimmung gibt, die den Wert von Kultur zu bemer
ken beginnt und Kultur nun vor Zerstörung bewahren möchte, sondern
das Merkwürdige ist daran, daß man sich - wenn man zur Rettung der
Kultur aufruft - schon an die Vorstellung der massenhaften "Menschen
opfer" gewöhnt hat. In perverser Umkehr scheint es so, als seien nun
die Menschen "ersetzbar", die Kultur nicht, und die Kultur nicht für die
Menschen, sondern die Menschen für die Kultur da. Ein sarkastischer
Kommentar zum Pariser Kongreß der Antifaschisten zur "Verteidigung
der Kultur" .1935 lautete lapidar: "Wir haben soeben die Kultur geret
tet. Es hat 4 (vier) Tage in Anspruch genommen, und wir haben be
schlossen, lieber alles zu opfern, als die Kultur untergehen zu lassen.
Nötigen Falles wollen wir 10 bis 20 Millionen Menschen dafür opfern."
(Brecht in einem Brief vom Juli 1935). Die "Rettung von Kultur", so
stellt es sich danach dar, beruhigt die Beteiligten offenbar schon genü-

. gend, nämlich schon genügend "getan" zu haben. Aber, so ist zu fragen,
hat man mit der Kulturrettung nicht bereits den nächsten Krieg als 
gewiß kommende - Tatsache anerkannt, so daß schon jetzt mit seinen
Folgen zu rechnen ist?

RAT AN DIE BILDENDEN KüNSTLER, DAS SCHICKSAL IHRER
KUNSTWERKE IN DEN KOMMENDEN KRIEGEN BETREFFEND

Heute dachte ich daran
Daß auch ihr malenden und zeichnenden Freunde
Und ihr, die den Meißel führt
In den Zeiten der gewiß kommenden großen Kriege
Nichts werdet zu lachen haben.

Gründet ihr doch eure Hoffnungen
Die zu der Herstellung von Kunstwerken nötig sind
Hauptsächlich auf kommende Geschlechter!
Da werdet ihr für eure Gemälde, Zeichnungen und Steine
Die ihr unter Entbehrungen geschaffen habt
Gute Verstecke ausfindig machen müssen.



Bedenkt, daß zum Beispiel die Kunstschätze des Britischen
Museums

Unter Menschen- und Geldopfem zusammengeraubt
Aus allen Himmelsgegenden, die Arbeiten
Versunkener Völker, an einer Straßenecke aufbewahrt
Durch wenige Brisanzbomben in Staub verwandelt werden

können
An einem Vormittag zwischen neun Uhr und neun Uhr zehn.

Wohin also mit den Kunstwerken? Nicht genug sicher
Sind die Laderäume der Schiffe, die Sanatorien in den

Waldungen
Die Stahlkammern der Banken, nicht genug sicher.

Ihr müßtet versuchen, die Erlaubnis zu erlangen
Eure Gemälde in den Tunnels der Untergrundbahn

anzubringen
Oder noch besser in den Hangars für die Flugzeuge
Die sieben Stockwerke tief unter dem Boden einzementiert

sind.
Gemälde, geradezu an die Wände gemalt
Nehmen ja keinen Platz weg.
Und ein paar Stilleben und Landschaften
Werden die Bombenfliegermannschaften nicht stören.

Allerdings müßtet ihr dann an gut sichtbaren Stellen
Täfelchen anbringen mit leicht lesbaren Hinweisen
Daß in der und der Tiefe, unter dem und dem Gebäude

(oder Steinhaufen)
Eine kleine Leinwand von euch liegt, darstellend
Das Gesicht eurer Frau.

Damit die kommenden Geschlechter, eure ungeborenen
Tröster

Erst erfahren, daß es zu unserer Zeit Kunst gegeben hat
Und Nachforschungen anstellen, Schutt weggrabend, mit

Schaufeln
Während der Wächter im Bärenfell
Hoch über dem Wolkenkratzerdach, über den Knien die

Büchse
(oder den Bogen) Ausschau hält nach dem Feind oder der

Krähe
Die er ersehnt, seinen hungrigen Magen zu füllen.

129



130

Die dritte und letzte Bedeutung von "literarische Erinnerungen an
den 3. Weltkrieg", die ich ansprechen will, betrifft die "kriegerischen
Kontinuitäten", an die erinnert, im Sinn von "gemahnt", werden soll.
Es ist aufmerksam zu machen, insofern daran zu erinnern, daß die
Sorge vor dem 3. Weltkrieg keineswegs neu ist. Im Gegenteil: sie war be
reits vorhanden, als der 2. Weltkrieg noch nicht einmal abgeschlossen
war. Heinrich Mann entwarf noch vor Kriegsende einen Aufruf in sei
nem Exil in Mexiko, in dem er sich an das "Volk von Berlin" wendete
und es aufforderte, für Verhältnisse und Tatsachen zu sorgen, die eine
erneute Kriegsgefahr zukünftig ausschlössen. Dem Aufruf schlossen
sich, unmittelbar nach Kriegsende publiziert, zahlreiche exilierte Schrift
steller und Intellektuelle durch Unterzeichnung an. Da heißt es u.a.:

Eure Eroberer haben euch befreit von den Urhebern, den vorsätz
lichen, durchaus bösen Veranstaltern eures Leidens: das rechnet
ihnen an! Sie taten es nicht um euretwillen, euch meinten sie zu be
strafen für das angerichtete Elend der Welt, ihr eigenes Elend. Tat
sächlich aber geben sie euch die Gelegenheit, die ihr allein nicht ge
funden oder nicht ergriffen hattet: euch selbst zu befreien. Nur von
einem Eroberer befreit sein, heißt noch gar nichts. Ihr müßt es selbst
tun. Andere haben eure Unterdrücker besiegt. An euch, zu verhüten,
daß sie wiederkehren.

Ihr habt, kurz gesagt, eure Revolution zu machen. Jede moderne
Nation, die groß wurde und Achtung errang, hat ihre Revolution ge
habt - die eine vor hundert und mehr Jahren, die andere kürzlich.
Die deutsche Revolution ist versäumt: daher die beiden deutschen
Kriege, die vergeblich geblieben sind, wie der dritte fehlschlagen wür
de. Ein Volk, das sein eigenes Land erobert und befreit hat, braucht
keine fremden Kriege. Ein freies Volk will andere nicht knechten.

[ ...]
Ruht nicht, bis alle lebenswichtigen Unternehmungen übergegan

gen sind aus der Privathand in die öffentliche! Solange noch eine der
großen Industrien individualistisch betrieben wird, drohen euch
Rechtlosigkeit und Gewalt wie je. Der nächste Krieg wäre euch sicher
wie der vorige euch gewiß war. Was ihr endlich wagen müßt, oder
alles wäre für immer verloren, das ist nicht nur die versäumte Revolu
tion; sie nachzuholen schuldet ihr einfach euch selbst, euren Kin
dern, eurer Ehre. Verlangt wird mehr als eine einmalige revolutionäre
Handlung.
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Heinrich Manns Worte gemahnen heute daran, daß nicht nur durch die
Tatsache, daß mitten in Deutschland die Siegermächte aufeinander
prallten und bereits im Ende des 2. Weltkriegs der Keim zu kommenden
Auseinandersetzungen lag, sie erinnern auch daran, daß dem deutschen
Volk Einheit und "nationale Identität" (noch einmal) verwehrt blieben,
weil es sich nicht selbst vom Hitlerfaschismus befreit hatte, sondern
seine Neubestimmung durch die Siegermächte "garantiert", wenn nicht
"diktiert" erhielt. So war die "deutsche Identität" nicht nur durch den
Nationalsozialismus nachhaltigst - und vielleicht auch endgültig - kor
rumpiert worden, vielmehr verhinderte auch die ausgebliebene Selbst
befreiung die Möglichkeit zur nationalen Selbstbestimmung.

Die literarischen Stimmen der Nachkriegszeit, die erkannt hatten,
daß das Ende des 2. Weltkriegs gar nicht mehr lediglich um die Nieder
schlagung des Hitlerfaschismus ging, sondern daß es auch bereits in den
KaInpf der "Supermächte" - zu denen damals die meisten die Sowjet
union noch nicht zählen mochten - gegeneinander übergegangen (wor
den) war, hatten dann wenigstens verhindern wollen, daß Deutschland,
bzw. damals seine beiden Teile, wieder aufgerüstet würde. Wiederauf
rüstung bedeutete - auf kurz oder lang -, Deutschland in das Zentrum
der Auseinandersetzungen zu stellen, als den militärischen Kampfplatz
einer direkten Auseinandersetzung zwischen den Supermächten zu prä
destinieren. Bertolt Brecht schrieb wenige Wochen vor seinem Tod:

Als ich ein junger Mensch war, gab es in Deutschland eine Wehrpflicht
und ein Krieg wurde begonnen, der verlorenging. Die Wehrpflicht
wurde abgeschafft, aber als Mann erlebte ich, wie sie wieder einge
führt wurde,und ein zweiter Krieg wurde begonnen, größer als der
erste. Deutschland verlor ihn wieder und gründlicher, und die Wehr
pflicht wurde wieder abgeschafft. Diejenigen, die sie eingeführt hat
ten, wurden von einem Weltgerichtshof gehängt, soweit man ihrer
habhaft werden konnte. Jetzt, an der Schwelle des Alters, höre ich,
daß die Wehrpflicht zum dritten Mal eingeführt werden soll.

Gegen wen ist der dritte Krieg geplant? Gegen Polen? Gegen Eng
länder? Gegen Russen? Oder gegen Deutsche? Wir leben im Atomzeit
alter, und 12 Divisionen können einen Krieg nicht gewinnen - wohl
aber beginnen. Und wie sollten es bei einer allgemeinen Wehrpflicht
12 Divisionen bleiben? Wollt Ihr wirklich den ersten Schritt tun,
den ersten Schritt in den Krieg? Den letzten Schritt, den in das
Nichts, werden wir dann alle tun.
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Wolfgang Hartmann

1984 - REALISMUS UND WIDERSTAND

I
"Alle für unsere Zeit charakteristischen überzeugungen, Gewohnhei
ten, Geschmacksrichtungen, Meinungen, geistigen Einstellungen sind in
Wirklichkeit dazu bestimmt, um zu verhindern, daß die wahre Natur der
heutigen Gesellschaf-tsordnung erkannt wird." (Orwell)l)

Ist heute ein Künstler - auch nur regional ~ etabliert, so spielt es
keine Rolle mehr, welche Richtung oder Ideologie er vertritt. Die hoch
industrialisierten westlichen Länder zeigen Toleranz, - auch wenn es
eine noch so "repressive Toleranz" (Marcuse) ist. Das gilt auch - oder
gerade - für Künstler mit kritischen Positionen und für Realisten.

Abbildung 1: Klaus Vogelgesang: Dar
in älter geworden, 1971. Das Bild war
Bestandteil einer vom DAAD und Aus
wärtigen Amt veranstalteten Ausstel
lung "Prinzip Realismus" 1972

Sie dürfen nahezu überall ausstellen und erhalten öffentliche Auf
träge. Damit schafft sich der demokratische Staat nicht nur eine Alibi
funktion, er demonstriert zugleich die Freiheit der Kunst, in der sich
heute jeder Künstler ungestraft baden darf, sofern er sich an die Spiel-
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regeln hält: Politische Arbeiten sind auf der Straße keine Kunst, in der
Galerie sehr woh1.2 )

Abbildung 2: Klaus Staeck: Alle reden
vom Frieden, 1981

Möglichkeiten, durch realistische Bilder auf die Gesellschaft einzuwir
ken oder sie gar zu verändem, sind heute geringer 'als je zuvor. Auf der
anderen Seite: überall dort, wo in der politischen Praxis Wirkungsmög
lichkeiten unterstellt oder vermutet werden, greift der Staat rigoros ein;
der Radikalenerlaß ist einer seiner Hebel, ein anderer die Kriminalisie
rung der Friedensbewegung.

11
"Mit dem vierten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurden alle Haupt
strömungen der politischen Denkweise autoritär. Das irdische Paradies
war genau in dem Augenblick in Mißkredit geraten, in dem es sich ver
wirklichen ließ." (Orwellj 'I

In der Folge politischer und ökonomischer Entwicklungen scheiter
ten in den 30er Jahren endgültig die Träume von der Verwirklichung
sozialer Utopien. In Deutschland wurden Realismus und Sachlichkeit
mit dem Erbe der Klassik und Romantik zum Blut-und-Boden-Natura
lismus, d.h. zu einem nationalsozialistischen "Realismus" umfunktio
niert und ideologisiert.

An die Stelle sozialrevolutionärer Utopie trat ihre propagierte Einlö
sung als Totalität: "Krieg bedeutet Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Un
wissenheit ist Stärke."4) Bildhauer wie Amo Breker oder Maler wie
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Abbildung 3: Hugo Zimmer
mann: Freizeit, ca. 1941

Adolf Ziegler haben die repräsentativen Muster eines entsprechend ent
arteten Realismus entwickelt.

In der Sowjetunion vollzog sich nach der Konsolidierungsphase der
20er Jahre im vierten Jahrzehnt ein Umbruch, der entscheidend vom
gescheiterten deutschen Kommunismus und der Reaktion auf den deut
schen und italienischen Faschismus beeinflußt war. Auf dem Allunions
kongreß der Sowjetschriftsteller von 19345

) wurde die Haltung des
Künstlers vor dem politischen Anspruch, den die sozialistische Gesell
schaft stellte, neu definiert. Zuvor waren auf Geheiß Stalins alle Kultur
vereinigungen aufgelöst und in einen Einheits-Verband integriert wor
den. Die Partei übernahm die Führung. Der sozialistische Realismus ver
stand sich nunmehr als kollektiver und repräsentativer Ausdruck des
Proletariats verbunden mit dem Erbe der Klassik.

111
Unsere Welt "ist das genaue Gegenteil der blöden, auf Freude hinzielen
den Utopien, die den alten Reformatoren vorschwebten. Eine Welt der
Angst, des Verrats und der Qualen, eine Welt des Tretens und Getreten
werdens, eine Welt, die nicht weniger unerbittlich, sondern immer un
erbittlicher werden wird, je weiter sie sich entwickelt." (Orwellj'v

Völkermord, Rassismus und Unterdrückung regieren weltweit die
Stunde im Schatten des atomaren Overkills in West und Ost. 1984 schon
wäre ein nuklearer Krieg führbar. den manche führende Politiker der
USA siegreich auf Europa zu begrenzen glauben. Europa wird danach
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nicht mehr existieren, bekanntlich gibt es aber auch Wichtigeres als den
Frieden.

Momentan bedeuten Kriege in der Dritten Welt noch "unseren" Frie
den, und "unsere" Freiheit ist die Sklaverei der anderen. Unwissenheit
ist unsere Stärke.

Wer heute als Künstler realistische Positionen einnehmen will, muß
sich diesen Wirklichkeiten stellen, muß sich mit der wahren Natur der
heutigen Gesellschaftsordnungen auseinandersetzen und die "blöden"
Utopien vergessen. Globale Ängste und kleine Fluchten sind von den
totalen Technokratien leicht einzuholen.

In diesen Zeiten hat sich - wie ein deutscher Innenminister unlängst
forderte - die Kunst wieder an ihren positiven Auftrag zu erinnern.
Das könnte auch einem neuen Realismus wieder Auftrieb geben! Die
Vergangenheit hat uns nichts gelehrt: Das Prinzip ist wichtiger als die
Wahrheit.
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Wer da mithalten will, im Jahre Orwells 1984, der muß schon allerlei
blaue Riesen auf den Modetisch blättern. Denn selten war die Haute
Couture so elitär, so kapriziös und luxuriös wie dieses Mal. Schwarz und
Grau, dazwischen eine glamour-rote Signalfarbe sind auf der Palette.
Wadenlang oft die Röcke, doch fast immer bieten Schlitze Ausblick auf
das Bein."!
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Was ist überhaupt Realismus? Und was heißt realistisch?
Für Bertold Brecht, der sich in Theorie und Praxis als einer der kon

sequentesten Realisten erwiesen hat, heißt realistisch: "den gesell
schaftlichen Kausalkomplex aufdeckend / die herrschenden Gesichts
punkte als die Gesichtspunkte der Herrschenden entlarvend ...".

Brecht hatte - als er das in den 30er Jahren schrieb - freilich auch
den relativen, d.h. den zeitbezogenen Wert seiner überlegungen erkannt:
"Denn die Zeiten fließen ... neue Probleme tauchen auf und erfordern
neue Mittel. Es verändert sich die Wirklichkeit ... die Mittel müssen
nach dem Zweck gefragt werden.v"!

Für uns heute erhebt sich die Frage, ·ob nach allen unseren Erfahrun
gen - von Auschwitz bis zur Neutronenbombe, Cruise Missile und Per
shing 11 - die Aufgaben kritischer Künstler noch immer im Aufzeigen
von denselben Widersprüchen und denselben Ursachen wie vor 50 oder
100 Jahren liegt, um daraus ihre Wirkungsabsichten herzuleiten.

Abbildung 7: Irene von Treskow:
Karl Marx, 1981

Schließlich wurde auch nach 1945 - und nicht nur bei uns - die
Chance einer revolutionären Wende abermals vertan.

Auch ist das Proletariat nicht mehr diejenige gesellschaftnche Klasse,
in der sich die Menschheit wiedererkennt, um all diesen Wahnsinn zu
überwinden; das Proletariat der westlichen Industrienationen ist, wie
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deren realistische und kritische Kunst oder Literatur auch, schon längst
als ein Anhängsel an den kapitalistischen Produktionsprozeß domesti
ziert worden.

"Die Linke (jedoch) ist, trotz allen Widersprüchen ... ihrer geschicht
lichen Aufgabe nicht enthoben, aber in unseren westlichen Ländern ist
die Mission einer protestierenden Linken zugleich die schwierigste und
auch problematischste" .9)

Zwei Phänomene möchte ich aufzeigen:
1. Man hat inzwischen auch für den sozialistischen Realismus der DDR
formuliert, daß es unzureichend erscheint, das Wesen eines Werkes "nur
von der Ideologie her zu bestimmen, denn (ein Werk) geht in der Ideo
logie nicht auf, weil der Mensch in Ideologie nicht aufgeht."lo) Darüber
wird nur derjenige "lamentieren, der sich die Kunstentwicklung, inson
derheit die sozialistische, als eine schnurgerade Landstraße vor
stellt". (!)11) Zudem meinen die Verfasser - und das sei insbesondere
auch mit Blick auf die westlichen Realisten betont - "wer aus dem
Auge verliert, daß die Widersprüche, die den Aufbau des Sozialismus be
stimmen, Epochenwidersprüche sind, wird leicht ungeduldig und läuft
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Gefahr, um rascher zum Zielzu kommen, die dargestellten Gegenstände
auf das Maß abzubauen, mit dem der Augenblick fertig wird. . .. Das
aber ,beschädigt' ernsthaft den Realismus sozialistischer Kunst, schlimm
stenfalls wird er ganz in Frage gestellt." 12) Realistische Kunst erfordert
nach ihren Aufgabensteilungen innerhalb der Gesellschaft "geradezu
naturnotwendig, nach neuen künstlerischen Lösungen zu suchen und
schließt das Experiment unabdingbar in diese Beiträge ein."13) Nach sol
chen Forderungen wundert es auch nicht, daß sich Stil und Inhalt des
sozialistischen Realismus in den letzten Jahren vielfältig gewandelt ha
haben. Auf der Wanderausstellung "Zeitvergleich. Malerei und Graphik
aus der DDR" 1983 waren auch DDR-"Wilde" zu sehen, deren heftiger
und zudem westlich-"formalistischer" Expressionismus den Zielen des
sozialistischen Realismus offenbar nicht mehr zuwider läuft.

Abbildung 9: Wolf
gang Mattheuer: Alp
traum, 1982
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Solche öffnungen haben westliche Realisten bisher kaum vollzogen;
hier gilt in der Regel noch immer die Haltung: realistisch = progressiv,
abstrakt = reaktionär. Aber ist hier die Malerei der "Neuen Wilden"
nicht auch realistischer Ausdruck von "Zeitgeist"?
2. "Theorien sind da, aber es kommt auf sie nicht an". Was not tut, ist
über diese Kontradiktionen hinaus die Wiedergewinnung eines neuen
Gefühls der Legitimität von Widerstand im Denken und Verhalten,
"vereinfacht gesagt: eines neuen Klassenbewußtseins" .14)

In den letzten Jahren haben kollektive Artikulationsformen 'von
unten immer größere Bedeutung erlangt, die das zunächst leisten oder
einleiten könnten. Gemeint ist die alternative Kultur etwa der Anti
AKWler, ökologen, Hausbesetzer, der Friedensinitiativen, autonomen
Bewegungen oder jugendlichen Gruppen bzw. deren Rückzug auf sub
kulturelle Widerstandspositionen.

Autonomer Widerstand ist die Absage an die herrschenden Zivilisa
tions- und Kulturformen als einer Pershing-lI-Zivilisation und als einer
Computer-, Verkabelungs- und überwachungskultur. Aus der Distanz
zur herrschenden Wachstums- und Leistungsgesellschaft gewinnen
diese Subkulturen ihre Festigkeit und wachsende Stärke. Wer sie als
No-Future-Haltung abtut, übersieht, daß die Zukunft selbst fraglich ge
worden ist.

Entscheidend - und neu ~ ist, daß sich hier eine kollektive Sprache
herausgebildet hat, die die Ziele tatsächlich einholen könnte! Denn es
handelt sich um eine starke und in den Massen verwurzelte Bewegung,
deren Ausdruck zudem nicht nur auf künstlerische Bereiche einge
schränkt ist, sondern die im Sinne kultur- und sozialanthropologischer
Dimensionen auf die gesamte Lebensweise einer Gruppe ausgeweitet
werden kann. In .der Gruppe realisiert sich das Subjekt, kommt in ihr
erst zu seinen Möglichkeiten und wird so seiner Entfremdung entrissen.

IV
Wäre das endlich eine Kultur, die abbildet, verändert, beunruhigt, nicht
lügt, nicht täuscht?1s)

Oder wäre sie es erst, wenn sie von V-Männern phantasiereich mitge
staltet würde? 16)

Eine V-Kultur, - was für ein Traum! Was für eine Alternative! Sie
erst könnte monströse Blüten treiben, ihre Mittel erst wären unerschöpf
lich, mit ihr erst böte sich ein Nährboden für die totale Ratten- und
Schmeißfliegenkultur.



141

V-Kultur doppelplusgut intusfühl engsoz! 17)

Die einäugige Friedensbewegung (altdenk) ist schnell überrannt; Künst
ler, ohnehin durchweg irrational (undenk), stellen keine Gefahr dar,
schon der ganze Schriftstellerverband (Litfaß) ist ja "verblendet" 18)

(unintusfühl). Und sogar die überwältigende Mehrheit der Deutschen,
auch die Mehrheit der CDU-Wähler (plusviel) spielen keine Rolle, ihr
rückhaltloses Nein (Unja) zur Nachrüstung ist nur eine Geschmacklosig
keit: "Wer ... verächtlich von Massengeschmack spricht, ist kein Demo
krat" .19)

PLUSUNSCHMACK

Die bislang noch etwas stockende Entwicklung ließe sich bis 1984 straf
fen, bis dahin muß eine V-Kultur her. Mit einer V-Kultur würden die
einäugigen Friedensblüten in Gewächshäusern wuchern, die irrationalen
Kunstwerke bombastische Dschungelreservate und die verblendeten
Schriftsteller eigene Anstalten erhalten. Wirksamer als mit einer V-Kultur
ließe sich der Staat nicht wenden: er wäre am Ende gar nicht mehr da.
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Klaus-Peter Hoepke

HISTORISCH-POLITISCHE FUSSNOTEN

I
Die augenblickliche Friedensdiskussion krankt offenkundig an der Ver
nachlässigung von geschichtlichem Hintergrundswissen. über den Frie
den läßt sich unter gewissen Gesichtspunkten wohl noch sinnvoll dis
kutieren, auch wenn dabei nicht nach den politischen Voraussetzungen
und nach dem politischen Ordnungsgefüge gefragt wird, die den erstreb
ten Friedenszustand charakterisieren sollen. Beziehungsweise, wenn die
historischen Bedingungen spärlich berücksichtigt werden, die man reali
stischerweise vom künftigen Frieden erwarten darf. Wird die Diskussion
"--'wie derzeit - öffentlichkeitsnah und leidenschaftlich genug geführt,
so erzielt sie unweigerlich sogar politische Effekte. Daß sie darum aber
auch politischen Nutzen stiftet, ist keineswegs ausgemacht. Politik wird
bekanntlich und zu Recht die "Kunst des Möglichen" genannt. Ihr Nut
zen ergibt sich aus dem Grade, in dem es nach Maßgabe eines politischen
Wert- und Ordnungs-Systems gelingt, von den jeweils gebotenen Mög
lichkeiten die angemessenste zu verwirklichen.

Die Möglichkeiten aber sind im Fundus der mehr oder minder nahen
Geschichte enthalten. Politik ist unvermeidlich zum überwiegenden Teil
aktualisierte Geschichte, wie sich aktualisierte Geschichte denn sogleich
wieder zu künftigen politischen Alternativen verdichtet.

Der abstrakte Vorspann mag ausreichend andeuten, daß die politisch
praktische Verwertbarkeit von Geschichtskenntnissen und von histo
risch erworbenen Erkenntnissen begrenzt ist: Sie vermitteln keine tod
sicheren Ratschläge. Aber sie vermitteln eine Vorstellung, womit hier
mit größerer, dort mit geringerer Wahrscheinlichkeit zu rechnen und
nicht zu rechnen ist. Gewiß tun sie das ohne Gewähr; gleichwohl tun sie
es nach aller Erfahrung zuverlässiger als andere Methoden politischer
Nah-Vorhersagen.

Von der allerjüngsten Vergangenheit - sagen wir: der letzten 10 bis
20 Jahre - exakte Kenntnisse zu erlangen, ist schon aus objektiven
Gründen unmöglich. Keinem Historiker sind die einschlägigen Quellen
so zahlreich zugänglich, daß er die mächtepolitischen Entscheidungs
abläufe dicht und differenziert darstellen könnte. Meine Skizze kann
daher nur einige strukturelle Rahmenbedingungen umreißen, innerhalb
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deren sich solche Entscheidungsabläufe ereignen. Denn anders als die
noch vielfach verborgenen Ereignisse besitzen Strukturen eine ver
gleichsweise langanhaltende Wirksamkeit; sie sind demzufolge augenfäl
liger als das kurzlebige Ereignis. Strukturen führen keineswegs notwen
dig irgendwelche bestimmten Ereignisse herbei. Doch sind sie stets eine
notwendige, mitunter sogar die hinreichende Voraussetzung, die das
Eintreten eines bestimmten Ereignisses ermöglichen.

11
Meine Darlegungen gehen von folgenden Voraussetzungen, Fakten und
(hier nur flüchtig begründeten) Behauptungen aus:

1. Beide Machtblöcke betrachten derzeit die Kernwaffen nicht als
militärisch verwendbar, sondern als politisch-diplomatische Mittel. An
verantwortlicher Stelle beider Seiten wird derzeit angenommen, daß ein
interkontinentaler Nuklearkrieg nicht gewinnbar sei. Keine der beiden
Seiten hält es derzeit für sicher, daß sich ein Nuklearkrieg auf die west
und mitteleuropäische Zwischenzone begrenzen lasse. Ebensowenig
haben die Verantwortlichen der jeweiligen Gegenseite unterstellt, sie
habe einen Nuklearangriff vor. Dies ist zu beachten, zumals es an wech
selseitigen Verdächtigungen anderer Art beileibe nicht fehlt. Mit ande
ren Worten: Beide Seiten wünschen den Frieden aufrecht zu erhalten
und gehen' davon aus, daß auch die Kontrahenten es tun. Diese fast
tröstlich stimmende Einmütigkeit macht indessen Kernwaffen als diplo
matisches Drohpotential noch nicht automatisch überflüssig. Denn
erstens garantiert. das Potential faktisch die militärische Unangreifbar
keit (sprich: den Frieden) und damit die mächtepolitische Handlungs
fähigkeit. Zweitens ist das Potential nicht die Ursache, sondern das Er
gebnis der vielgestaltigen Ost-West-Spannung.

Die spiegelverkehrte Gleichartigkeit der beiderseitigen Interessenlage
erweist sich allerdings als überaus täuschend, sobald man die Vorausset
zungen betrachtet, unter denen die Blöcke entscheiden, ob, wie und
wobei sie ihr Nuklearpotential politisch ins Spiel bringen. Hierüber die
beiden folgenden Ziffern:

2. Der Entscheidungsrahmen der NATO-Staaten ist formal und mate
riell weitgehend durch die NATO-Organisation vorgegeben. Sie ist ein
wertorientiertes Militärbündnis von vergleichsweise geringer politischer
Handlungskonsistenz. Von der Türkei abgesehen, umschließt die NATO
liberal verfaßte Regierungssysteme, die auf der öffentlich ausgetragenen
und öffentlich kontrollierten Konkurrenz zwischen gewählten Regierun-
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gen und legalen Oppositionen beruhen. Die relative und wesensnotwen
dige "Unberechenbarkeit" demokratischer Regierungssysteme erschwert
es, übernationalen Konsens so herzustellen, daß keine Regierung oder
regierungsfähige Opposition daran etwas Unzumutbares findet. Auch
die NATO tat sich stets schwer, gemeinsame Nenner zu finden. Spezielle
Interessen außerhalb des NATO-Bereichs treten hinzu: Etwa die über
seeischen Verpflichtungen Großbritanniens und Frankreichs (welch
letzteres nur der politischen Organisation der NATO angehört); die glo
balen politischen und militärischen Interessen der amerikanischen Vor
macht reichen im Einzelfall weit über die unmittelbaren Sicherheitsbe
lange der europäischen Verbündeten hinaus und können störend wir
ken. Endlich sind in Friedenszeiten die Kommandostrukturen im kon
ventionellen Bereich sehr locker gefügt. - Insgesamt ist die Entschei
dungsstruktur des Bündnisses verhältnismäßig kompliziert.

3. Demgegenüber weist der Warschauer Pakt eine höhere politische
Handlungskonsistenz auf, und zwar in allen Punkten mit Ausnahme der
politischen und strategischen Globalinteressen der Sowjetunion - spe
ziell in Asien. Auch sie können über die Sicherheitsbelange der osteuro
päischen Verbündeten hinausgehen. Wesentlich gewährleistet das staa
tenübergreifende und geschlossene ideologische System die höhergradi
ge Handlungskonsistenz. Von ihm leiten sich die drei grundlegenden
Funktionselemente des Warschauer Pakts her: a) das Machtmonopol
der kommunistischen Staatsparteien, b) der von ihren Politbüros um
fassend praktizierte "demokratische Zentralismus", c) die sog. "Bresh
njew"-Doktrin von der beschränkten Souveränität der "real-sozialisti
schen" Verbündeten.

4. Bekannt ist, daß seit 1977 die politisch Verantwortlichen des
NATO-Bündnisses über dessen strategischen und politisch-militärischen
Kurs äußerst kontrovers diskutierten, ehe sie Ende 1979 den Doppel
beschluß faßten. Die Kontroversen dauerten über diesen Zeitpunkt
hinaus an, weil der Beschluß in mancher Hinsicht erst einen Rahmen
ohne Bild abgab. Nicht zuletzt diese gewisse Offenheit der Entschei
dung und die Notwendigkeit ihrer Konkretisierung bewirkten eine
kompromißgeneigtere Linie der amerikanischen Regierung bei den
Genfer Verhandlungen.

Es gibt Anzeichen, die dafür sprechen, daß auch unter den politisch
Verantwortlichen der Warschauer Pakt-Staaten keine zweifelsfreie
Auffassung von dem Kurs besteht, den die sowjetische Regierung seit
bzw. mit der Aufstellung eurostrategischer Mittelstreckenwaffen SS-20
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einschlug. Ceausescus öffentlich geäußerte Kritik gibt nur einen von
mehreren Hinweisen auf interne Unstimmigkeiten. Jedoch ist nicht er
kennbar, ob (und wie) solche Unstimmigkeiten die sowjetische Ver
handlungslinie in eine kompromißfördernde Richtung zu lenken ver
mochten.

5. Diese Bemerkungen lassen bereits vermuten, daß die unter Ziffer
1 bis 3 genannten Umstände keineswegs bestimmte Verhaltensweisen
erzwingen, denen Ost wie West sich in der Abrüstungsfrage beugen
müßten. Der völlig unterschiedliche Grad von Einfluß, den die öffent
lichkeit hüben und drüben auf den amtlichen Entscheidungsgang ausübt,
besagt noch nicht, wofür und wogegen die Entscheidungen fallen. Aus
verschiedenen Gründen halte ich allerdings die NATO für kompromiß
fähiger als den Warschauer Pakt. Inwieweit die unterstellte Kompro
mißfähigkeit wirksam werden kann, hängt naturgemäß nicht zum we
nigsten von der Gegenseite ab, und zwar von der Existenz und der Art
ihres Interesses, sich dieser Kompromißfähigkeit zu bedienen, Wie es
darum bestellt ist, versuche ich im folgenden Abschnitt anhand einiger
Vorgänge und Merkmale zu erörtern, die ich für besonders wesentlich
halte im Blick auf die Risiken, die in der Abrüstungsproblematik stek
ken. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Die Risiken stecken in der
Extremität, durch die sich die möglichen Handlungs-Alternativen von
einander unterscheiden - Alternativen, welche der Sowjetmacht struk
turell wie auch aufgrund ihres gegenwärtigen Entwicklungsstands zu
Gebot stehen.

111
1. Um das geschichtliche Umfeld zu illustrieren, geht man tunliehst zum
Beginn der 1970er Jahre zurück. Es hatte sich schon eine spürbare Ent
spannung zwischen Moskau und Washington angekündigt. In ihrer
Fluchtlinie beseitigte die Bundesregierung ein entscheidendes Hindernis,
das eine weitere Entspannung empfindlich hemmte: den westdeutschen
Revisionsanspruch in der deutschen Frage. Die Ostverträge, die Bonn
mit Moskau, Warschau und Prag schloß, bedingten einen gleichartigen
Vertragsabschluß mit Ost-Berline Mit dem deutsch-deutschen Grundla
genvertrag von 1972 respektierte die Bundesrepublik Deutschland die
DDR als souveränen Staat. In diesen Zusammenhang gehört auch das
amerikanisch-britisch-französisch-sowjetische Viermächte-Abkommen
über Berlin. Sowohl sachlich wie auch atmosphärisch bildeten diese
Vorgänge und die beginnenden SALT-II-Verhandlungen die herausra-
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genden Vorbedingungen, welche die Entspannung 1975 den vorläufig
einzigen Höhepunkt erreichen ließen - die Unterzeichnung der Konfe
renz-Akte von Helsinki. Jene europäische Sicherheitskonferenz brachte
der Sowjetunion einen bemerkenswerten Ertrag ein: Bis dahin hatte der
Westen die Teilung Europas bzw. die sowjetische Herrschaft über das
östliche Europa bestenfalls hingenommen, jedoch nie ausdrücklich ak
zeptiert. Dies aber geschah in Helsinki, und zwar unter Einbeziehung
der USA und Kanadas in die Fixierung des gesamteuropäischen Status
quo.

2. Parallel zu dieser Entspannungs-Hochtour begann die Sowjetunion
nun, gegen Westeuropa SS-20 aufzustellen. Parallel, d.h, den Ausführun
gen zufolge, die der sowjetische ZK-Funktionär Leonid Samjatin für
jedermann hörbar auf einer Bonner Pressekonferenz machte: im Jahre
1975. Das Raketenprogramm stieß in eine beiderseits bestehende Be
waffnungslücke hinein, um einen politisch-strategischen Vorteil zu er
ringen. Von außen 'her gesehen riskierte Moskau damit ungeheuer viel.
Der überraschungscoup hätte immerhin ja in den westlichen Industrie
staaten (und evtl. auch in Japan) eine Rüstungshysterie auslösen kön
nen, die die sowjetische Militärmacht binnen weniger Jahre in eine
hoffnungslose Unterlegenheit manövriert haben WÜrde. In dieser Bezie
hung muß Moskau seiner Sache also erstaunlich sicher gewesen sein.
Darüber hinaus besteht aber völlige Unklarheit, weshalb Moskau diesen
befremdlichen Kraftakt unternahm, der ja bald auch Ostasien auf
schreckte. Für vorrangig halte ich zwei sowjetische Motive, wobei ich
annehme, daß (mindestens anfangs) beide die Moskauer Entscheidun
gen bewirkt haben, wenn auch mal das eine, mal das andere Motiv grö
ßere Bedeutung erlangt haben mag.

3. Denkbar wäre, daß der Kreml eine ideologische Bewertung des
Entspannungsprozesses vornahm, d.h. orthodox-leninistische Schluß
folgerungen zog, die der Sache nach offensiv waren. Danach würde sich
das "imperialistische Lager" auf dem Rückzug befinden, zumal die
öl- und Dollar-Krisen sichtbar heftig an dessen ökonomischem Gefüge
rüttelten. Diesen Rückzug gelte es durch die Einführung neuer Waffen
systeme zu beschleunigen, um im Nachsetzen ein militärisches überge
wicht zu gewinnen. Ohnehin schien der starke Wirtschaftsaufschwung
während der mittleren Breshnjew-Ära zu kühnen Hoffnungen zu berech
tigen, so daß die Sowjetunion es sich ohne Schwierigkeiten leisten
konnte, ein gewaltiges Rüstungsprogramm zu verwirklichen.

Denkbar wäre aber auch eine machtpolitisch motivierte und defensiv
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aufgefaßte Schlußfolgerung aus dem Entspannungsprozeß: Die Ent
spannung stiftete im kommunistischen Lager eine unberechenbare und
tief reichende Verwirrung über Zweck und Ziel. Eine ganze Reihe von
nicht-regierenden KPn geriet in innere Auseinandersetzungen über den
praktischen Nutzen des Leninismus und über die Unfehlbarkeit der
Moskauer Lehrautorität. Diese seit dem Prager Einmarsch grassierenden
"euro-kommunistischen" Bedenken fanden ihre laut- und argumenta
tionsstärksten Anwälte bei den KPn Italiens, Spaniens und Frankreichs.
Quälend schleppten sich die Versuche einer ideologischen Klärung im
Moskauer Sinne dahin. Die Konferenz der europäischen KPn, die nach
vielem Gezerre 1976 in Ost-Berlin tagte, zeitigte aus Moskauer Sicht nur
spärliche und zweifelhafte Ergebnisse. Nachdrücklicher denn je suchte
der Kreml nunmehr seinen schwankenden Gefolgschaften einzubleuen,
daß "friedliche Ko-Existenz" nicht "Ko-Existenz in ideologischen Fra
gen" bedeute, sondern lediglich die höchste Form des internationalen
Klassenkampfes bezeichne. Vor diesem beunruhigenden Hintergrund
mochte es sich für Moskau empfehlen, die Dringlichkeit einer block
internen und ideologischen Konsolidierung mit kraftvollen Rüstungs
maßnahmen zu unterstreichen.

4. Welches der beiden Motive (neben denkbaren anderen) zuzeiten
auch stärker durchschlagen mochte: Nach einer - rückblickend beur
teilt: behutsamen - "Einftihrungs"-Phase dürfte die SS-20-Dislozierung
etwa seit 1978 drastisch vorangetrieben worden sein. Wiederum ist
unklar, welche inneren und welche äußeren Ursachen die Forcierung
in Gang setzten. Als äußere Ursachen könnte man sich allerlei vorstel
len. Ich nenne nur drei, die vom westlichen Lager herrührten und die
mir auf den ersten Blick gewichtig erscheinen: Die Nervosität im NATO
Bündnis, das sich seit 1977 mit Gegenzügen beschäftigte und Ende 1979
endlich den Doppelbeschluß mit seiner Verhandlungsofferte herausließ.
Oder die durchaus begründeten Vermutungen, daß der amerikanische
Senat die Ratifizierung des SALT-II-Abkommens an unannehmbare Be
dingungen knüpfen werde. Oder schließlich die neue Reagan-Admini
stration, die sich mit wuchtigen Unfreundlichkeiten einführte, wie man
sie in Moskau schon lange nicht mehr gehört hatte.

5. Das sind freilich Spekulationen. Ebenfalls tappen wir im dunkeln
hinsichtlich der inneren Auslöser, die den Kreml bewogen haben könn
ten, ein flotteres Tempo bei der SS-20-Stationierung anzuschlagen. Nun
machte sich in der zweiten Hälfte der Breshnjew-Ära indes ein Zug be
merkbar, der in der sowjetischen Geschichte neu zu sein, wenigstens
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aber eine unvergleichliche Prägekraft zu besitzen schien. In den letzten
Jahren haben sich - auch bei westlichen Sowjetforschern - begründete
Vermutungen verdichtet, daß der politischen Sowjetführung ein gewich
tiger Teilhaber am politischen Entscheidungsprozeß erwachsen sein
könnte - in Gestalt einer militärisch-rüstungswirtschaftlichen "Frak
tion". Diese Vermutungen drängen die Frage auf, in welchem Maß die
politische Führung jene Fraktion noch unter Kontrolle halte. Am wei
testen reicht die Antwort, die unlängst der französische Forscher C.Cas
trodiades in einer umfangreichen Untersuchung gab: Ihm zufolge bildet
der militärisch-rüstungswirtschaftliche Gesellschaftssektor innerhalb der
Sowjetgesellschaft eine Alternativ- oder Gegen-Gesellschaft. Sie habe es
u.a. nicht ohne Erfolg vermocht, die amtliche sowjetische Außenpolitik
vom weltrevolutionär grundierten Konzept auf ihr eigenes national
imperialistisches Konzept umzupolen.

6. Was immer daran zutreffen mag, unbeantwortbar bleibt einstwei
len die entscheidende Frage, in welcher Richtung dergleichen struktu
relle Veränderungen im politischen Herrschaftssystem die außenpoliti
schen Verhaltensweisen verändern. Mindestens würde die angenommene
Militarisierung praktisch eine längst vorhandene Fundamentalannahme
des Marxismus-Leninismus untermauern - nicht mehr, aber eben auch
nicht weniger. Und diese Fundamentalannahme lautet, daß der "Klas
senkampf" die ausschlaggebende Triebkraft des "weltrevolutionären"
Geschichtsablaufs sei. Freilich ist die marxistisch-leninistische Katego
rie des "Kampfes" nicht platt biologisch aufgefaßt wie beim National
sozialismus, der den Kampf zum naturgesetzlieh notwendigen über
lebenskampf der Rassen bis aufs Blut stilisierte. Eine solche definitor
rische Enge zeigt der marxistisch-leninistische Kampfbegriff nicht,
wenngleich auch er eine seltsame Verdinglichung erfährt und auf eine
geschichtsgesetzliche Notwendigkeit verweist. In seinem rhetorischen
Schlagabtausch mit Reagan betonte Breshnjew erneut diese verdinglich
te, dem menschlichen Belieben nur teilweise zugängliche "Gesetzlich
keit", der die sowjetische Politik unterworfen sei. Doch bleibt festzu
halten, daß der Kampf im marxistisch-leninistischen Verständnis viele
Gesichter und Variationen kennt.

7. Die sowjetische Geschichte ist denn auch von Ruhephasen ebenso
durchzogen wie von expansiven Phasen, für die jeweils noch allemal eine
ideologische Begründung zur Hand war. Trotzdem blieb der Kampfbe
griff unverändert eine totalitäre Kategorie, sie -ist erklärtermaßen dem
liberalen Grundkonsens demokratischer Gesellschaften grundsätzlich
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entgegengesetzt. Demzufolge hat ein "Kompromiß", das eigentliche
Konstituens von Liberalität, nach marxistisch-leninistischem Verständ
nis keine unverbrüchlich legitimierte Ordnungsfunktion. Sondern ein
Kompromiß bedeutet unter dem Aspekt der Geschichtsnotwendigkei
ten lediglich eine taktische Aushilfe auf Zeit. Auch diese an sich beach
tenswerte Richtschnur schreibt der Dynamik sowjetischer Machtpoli
tik noch kein bestimmtes Verhaltensmuster vor, das von vornherein zu
Furcht oder zu Unbekümmertheit Anlaß gäbe.

8. Unter den bisher angeführten Gesichtspunkten sehe ich in den
Rahmenbedingungen sowjetischer Politik zwar höchst bedenkliche Ent
scheidungsmöglichkeiten enthalten. Wohlgemerkt: es dreht sich hier um
bloße Möglichkeiten. Ob im konkreten Falle die bedenklicheren oder
die begrüßenswerteren wahrgenommen werden, hängt jedoch vom' Zu
stand der sowjetischen Machteliten und ihres Herrschaftsbereichs ab.
Die sowjetischen Machteliten wollen - so läßt uns der ehemalige Sow
jetdiplomat M.S. Voslenskij wissen - nicht Krieg führen, aber siegen.
Mit einer gewissen Portion von Schicksalsergebenheit könnte man gegen
ihn einwenden, daß die Sowjeteliten damit nur einem in der Mensch
heitsgeschichte überaus gängigen Verfahren folgten. Voslenskijs Diktum
wird jedoch durch seine (und anderer Leute) Sorge brisant, was die
Sowjeteliten unternehmen würden, wenn sie nicht siegen können, weil
ihr Herrschaftssystem sich dazu drastisch als ungeeignet erwiese? Die
Wahrscheinlichkeit, daß genau dieser Fall eintritt, ist augenblicklich
ziemlich groß, und niemand kann vorhersagen, ob die Sowjeteliten
dann, ihre geschichtliche Fehlkalkulation sich eingestehend, die heimi
sche und die weltpolitische Bühne kampflos verlassen würden. In der
Regel pflegen Eliten, sobald sie sich scheint's ausweglos verrannt haben,
jedenfalls den Versuch, auf eine Politik des "Alles oder Nichts" zu
setzen, der Selbstverleugnung vorzuziehen. Zu dieser Problematik, von
der ich die eigentliche Friedensgefährdung ausgehen sehe, müssen weni
ge abschließende Bemerkungen genügen.

9. Unverminderte Anerkennung genießt Lenins Aussage, der Sieg des
Sozialismus hänge davon ab, daß er den Kapitalismus in der Arbeitspro
duktivität überflügele. Bislang ist der sowjetische Herrschaftsbereich
von diesem Punkt weit entfernt geblieben und dürfte es auch in naher
Zukunft bleiben. Der Hauptgrund für den unaufholbaren Abstand ist in
der ideologisch und administrativ bewirkten Fesselung der gesellschaft
lichen Entwicklungsdynamik zu suchen. Der Sowjetführung ist dieser
Zusammenhang zwar bestens bekannt. Dennoch hat sie nichts unter-
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nommen, um ihr totalitäres Regime in ein autoritäres überzuleiten, das
der gesellschaftlichen Dynamik gewisse Spielräume für eine spontane
Entfaltung zuwiese. Für den Fall, daß dies zu inneren Krisen führt, ste
hen der Sowjetführung anderseits (und im Unterschied zu demokrati
schen Regimes) lediglich drei Steuerungsinstrumente zur Verfügung:
Drakonischer Zwang, Propaganda und materielle Anreize. Daß dieses
variantenarme und grobe Instrumentarium ausreichen sollte, ist wenig
wahrscheinlich angesichts der gewaltigen Ausmaße der anstehenden
Probleme und der schweren Zielkonflikte, die sich bei deren Behand
lung einstellen dürften: Die wachsenden demographischen und wirt
schaftlichen Ungleichgewichte gefährden die machtpolitische Statik
des sowjetischen Nationalitätenstaats. Der technologische Rückstand,
in dem die kommunistische Vormacht gegenüber den kapitalistischen
Industriestaaten verharrt, dürfte aufgrund des wirtschaftlichen Wachs
tumsrückgangs größer werden. Die erwähnten Schwierigkeiten würden
allenfalls nur mäßig verringert, sollte die Führung sich entschließen,
den hohen Abfluß an Bruttosozialprodukt in die Rüstung einschnei
dend zu senken und damit zwangsläufig das machtpolitische Gewicht
der Sowjetmacht zu verringern. Was letzteres angeht: Vollends unerfind
lich ist, wie die Führung auf die gegenwärtige Tendenz reagieren wird,
daß die osteuropäischen Verbündeten wohl politisch an die sowjetische
Hegemonie gebunden bleiben, jedoch wirtschaftlich zunehmend in das
kapitalistische Kräftefeld geraten. Alles in allem: Das Sowjetsystem
scheint auf einen Zustand innerer Labilität zuzueilen. Um sie in den
Griff zu bekommen, könnte die Führung auf internationale Entspan
nung hinarbeiten. Ebensogut könnte sie zu dem sattsam bekannten
Mittel greifen, Einkreisungsängste zu schüren, die der Entspannung
naturgemäß entgegenwirken müssen. überflüssig zu bemerken, daß es
nicht nur, aber auch von der Haltung des Westens abhängt, wie die
Sowjetführung die Akzente einer Krisenbewältigung setzen wird.

IV
Zwei Folgerungen ziehe ich aus meinen knappen Darlegungen:

1. Die nahen Entwicklungstendenzen unseres östlichen Gegenübers
sind momentan völlig unbestimmbar. Das enthebt den Westen nicht
der Mühe, mit dem Osten Kompromisse zu suchen bis an die Grenzen
des Risikos, unterhalb deren ein "Weltkrieg" wieder führbar , d.h. für
eine Seite gewinnbar wird. (In der öffentlichkeit wird die beklagens
werte Absurdität der Kernwaffen-Epoche vielfach verkannt - nämlich



152

daß Aufrüstung dem Frieden weniger gefährlich zu sein verspricht als
Abrüstung. Im Zeitalter der konventionellen Kriegführung verhielt es
sich umgekehrt.) Vorerst halte ich, wie eingangs erwähnt, einen Welt
krieg für ausgeschlossen. Angesichts der skizzierten Situation halte ich
aber auch einseitige Verzichte und substanziell belangvolle Vorleistun
gen derzeit für voreilig.

2. Für die sowjetische Hochrüstung gegenüber Europa (und Asien)
fehlt bisher jede .nachempfindbare Plausibilität. Folglich muß die Ver
mutung ernst genommen werden, daß sie darauf zielt, Westeuropa
politisch-ökonomisch von den USA zu trennen. Ein derartiges Unter
fangen dürfte aus heutiger Sicht schwierig sein und eine Politik mit
sehr langem Atem erfordern; von vornherein aussichtslos erscheint es
jedoch nicht. Würde es gelingen, dann dürften - nach allen geschicht
lichen Erfahrungen - solidarische Interessen und gemeinsame politi
sche, Wertmaßstäbe Westeuropas binnen weniger Jahrzehnte in der
Weltpolitik ziemlich belanglos werden.

Götz Großklaus

SCHLACHTFELD GESAMTDEUTSCHLAND
Ein Plädoyer für die notwendige Verknüpfung der

Friedensfrage mit der .deutschen Frage'

I
Schlachtfeld war Deutschland in der jüngeren Geschichte mehrfach:
ein Schlachtfeld vor allem, auf dem Deutsche gegen Deutsche kämpften
- jeweils fremden Mächten verbündet: im Dreißigjährigen Krieg 1618
bis 1648; im Krieg Frankreichs gegen Preußen 1806/1807 und noch
einmal 1813/1814; Deutsche kämpften gegen Deutsche 1866 bei König
grätz: Auf Napoleons Seite 16 süddeutsche Fürsten; auf österreichs
Seite die Bayern, die Württemberger, die Sachsen, die Badener, die Kur
hessen, die Hannoveraner. Süddeutsche und Mitteldeutsche gegen die
,ostdeutschen' Preußen.

1983: eingebunden in die großen Block- und Paktsysteme stehen sich
Deutsche auf deutschem Boden hochaufgerüstet gegenüber: Süd- und
Westdeutsche gegen Ost- und Mitteldeutsche: gegen ,Preußen' - ,Knech-
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te des imperialistischen Monopolkapitals' und ,Erftillungsgehilfen der
kommunistischen Weltrevolution' aus der jeweilig offiziösen Optik.

1832, 27. Mai: Aus allen deutschen Territorien kommend versam
meln sich Deutsche: Bürger, Bauern, Studenten auf der Hambacher
Schloßruine: sie wollen ein einiges Deutschland; Johann Georg August
Wirth fordert ,die vereinigten Freistaaten Deutschlands'; die alte deut
sche Einheitssehnsucht; das alte deutsche Unglück; polnische Flücht
linge, die nach Hambach kommen, werden enthusiastisch gefeiert: das
polnische Unglück, in dem sich unser Schicksal spiegelt - bis in unsere
Tage. Auf dem Hambacher Schloß verbindet Deutsche und Polen der
Wunsch nach nationaler Identität und Selbstbestimmung - und heute?

1983, 1. bis 3. September: Mutlangen - Deutsche, Westdeutsche
diesmal, versammeln sich auf Äckern und Wiesen am Ortsrand vor den
Eingangstoren der amerikanischen Raketenbasis. Natürlich ist nicht nur
die Semiotik dieser Versammlung eine andere als in Hambach, nichts
scheint auf den ersten Blick ähnlich. Die Hambacher ziehen begeistert,
hoffnungsvoll aufwärts, Zielpunkt auf dem Berg: die Schloßruine.
Zeichen der historischen Endschaft aller Dynasten, von oben: der freie
Blick auf ihr Land, als Blick auch in eine bessere Zukunft: L'avenir est
cl nous! In Mutlangen: nicht der Zug der 30000, kein Hinansteigen, son
dern: im Kreis-Sitzen, eher meditativ, konzentriert, nach innen gewandt
.- nicht nach 'oben, nicht nach vom oder nach außen. Defensive Abrie
gelung, letzte verzweifelte Verteidigung dessen, was man noch hat: zu
haben glaubt: das Land, den Boden - die Erde, auf der sie sitzen. Sich
an-diesen-Boden-Krallen, nicht loslassen, Eigentum nicht aufgeben.
Auf der anderen Seite des Stacheldrahts: enteigneter Grund und Boden:
einige Hallen, Mannschaftsbaracken, Pisten - in einem Wäldchen, un
sichtbar, die Abschußrampen, einige Uß-Soldaten. Ein schöner, warmer
Herbsttag: 2. September 1983. Die hier sitzen, sind sich nicht mehr
sicher, ob ihnen die .Zukunft gehört, kein triumphaler Aufbruch wie in
Hambach, sondern eher ernsthafte Beschwörung: den Kreis bildet ein
mit Steinen ausgelegtes. Antiatomzeichen: alles aber im freien Raum der
Landschaft - hier des schwäbischen, damals des Pfälzer Landes. Was
Mutlangen so anders erscheinen läßt, das sind diese bedrohlichen Asso
ziationen von Frühzeitlichem oder Spätzeitlichem: Menschen sitzen zu
sammen, eng aneinander geschmiegt, in der Haltung archaischer Angst,
um einen Steinkreis : so könnten sie auch sterben. Das Bild ist ambiva
lent.

Andere Assoziationen stellen sich her: über die Lieder, die im Kreis
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gesungen oder mehr gesummt werden, über die Klampfen und Gitarren,
über Gesichter - zur.deutschen Jugendbewegung vor dem Ausbruch des
1. Weltkrieges: zu ihrem legendären Fest auf dem Hohen Meißner 1913.
Auch dieser Auszug aus den Metropolen ins freie Land stand in ver
gleichbarem Kontext der Balkankriege 1912/13 und des darauf folgen
den Wettrüstens der Großmächte zwischen 1912 und 1914. Die Suche
nach der Alternative zur verachteten ,Väterkultur' draußen in der
Gegenwelt der Natur, diese emphatische Wendung zu neuer einfacher
Lebensform: die Entdeckung des Körpers in Sport, Wandern und
Sexualität, die Entdeckung der Natur und der Landschaft, die Erfah- 
rung neuer Solidarität - war schon Symptom der Krise, unmittelbares
Zeichen der nahenden Katastrophe: es war trotz aller Aufbruchsstim
mung: der verzweifelte Versuch, etwas zu retten, was in der kommen
den Katastrophe des Krieges der Vernichtung preisgegeben wurde: die
regressive Wiederentdeckung - wenn man so will - ihres ,kindlich'
sexuellen Körpers - die regressive Wiederentdeckung alter und symbio
tischer Natur-Einbettung steht in direktem Bezug zur Zerfetzung des
männlich-soldatischen Körpers, zur maschinellen Vernichtung und Aus
löschung der alten Natur-Symbiosen- zugunsten kalter, neuer Sym
biosen von Mensch und Maschine: so wie es sich Ernst Jünger vorstellte,
als Ergebnis eines Durchgangs durch die Stahlgewitter der Material
schlachten. Die Katastrophe kündigte sich an in diesem Fortlaufen vor
den grausamen Vätern, denen man am Ende 1914 doch gehorchte.

In der heutigen Friedensbewegung steckt die subkulturelle politische
Erbmasse der frühen Burschenschaften, der radikalen studentischen
Vereinigungen nach 1815, der Jugendbewegung und des Wandervogel
vor dem 1.· Weltkrieg: somit taucht, mal deutlicher, mal undeutlicher,
jenes Gespenst auf am Horizont, das man in Europa und anderswo als
endgültig abgeschafft sich vorstellte: das Gespenst der ,deutschen
Frage'.

Es besteht kein Zweifel: die Katastrophendrohung hat eine nationale
Besinnung ausgelöst. Künstler, Filmemacher, Schriftsteller, Maler!) ha
ben schon längst begonnen, nach der deutschen Geschichte zu graben,
sich einer kollektiven Substanz zu versichern - einmal korrumpiert und
einmal tabuiert -: durch die Nazis bis 1945 und durch die Alliierten ab
1945. Im Augenblick äußerster Bedrohung aber geht man dorthin zu
rück, woher man kommt: man krallt sich an das, was verbrannt werden
soll: deutschen Boden, was noch einmal, und diesmal gründlicher, ge
löscht werden könnte: die geschichtliche Existenz eines Volkes. Es ist
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damit auch der Augenblick -38 Jahre nach Kriegsende - an dem wir 
wie Günter Gaus es ausdrückt - zur europäischen Normalität zurück
kehren und nationale Bewußtlosigkeit überwinden müssen-I "Die
Atombombe" - sagt Sloterdijk - "ist der wirkliche Buddha des Westens
[...]": [sie] "fordert von uns weder Kampf noch Resignation, sondern
Selbsterfahrung"3). Pershing 11 und SS-20 - wie sie schon jetzt in Silos
auf deutschem Boden in West und Ost stehen - werden zu Buddhas
auch unserer deutschen Selbsterfahrung. Wir überhaupt: Deutsche in
Ost und West an der Nahtstelle der Blöcke, in der Explosivzone geteilt
wohnhaft, sind wie kein anderes Volk aufgerufen, die Meditation über
die Bombe einzuleiten, indem wir die deutsche Selbsterfahrung radikali
sieren. Zu radikalisieren ist die Erfahrung, daß die Bombe uns Deutsche
schon längst im Zustand kollektiver Krankheit hält. Zu radikalisieren
ist dieses kollektive Krankheitsbewußtsein: das Bewußtsein der Teilung,
der Spaltung, des Spaltungs-Irreseins, der Schizophrenie. "Die Bombe"
- sagt Sloterdijk - "lehrt das Wesen der Spaltung verstehen; sie macht
vollends deutlich, was es heißt, ein Ich gegen ein Du, ein Wir gegen ein
Sie bis zur Tötungsbereitschaft aufzurichten.vtl Wir Deutsche verstehen
uns auf Spaltungen, wir sind ihre historischen Spezialisten: Die uns jetzt
schon spaltende Bombe boxt uns auf den Weg der Selbstbesinnung, prü
gelt uns zu der Form von Selbsterfahrung, die zur heilsamen Aufhebung
der Block- und Spaltungspsychose in uns führen kann. Politisch wird
diese Erfahrung für uns Deutsche in der Einklagung des uns verwehrten
Selbstbestimmungsrechts.
.- Einzuklagen ist das Recht auf Selbstbestimmung über einen Frieden,

so wie wir ihn für unser Land: und das ist Gesamtdeutschland: das
sind die beiden deutschen Staaten - wollen.

-Einzuklagen ist das Recht auf Selbstbestimmung über eine Form
friedlichen Zusammenlebens der beiden deutschen Staaten - wie wir
sie wollen, nicht wie unsere Nachbarn es für bequem halten.

.- Einzuklagen ist zur .Feststellung dieser Selbstbestimmungsrechte der
uns von den Siegermächten bis zum heutigen Tage vorenthaltene
Friedensvertrag.

Das' ceterum-censeo unserer Politiker auf jeder Uno-Sitzung hätte zu
sein - und hätte über Jahre sein müssen: die Forderung dieses Friedens
vertrages im Rahmen einer europäischen Friedenskonferenz.

Wir verbitten uns, im möglichen Zentrum des Zyklons lebend, den
seit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands bestehenden Zu
stand in Europa und in Deutschland als Frieden auszugeben. Es mag der
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Friede der Großmächte sein, nicht aber der Friede der Europäer: nicht
der Friede der Polen, der Ungarn, Tschechen, nicht der Friede der
Deutschen, die zerrissen in Teilstaaten überleben.

Die deutsche Friedensbewegung, wenn sie nicht im luftleeren Raum
aus Atemnot verstummen will, muß von diesem konkreten, nahen,
wahrnehmbaren, fühlbaren Zustand der Friedlosigkeit an deutschen
Mauem, Gräben und 'Zäunen ausgehen. Die Selbstbesinnung beginnt mit
dem Bewußtsein der Verwundung. Auch äußerlich zieht sich.die Grenze
wie ein Wundstreifen durchs Land. Die Friedensbewegung wird an diese
'alte Wunde rühren. Die deutsche Wunde klopft - nur wollen es West
und Ostdeutsche, die es sich gerade unter dem Schutzschirm des jeweili
gen großen Bruders ein wenig bequem gemacht haben in ihren Nischen,
nicht hören. Die Friedensbewegung wird den falschen Frieden dieser
deutschen Nischengesellschaft mit dem verdrängten Trauma konfrontie
ren müssen. Die Friedensbewegung wird auch die europäischen Nach
barn und beide großen Brüder davon in Kenntnis setzen müssen, daß die
deutsche Wunde nicht aufgehört hat zu klopfen und zu bluten - und
daß diese Wunde der Ausgangspunkt unserer besonderen Friedenssehn
sucht ist.

Geben wir auch gleich noch bekannt, daß wir uns zu verabschieden
gedenken von jenen Leerformeln, die "das Kirchenlatein" (P. Schnei
der)s) in West und Ost für uns parat hält, entweder 'Knechte des impe
rialistischen Monopolkapitals' oder 'Erfüllungsgehilfen der kommuni
stischen Weltrevolution' zu sein. Lassen wir durchblicken, daß wir no
stalgisch liebäugeln mit unseren eigenen Formeln: der etwa des Herrn
Johann Georg August Wirth, zu Hambach 1832 kreiert, Bürger zu sein
der vereinigten Freistaaten von Deutschland.

11
Wir - die Generation, die in den 50er und 60er Jahren Dave Brubeck
gehört, Hemingway, Faulkner, O'Neill gelesen, James Dean gesehen,
Boogie getanzt, aus jedem Western die Weite, die Größe dieses Landes
herausgerochen und herausgespürt hat, bei Kennedys Tod Rotz und
Wasser geheult hat - wir sollen plötzlich antiamerikanisch sein: Wir
lassen uns derartigen Unsinn von unseren Chef-Atlantikern nicht mehr
sagen. Wir nehmen uns aus intimerer Kenntnis ein Recht heraus, mit
Millionen von Amerikanern eine Politik zu kritisieren, die über die
Stationen: Vietnam - Chile - Watergate ...:.- Nicaragua - Grenada in
eine Richtung geht, die uns nicht gefällt. Es ist diese Kritik, die zum
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ersten Mal in Deutschland junge Menschen gegen Amerika auf die Straße
gebracht hat. Seitdem will uns das Läuten jener Liberty Bell in Philadel
phia mit der verheißungsvollen Inschrift aus dem dritten Buch Mosis
(25,10): "Proclaim liberty throughout the land, unto all the inhabitants
thereof"6) - nicht mehr ganz so süß in den Ohren klingen. Seitdem
kommt uns der heilsgeschichtliche Anspruch des amerikanischen An
fangs 1776 nicht mehr ganz geheuer vor. Seitdem ist uns der Glaube an
den großen amerikanischen Mythos leider abhanden gekommen. Der
Mythos des amerikanischen Anfangs, der ja um große alteuropäische
Bilder nicht verlegen war - sei es das anbrechende Goldene Zeitalter
Vergils, sei es das Gelobte Land, das die Kinder Israels nach dem Exo
dus erreichen solltenJ - sei es überhaupt die Rolle des Welterlösers 
dieser Mythos hat überdauert als Ruine - von Zeit zu Zeit in Flutlicht
getaucht eines son-et-lumiere-Spektakels für Veteranen des American
Dream. .

Der Traum ist ausgeträumt: geblieben sind Alpträume: unsere. Im
großen Exodus das Land der Väter verlassend, zogen die europäischen
Emigranten des 17. und 18. Jahrhunderts westwärts über den Atlantik,
westwärts über den Kontinent auf der Suche nach dem gelobten Land.

In Kreuzzügen ostwärts über den Atlantik kehren sie zurück: auf den
alten Kontinent: 1917 bis 1943 und heute, die Herrschaft des Bösen zu
brechen - sich zu rächen am alten Kontinent? Als Gerechte kommen
sie allemal, die Welt vom übel zu erlösen - zweimal vom deutschen,
und jetzt vom russisch-kommunistischen: die großen Saubermacher mit
der Riesenwaschkraft.

Die modernen Sendboten der Gerechtigkeit stammen heute von Mar
tin Marietta. Sie verkörpern den anderen Mythos stählerner Rationali
tät, den neuen Mythos von der Machbarkeit des Untergangs.

Wir müssen unsere amerikanischen Freunde darauf hinweisen, daß die
alten Missionsmythen, die auf der globalen Einteilung der Welt in Ge
rechte und Ungerechte ruhen, nicht mehr up-to-date sind, daß die My
then des 18. Jahrhunderts nichts mehr taugen.

Wir müssen unsere amerikanischen Freunde daran erinnern, daß uns
die besondere Melange alter und neuer Mythen irritiert: die Melange
nämlich des Missionsmythos mit dem Rationalitäts-Mythos. Mission
und Rationalität gehen eine brisante Mischung ein. Vom Postulat der
Gerechtigkeit zum Postulat des Kampfes gegen die Ungerechten war der
Weg immer kurz; zum globalen .,Kurzschluß' allerdings könnte. die Ver
knüpfung dieser Postulate mit der rationalen Vorstellung der Kalkulier-
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barkeit, der Machbarkelt und schließlich der Gewinnbarkeit von Kriegen
führen.

Wir erkennen, daß die notwendige Auseinandersetzung mit Amerika
auch eine Auseinandersetzung sein muß über die handlungsleitenden
Mythen.

Wir sehen ein, daß die Mythen-Melange direkt etwas mit Pershing zu
tun hat. Ergo: befinden wir uns nicht mehr im Einklang mit den mythi
schen Programmen des großen Amerika: ,Mag uns denn Europa nicht
mehr, mögen uns die westdeutschen Musterknaben nicht mehr, wir
meinen es doch nur gut mit ihnen'. Gott sei Dank, daß sich Besucher
im Weißen Haus noch der Care-Pakete erinnern! Neuerdings müssen sich
die Amerikaner über ihre undankbaren Völker ein wenig ärgern, nicht
daß sie von Lümmeln mit Steinen beschmissen werden, erregt sie, unru
hig macht sie, daß Menschen, Gruppen, Völker, den Lebensstil derame
rikanischen middle-class plötzlich nicht mehr so erstrebenswert finden.
Wie das? - Kann man denn im Ernst anders leben wollen? Lange Zeit
war Amerika ausgekommen mit einem einfachen Lehrsatz: Deep down,
we're all alike - the whoIe World is like me. 8 ) Von dieser naiven aufklä
rerischen Vereinfachung wird Amerika Abschied nehmen müssen: sie ist
-- wenn man so will - lebensgefährlich geworden für eine Weltmacht.
Es gilt Amerika daran zu erinnern, daß es andere geschichtliche Organi
sationsformen von Völkern und Kollektiven gibt - andere Mythen 
andere Präferenzen - andere historische Identitäten: eine französische,
eine polnische, eine iranische, eine chilenische, in Bruchstücken: eine
deutsche Identität.

Wir haben nichts gegen Disneyland, Snow White and the Dwarfs,
nichts gegen Donald Duck und MacDonalds, nichts gegen J.R. und Sue
Ellen, die Ewings oder die Cartwrights, überhaupt nichts gegen Pershing
und Cruise Missiles, solange das alles in Texas bleibt oder in Wisconsin
oder sonstwo in Amerika.

Wir haben allerdings einen anderen Begriff von der Kultur Amerikas
als ihn uns die Monopole, Konzerne und Kommandozentralen ,verkau
fen' wollen. Wir haben einen besseren Begriff von der symbolischen und
technisch-wissenschaftlichen Kultur Amerikas - einen weniger redukti
ven. Wir scheuen die großen Worte hier nicht: wir haben einen humani-

.stischen Begriff von der amerikanischen Kultur - aber unsere Position
läßt sich von Mal zu Mal gegenüber den Zynikern schlechter verteidigen,
die Argumente werden ihnen frei Haus geliefert, das letzte hieß:
Grenada.
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111
Wir beeilen uns, dieses Ende des amerikanischen Traums in den Kontext
einer globalen ,Ortlosigkeit der Hoffnung' (Wolf-Dieter Narr) zu stellen:
"Da ist kein Land mehr, kein geographisch-sozialer Ort, keine Land ge
winnende Utopie, an denen man sich orientieren, auf die man setzen
könnte.i'P! Oder: wie Foucault es ausgedrückt hat: "Heute, da wir erle
ben, daß die Nachfolge von Mao Tse-tung mit Waffen geregelt wird,
kann man sagen: Vielleicht seit der Oktoberrevolution in Rußland 1917,
vielleicht sogar seit den großen europäischen revolutionären Bewegun
gen von 1848 gibt es zum ersten Mal auf der Welt nicht einen einzigen
Punkt, durch den das Licht einer Hoffnung scheinen könnte. Es gibt
keine einzige revolutionäre Bewegung, erst recht kein einziges ,sozialisti
sches Land', auf das wir uns berufen könnten, um zu sagen: So muß es
gemacht werden! Wir sind zurückgeworfen auf das Jahr 1830, das heißt,
wir müssen neu beginnen."lO)

So ist zu konstatieren auch das vorläufige Ende unserer Vorstellun
gen, daß irgendwo auf der Welt: sei es in Rußland, in China oder Kuba
- das Reich der Freiheit als real existierend vorkomme, daß die Unter
drückung und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen in der
neuen sozialistischen Gesellschaft historisch aufgehoben sei. Die Bilder
von russischen Panzern in den Straßen von Budapest, Warschau, Prag,
Berlin und Kabul gehen uns so wenig aus dem Kopf wie die Bilder von
anierikanischen GIs in My-Lai, jener mit Maus und Mann ausgelöschten
vietnamesischen Ortschaft, Bilder verbrannter Erde und Menschen,
denen man die Freiheit zu bringen beanspruchte.

Wir sind mit unseren Hoffnungen auf uns selbst zurückgeworfen. Wir
haben unsere großen alteuropäischen Veränderungs-Mythen exportiert
nach Ost und West; die Re-importe der neuen Zaristen und alten Yan
kees passen uns nicht. Wir mißtrauen den Zentralen: wir mißtrauen den
imperialen Glücksverheißungen. Wir mißtrauen der Sprache der Univer
salisten und Generalisten, der Strategen und Planer, der Rationalisten
und der Irrationalisten. Wir mißtrauen dem ideologischen ,Kirchen
latein' der Blöcke und Pakte.

Wir mißtrauen der Wiederkehr von Schlieffen-Plänen, von Tirpitz
scher Flottenaufrüstung, von Blitzkrieg-Konzepten in der Gestalt von
Abschreckungs- und Nachrüstungs-Dogmen, in der Form von Planspie
len mit dem Ziel der Enthauptung des Gegners.

Die Entmythologisierung der beiden großen Sachwalter des menschli
chen Fortschritts in Ost und West ist weit vorangeschritten. Der Fort-
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schritt selbst ist dabei ins Gerede gekommen. Das aufklärerische Klassen
ziel der Geschichte gilt allgemein als nicht erreicht, unsere Hoffnung hat
keinen Ort. Damit haben die Zentralen ungeheure Legitimationseinbu
ßen erfahren. Der Aufstand der Provinzen hat vielleicht schon begon
nen: in Polen. Die Aufstände werden notwendig einhergehen mit der
Erinnerung an die historische Identität. Der Herrschaftsanspruch der
Zentralen wird radikal in Zweifel gezogen. Deutlicher als je zuvor treten
die Konturen eines postmodernen Kolonialismus hervor: innerhalb der
Blocksysteme lassen sich Einebnungsprozesse beobachten, die eine ganz

. neue Form kolonialer Akkulturation darstellen. Hinter der Akkultura
tion steht allemal der, wenn auch noch so vermittelte und subtile, Herr
schaftsdruck des Blocksystems. Mit der Akkulturation verbunden ist
allemal eine De-kulturation: die Zerstörung der nationalen Kulturmerk
male - peu ä peu. Die Aufstände der europäischen Provinz werden das
aufklärerische Postulat der Mündigkeit neu formulieren: sie werden den
Block-Zentralismus als gegenaufklärerisch denunzieren, als anachronisti
sche Verweigerung der Selbstbestimmung der Region, der Selbstregula
tion der Gemeinwesen und der Völker: sie werden den Zentralen jedes
Recht absprechen, den Fortschritt zu verwalten, die Rationalität nur
noch als ,instrumentelle oder strategische' zuzulassen.

Die Friedensbewegung in der Bundesrepublik und in der DDR erhält
ihre rationale und emotionale Schubkraft aus dieser Denunziation der
Zentralen. Mit der Aufstellung von Raketen - von Pershing 11 und
SS-20 - ist lediglich eine Wahrnehmungs- und Toleranzschwelle über
schritten. Auf gesamtdeutschem Boden ist die dichteste Konzentration
von Streitkräften und (atomaren) Waffen anzutreffen, die es je auf der
Erde gab (Die Zeit: 14.10.83) - und das schon eine Zeitlang. Plötzlich
aber stellt sich über die Wahrnehmung dieser ungleichen Massierung auf
deutschem Boden nationales Bewußtsein her - 38 Jahre nach unserem
nationalistischen Desaster.

Plötzlich tritt aus der Versenkung hervor, was uns die Alliierten in
den Jahren nach 1945 abgewöhnt zu haben glaubten. Plötzlich zeigt
sich, daß jener operative Eingriff mißlungen ist, der die Welt ein für alle
mal bewahren sollte vor der ,deutschen Krankheit'. Und dabei hatte
sich alles so gut angelassen: der Patient erhob sich vom Krankenlager,
taumelig im Kopfe und voller Dankbarkeit gegenüber seinen Ärzten, die
ihn über gewisse Ausfallerscheinungen beruhigen konnten. Der Erinne
rungs- und Identitätssinn hatte leicht Schaden genommen. Doch rech
nete sich der gesundende Patient seine Bewußtlosigkeiten als neue Tu-
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genden zu - ganz im Sinne der Therapie. Der deutsche Michel schien
geheilt von dem übel, bald konnte er auch wieder eine Fahne schwen
ken: die mit der Unterhose: das neue Banner Europas; man ließ ihn
rütteln an den Grenzpfählen Europas : ganz im Sinne der Therapie ward
in so idealistisch-schöner Begeisterung noch nie gerüttelt. Diese Begei
sterung ließ sich mannigfach nutzen. Le boche payera. Franccis Mau
riacs Feinsinnigkelten aus den 50er Jahren: "Ich mag Deutschland so
sehr, .daß ich mir zwei davon wünsche" - konnte der neudeutsche
Michel nicht genug beklatschen: wie geistreich, wie französisch.

Plötzlich nun erwacht der deutsche ·Michel aus seiner Bewußtlosig
keit - die Therapeuten schlagen die Hände über dem Kopf zusammen.
Herr Professor Stern in Amerika macht sich große Sorgen. Auch unsere
französischen Freunde malen allerhand teutonische Schreckensbilder an
die europäische Wand. Es tut uns leid, daß wir unsere Freunde so beun
ruhigen müssen: aber wir kehren lediglich zurück zur europäischen Nor
malität: und das heißt, zu leben in den sicheren inneren Grenzen einer
kollektiven Identität. Nicht vor dieser Rückkehr zu unserer geschichtli
chen kulturellen Identität sollten unsere Freunde sich fürchten, sondern
vor unserer ,Gesichtslosigkeit', vor pathologischen Gefährdungen (Wei
denfeldj-U, vor Diffusionen und Defekten, die durch Identitätsverlust
und -schwund auf Dauer für Kollektive entstehen.

In der letzten Ausgabe (October 31, 1983) des amerikanischen Nach
richtenmagazins "Newsweek" kommt hierzu in einem hellsichtigen
Leitartikel Pierre Lelouche (Institut Francais des Relations Internatio
nales) zu Wort. Lelouche versucht seinen amerikanischen Lesern etwas
zu verdeutlichen, was noch nicht allerorten in Amerika richtig verstan
den wird: daß die Nachrüstungsfrage sich im kollektiven Bewußtsein der
Deutschen schlagartig, schockartig mit der traumatischen Frage nach
Deutschland und seinem nationalen Schicksal verknüpft hat: "If Germa
ny is profoundly disturbed by the Pershings, it is because they are Ame
rican weapons placed under the sole control of the President of the
United States. That situation maintains Germany in the position of a
defeated vassal state - a vassal state that continues to pay the price of
its tragic mistakes of the 1930s by a painful division of the German na
tion between two blocs dominated by two rival superpowers. The Per
shing missile palisade symbolizes the permanence of that division, per
haps even more than the Berlin Wall."12)

In der Konsequenz dieser Sicht und Analyse warnt Lelouche die Ver
fasser und Verbreiter jenes ,rosy scenario', nach dem die aufgeregten
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deutschen Friedenskämpfer recht bald nach der Raketenaufstellung sich
beruhigen werden - und man ungehindert zur Tagesordnung der Hoch
rüstung wieder übergehen 'könne: "Again, the 'German Question' is back
on the table. Clearly, this issue, rather than the arithmetic of Pershing
deployment, will be the more important question facing both the West
- and the Soviet Union - in the future. Let us not fool ourselves. The
missiles issue will not 'go away' by the end of the year. It will be with
us for many more months and years to come, simply because the Euro
missiles battle is not a battle over hardware but over the fate of Germa
ny, and with it, the fate of Europe as a whole. "13)

Voll und ganz stimme ich Lelouche zu - und wiederhole:
Die Friedensbewegung in der Bundesrepublik und in der DDR erhält

ihre rationale und emotionale Schubkraft aus dieser Berufung auf das
Eigene: auf das Nächste: des eigenen Lebens, des eigenen Landes. Die
Berufung auf das Eigene aber führt das reale Ausmaß der Enteignung
nach der Katastrophe von 1945 erst vor Augen: das, worauf wir uns be
rufen möchten, gehört uns nicht mehr, ist nicht mehr da, ist beschädigt
oder korrumpiert: Land, Vaterland, Heimat, ist verloren oder verdrängt:
Geschichte und Identität ist aufgegeben: die Einheit Deutschlands. Jede
einzelne Rakete der insgesamt 7500 Raketen auf deutschem Boden in
Ost und West befestigt diesen Zustand innerer Verwüstung - als Vor
wegnahme endgültiger äußerer Verwüstung und totaler Auslöschung.
Die Drohung äußerer Verwüstung in der Zukunft hat uns unsere gegen
wärtige Innen-Wüste bewußt gemacht. Die Zeit der Verdrängung ist zu
Ende. Deshalb verknüpft sich unsere Friedenssehnsucht notwendig mit
unserer Sehnsucht nach einer neu zu gewinnenden kulturellen Identität,
nach einer neu zu.bestimmenden deutschen Einheit.

Die Friedensbewegung wird diese Sehnsüchte zu politisieren haben.
Die Friedensbewegung wird den Frieden einzuklagen haben, der
Deutschland 38 Jahre nach der Kapitulation noch immer verweigert
und vorenthalten wird: Da es keinen Friedensvertrag mit den Sieger
mächten gibt, steht die alte deutsche Hauptstadt unter Besatzungsstatut,
haben die vier Besatzungsmächte ,Deutschland als Ganzes betreffende
Vorbehaltsrechte inne' (Schweisfurthr'"], sind in den Besatzungszonen
fremde Truppen stationiert mit Waffen, über deren Einsatz uns jegliche
Mitsprache verweigert ist.

Der Friede mit Deutschland als eine Voraussetzung für den Frieden
in Europa?

Die Forderung nach dem Friedensvertrag gründet sich auf den ver-
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drängten oder vergessenen, vielleicht schon tabuierten Artikel 7 des sog.
Deutschlandvertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
den ,Westmächten' vom 26.5.1952. Dort heißt es unter anderen:

Art. 7 [Die gemeinsamen Ziele der Unterzeichnerstaaten]
1) Die Unterzeichnerstaaten sind darüber einig, daß ein wesentliches Ziel ihrer
gemeinsamen Politik eine zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Geg
nern frei vereinbarte friedensvertragliche Regelung für ganz Deutschland ist,
welche die Grundlage für einen dauerhaften Frieden bilden soll. Sie sind weiter
hin darüber einig, daß die endgültige Festlegurig der Grenzen Deutschlands bis
zu dieser Regelung aufgeschoben werden muß.
2) Bis zum Abschluß der friedensvertraglichen Regelung werden die Unterzeich
nerstaaten zusammenwirken, um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel
zu verwirklichen: Ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheitlich-demo
kratische Verfassung, ähnlich wie die Bundesrepublik, besitzt und das in die
europäische Gemeinschaftjntegriert ist. 15 )

Es sollte nicht als unrealistisch abgetan werden, die Alliierten an eine
Vertragspflicht zu erinnern. Es sollte nicht als ,utopisch' oder .blau
äugig' oder .traumtänzerisch' - oder wie immer man alternative Kon
zepte abzuqualifizieren pflegt - verworfen werden, den Siegermächten
vorzuschlagen, ihren Vertragspflichten im Rahmen einer europäischen
Friedenskonferenz nachzukommen. Das Viermächte-Abkommen über
Berlin 1971/72 sollte als Modell dienen für eine Regelung ganz Deutsch
land betreffend.

Der Artikel 7 ist dazu ein Hebel, wir sollten ihn bedienen. Es ist
höchste Zeit. Die Blockbildung in Ost und West hat einen Zustand ex
plosiver Starre erzeugt in Mitteleuropa. Jede Bewegung läuft sich an den
Blockgrenzen tot. Die Blöcke frieren das Denken ein. Der Status-quo
der Blockpolaritäten liegt über Mitteleuropa wie eine Eiszeit. Die Politi
ker wiederholen ihre diluvialen .und antediluvialen Litaneien von einem
Frieden durch over-kill. Die europäische, nicht nur die deutsche Ge
schichte, ist zum Stillstand gekommen. Die Rüstungslogik und -techno
logie der Blöcke in Ost und West erstickt die realgeschichtlichen Pro
zesse in Europa. Die fortschreitende Rationalisierung der Waffensyste
me, die fortschreitende Abstraktion in der technischen Programmierung
von Handlungen hat schon längst zu einer Abkopplung von der mensch
lichen 'Wahrnehmung des Nahen, des Nächsten, des Konkreten und
Wirklichen geführt. 16), 17) \

'Wir _scheinen vergessen zu haben, daß die letzten geschichtlichen
Katastrophen möglich wurden in Konzepten einer ,ekelhaften Intelli
genz' (A. Kluge), daß die Rationalisierung der Mittel, der Abstraktions-
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grad der Strategien die Bedingungen sind für die Möglichkeit extremer
Unmenschlichkeit: sei es in Auschwitz oder in Hiroshima. Erinnern wir
uns daran.

In den Strategie-Papieren der Militär-Technokraten in Ost und West
kommen unsere Landschaften, unsere Wälder und Wiesen, Städte und
Dörfer nur noch als Datengerippe vor, wir selbst als irgendwelche Quan
titäten. Schon jetzt ist in diesen Papieren Leben ausgelöscht, Geschich
te getilgt, sind Bedürfnisse von Kollektiven nichtig. Wir bestehen aber
darauf, unser Lebensinteresse wahrzunehmen an unserer Geschichte,
unserem Land, an Deutschland und an Europa.

Wir bestehen auf einer Re-politisierung der Politik,. die zunehmend in
der Sprache der Militär-Technokraten sich vernehmen läßt.

Und wenn es die Blocklogik ist, die uns von unseren europäischen
Interessen abkoppelt und uns eine gefährliche Ankopplung an jeden
Konflikt der Supermächte irgendwo in der Welt außerhalb des Bündnis
bereichs diktiert - dann allerdings ist es Zeit, diese Blocklogik in Frage
zu stellen'U: "Nicht die Stabilisierung der Blöcke kann weiterhin Bedin
gung von Frieden und Sicherheit sein, sondern nur eine weitgehende
Umgestaltung der bislang gültigen Ordnung der kollektiven europäischen
Sicherheit. "19) Das Risiko dieses Schrittes muß in Kauf genommen wer
den: es ist geringer als das Risiko einer Auslöschung Europas in der
Konsequenz der Blocklogik.

Läßt sich die Blocklogik aufbrechen mit jenem Artikel 7?
Ich höre die Blockfetischisten schreien, die Atlantiker zetern: die

Zyniker sehe ich schmunzeln, die, die uns immer mit ihrem unfehlbaren
Sinn für das Machbare kommen, sehe ich mitleidig den Kopf schütteln.
Von ihnen sind Perspektiven nicht zu erwarten. Die Berufung auf den
Artikel 7 und die Forderung eines Friedensvertrages im Rahmen einer
europäischen Friedenskonferenz eröffnet zumindest andere Aussich
ten als die sonst von unseren Politikern feilgebotenen. Die Friedens
vertrags-Forderung wäre der Anfang eines neuen, alternativen Diskurses,
innerhalb dessen man sich anderer Vokabeln und Verknüpfungen bedie
nen müßte. Es wäre ein Diskurs, der die Zukunft Deutschlands und
Europas anders beschriebe, als es im Jargon der Militärtechnokraten üb
lich geworden ist.

Die Friedensbewegung politisiert ihren Wunsch nach Frieden:
- in der Berufung auf den Artikel 7 des Deutschlandvertrages
- in der Forderung nach einem Friedensvertrag mit Deutschland
- in der Forderung nach einer europäischen Friedenskonferenz
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- in der Absichtserklärung. die Denuklearisierung beider deutscher
Staaten und weitergehend Mitteleuropas im Rahmen einer europäi
schen Friedensordnung zu betreiben

- in der Absichtserklärung, alsbald die Bildung einer Konföderation
deutscher Staaten in engster vertraglicher Verzahnung mit allen
europäischen Nachbarn in Angriff zu nehmen

- in klarer Absage an alle diejenigen Wiedervereinigungs-Strategen,
die sich die deutsche Einheit lediglich vorstellen können als Bank
rott des jeweiligen Gegensystems.

Kurt Tucholsky behalte ich den Schluß vor:
"Und nun will ich euch mal etwas sagen: Es ist ja nicht wahr, daß

jene, die sich ,national' nennen und nichts sind, als kleinbürgerlich
militaristisch, dieses Land und seine Sprache für sich gepachtet haben.
Weder der Regierungsvertreter im Gehrock, noch die Herren und Damen
des Stahlhelms allein sind Deutschland. Wir sind auch noch da. Sie rei
ßen den Mund auf und rufen: ,Im Namen Deutschlands ... !' Sie rufen:
,Wir lieben dieses Land, nur wir lieben es.' Es ist nicht wahr. Im Patrio
tismus lassen wir uns von jedem übertreffen - wir fühlen international.
In der Heimatliebe von niemand - nicht einmal von jenen, auf deren
Namen das Land grundbuchlieh eingetragen ist. Unser ist es.

Und so widerwärtig mir jene sind, die - umgekehrte Nationalisten
nun überhaupt nichts mehr Gutes an diesem Lande lassen, kein gutes
Haar, keinen Wald, keinen Himmel, keine Welle - so scharf verwahren
wir uns dagegen, nun etwa ins Vaterländische umzufallen. Wir pfeifen
auf die Fahnen - aber wir lieben dieses Land. Und so wie die nationa
len Verbände über die Wege trommeln - mit dem gleichen Recht, mit
genau demselben Recht nehmen wir, wir; die wir hier geboren sind, wir
die wir besser Deutsch schreiben und sprechen als die Mehrzahl der
nationalen Esel - mit genau demselben Recht nehmen wir Fluß und
Wald in Beschlag, Strand und Haus, Lichtung und Wiese: es ist unser
Land. Wir haben das Recht, Deutschland zu hassen - weil wir es lieben.
Man hat uns zu berücksichtigen, wenn man von Deutschland spricht, uns:
Kommunisten, Sozialisten, Pazifisten, Freiheitliebende aller Grade; man
hat uns mitzudenken, wenn ,Deutschland' gedacht wird ... wie einfach,
so zu tun, als bestehe Deutschland nur aus den nationalen Verbänden.

Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir. Und
in allen Gegensätzen steht - unerschütterlich, ohne Fahne, ohne Leier
kasten, ohne Sentimentalität und ohne gezücktes Schwert - die stille
Liebe zu unserer Heimat." (1929)20)
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Klaus Lankenau, Gabriele Müller und Bernhard Schäfers

SOZIALWISSENSCHAFTLICHE ANMERKUNGEN ZU
AUFRÜSTUNG UND FRIEDENSSICHERUNG

I
Ein Teil der Sozialwissenschaften, insbesondere die Soziologie, die
Sozialpsychologie und die Politologie, verdankt ihr Entstehung nicht
zuletzt jenen Grundfragen, die in der heutigen Friedensforschung eine
so große Rolle spielen:

wie kann ein Gemeinwesen geschaffen werden, das frei ist von Ge
walt und in dem "die größte Freiheit ... ihrer Glieder ... mit der
Freiheit anderer bestehen" kann (Immanuel Kant);
wie kann verhindert werden, daß die Widersprüche in einem Gemein
wesen zu Unterdrückung, schließlich zu Bürgerkrieg und Revolution
führen;
welche Ideologien, Vorurteile und Formen der Konfliktaustragung
verhindern ein relativ harmonisches Zusammenleben der Menschen
sowohl in einem bestimmten Gemeinwesen wie der Völker und
Nationen untereinander;
wie muß der Erziehungsprozeß beschaffen sein, um schon "von der
Wurzel her" ein harmonisches Zusammenleben zu gewährleisten?

Lange bevor die Friedensforschung diese Themen zu ihrem Arbeitsfeld
machte, waren sie ein wichtiger Impuls der sozialwissenschaftlichen
Forschung. Thomas Hobbes (1588 bis 1679), der erste bedeutende
Theoretiker der bürgerlichen Gesellschaft und Empiriker insofern, als
er von der Erfahrung und der Beschaffenheit des Menschen ausging,
suchte explizit nach den Prinzipien einer gerechten Gesellschaftsord
nung. Ausgehend von den im wahrsten Sinne des Wortes verheerenden
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Erfahrungen der englischen Religions- und Bürgerkriege des 17. Jahr
hunderts fragte er nach den Bedingungen menschlichen Zusammen
lebens in Freiheit und Harmonie. Daß Hobbes zur Sicherung der (bür
gerlichen) Freiheitsrechte zugleich einen starken Staat befürwortete,
weil er der menschlichen Natur skeptisch gegenüberstand, sollte Pro
bleme schaffen, die erst in der Gegenwart zur vollen Auswirkung kom
men: die Existenz starker Staaten, die sich in Ost und West darauf be
rufen, zur Sicherung der Freiheit bzw. der sozialistischen Gesellschafts
ordnung sowohl nach innen (Polizei, Bürgerwehr usw.) wie nach außen
(Militär) immer noch stärker werden zu müssen.

In der deutschen idealistischen Philosophie {Kant, Hegel u.a.), die
zu den wichtigsten Wurzeln der Theorie moderner Gesellschaften und
vor allem auch des Marxismus zählt, werden die Fragen des friedlichen
Zusammenlebens in den sich herausbildenden bürgerlichen Gesellschaf
ten und zwischen den Völkern in vielfacher Hinsicht erweitert und ver
tieft. Als Beispiel sei auf Kant (1724 bis 1804) zurückgegangen, der in
seiner berühmten Schrift "Zum Ewigen Frieden" (1795) viele Aussagen
von großer Allgemeingültigkeit formuliert hat. So mahnt er, die "ste
henden Heere" ganz abzuschaffen, "denn sie bedrohen andere Staaten
unaufhörlich mit Krieg (und) reizen diese an, sich einander in Menge
der Gerüsteten, die keine Grenzen kennt, zu übertreffen." Dadurch
könne "durch die darauf verwandten Kosten der Friede noch drücken
der" werden als ein kurzer Krieg.

Kant spricht dann von "ehrlosen Strategen", bei denen schließlich
"ein Vertrauen auf die Denkungsart des Feindes" ganz verloren gehe.
Auch sein Hinweis darauf, daß bereits zu seiner Zeit, also vor etwa
200 Jahren, die "Idee des Weltbürgerrechts" in einem Maße Realität
sei, "daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt
wird", ist von großer Aktualität. Ob Palästina oder Libanon, ob Grenada
oder Afghanistan: die Sensibilität der Großmächte und der Expansio
nisten aus religiösen und rassischen, ideologischen und "gott-gewollten"
Gründen wird, so scheint es, um so geringer, je mehr die "Idee des Welt
bürgerrechts" aufgrund der gemeinsamen planetarischen Probleme end
lich Realität werden müßte.

Die Erfahrungen der bürgerlichen Revolutionen nach 1789 und der
Napoleonischen Kriege wie vor allem die gesellschaftliche Umbruch
situation, die Industrialisierung und Verstädterung bedeuteten, ließ in
den Sozialwissenschaften eine Erkenntnis zur Gewißheit werden: daß
der äußere Frieden immer auch mit dem inneren Frieden und mit dem
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allgemeinen gesellschaftlichen Zustand zu tun hat. Lorenz von Stein
(1815 bis 1890), ein Mitbegründer moderner Gesellschaftswissenschaf
ten, hat hierauf nachdrücklich hingewiesen: "Freundschaft und Feind
schaft, Bündnis und Krieg, Ordnung und Friedensstörung unter den
großen Staaten hängen von ihrer gesellschaftlichen Entwicklung ab."
Zur "Bedingung des allgemeinen Friedens" rechnet von Stein auch die
"Gleichartigkeit der allgemeinen sozialen und politischen Zustände".

Zugespitzt wird dieser Gedanke bei Karl Marx (1818 bis 1883) und
Friedrich Engels (1820 bis 1895): gesellschaftliche Harmonie ist erst
dann möglich, wenn die grundlegenden Widersprüche (Antagonismen)
der Gesellschaftsordnung beseitigt sind: Formen der Ausbeutung,
Unterdrückung und. der Abhängigkeit, die .vor allem mit dem privaten
Besitz an gesellschaftlich bedeutsamen Produktionsmitteln zusammen
hängen. Lenin (1870 bis 1924) erweiterte diesen Gedanken zu dem der
notwendigen Weltrevolution: Friede kann erst dann herrschen, wenn in
allen Gesellschaften die Grundlagen für ausbeutenden Kapitalismus und
Imperialismus beseitigt sind. Zwar gibt es "Revisionen" dieser weltrevo
lutionären Theorie, aber in der Alltagsphilosophie westlicher Staats
männer und der Theorie der Abschreckung spielt die Berufung auf den
ungebrochenen weltrevolutionären Gehalt des Marxismus-Leninismus
eine große Rolle.

Die Fortschritte, die die Sozialwissenschaften seit ihrer Etablierung
und Institutionalisierung machten, um die menschliche Trieb- und Be
dürfnisstruktur und die Bedingungen menschlichen. Zusammenlebens
besser zu erkennen, führten nicht zwangsläufig. dazu, sich dieser Er
kenntnisse auch in einem entsprechenden Umfang zu bedienen. Fast
könnte man sagen: die Erkenntnisse der Sozialwissenschaften werden
vor allem von jenen genutzt, die sich davon irgendwie einen Vorteil ver
sprechen: um an der Macht zu bleiben, um die öffentliche Meinung zu
manipulieren, für Zwecke der Werbung und der Verkaufs-i.Strategien"
usw. Auf geradezu erschütternde Weise wird die "Machtlosigkeit" der
Sozialwissenschaften in einem Dokument deutlich, das in den letzten
Jahren oft zitiert wurde: der Brief Sigmund Freuds (1856 bis 1939) an
Albert Einstein (1879 bis 1955) aus dem Jahre 1932. Der Briefwechsel
zwischen Freud und Einstein ging auf eine Anregung des Völkerbundes
zurück und war von vornherein zur Veröffentlichung bestimmt: als
weltweite Mahnung bedeutender Wissenschaftler. Freuds Brief!) , wie
viele andere in diesem Zusammenhang initiierte Briefe, wurde 1933 in
drei Sprachen veröffentlicht. Fast überflüssig, anzumerken: im gerade
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etablierten Nazi-Deutschland durften diese Stimmen menschlicher Ver
nunft und wissenschaftlicher Erkenntnis nicht laut werden.

Einsteins Frage an Freud lautete: "Gibt es eine Möglichkeit, die
psychische Entwicklungdes Menschen so zu leiten, daß sie den Psycho
sen des Hasses und des Vernichtens gegenüber widerstandsfähiger wer
den?" Freud ist relativ unsicher, was und wie er antworten soll: er sieht
die große Kluft zwischen der durch den Kulturprozeß geänderten psych
ischen Struktur des Menschen und dem Verhalten der Staatsmänner
und der unabweisbaren Wirklichkeit des Krieges (auf diese Differenz
wird w.u., im Ausgang von Norbert Elias, noch ausführlicher eingegan
gen). "Den psychischen Einstellungen, die uns der Kulturprozeß auf
nötigt, widerspricht der Krieg in der grellsten Weise, darum müssen wir
uns gegen ihn empören, wir vertragen ihn einfach nicht mehr; es ist
nicht bloß eine intellektuelle und affektive Ablehnung, es ist, bei uns
Pazifisten, eine konstitutionelle Intoleranz ...". Ein weiterer' Satz sei
aus diesem Dokument zitiert, auch als Frage an die Gegenwart: "Alles,
was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg" .

Es sei nicht verschwiegen, daß Freud der Frage Einsteins insofern
skeptisch gegenüberstand, als seine Antwort zur Lösung der "dringen
den praktischen Aufgaben" nichts beitragen könne. Der weitere Verlauf
der Geschichte sollte ihm leider Recht geben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte man erneut, Weltfriedens
organisationen ins Leben zu rufen und sich auf breiterer Grundlage als
im Völkerbund der Erkenntnisse der Sozialwissenschaften zu bedienen.
1945 wurden, als Nachfolgeorganisation des Völkerbundes, die Verein
ten Nationen (UNO = United Nations Organization) gegründet, die 
wie schon der Völkerbund - die Aufgabe haben, die Sicherung des
Weltfriedens und die internationale Zusammenarbeit der Völker zu ge
währleisten. Als eine Unterorganisation wurde die UNESCO (United
Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) ins Leben
gerufen, im klaren Bewußtsein, daß nur weltweite gemeinsame Anstren
gungen auf dem Gebiete der (Friedens-) Erziehung, der Kunst und der
Wissenschaft den Weltfrieden herbeiführen und sichern können. Von
den vielen Forschungen, die die UNESCO zur Sicherung des harmoni
schen Zusammenlebens der Völker anregte, sei nur die sogenannte
"Gemeinsame Erklärung" hier erwähnt und mit einigen Sätzen zitiert.
Diese "Gemeinsame Erklärung'Pl wurde 1950 von einer Gruppe damals
urid heute weltbekannter Sozialwissenschaftler abgegeben, die die
UNESCO aufgefordert hatte, "Aussagen zu machen über die Ursachen
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nationalistischer Aggression und die notwendigen Voraussetzungen für
internationale Verständigung" .

Im Bemühen, ihr Wissen auf "einige Hauptprobleme unserer Zeit
anzuwenden", führten die befragten Sozialwissenschaftler .in der "Ge
meinsamen Erklärung" unter anderem aus:

"die Menschen wollen überall frei sein von Hunger und Krankheit,
von Unsicherheit und Angst";
"Wenn wir jenen Typ von Aggression verhindern wollen, der zum
bewaffneten Konflikt führt, so müssen wir unter anderem die Ver
wendung moderner Produktivkräfte und Ressourcen dergestalt pla
nen, daß sie ein Maximum an sozialer Gerechtigkeit hervorbringen.
Wirtschaftliche Ungleichheiten, Unsicherheiten und Frustrationen
nähren Gruppen- und nationale Konflikte";
"das Problem des Friedens besteht darin, Gruppen- und nationale
Spannungen und Aggressionen in überschaubaren Größenordnun
gen zu halten und sie auf Ziele zu richten, die gleichzeitig persönlich
und sozial konstruktiv sind ...".

Es ließen sich viele Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Sozialwissen
schaften zitieren, die Allgemeingut der "scientific community" sind
und in der Bevölkerung auf Interesse und Zustimmung stoßen würden.
Aber die "Verwertung" sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse steht
unter den gleichen Bedingungen wie die Verwertung wissenschaftlicher
Erkenntnis ganz allgemein: sie erfolgt nach Maßstäben der Herrschen
den, des Profits, der Aufrechterhaltung gegebener Machtstrukturen usw.

Die Kluft zwischen dem, was wir begründet über menschliches Ver
halten und die Bedingungen des Friedens wissen und dem, was tatsäch
lich geschieht, wird zunehmend größer. So tragen auch die Wissenschaf
ten freiwillig oder unfreiwillig dazu bei, daß das bereits von MaxWeber
(1864 bis 1920) diagnostizierte "neue Gehäuse der Hörigkeit" seiner
"Vollendung" entgegengeht, ein Gehäuse nicht mehr aus ständisch-feu
dalen Herrschaftsbeziehungen, sondern aus industriell-bürokratischen,
sich mehr und mehr verselbständigenden und anonymisierenden Zwän
gen.

Wie. groß die Kluft bereits geworden ist zwischen Erkenntnis und
Interesse, zwischen militärischer Superstruktur und der menschlichen
Psyche, wird in den nachfolgenden Abschnitten wieder aufgegriffen
werden.
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11
Wie ausgeführt, betrachten die Sozialwissenschaften Gesellschaft vorwie
gend als System, das einen Zustand des Gleichgewichts anstrebt. Die
Analyse von Systemzuständen auf der Basis entsprechender Theorien
ist aber kaum in der Lage, einen Beitrag zur Erklärung der gegenwärti
gen globalen Spannungssituation, die Gefahr eines atomaren Konflikts
zwischen den Supermächten und den mit der Rüstungsproblematik
verbundenen innergesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu leisten.
Diese Betrachtungsweise ist nämlich verkürzt um die Dimension des
sozialen Wandels, oder genauer, um den Zusammenhang zwischen
Soziogenese und Psychogenese und damit um die historische Dimension
von Gesellschaft überhaupt.

In der 1968 geschriebenen Einleitung zur zweiten Auflage seiner
bereits 1939 erschienenen Untersuchung "über den Prozeß der Zivilisa
tion" hat Norbert Elias diese Unzulänglichkeiten derartiger Zustands
soziologien hervorgehoben und wir sind der Ansicht, daß sein Entwurf
zu einer Theorie der Zivilisation Ansatzpunkte zum sozialwissenschaft
liehen Verständnis der gegenwärtigen Probleme beinhaltet. Zivilisation
ist für Elias ein Prozeß gesamtgesellschaftlicher Strukturwandlung in
Richtung auf ein höheres Niveau sozialer Integration und Differenzie
rung. Naturgemäß gestaltet dieser Prozeß nicht nur die internen sozialen
Beziehungen und damit die Verflechtungsmuster der in gegenseitiger
Abhängigkeit und arbeitsteilig handelnden Individuen in einer Gesell
schaft, sondern auch die Beziehungen zu anderen Gesellschaften. Im
Verlaufe des zivilisatorischen Prozesses, der von Elias am Beispiel der
mitteleuropäischen Gesellschaften untersucht wird, entwickelten sich
im Zustand äußerster Desintegration soziale, Mechanismen, die zu einer
Integration größerer sozialer Verbände führen, die dann ihrerseits mit
einander in Konkurrenz treten. Der jeweilige Sieger bildet dauerhaft
oder vorübergehend "das Integrationszentrum einer größeren Herr
schaftseinheit; er bildet die Monopolzentrale einer Staatsorganisation,
in deren Rahmen viele der ehemals konkurrierenden Gebiete und
Menschengruppen allmählich zu einem mehr oder weniger einheitlichen,
einem besser oder schlechter ausgewogenen Menschengewebe zusam
menwachsen.r"! Diese Konkurrenzkämpfe waren kriegerischer Natur
und Kriege kleinerer Verbände gehören historisch "zu den unvermeid
lichen Stufen und Instrumenten der Pazifizierung von größeren Gesell
schaften" .4) Ihre Folge war die langsame Integration eines größeren
sozialen Verbandes durch die Monopolisierung von Gewalt. Diese Mono-
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polisierung von Gewalt im Inneren war zwangsläufige Notwendigkeit,
da andernfalls desintegrierende Prozesse den sozialen Verband gegen
über äußeren Konkurrenten geschwächt hätten. Nachdem sich staatli
che, nach innen pazifizierte Herrschaftsverbände herausgebildet hatten,
zeichnete sich bereits die Tendenz zur Bildung von Gewaltmonopolen
über größere Teile der Erde ab.

Wenn man dieser Argumentation von Elias folgt, stellt sich die
gegenwärtige Situation so dar, daß zwei auf verschiedenen Ideologien
beruhende Machtblöcke konkurrieren. Sie tun dies durch den Versuch,
die Prozesse der Bildung von Staaten in der Dritten Welt im Sinne der
Sicherung und Erweiterung ihrer Einflußsphären zu steuern, und zwar
durch direkte Gewaltanwendung und durch die Unterstützung verschie
dener Positionen in sogenannten Stellvertreterkriegen. Die direkte
Konfrontation wird dabei noch vermieden; statt dessen wird versucht,
durch Aufrüstung, d.h. durch die Bildung von Bedrohungspotentialen,
eine Vormachtstellung zu erreichen. Der daraus resultierende Rüstungs
wettlauf hat nunmehr Potentiale geschaffen, die eine mehrfache Ver
nichtung der Konkurrenten um das Gewaltmonopol möglich machen.
Es wird hier deutlich, daß die Pazifizierung der Erde durch den Versuch
der Monopolisierung von Gewalt unmöglich ist, weil es im Zeitalter der
Atomwaffen keinen Sieger geben kann. Der zivilisatorische Prozeß kann
daher nicht in bisheriger Form weiterverlaufen. Da durch das menschli
che Verhalten jedoch der Eindruck entsteht, daß dies doch möglich sei,
ist zur Erklärung dieses Phänomens der zweite zentrale Aspekt der Zivi
lisationstheorie von Elias zu betrachten. Der soziogenetische Prozeß ist
unlöslich verbunden mit dem psychogenetischen Prozeß. Persönlich
keits- und Gesellschaftsstrukturen entwickeln sich in einem gemeinsa
men, interdependenten Zusammenhang, so daß bestimmten Gesell
schaftsstrukturen bestimmte Persönlichkeitsstrukturen entsprechen.
War der soziogenetische Prozeß als eine Entwicklung zur Herausbildung
größerer sozialer Verbände mit komplexen Verflechtungen und mono
polisierter Gewalt beschrieben worden, so ist der psychogenetische Pro
zeß nach Norbert Elias gekennzeichnet durch die Rationalisierung des
Verhaltens. Rationalisierung bedeutet hier, daß die Steuerung des Ver
haltens nicht affektuell oder durch Zwang und auf kurzfristige Ziele
gerichtet erfolgt, sondern affektkontrolliert, triebbeherrscht, differen
ziert und in relativ langsichtiger Perspektive. Affekte und Fremdzwänge
wurden im zivilisatorischen Prozeß durch Affektkontrolle und individu
elle Selbstzwänge ersetzt. Da diese psychischen Verhaltensdispositionen



174

dem Individuum in komplexen Sozialisationsprozessen vermittelt wer
den, sind sie relativ beständig und nur über Generationen wandelbar.
Weil Soziogenese und Psychogenese eine unlösbare Interdependenz
bilden, erklärt diese auch die relative Langsamkeit des zivilisatorischen
Prozesses. Auch ist mit Norbert Elias hervorzuheben, daß die Rationali
sierung verbunden ist mit einer Differenzierung der sozialen Verflech
tungen und Funktionszusammenhängen und der Veränderung der Orga
nisation physischer Gewalt. Die "Rationalisierung hat zur Vorausset
zung einen Anstieg des Lebensstandards und der Sicherheit, einen grö
ßeren Schutz vor der physischen überwältigung oder Vernichtung und
damit vor dem Einbruch jener irregulierbaren Ängste, die in Gesellschaf
ten mit weniger stabilen Gewaltmonopolen und mit geringerer Funk
tionsteilung das Dasein des Einzelnen weit stärker und weit häufiger
durchsetzen.t'U Das "zivilisierte" Verhältnis zur Gewalt ist also sehr
labil und von gesellschaftlichen Umweltbedingungen abhängig.

Betrachten wir nun den Status unserer Zivilisation, muß festgestellt
werden, daß im innerstaatlichen Kontext der modemen Industriegesell
schaften ein bestimmtes, wenn auch nicht sehr stabiles Zivilisations
niveau besteht. Hinsichtlich der zwischenstaatlichen Beziehungen 
insbesondere derjenigen zwischen den beiden entscheidenden Macht
blöcken - ist dies jedoch nicht der Fall. Die Verflechtungen und Span
nungen, die hier vorhanden sind, können zu einem Konflikt führen, wel
cher den Zivilisationsprozeß nicht nur unterbricht, sondern vermutlich
beendet.

Wendet man die Zivilisationstheorie von Norbert Elias auf die
gegenwärtige Situation an, läßt sich die Hypothese aufstellen, daß die
psychische Struktur der Menschen möglicherweise nicht in der Lage ist,
das globale Spannungssystem zu beherrschen, und zwar nicht nur, weil

- sie den jeweiligen Entwicklungsstandards nicht angepaßt ist, sondern
wegen der Eigendynamik eines Faktors, der bei Elias in seiner Bedeu
tung zu kurz kommt, nämlich der Technologie. Die Rationalisierung des
Denkens und Handeins hat zu einem Entwicklungstempo der Natur
und 7.rechnikwissenschaften geführt, welches exponential anwächst. Die
zeitliche Differenz zwischen der Entwicklung neuer Technologien und
ihrer Anwendung wird immer kürzer, wie durch die thermonukleare
und mikroelektronische Technologie demonstriert wird. Beide Techno-

. logien sind die Basis der gegenwärtigen Rüstungstechnologie und befin
den sich in ständiger Weiterentwicklung. Es muß daher befürchtet wer
den, daß die zivilisatorische, d.h. die sozio- und psychogenetische Ent-
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wicklung durch die Technologie überholt worden ist. Albert Einstein
drückte dies bereits im Jahr 1946 mit folgenden Worten aus: "Die ent
fesselte Atomkraft hat alles verändert, nur nicht unsere Denkweise und
so treiben wir einer beispiellosen Katastrophe entgegen" .6

)

Die sozialen und psychischen Strukturen sind den Gegebenheiten .
nicht mehr angepaßt und daraus resultiert die Gefahr, daß der zivilisa
torische Prozeß mit der Vernichtung der gesellschaftlichen Systeme
und deren Grundlagen beendet wird.

Der amerikanische Sozialwissenschaftler W.F. Ogburn prägte für
diese mangelnde Anpassung den Begriff des "kulturellen Zurückblei
bens" (cultural lag) und meinte damit, daß der materielle Bereich der
Kultur einem wesentlich schnelleren Wandel unterliegt als die gesell
schaftlichen Norm- und Wertsysteme, Institutionen und Organisations
formen.

Auch wenn die Fortschrittsgläubigkeit, die seit der industriellen
Revolution das Verhältnis der Menschen zur Technologie geprägt hat,
in unserem Jahrhundert zunehmender Skepsis begegnet, wird die Kluft
zwischen Technologie und Kultur immer größer. Die Anwendung neuer
Technologien erfolgt allein nach Kriterien einer vermeintlichen techno
logisch-ökonomischen Rationalität,d.h. nach der Machbarkeit und
nicht nach der Angemessenheit hinsichtlich des Gleichgewichts von
Individuum und Gesellschaft, technologischer und kulturell-zivilisatori
scher Entwicklung. Daß die technologisch-ökonomische Rationalität
jedoch Folgen haben kann, die tendenziell gesellschaftlich desintegrie
rend wirken, ist durch die Entwicklungen der letzten zwanzig Jahre in
der Bundesrepublik deutlich geworden.

Die Lücke zwischen Technologie einerseits und Kultur bzw. Zivili
sation andererseits ist die Ursache der globalen Spannungen und der
Gefahr eines atomaren Konflikts, weil aus dem kulturellen Zurückblei
ben die Neigung erwächst, technologische Lösungen zur Bewältigung
der gegenseitigen Bedrohungs- und Angstpotentiale zu suchen. Der Auf
bau immer komplizierterer Waffensysteme im Osten und Westen erhöht
aber die Gefahr eines ungewollten, aber dann nicht mehr steuerbaren
Konflikts. Auch ist davon auszugehen, daß die Angst die Schwelle zivi
lisatorischer Affektkontrolle herabsetzt und irrationale Verhaltenswei
sen, die sowohl die interne Struktur der einzelnen Gesellschaften, als
auch die zwischenstaatlichen Beziehungen berühren, Konflikte auslösen,
die zu einer atomaren Vernichtung der Menschheit eskalieren können.
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H.E. Richter weist in seinem Buch "Zur Psychologie des Friedens't"
nach, "daß die gesamte Strategie der Abschreckung ... von schwerwie
genden psychopathologischen Einflüssen mitbestimmt wird". Diese
Ausführungen verweisen auf das oben beschriebene Problem der Anpas
sung der sozialen und psychischen Strukturen an die Technologieent
wicklung.

Die Milliardeninvestitionen in die Rüstungstechnologie müssen
"rational" begründet werden, weil andererseits diese Politik ihre Legiti
mation aufs Spiel setzen würde. Verteidigungsausgaben sind nur sinn
voll, wenn es einen möglichen Angreifer gibt. Nur die Angst vor dieser
Bedrohung rechtfertigt die hohen Kosten für diesen Schutz. Damit wird
die Entwicklung von Feindbildern zu einer conditio sine qua non des
Wettrüstens. In dem Maße, wie die Waffenpotentiale gesteigert werden,
müssen .auch entsprechend die Konturen des Feindbildes mitwachsen.
Entsprechend der militärischen Aufrüstung muß also auch die psychi
sche Aufrüstung betrieben werden.

Somit hat das Wettrüsten bis heute dazu geführt, daß nicht mehr
nachgefragt werden kann, ob es den "Feind" überhaupt gibt. Die Tat
sache, daß die Gegenseite ihre Waffenpotentiale gesteigert hat - eben
falls mit Hilfe eines Feindbildes - wird zur Bestätigung der "Feindhypo
these" (Daher werden heute mehr die Sprengköpfe gezählt als nachge
fragt, wie man sich friedlich begegnen könnte).

Die bisherige "Wirksamkeit eines Teufelskreises zwischen materiel
ler Hochrüstung und geschürtem Feindbild-Denken" wird offensicht
lich. "Vielleicht ist das Mißtrauen längst zu einer Notwendigkeit gewor
den, an der man gar nicht mehr rütteln will? Was würde denn z.B. pas
sieren, würde sich bei uns morgen die Vorstellung durchsetzen, daß die
Russen aus mancherlei Gründen gar nicht motiviert wären, über uns her
zufallen? Diese Vorstellung würde die psychologische Infrastruktur un
seres Abschreckungssystems total durcheinander bringen.t'P! Das Wett
rüsten hat aber auch dazu geführt, daß inzwischen ein Vernichtungs
potential angesammelt wurde, das im Falle eines Einsatzes die Welt
mehrfach vernichten könnte. Dies hat zur Folge, daß unsere heutige
Kriegsangst eine andere ist, als die Angst unserer Großväter vor kriege
rischen Auseinandersetzungen.

Diese Angst, die aus dem Bewußtsein der .globalen Betroffenheit
durch einen atomaren Krieg entsteht, wird' zu einer Antriebsenergie für
Handeln. Daraus ergibt sich, daß sich die Menschen, die dieses Bedro-
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hungsbewußtsein teilen, zusammentun, soziale Gruppen bilden und
schließlich als eine soziale Bewegung - als Friedensbewegung - in der
öffentlichkeit handeln. Damit wird die Angst zu einem gruppenbilden
den Faktor, zu einem Vergesellschaftungsmechanismus.

Der Einzelne, der die Angst vor der globalen Bedrohung empfindet,
erlebt "jedoch zugleich auch intensive Gefühle von Hilflosigkeit und
Ausgeliefertsein. Zu riesenhaft ist das Ausmaß dieser allumfassenden
Bedrohung. Ohnmachtsgefühle stellen sich ein und die Gefahr liegt
nahe, in ihnen stecken zu bleiben und angesichts der aussichtslos schei
nenden Lage vollendst zu resignieren.t'Pl

Der Zusammenschluß in Gruppen innerhalb der Friedensbewegung
ermöglicht es dem Einzelnen, sein Gefühl der Ohnmacht wenigstens
z.T. zu überwinden. Durch zahlreiche Aktionen ~ Großdemonstratio
nen, Kundgebungen,.. Menschenketten usw. - wird versucht, das Gefühl
der Betroffenheit weiter zu vermitteln. Diese Vermittlungsaufgabe ist
eine Handlungsmöglichkeit, die nur in der Gruppe gegeben ist, und die
die Handlungsohnmacht des Einzelnen substituiert. Hinzu kommt, daß
diejenigen, die sich von der globalen Vernichtung bedroht fühlen,
gleichgültig von wem sie ausgelöst wird, und sich dazu offen bekennen,
noch in der Minderheit sind. Sie müssen mit Diffamierungen rechnen.
Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe bietet auch davor Schutz. Das Zu
sammengehörigkeitsgefühl kompensiert die gesellschaftliche Maginal
stellung.

Die Schwierigkeit der Friedensbewegung ist es, ihr Bedrohungs
bewußtsein zu vermitteln. Eine Bedrohung, die unmittelbar und wahr
nehmbar ist, läßt sich leicht in Angst umsetzen. (So z.B. die Angst vor
Arbeitslosigkeit; vor dem Sowjetimperialismus usw.) Eine Bedrohung
aber, die wie die gefürchtete globale Zerstörung über die Grenzen der

. Vorstellung hinaus geht, läßt sich schwerer vermitteln. Die Friedens
bewegung muß aber zur Initiierung geeigneter Maßnahmen, die das In
ferno verhindern könnten, Politik machen, d.h. sie muß mit anderen
"Angstgruppen" konkurrieren um die politische Macht. Das Problem
dabei ist, daß die Mehrheit der Bevölkerung vor etwas Angst bekommen
muß, das die Vorstellungsfähigkeit überansprucht.

Das Dilemma wird deutlich, wenn man z.B. Diskussionen zwischen
den Parteien verfolgt. Die. unterschiedlichen sozialen Bewegungen
("Angstgruppen") machen sich gegenseitig ihre Angst streitig. Des Einen
Angst vor Krieg ist für den Anderen Hysterie; des Anderen Angst vor
den Russen ist für des Einen Schizophrenie. Ein weiteres Problem der
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Friedensbewegung ist, daß ihre Frustration über die Vermittlungsschwie
rigkeiten des "richtigen" Bedrohungsbewußtseins sie ihrerseits "Feind
bilder" aufbauen läßt. Es geht die Rede von einer "neurotischen Angst
losigkeit" oder vom Erlernen der "richtigen Angst". Die vielfältigen
Ängste, die die Mehrheit der Bevölkerung beschäftigen, werden herun
tergewertet und gering geschätzt, gegenüber der eigenen berechtigten
Angst. Es ist schließlich zu befürchten, daß durch so provozierte Pola
risierungen ein gemeinsames Handeln gegen die atomare Bedrohung
kaum noch möglich ist.

Sollte die Nato-Nachrüstung nicht erfolgen, so wird dennoch diese
Polarisierung bestehen bleiben und muß schließlich wieder abgebaut
werden. Wenn jedoch die Pershing 11 und die Cruise Missiles stationiert
werden, dann wird sich diese Polarisierung noch weiter verschärfen. Für
die Befürworter der Nato-Nachrüstung müssen die Feindbilder entspre-
chend aktualisiert werden. ·

Die Nachrüstungsgegner werden dringlicher als heute die Frage der
nationalen Autonomie erörtern. Einige warnen heute schon davor, daß
damit aus der Friedensbewegung eine neue "nationale Bewegung" wer
den könnte.

Selbst wenn die Nachrüstung den von den Politikern gewünschten
Effekt der Friedenssicherung durch Abschreckung zwischen den beiden
Blöcken erreichen würde, so würde diese globale Pazifierung mit einer
gesellschaftlichen Zerrüttung erkauft. Und um es nicht zu vergessen:
Die Angst vor der Gefährlichkeit der Waffen bleibt. Die Technologie
ihrer Handhabung ist so weit entwickelt und so sensibel, daß nicht nur
ein "Feind", sondern auch der Zufall sie auslösen könnte!

IV
Unser Versuch, aus der Perspektive der Sozialwissenschaften das gegen
wärtige Problem von Rüstung und Friedenssicherung zu betrachten,
muß hier notwendigerweise unvollständig bleiben. Es ging uns jedoch
darum, aufzuzeigen, daß das friedliche bzw. unfriedliche Zusammenle
ben von Menschen schon immer Ausgangspunkt und Gegenstand sozial
wissenschaftlicher Fragestellung gewesen ist. Dies ließ sich im histori
schen Rückblick auf den gemeinsamen Entwicklungshintergrund von
Sozialwissenschaften und Friedensforschung verdeutlichen. Desweite
ren hat die Darstellung der Komplexität und Prozeßhaftigkeit der Ent
wicklung von gesellschaftlichen und psychologischen Strukturen und
deren Beziehungen zur Technologie Hinweise auf ein Problem gegeben,
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welches für die gegenwärtige Situation von besonderer Bedeutung ist:
.Das Zurückbleiben kultureller Entwicklung gegenüber technologischer
Entwicklung beinhaltet die Gefahr einer nicht mehr steuerbaren Eigen
dynamik der Technologie im allgemeinen und der Rüstungstechnologie
im besonderen. Schließlich war auf die sozialpsychologischen und psy
chologischen Konsequenzen der aktuellen Rüstungsdiskussion verwiesen
worden. Die Angst der Menschen - seien sie nun Anhänger der Frie
densbewegung oder Befürworter der Nachrüstung - hat gesellschaftlich
desintegrierende Wirkung, Diese wird noch verstärkt, wenn Politiker
meinen, die jeweiligen Angstpotentiale zu nutzen, um Rückhalt für ihr
politisches Handeln zu finden. Im Zustand globaler Spannungen sind
derartige Desintegrationsprozesse um so besorgniserregender, als sie die
Kluft zwischen kulturell-zivilisatorischem und technologischem Ent
wicklungsstand weiter vergrößern und so irrationale Verhaltenstenden
zen begünstigen.

Es war darauf hingewiesen worden, daß die Umsetzung und Verwer
tung von wissenschaftlichen Erkenntnissen nach den Maßgaben der be
stehenden Herrschaftsinstitutionen erfolgt. Diese verfügen und entschei
den aber nicht nur über die Verwertung wissenschaftlicher Erkennt
nisse, sondern auch über Forschungsziele und -inhalte. Die gesellschaft
liche Rolle von Wissenschaft ist daher im Zusammenhang mit der Kluft
zwischen technologischer und kulturell-zivilisatorischer Entwicklung
zu reflektieren. Allzu leicht wird hier der Wissenschaft, insbesondere
der Naturwissenschaft, der Vorwurf gemacht, zu wenig Verantwortung
zu zeigen, wobei allerdings vergessen wird, daß die Wissenschaftler als
Individuen und Mitglieder von Gesellschaften auch durch die gesell
schaftlichen Werte geprägt sind. Wissenschaft ist daher ebenfalls als eine
gesellschaftliche Institution aufzufassen, die von den gesellschaftlichen
Bedingungen determiniert wird.

Kein geringerer als Albert Einstein hat hier eine Erniedrigung des
"wissenschaftlichen Menschen" gesehen, an dem sich ein tragisches
Schicksal vollzieht, weil "er auf Befehl die Mittel für die allgemeine
Vernichtung der Menschen weiter zu vervollkommnen hilft"lo) Die
Ursache dafür sieht Albert Einstein in wirtschaftlicher und politischer
Machtkonzentration, die nicht nur äußere materielle Abhängigkeiten
auch des Wissenschaftlers erzeugen, sondern die "auch seine Existenz
von innen" bedroht, "indem sie durch die Schaffung raffinierter Mittel
geistiger und seelischer Beeinflussung den Nachwuchs unabhängiger
Persönlichkeiten unterbindet" 11 ). Die Wissenschaft ist damit einerseits
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Folge oder Opfer von gesellschaftlichen Verhältnissen und trägt ande
rerseits, indem sie Technologien produziert, zur Gestaltung dieser Ver
hältnisse bei. In diesem Prozeß kommt es nun aber zu einer Verselbstän
digung der Technologie, weil über deren Anwendung von Personen und
Institutionen bestimmt wird, die die Grundlagen der Technologie nicht
entwickelt haben. Die Entmündigung der Wissenschaft ist die Folge.
Aber die seit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki
nicht abgerissene" Diskussion des Problems und das gegenwärtige welt
weite Engagement von Naturwissenschaftlern für Abrüstung zeigen, daß
hier eine Sensibilisierung des Bewußtseins für die Folgen wissenschaft
licher Tätigkeit entstanden ist. Sozialpsychologisch ist hier ein Ansatz
punkt für die Beseitigung des Zurückbleibens kulturell zivilisatorischer
Entwicklung zu sehen. Diesem müssen weitere in anderen gesellschaft
lichen Bereichen folgen, um die Gefahr einer atomaren Vernichtung der
Menschheit zu beseitigen.
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. Hans Schulte

VERTEIDIGUNGSREDE EINES DEMONSTRANTEN

I

Hohes Gericht!
Die Tatsachen, die mir in der Anklageschrift vorgeworfen werden, be
dürfen keines Beweises. Es ist alles so, wie der Herr Staatsanwalt es ge
sagt hat. Es stimmt, ich habe am 22. Oktober 1983 zusammen mit vie
len anderen Personen auf der Y-Straße in X-Stadt gesessen und dadurch
Fahrer von Fahrzeugen der Nato-Streitkräfte daran gehindert, gemäß
ihren Befehlen und entsprechend ihrem Willen in das Munitionsdepot
X-Stadt einzufahren, um dort Sprengkörper nicht näher bekannter Art
abzuladen und einzulagern. Ich habe dort zunächst zwei Stunden geses
sen und mich trotz mehrfacher Aufforderung durch die deutsche Polizei
nicht entfernt. Dann hat man mich weggetragen und auf einem Acker
50 m weiter abgesetzt. Nach 10 Minuten bin ich aufgestanden und habe
mich wieder an derselben Stelle auf die Straße gesetzt. Dann hat mich
die Polizei in ihr Auto geladen, zur Wache gebracht und meine Persona
lien festgestellt.

Zur subjektiven Seite dieser Handlungen: Ich habe dort gesessen,
um die Fahrzeuge nicht in das Depot zu lassen. Ich wußte, wenn meine
Freunde und ich dort sitzen, werden sich die Fahrer der Fahrzeuge zum
Anhalten gezwungen fühlen und nicht weiterfahren.

Ich wollte mit dieser Handlung öffentlich meine Verzweiflung dar
über zeigen, daß das Wettrüsten in dieser Welt nicht nur nicht aufhört,
sondern z.Zt. besonders verschärft fortgesetzt wird, insbesondere mit
tels Aufstellung von Pershing 11 und Cruise Missiles eine Wendung er
fährt, die von ganz besonderer, neuartiger Gefährdung für unser aller
Leben ist.

Es geht nicht darum, daß "die Russen kommen", wenn wir auf Per
shing 11 und Cruise Missiles verzichten. Dies ist aber der Irrtum, dem ein
Teil der Menschen in diesem Land immer noch unterliegt. Mancher Hin
weis auf "die Russen in Afghanistan" hat die Funktion, diesen Irrtum
aufrechtzuerhalten und zu verstärken. Mein Protest richtet sich auch
gegen solche Volksverdummung. Man soll gewiß die Sowjets nicht ver
harmlosen. Man kann überzeugt sein, sie würden gern sofort die ganze
Welt überfallen und unterwerfen und den Einsatz ihrer SS-20 nicht
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scheuen, wenn sie nur einigermaßen sichere Aussicht hätten, dabei zu
gewinnen und halbwegs zu .überleben. Aber: Pershing 11 und Cruise Mis
siles sind nicht erforderlich, um das zu verhindern, Auch ohne diese
Waffen kann der Westen die Sowjetunion und ihre Satelliten 100mal
vernichten, wenn von dort ein Erstschlag ausgeht.

Ich demonstriere und blockiere nur hier in der Bundesrepublik
und nicht z.B. in der DDR, weil ich weiß, daß ich dort, wenn ich das
selbe täte, zu viel höherer Strafe, zu ein paar Jahren Gefängnis viel
leicht, verurteilt würde.

Damit habe ich zugleich zugegeben, daß ich auch hier mit Strafe
rechne. Mir ist bekannt, daß der Bundesgerichtshor'.' im Jahre 1969
einen Studenten wegen Nötigung gem. § 240 des Strafgesetzbuches ver
urteilt hat, weil er sich mit anderen auf Straßenbahngleise gesetzt und
dadurch Straßenbahnen angehalten hatte, um gegen Fahrpreiserhöhun
gen zu protestieren. Ich weiß, daß die sogenannte herrschende Lehre,
also eine erdrückende Mehrheit der Fachgelehrten, diese Entscheidung
für richtig hält und auch auf die Blockaden der "vorliegenden Art ange
wendet wissen will. Ich weiß auch, daß die Amtsgerichte damit bereits
Ernst gemacht und Blockierer reihenweise zu Geldstrafen von einigen
Hundert Mark verurteilt haben.

Es gibt auch straflose Blockaden: Mutlangen und andere Ereignisse
(z.B. Ettlingen) waren straffrei. Da konnte man machen, was man woll
te, die Obrigkeit hat alle Strafbarkeit im vorhinein sorgfältig wegmani
puliert. Sie hat dafür gesorgt, daß keiner durch das blockierte Tor hin
durch wollte. Wenn das keiner will, dann kann man keinen nötigen.
Das ist nicht einmal mehr der Versuch einer Nötigung.

Es gibt auch Differenzierungen nach Art und Dauer der Blockade:
Nur halbseitige Sperrungen oder Sperrungen für fünf Minuten in jeder
Stunde. Auch dies mag zu Freisprüchen führen. Aber.im vorliegenden
Fall hilft das nicht.

11
Wie soll ich mich nun verteidigen? Worauf berufe ich mich gegenüber
der Anklage, wie rechtfertige ich mein Handeln - oder kann ich es gar
nicht rechtfertigen? Wie kann ich es entschuldigen - oder gibt "es keine
Entschuldigung?
Hohes Gericht!

Ich berufe mich nicht auf das Widerstandsrecht des Art. 20 Abs. 4
des Grundgesetzes-I, Dieses jedem Deutschen zugesprochene Recht
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zum Widerstand ist vorliegend nicht einschlägig. Es richtet sich
gegen jeden, der es unternimmt, die verfassungsmäßige Ordnung der
Bundesrepublik zu beseitigen. Selbst die Ansicht, der Staat verletze
das Grundrecht seiner Bürger auf Leben, wenn er die Gefahr eines
Atomkrieges durch die Stationierung neuer Raketen erhöht, recht
fertigt nicht den Schluß, es liege damit ein Angriff auf den Bestand
der verfassungsmäßigen Ordnung vor. Darunter ist nur ein plan
mäßiger Angriff auf die Gesamtverfassung zu verstehen. Darum geht
es vorliegend nicht. Das ist unter Juristen wohl so ziemlich unstrei-
tig. .
Ich berufe mich auch nicht darauf, ich hätte in Notwehr oder in
einem rechtfertigenden Notstand gem. § 32 oder § 34 des Strafge
setzbuches''J gehandelt. Man mag ja in einem weiteren Sinne rein
sprachlich die Blockade-Demonstrationen als Notwehr bezeichnen
können. Im Sinne des Strafgesetzbuches ist das jedoch nicht der
Fall: Weder liegt ein "gegenwärtiger", ein unmittelbarer Angriff auf
mich vor, noch. ist mein Handeln überhaupt geeignet, direkt etwas
von mir abzuwenden. Im übrigen: Wenn das Blockieren Notwehr
wäre, dann wäre das Sitzen auf der Straße zum Zwecke der Blocka
de ein rechtmäßiges Verhalten, und dann würden die Polizeibeam
ten, die' die Demonstranten wegtragen, rechtswidrig handeln, die
Demonstranten folglich zum Widerstand gegen die Beamten berech
tigt sein. Auch wegen dieser untragbaren Konsequenz kann Blocka
de keine Notwehr sein.
Ich berufe mich nicht darauf, es gäbe ein Naturrecht auf Widerstand,
ein moralisches Recht, dem zu folgen mein Gewissen mich zwingt.
Es ist zwar richtig: Es gibt auch nach meiner überzeugung ein Natur
recht auf Widerstand, und mein Gewissen hat mich gezwungen, das
zu tun, was der Staatsanwalt mir vorwirft. Aber ich weiß, daß mich
das auch im demokratischen Rechtsstaat nicht vor Strafe schützen
kann. Denn ich sehe ein: Wo kämen wir hin, wenn sich jeder auf
sein Gewissen berufen könnte, wenn er gegen die Strafgesetze ver
stoßen hat. Ich sehe ein, es ist sehr leicht, auf Naturrecht und Moral
hinzuweisen, die über dem Recht stehen. Aber es ist sehr schwer,
mit solchem überrecht umzugehen. Es ergibt sich sofort die Frage:
Wer ist der Verfasser dieses über-Rechts, wo steht es geschrieben,
was ist sein Inhalt, wer entscheidet, was sein Inhalt ist, wenn über
seinen Inhalt gestritten wird, wer setzt es durch?

Diese Fragen führen nicht auf das staatliche Recht, sondern immer auf
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uns selbst zurück. Letztenendes ist immer der Einzelne der Verfasser
und der Interpret des über-Rechts. Das heißt nichts anderes als: Die
letzte Instanz für über-Recht ist immer unser Gewissen, das Gewissen
des Einzelnen. Das Gewissen steht über dem Staat, über den Gesetzen,
über dem Verfassungsgericht, über der Verfassung, Das kann man
ruhig sagen. Aber der Staat kann deswegen nicht seine Gesetze ab
schaffen. Auch der Rechtsstaat nicht.

Ich sehe ein: Wir bewegen uns auf zwei verschiedenen Ebenen, je
nachdem, ob wir auf der Ebene des Rechts sprechen oder auf der
Ebene des überrechts. Das staatliche Recht ist das eine, das' über
Recht das andere, Ich sehe drei Gründe, die beiden Ebenen stets sorg
fältig auseinanderzuhalten:

(1) Einen logischen Grund: Das Recht kann sich nicht über sich
selbst stellen und sagen: Ich bin das richtige Recht, das einzig gerech
te, das einzig moralische Recht. Solcher Rückbezug auf sich selbst ist
ein schlimmer logischer Fehler. Damit ist es dem Recht auch nicht mög
lich, in der Weise über sich selbst zu urteilen, daß es sagt: Ich weiche
immer, wenn besseres Recht kommt, ich weiche stets, wenn Moral und
Naturrecht gegen mich sind. Das kann das' Recht nicht sagen. Das ist
logisch verboten. Ich sage damit nicht, daß der Staat und sein Recht
stets und ständig immer das einzige und letzte Wort haben müßten und
daß es Naturrecht und Moral nicht gäbe für mich. Aber ich weiß, daß
ich beides aus logischen Gründen unterscheiden muß, daß ich mich
davor hüten muß, es durcheinander zu .bringen. Sonst rede ich Unsinn.
Ich will mich aber nicht mit Unsinn verteidigen.

(2) Noch ein anderer Grund spricht für die Trennung von staatli
chem Gesetz und moralischem Recht: Der .Staat kann sich nicht selbst
aufgeben. Es kann doch vom Staat nicht verlangt werden, daß er jeman
den von Strafe freistellt, der gegen staatliche Strafgesetze verstößt. Erst
Gesetze zu machen und dann nicht anzuwenden - das ist zuviel ver
langt.

(3) Drittens ist es ein sozusagen meta-moralischer Grund, der es mir
verbietet, Recht und Moral durcheinanderzubringen und meine Moral
so hoch zu hängen, daß sie das staatliche Recht so leicht aus dem Felde
schlägt. Ein meta-moralischer Grund, das ist ein Grund, mit dem ich
mich noch über meine Moral stelle. Er teilt sich selbst wieder in drei
Teile und lautet:
(a) Es ist so verdächtig einfach, sich in Gedanken unter Berufung auf
Moral Freiheiten zu nehmen. Wir können uns jederzeit unwiderlegliche
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Standpunkte ausdenken. Es ist ganz schrecklich einfach, sich eine
Rechtfertigung für Gesetzesverstöße auszudenken und eine moralisch
respektable und logisch unanfechtbare Begründung zudem. Mit einem
Standpunkt außerhalb des Staates kann man selbstverständlich den
Staat aus den Angeln heben - in Gedanken!
(b) Zumindest ist dies daher' zugleich der Punkt, an dem wir auch die
Verantwortung für den Gang dieser Welt auf uns selbst nehmen müssen
und nicht mehr beim Völkerrecht, beim Verfassungsgericht, bei der
Verfassung, beim Staat, beim Strafgesetzbuch abliefern können. Wir
müssen dann selbst erklären, wie es denn andere mit den Gesetzen hal
ten sollen, wer denn außer uns und bei welcher Gelegenheit denn sonst
noch gegen Gesetze verstoßen darf (z.B. durch Blockaden).
(c) Auch wenn man ein Über-Recht annimmt, sind damit der Staat und
das staatliche Recht nicht weg, jedenfalls nicht als Realität. Man sollte
niemanden zur Blockade schicken, der das übersieht.

111
Was soll ich denn nun sagen, wenn ich so ohne Rechtfertigung und ohne
Entschuldigung vor Gericht stehe?

Im Grundsätzlichen gibt es nach meiner überzeugung wirklich nichts,
was ich vorbringen kann. Ich muß anerkennen, daß es dem Staat nicht
verboten ist, eine Blockade der fraglichen Art unter Strafe zu stellen. Es
ist nicht verfassungswidrig, wenn der Staat bestimmt: Wer den öffentli
chen Straßenverkehr mehr als unwesentlich unterbricht, um dadurch
Aufmerksamkeit zu erregen für eine politische Forderung, ist auch dann
mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen,
wenn diese Forderung elementar ist und ihr die Berechtigung nicht ab
gesprochen werden kann.

Eine solche Vorschrift ist verfassungsrechtlich ganz und gar unbe
denklich. Das sagt nichts gegen die Demonstrationsfreiheit aus Art. 5
und Art. 8 des Grundgesetzes"). Es bleibt hierzulande selbstverständ
lich dabei, daß man mit Worten Widerstand leisten darf und daß man
seine Haltung zeigen, daß man demonstrieren darf. Meinungsfreiheit,
Art. 5 GG, und Versammlungsfreiheit, Art. 8 GG, ergeben zusammen
genommen die Demonstrationsfreiheit. Demonstrationszüge sind auch
dann von dieser Freiheit gedeckt, wenn sie zu Verkehrsbehinderungen,
ja zum zeitweisen Erliegen des Verkehrs in ganzen Straßenzügen und
Stadtteilen führen. Das ist juristisch gesichert, auch wenn vermutlich
die Mehrheit der Bürger der Meinung ist, daß das Demonstrieren verbo-
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ten gehört, sobald dadurch Straßenbahn und Auto stillgelegt werden.
Aber die Verfassung verlangt nicht, daß die Störung des Straßenver
kehrs gezielt als Demonstrationsmittel eingesetzt werden darf. Störung
des Straßenverkehrs als notwendig in Kauf genommene Nebenfolge ist
das eine. Dagegen ist nichts zu sagen: Der Demonstrationszug ist Teil
nehmer am Straßenverkehr. Dort stört immer einer den andem. Einer
weniger, einer mehr, der dritte sehr. Das ist normal und legal. Etwas
anderes aber ist es, wenn einer sich auf die Straße begibt, um den Ver
kehr zu stören. Das ist prinzipiell ein Unterschied (auch wenn es da
Beweisschwierigkeiten geben mag). Und es ist nicht verfassungswidrig,
das zweite unter Strafe zu stellen. Ich kann dem Staat das Recht dazu
nicht absprechen.

Dies ist für mich eine ganz grundsätzliche Feststellung. Mein Plädoyer
ist noch lange nicht zu Ende. Aber die soeben getroffene Feststellung
steht.

IV
Aber wie soll ich mich denn noch verteidigen, wenn ich mir selbst alle
Waffen aus der Hand schlage? Mein Plädoyer ist damit doch bei seinem
letzten Satz angekommen, der da lauten müßte: Ich beantrage, mich zu
bestrafen.

Nun, so weit sind wir noch nicht. Da gibt es noch ein paar Dinge zu
bedenken. Hören Sie weiter:
Hohes Gericht!
Ich kann also nicht bestreiten, daß das Grundgesetz erlaubt, die Blocka
de unter Strafe zu stellen. Aber steht sie denn nun wirklich unter Strafe?
Davon, daß das' Grundgesetz einen solchen Strafparagraphen erlaubt,
davon haben wir ihn ja noch nicht. Wo ist er? Nirgendwo steht: "Eine
Blockade ist strafbar". Ja, ich weiß, es gibt nun diesen § 240 des Straf
gesetzbuches-I, Aber was steht da von Blockade? Die Vorschrift lautet:
"Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit
einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlas
sung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld
strafe ... bestraft. Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der
Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten 'Zweck als
verwerflich anzusehen ist."

Was soll es sein, "Drohung mit einem empfindlichen übel"? Ich habe
auf der Straße gesessen und nichts getan, bestimmt keinen bedroht. Ich
soll zu einem Verhalten mit "Gewalt" genötigt haben? Ich soll "Ge-
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walt" angewendet haben, "Gewalt"? Ich habe da friedlich gesessen, ge
sungen habe ich, vielleicht falsch, aber Gewalt angewendet? Ja, wie
denn? Ich habe keinen angefaßt und war freundlich zu jedermann, auch
zu den Polizisten. Also alles ganz locker. Und ich soll Gewalt geübt ha
ben? Die Fahrer von den Fahrzeugen waren eigentlich auch gar nicht so
total sauer. Der Feierabend hat sich für die nicht verschoben, und ob
die nun im Sitzen fuhren oder im Sitzen standen, war denen doch ganz
egal. Naja, sie wollten eben ins Depot, weil das Befehl war.

Ich weiß, den Bundesgerichtshof ficht das alles nicht an, und er hat
gesagt, daß solches Blockieren strafbar ist.

Der BGH hat das erreicht, indem er den Begriff der Gewalt so außer
ordentlich weit ausgelegt hat. Laut BGH setzt Gewalt kein aggressives
Verhalten voraus. Gewalt wäre demnach auch defensiv möglich. So
heißt es wörtlich1

) : "Mit Gewalt nötigt, wer psychischen Zwang ausübt,
indem er auf den Gleiskörper einer Schienenbahn tritt und dadurch den
Wagenführer zum Anhalten veranlaßt" . Nach dieser Gewaltdefinition ist
Gewalt nicht nur keine aggressive Haltung, sondern nicht einmal eine
körperliche Anstrengung, auch .. ,psychische" Gewalt ist Gewalt LS. des
§ 240 StGB. Man spricht von einer "Vergeistigung des Gewaltbegriffs" .
Nach diesem Vorbild sind auch die Demonstranten von Großengstingen
verurteilt worden.

Was soll man dazu sagen? Zunächst einmal ist nicht zu bestreiten,
daß es Argumente tür eine solche "Vergeistigung des Gewaltbegriffs"_
gibt;' Warum sollte nur Nötigung mittels körperlicher Gewalt strafbar
sein und nicht die Nötigung durch vielleicht infamere psychische Mit
tel? Auch die in § 240 ebenfalls unter Strafe gestellte "Drohung mit
einem empfindlichen übel" ist ja bereits ein "psychisches" Nötigungs
mittel; warum sollte man dann nicht auch die Gewalt in einem. solchen
Sinne verstehen dürfen?

Aber ist nicht trotzdem die Interpretation des BGH eine Vergewalti
gung des Sprachgebrauchs und des Menschenverstandes und eine demo
kratiefeindliche und verfassungswidrige Interpretation der Strafge
setze?6)

Was beunruhigt, ist in der Tat die Vergewaltigung des Wortes Gewalt
durch den BGH zum Zwecke, die Strafbarkeit der Blockaden herbeizu
führen. Das muß methodisch und gewaltenteilungstheoretisch kritisiert
werden. Zwar, um es ganz brutal zu sagen: Seit wann sind Gesetze und
Gesetzesinterpretationen verfassungswidrig, nur weil sie den Sprachge
brauch vergewaltigen? Aber: Hier haben wir es mit Strafrecht zu tun.
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Und hier muß vor Verübung der Tat klar und unzweideutig feststehen,
was strafbar ist und was nicht. Und es ist nicht Sache des BGH, die
Strafbestimmungen zu schaffen, sondern allein Sache des Gesetzgebers.
Wir haben es also mit der Grenzlinie zwischen der Interpretation des
Gesetzes und seiner Schaffung zu tun. Interpretation ist Sache der
Rechtsprechung, Schaffung der Gesetze ist Sache des Gesetzgebers.
Ich glaube, daß der BGH sich hier über die Grenzen der Interpretation
hinaus in das Gebiet der Neuschöpfung vorgewagt hat und daher nicht
nur methodisch unsauber gearbeitet hat, sondern auch gegen den Grund
satz der Gewaltenteilung verstoßen hat.

Dies wird nun noch durch folgende überlegung gestützt, die mir auch
erst nach und nach in ihrem Gewicht völlig klar geworden ist und die
ich vor Monaten, als ich zum erstenmal über dieses Thema sprach, noch
nicht als so stark angesehen habe, obwohl ich sie auch damals schon
vorgetragen habe: Die weite Ausdehnung des § 240 StGB scheint irgend
wie der Psychologie des Wortes "Nötigung" erlegen zu sein, nämlich der
Versuchung, jede Willensbeeinflussung, die nicht durch überzeugung,
nicht durch freien Entschluß zustande kommt, als "Nötigung" zu be
zeichnen und damit strafbar zu machen. Daran ist aber zweierlei falsch:
Von Nötigung kannman ohne Verstoß gegen den Sprachgebrauch auch
sprechen, wenn etwa ein Unternehmen durch Preisherabsetzung seine
Konkurrenten "nötigt", diesem Beispiel zu folgen. Zur Strafbarkeit ge
hört aber natürlich mehr, nämlich das spezifische Mittel der Beeinflus
sung, eben "Gewalt". Strafbare Nötigung LS. von § 240 StGB ist also
nicht die bloße Zwangswirkung, sondern auch die Art und Weise des
Zwangsmittels. Sogar der Bundesjustizminister unterliegt der fehlerhaf
ten Gleichsetzung von Nötigung im Sprachgebrauch und Gewalt-Nöti
gung LS. des Strafrechts, wenn er schlicht sagt: "Wer Zufahrtwege
blockiert, handelt nicht gewaltlos, denn er übt Zwang aus!":" Das ist
ein logischer Fehler: Wer nötigt, der übt Gewalt aus, sagt der Bundes
justizminister. In § 240 heißt es in Wahrheit: Wer dadurch nötigt, daß
er Gewalt anwendet...". Das ist etwas ganz anderes.

Der BGH nun bewegt sich in gefährlicher Nähe des Bundesjustiz
ministers : Nicht das Mittel ist das entscheidende, nicht die Gewalt,
sondern der Erfolg, die Zwangswirkung. Das ist m.E. so in § 240 nicht
angelegt.

.Und es ist gefährlich, so zu argumentieren, über die Blockadefrage
hinaus: Ein psychischer Gewaltbegriff, der in Wahrheit vom Erfolg aus
geht und das Problem der Mittel nicht in den Griff bekommt, der wird
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leicht zum Instrument derjenigen, die am liebsten jeden Ungehorsam
gegen den Staat unter Strafe stellen wollen, also den Ungehorsam als
solchen und prinzipiell, und die damit jede Aufforderung zu Ungehor
sam als den Versuch sehen, den Staat zu einem Verhalten zu bewegen,
also zu nötigen.

Bei der Anerkennung der psychischen Beeinflussung als Gewalt be
steht also die Gefahr uferloser Ausdehnung der Strafbarkeit mißliebiger
Äußerungen und Handlungen, die als Ungehorsam gegen den Staat an
gesehen werden können und bei vielen Bürgern daher Unwillen erregen.

Wenn ich damit jetzt und hier für eine Interpretation des § 240 ein
trete, nach der die Blockaden als solche nicht strafbar sind, so will ich
damit aber keineswegs irgendwelche Illusion verbreiten. Deshalb muß
ich auf folgendes hinweisen und dringend um Beachtung bitten:

1. Ich bin nicht der BGH. Mit meiner Interpretation ist dieses BGH
Urteil nicht aus der Welt. Ich habe wenig Hoffnung, daß der BGH seine
Rechtsprechung ändert. Und von den Amtsgerichten kann man nicht
verlangen, daß sie anders entscheiden als der BGH.

2. Vom Prinzipiellen her gesehen ist die Frage, ob Blockade nach
§ 240 StGB strafbar ist oder nicht, ganz unwichtig: Wenn es auf das
grundsätzliche Problem ankommt, ob der Staat Blockade unter Strafe
stellen darf, dann bejahe ich das. Dabei bleibt es. Eine andere Frage ist,
ob der Staat die Strafbarkeit der Blockade wirklich schon angeordnet
hat. Das kommt auf die Interpretation des § 240 an und mag fraglich
sein. Aber, um es ganz klar zu machen: Wenn heute der BGH sagt,
Blockade fällt doch nicht unter § 240, das Läpple-Urteil1

) war falsch,
dann kann morgen der Bundestag kommen und ein Gesetz machen, das
die Blockade doch wieder strafbar macht (wenn auch nicht rückwir
kend, wie es faktisch der BGH durch Interpretation kann).

V
Die Diskussion um den § 240 allerdings verweist nun bekanntlich auf
seinen Abs. 2, der die Tat nur dann für rechtswidrig erklärt, "wenn die
Anwendung der Gewalt ... zu dem angestrebten Zweck als verwerflich
anzusehen ist". Ist nicht die Abrüstung ein billigenswerter Zweck, und
ist nicht das Mittel einer vorübergehenden Sperrung einer Zufahrt durch
bloße Anwesenheit von Demonstranten ein außerordentlich mildes
Mittel? Was soll daran "verwerflich" sein?

Mit solchen Worten kann man einem Demonstranten leicht falsche
Hoffnungen machen. Aber soll man wirklich annehmen, daß der Staat
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ein Handeln zunächst mühsam als Gewalt definiert und es dann sofort
wieder als gerechtfertigt erklärt? Das wird doch zumindest immer dann
nicht der Fall sein, wenn sich die Gewalt gegen etwas richtet, was vom
Staat selbst für gut geheißen oder gar gewollt wird.

Der Bundesgerichtshof hat im Läpple-Urteil gesagt: "Niemand ist be
rechtigt, tätlich in die Rechte anderer einzugreifen, um auf diese Weise
die Aufmerksamkeit der öffentlichkeit zu erregen und eigenen Interes
sen oder Auffassungen Geltung zu verschaffen. Der von der Verfassung
gewährte weite Spielraum für die Auseinandersetzung mit Worten dul
det keine Erweiterung ..." .

Die Beurteilung dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der
Rechtswissenschaft ist allerdings durchaus nicht einhellig zustimmend.
So stimmt Eser"), ein prominenter Kommentator des Strafgesetzbuches,
dem BGH nicht in dieser Allgemeinheit darin zu, daß in jeder Demon
stration, die darauf angelegt ist, die Bewegungs- und Handlungsfreiheit
anderer Personen zu beeinträchtigen, eine rechtswidrige Nötigung liege.
Es brauche eine unbefugte Beeinträchtigung fremder Handlungsfreiheit
nicht, wie der BGH meine, per se verwerflich LS. des § 240 zu sein.
Aber auch Eser stimmt im Ergebnis der BGH-Entscheidung zu! Er sagt
nämlich, eine viertelstündige Blockierung des Verkehrs durch einen Sitz
streik werde regelmäßig verwerflich sein. Nicht verwerflich sei es z.B.
nur, wenn Demonstranten den Verkehr ganz kurz stoppten, um Flug
blätter über den Demonstrationszweck an die Autofahrer zu verteilen.

Wer sich von den ersten Worten Esers also Hoffnung machen ließ,
wird durch seine Schlußfolgerungen wieder enttäuscht. Man mag zwar
sagen, daß ein Protest gegen die Atomrüstung eine längere Blockade des
Verkehrs rechtfertigt als die Erhöhung von Straßenbahntarifen. Die ge
zielte stundenlange Blockierung von Raketenstellungen und Munitions
depots hingegen wird auch Eser nie und nimmer rechtfertigen.

Ich fasse zusammen: Bloßes Raisonieren über den Gewaltbegriff ist
Ablenkung und Selbstbetrug. Man kann nicht erwarten, daß die Mehr
heit (oder das, was in einer repräsentativen Demokratie als Mehrheit
fingiert werden muß) einen Gewaltbegriff bereithält, den die Minderheit
will. Man kann nicht erwarten, daß diese Mehrheit einer Minderheit
Mittel gibt, ihre Meinung durchzusetzen. Man kann nicht erwarten, daß
die Mehrheit eine in ihrem Sinne gewalttätige Demonstration für recht
mäßig erklärt, also in einem Zuge zwar einerseits Gewalt annimmt, diese

.Gewalt dann aber wegen. der mit ihr verfolgten Zwecke doch wieder
legalisiert. In diesem Sinne hat die Definition des Gewaltbegriffs auch
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die Frage der Rechtswidrigkeit bereits vorweg mitentschieden, hat die
"Tatbestandsmäßigkeit" eben doch "die Rechtswidrigkeit indiziert" 
auch hier und gegen alle Einwände'T Es geht in allem einfach um die Fra
ge: Soll die Blockade von Zuwegen, sollen "begrenzte Regelverletzun
gen" strafbar sein oder nicht? Die Antwort dieses Staates ist nun ein
mal: Dies soll strafbar sein.

VI
Ich möchte aber nun doch noch etwas zur Gewalt sagen.

1. Wir haben gesehen, daß bei der Frage der Blockaden gar nicht der
Begriff der Gewalt das entscheidende ist, sondern die Frage, ist Blocka
de strafbar, und darf der Staat Blockaden strafbar machen. Diese Fra
gen kann man diskutieren und beantworten, ohne das Wort "Gewalt"
auch nur einmal in den Mund zu nehmen. Das Wort Gewalt ist, so gese
hen, ganz überflüssig, ist jedenfalls nicht das Entscheidende, gehört
nicht in die Diskussion des Grundsätzlichen, wenn 'es um die Blockade
geht. '

Um es noch deutlicher werden zu lassen, worauf ich jetzt hinaus will,
kann ich auch folgendes sagen: Sogar die schlimmsten Gewaltakte, die
es gibt, kann man unter Strafe stellen, ohne das Wort Gewalt zu benut
zen: Die §§ 211 und 212 des StGB stellen Mord und Totschlag unter
Strafe, und das Wort "Gewalt" kommt darin nicht vor.

Umgekehrt kann man etwas Gewalt nennen, was im allgemeinen
Sprachgebrauch gar keine Gewalt ist und dann sagen, diese Gewalt ist
strafbar. Am absurden Beispiel wird das besonders deutlich: Angenom
men, ich will unter Strafe stellen, daß man auf die Straße spuckt. Dann
mache ich einen Paragraphen, der lautet: Wer auf die Straße spuckt,
wird bestraft. Ich kann aber auch anders vorgehen und formulieren:
(1) Wer Gewalt anwendet, wird bestraft. (2) Spucken auf die Straße ist
Gewalt. Das letztere hat praktisch der BGH getan: Er stand vor der
Frage, ist Blockade strafbar? Der direkte Weg zu dem für richtig gehalte
nen ,ja" stand ihm nicht offen, weil es keine Vorschrift gibt, die die
Blockade ausdrücklich behandelt. Es gab daher nur den indirekten Weg
über den § 240 StGB, also über das Wort Gewalt. Diesen Weg ist der
BGH gegangen, den Weg über die Vergewaltigung des Wortes Gewalt.

Das ist die Erklärung dafür, warum man Blockade mit Gewalt zusam
menbringt. Kaum jemand hat das bisher richtig verstanden, deswegen
spreche ich so intensiv darüber.

2. Ich hätte nun viel weniger gegen diese unglückliche Verkettung der
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Blockaden mit dem Wort Gewalt, wenn nicht die Diskussion gerade
durch diese Verkettung eine so üble - und vom BGH möglicherweise
gar nicht gewollte - Richtung genommen hätte: Ich meine folgendes:
Warum stellen viele es so beflissen heraus, daß Blockade Gewalt sei?
Warum legen so viele Gegner der Blockierer so großes Gewicht darauf,
sie als Gewalttäter zu bezeichnen? Warum begnügt man sich nicht mit
dem nüchternen und zutreffenden Hinweis, daß Blockade nach der
Rechtsprechung des BGH strafbar ist? Diese Strafbarkeit steht ja prak
tisch fest. Warum prügelt man auf den Blockierern jetzt noch mit. den

. Worten Gewalt und Gewalttäter herum? Offenbar will man mehr damit
aussagen als bloß die Strafbarkeit. Das Wort Gewalt wird in diesem Zu
sammenhang viel wichtiger genommen, als es, wie ich zu zeigen ver
suchte, in Wahrheit ist. Das Wort Gewalt ist im Zusammenhang mit der
Frage der Strafbarkeit der Blockaden nicht von wesentlichem Informa
tionsgeh·alt, es ist unwesentlich in diesem Sinne. Was bezweckt man,
wenn man auf seinen Gebrauch solch großen Wert legt?

Ich behaupte: Diese Benutzung des Wortes Gewalt dient dann schon
nicht mehr der rechtlichen -Diskussion, wir haben es vielmehr bereits
mit einer moralischen Diskussion zu tun.

Das Wort Gewalt kennzeichnet ja tatsächlich etwas, das wir nicht nur
nüchtern juristisch als strafbar einordnen, sondern etwas, das wir auch
moralisch verdammen. Das Wort Gewalt soll - im Munde mancher
Leute - die Blockierer auch moralisch verurteilen, diffamieren, sie auf
eine Stufe stellen mit Chaoten, mit Verbrechern.

VII
So, nun sind wir heraus aus dem Gerichtssaal (nachher gehen wir noch
kurz wieder rein zur Urteilsverkündung). Jetzt wollen wir die Sache mal
unter moralischen Aspekten behandeln!

Die Moral hat kein geschriebenes Gesetzbuch. Ihr Gesetzbuch liegt in
uns. Wenn wir keine Privatmoral für jeden Einzelnen wollen, dann müs
sen wir uns gegenseitig vergewissern über die gleichlautenden Stellen in
unseren inneren Moralbüchern. Diese Stellen sind mit Sicherheit sehr
zahlreich. Das ist dann unsere Moral.

Ich denke, uns allen ist die Vorstellung gemeinsam, daß es einen gro
ßen Unterschied macht, ob man mit Steinen auf Polizeibeamte wirft
oder ob man passiv blockiert, also auf der Straße sitzt. Den Steinewer
fer verurteilen wir auch moralisch: Wer von Frieden redet, soll auch
friedlich handeln. Wer mit Steinen wirft, ist unglaubwürdig, dem neh-
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men wir seine Gewissensentscheidung für den Frieden nicht ab. Moral
hat mit der Einstellung zu tun, aus der eine Handlung vorgenommen
wird, aber die Handlung muß auch die Einstellung widerspiegeln und
durchscheinen lassen.

Ich meine, wenn man das moralische Urteil wegen der Gesinnung und
der konsequenten Umsetzung von Gesinnung in Handlung fällt, dann
können wir alle die Blockierer moralisch freisprechen. Die Ziele der
friedlichen Blockierer sind moralisch einwandfrei: Umkehr ohne wenn
und aber, Friede, Abrüstung. Die Handlungen entsprechen dem: Fried
liche Blockade, niemandem wehtun, passiv bleiben, nie aggressiv wer
den, die eigene Aggressivität bekämpfen, freundlich sein zu jedermann,
große Unbequemlichkeiten auf sich nehmen, ja Nachteile und Schäden
für sich selbst notfalls nicht scheuen.

Moralische Konsequenz hieraus: Moralischer Freispruch.
Dagegen könnte nun noch einer plädieren und den moralischen

Staatsanwalt machen. Der würde sagen: Jeder Ungehorsam gegen den
demokratischen Rechtsstaat ist unmoralisch. Dies ist der vorletzte
Punkt, über den hier zu sprechen ist.

VIII
Wir sind bei dem Problem Staat und Gehorsam.

Es wird uns gesagt, unsere Gesetze verlangten deshalb Gehorsam, weil
sie die Gesetze eines Rechtsstaates seien. Im demokratischen Rechts
staat reduziere sich "Widerstand" auf friedliche Formen von Opposi
tion und Agitation'Pl, Verstöße gegen § 240 StGB.seien kein friedlicher
Widerstand. Man muß demgegenüber aber zunächst fragen: Wer be
stimmt, was ein demokratischer Rechtsstaat ist?ll) Ich frage dies nicht,
weil ich prinzipielle Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepu
blik hätte. Ich frage dies aber aus logischen Gründen, also um auszu
schließen, daß wir aneinander vorbeireden: Es kann doch im Ernst nicht
der Staat selbst entscheiden, ob er ein Rechtsstaat ist. Das will sagen:
Damit, daß wir so penetrant rechtschaffen unsere Rechtsstaatlichkeit
vor uns hertragen, ist nichts bewiesen. Es könnte trotzdem sein, daß wir
nicht ständig und immer, nicht rundum und nicht vollkommen den
Rechtsstaat praktizieren. Was dann?

Es scheint hierzulande wieder zum guten Ton zu gehören, Positivist
in diesem Sinne zu sein, daß man das vom demokratischen Staat ge
setzte Recht ständig und immer, rundum und vollkommen als die ulti
ma ratio ansieht, jedenfalls aber als das, was unbedingt befolgt werden
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muß um des Friedens in der Gesellschaft willen (aus solcher Haltung
heraus sind z.B. die Gegner der Volkszählung als "Rechtsbrecher'& be
schimpft worden).

Was bedeutet es aber, solchen Positivismus abzulehnen? Nicht Positi
vist .sein, also Naturrecht anerkennen, bedeutet nicht, Staat und Gesetz
leichthin abzulehnen und zu übergehen. Die Neigung, das staatliche
Recht durch Über-Recht (Naturrecht, Moral, Gewissen) beiseite zu
schieben, hängt davon ab, ob und inwieweit der Staat, um dessen Recht
es geht, ein Rechtsstaat ist.

Man verlange nun aber keinen perfekten Rechtsstaat! Es ist ein primi
tiver Trick, vom Rechtsstaat Perfektion zu verlangen und ihn dann
gleich zu verhöhnen, weil er das nicht schafft.

Es ist aber genauso primitiv, so zu tun, als hätten wir einen vollkom
menen Rechtsstaat, und deswegen könne totaler Gehorsam verlangt
werden.

Gerade deswegen, weil der Rechtsstaat unmöglich perfektsein kann,
kann man die Heranziehung von über-Recht, von Naturrecht, ebenso
unmöglich prinzipiell ausschließen. Ich gehe zugunsten des Rechtsstaats
sogar noch weiter: Solange und soweit der Staat sich auch nur bemüht,
Rechtsstaat zu sein, sind wir verpflichtet, mit der Annahme von über
Recht sehr zurückhaltend zu sein.

In diesem Sinne läßt sich gewiß mit aller' Bescheidenheit sagen: Je
weniger Rechtsstaat, um so mehr über-Recht, je mehr Rechtsstaat, um
so weniger über-Recht. (Aber: Wer bestimmt, was ein Rechtsstaat ist?)
Ein bißchen Naturrecht hat auch unser Staat nötig. Blinden Gehorsam
kann auch er nicht verlangen. Und ich hoffe: Unser Rechtsstaat ist stark
genug, unbequeme Gewissensentscheidungen seiner Bürger zu ertragen.
Toleranz ist Starke.

Das heißt nicht, daß strafbar nicht mehr strafbar wäre. Wenn im Ge
setz steht, Blockade ist strafbar, dann bleibt das strafbar. Aber es ist
nicht mehr unmoralisch. Der Täter bleibt Täter, aber er wird zum Ge
wissenstäter.

Das, was ich mit diesen Worten vortrage, ist die Theorie des zivilen
Ungehorsams. Diese Lehre ist in Amerika entstanden und ist hier erst
seit kurzem bekannt'U, Sie besagt folgendes: Zunächst eine philologi
sche Erläuterung: Ziviler Ungehorsam, das ist die halbe übersetzung des
englischen "civil disobedience". Nur disobedience ist übersetzt, eben

. mit Ungehorsam. Das ist korrekt. Aber "civil" kann man eigentlich
nicht mit "zivil" übersetzen. Das bringt so falsche Assoziationen mit
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sich, als wäre ziviler Ungehorsam ein Gegenstück zu Befehlsverweige
rung beim Militär oder etwas ähnliches. Damit hat das kaum zu tun.
"CiviI" wird richtig übersetzt mit "bürgerlich".

Im folgenden zitiere ich John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit:
Es handelt sich um eine Theorie für die Bürger eines demokratischen
Staates, für eine "beinahe gerechte Gesellschaft", in der allerdings noch
einige ernsthafte Gerechtigkeitsverletzungen vorkommen. Inwieweit
ist dann Ungehorsam gegen die demokratische Gewalt erlaubt? ...
Das Problem besteht in einem Pflichtenkonflikt: An welchem Punkt ist
die Pflicht, sich dem Staat zu .fügen wegen der Pflicht, gegen Ungerech
tigkeit Widerstand zu leisten, nicht mehr bindend? Das Problem des
zivilen Ungehorsams wird damit zu einem Prüfstein für die Theorie der
moralischen Grundlagen der Demokratie. Ziviler Ungehorsam ist hier
nach eine "öffentliche, gewaltlose, gewissensbestimmte, politische,
gesetzwidrige Handlung, die im allgemeinen eine Änderung der Gesetze
oder der Regierungspolitik herbeiführen soll. Mit solchen Handlungen
wendet man sich an den Gerechtigkeitssinn der Mehrheit und erklärt,
nach eigener wohlüberlegter Ansicht seien die Grundsätze der gesell
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen freien und gleichen Menschen
nicht beachtet worden .. "Ziviler Ungehorsam" beruft sich auf die ge
meinsamen Gerechtigkeitsvorstellungen, die der politischen Ordnung
zugrunde liegen. Ziviler Ungehorsam ist - jetzt wieder meine Worte 
ein Appell an die Grundsätze des Staates, in dem wir leben. Es handelt
sich 'nicht um eine Verneinung des Staates, sondern um seine Bejahung.
Es handelt sich darum, die Entscheidungen des Staates, besser, gerech
ter, grundrechtsgemäßer zu machen. Rawls12

) : "Das Gesetz wird gebro
chen, doch die Gesetzestreue drückt sich im öffentlichen und gewaltlo
sen Charakter der Handlung' aus, in der Bereitschaft, die gesetzlichen
Folgen der Handlungsweise auf sich zu nehmen."

Ich denke, das genügt. Die Blockade von Raketenstützpunkten ist
ein Musterbeispiel von zivilem Ungehorsam. Diese Blockade bleibt straf
bar, aber sie ist moralisch gerechtfertigt. Sie entspricht besten demokra
tischen Traditionen. Die moralische Verdammung (nicht die strafrecht
liche Verurteilung) zivilen Ungehorsams ist das Kennzeichen einer
staatsautoritären Gesinnung, die ich in unserem Lande lieber nicht mehr
antreffen würde.

IX
Letzter Punkt: In einem Detail möchte ich nun doch noch der Moral
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einen Einfluß auf das Recht einräumen: Die Moral führt nicht dahin,
daß eine strafbare Handlung nicht strafbar ist. Aber sie sollte doch das
Strafmaß beeinflussen können. Gewissenstäter dieser Art bejahen ja,
wie gerade gezeigt, diesen Staat und seine Gesetze. Sie verletzen sie
nicht leichthin und gern, sondern schweren Herzens und mit Bedauern.
Solche Gewissenstäter verdienen jede Milde. Ihre Gesetzesverletzung ist
eine symbolische. Gesetzesverletzung. Daher plädiere ich für eine sym
bolische Strafe. Das ist die Mindeststrafe.

Diese Forderung stütze ich auf § 46 StGB: Bei der Zumessung der
Strafe sollen u.a. berücksichtigt werden die Beweggründe und die Ziele
des Täters sowie seine Gesinnung, die aus der Tat spricht.

Wenn diese Verurteilung zur Mindeststrafe erfolgt, kann ich dagegen
nichts Grundsätzliches mehr einwenden.

Die Verurteilung besteht "zu Recht". Es hilft mir nichts, wenn ich
sage, daß der Staat mit der Rüstungspolitik mein Grundrecht auf Leben
beeinträchtigt. Auch wenn gesagt wird, daß in dieses Recht der Staat
nicht eingreifen darf, so muß ich letzten Endes doch anerkennen, daß
ich von Staats wegen kein Recht habe, mich gegen den Wahnsinn der
Parlaments-Mehrheit zu wehren, daß ich also im Grunde wehrlos zuse
hen muß, wie diese Mehrheit die Gefahr des Atomkrieges dramatisch
erhöht. Ich kann nicht aus dieser Gesellschaft des Wahnsinns heraustre
ten. Ich bin ihr ausgeliefert.

Ich würde dies nicht sagen, wenn Verzweiflung für mich das letzte
Wort wäre. Ich demonstriere, weil ich nicht verzweifle. Demonstrieren
ist eine positive Haltung,

Anmerkungen

1) Urteil vom 8. Aug. 1969, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsa
chen Bd. 23, S. 46 ff.

2) "Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist."

3) § 32 StGB: "Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht
rechtswidrig. - Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen
gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder~inem anderen abzuwen
den."
§ 34 StGB: "Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für
Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat be
geht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht
rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich
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der betroffenen Rechtsgüter und. des Grades der ihnen drohenden Gefahren,
das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt je
doch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden."

4) Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG: "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift
und Bild frei zu äußern und zu verbreiten ...".
Art. 8 GG: "Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Er
laubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter
freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes
beschränkt werden."

5) § 240 StGB: "Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung
mit einem empfindlichen übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung
nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, in be
sonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jah
ren bestraft. Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder
die Androhung des übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen
ist. Der Versuch ist strafbar."

6) So Alexander Schubart in der Karlsruher Rundschau vom 23.6.1983.
7) Vgl. Interview im "Spiegel" vom 4. Juli 1983. Diese falsche Gleichsetzung von

Mittel und Erfolg wird sozusagen amtlich bestätigt in "recht", Informationen
des Bundesjustizministeriums Nr. 7,8/83, S. 51, linke Spalte oben.

8) In Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, 20. Aufl. 1980, § 240 Rn 24c und 24d.
9) Wenn jemand den Tatbestand einer Strafbestimmung verwirklicht hat, so kann

man im allgemeinen davon ausgehen, daß dieses Handeln auch rechtswidrig ist.
Nur besondere Gründe im Einzelfall (vor allem Notwehr oder Einwilligung des
Verletzten) können diese Beurteilung ausschließen. Für den Nötigungstatbe
stand des § 240 StGB jedoch wird der automatische Zusammenhang zwischen
Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit von der Wissenschaft großenteils
bestritten. Das ist aber, wie ich meine und wie der obige Text zeigen soll, nicht
ganz haltbar.

10) Gräfin Dönhoff, Die Zeit, Nr. 30/83.
11) So meine Frage in der Frankfurter Rundschau vom 21. Juli 1983, S. 15.
12) Vor allem dem Werk des bekannten amerikanischen Rechtsphilosophen John

Rawls ist es zu verdanken, daß man auch bei uns endlich auf diese Theorie auf
merksam geworden ist; vgl. John Rawls, A Theory of Justice, 1971; deutsche
Ausgabe Frankfurt 1975. Es wird im Text aus dem 55. Abschnitt dieses Buches
zitiert.
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Schlußwort

Eduard Naudascher

TRAUER UND HOFFNUNG

Jörg Zink hat einmal gesagt, was uns nottäte. das wäre das Ausrufen
einer Trauer. So wie die Trauer, die der König von Ninive ausrufen ließ,
nachdem Jona der Stadt ihre Schuld bewußt gemacht hatte, so wie
diese ausgerufene Trauer Ninive vor ihrem Untergang rettete, sokönnte
vielleicht heute eine Trauer über die Zerstörung und das Elend, die wir
Menschen gegenwärtig mit unserem Wohlstands- und Sicherheitsstreben
auf unserer Erde anrichten, uns über alle Partei- und Gruppeninteressen
hin verbinden und Rettendes entstehen lassen.

Wenn in späteren Zeiten einmal unserer Epoche gedacht wird, dann
wird es völlig unverständlich sein, daß in einigen sich besonders fortge
schritten dünkenden Nationen ein so unvorstellbares Aufgebot an mate
riellen und geistigen Ressourcen in die Herstellung von Massenvernich
tungsmitteln gesteckt· wurde. Und dies in einer Zeit, in der die Armut
von zwei Dritteln der Weltbevölkerung ein immer erschreckenderes Aus
maß angenommen hatte. Wir haben es in diesen Wochen in allen Zeitun
gen gelesen: Nach Angaben der Rockefeller-Stiftung in Washington ster
ben auf der Erde jede Minute 30 Kinder, denen Essen und billige Impf
stoffe fehlen. Wen Zahlen nicht rühren, dessen Herz mag folgende Mit
teilung erreichen: " ... Hundefutter ist zu teuer für viele Leute in Peru,
sie kaufen Hühnerfutter, ihre Suppen zu dicken ..."

Auf der anderen Seite: Die Aufwendungen für militärische Zwecke
betragen zur Zeit jährlich, weltweit, über 600 Milliarden Dollar oder,
pro Minute, 3,3 Millionen DM. Ungefähr eine halbe Million Natur- und
Ingenieurwissenschaftler - d.h. etwa 40% des wissenschaftlich-techni
schen Personals - ist nach Schätzungen der UNO direkt damit beschäf
tigt, immer ausgeklügeltere Mittel und Verfahren zur Zerstörung und
Vernichtung zu entwickeln. Kann man da einen Zusammenhang zwi
schen Rüstung in Ost und West einerseits und dem Elend in der Dritten
Welt andererseits ernsthaft leugnen?
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Wir beteuern so gern, alle .gegen den Krieg zu sein, ganz gleichgültig,
auf welcher Seite in der- Friedensdebatte wir stehen. Sehen wir denn
nicht, daß unser Weltwirtschaftssystem für die Dritte Welt schon heute
Krieg ist, der unerklärte Krieg des reichen Nordens gegen den armen
Süden? Ich bitte, mich nicht falsch zu verstehen, als wollte ich diese
Situation einer bestimmten Gruppe oder Partei zur Last legen. Ich trage
genausoviel Schuld daran wie jeder andere, der die Früchte dieses unge
rechten Weltwirtschaftssystems für sich in Anspruch nimmt. Und natür
lich ist es nicht so, daß die zitierten drei Millionen Mark Rüstungskosten
pro Minute direkt für die Armen zur Verfügung stünden, wenn das Wett-

. rüsten aufhörte. Aber es würde von den vielen Ausbeutungsmechanis
men, die es in unserem Weltwirtschaftssystem gibt, der Druck genom
men werden, und wir könnten das geistige Kapital jener halben Million
Natur- und Ingenieurwissenschaftler produktiver einsetzen, um mensch
liches überleben zu sichern, statt es zu bedrohen.

Wir haben eine Wahl zu treffen, worauf wir vertrauen wollen: Auf die
tödliche Fähigkeit der Massenvernichtungsmittel, "den Feind" - und
uns selbst - umzubringen; oder auf die Fähigkeit, Leben zu erlangen
dadurch, daß wir nach Gewaltlosigkeit und Solidarität streben, daß wir
Christus nachfolgen. Wer sein Leben auf die erste Art erhalten will, wird
der es nicht doppelt verlieren müssen?

Man wird mir entgegenhalten, daß man zwar eine gemeinsame Trauer
über Zerstörung und Elend, die wir mit unserer heutigen Technik verur
sachen, vielleicht noch mitvollziehen kann, nicht aber die Nachfolge
Christi, weil diese eine Glaubensentscheidung ist. Nun fand ich ein Wort
von Jean Paul Sartre, das mich hoffen läßt, auch bei Nicht-Christen ver
standen zu werden. Für Sartre ist die Atombombe die Verneinung des
Menschen. Sie ist die Verneinung des Menschen nicht nur wegen ihrer
Vernichtungsmacht, sondern weil sie unsere menschlichen Eigenschaf
ten unwirksam macht: Mut, Geduld, Intelligenz, Unternehmensgeist 
und ich würde hinzufügen, Liebe.

Ich wünsche uns allen, daß wir den Mut und die Geduld aufbringen
gegenüber den Nachrüstungsbefürwortern, die Intelligenz und den
Unternehmungsgeist bei den zu lösenden Problemen, und die Liebe für
die Armen in aller Welt, um einen Weg zu' finden, uns anders als durch
Atombomben zu schützen.




