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Der deutsche Umgang mit Atomwaffen  

Umstrittene Rollen sensibler Akteure vor und in der Demokratie 

Von Philipp Sonntag, Zeitzeuge     

 

Die ersten Atombomben wurden in USA gegen Berlin entwickelt. Ansonsten gab es 
weltweit bis 1945 nur die Bemühungen um die Atombombe in Berlin, jedoch mit 
geringem Aufwand. Nach 1945 gingen ernste Absichten von Bonn aus. Die 
Regierung der BRD in Berlin ist für Atomwaffen der NATO mit verantwortlich.  

Atomphysiker wie Otto Hahn und Werner Heisenberg, Militärstrategen wie Hermann 
Kahn, Thomas Schelling usw. erlebte ich als emotional und professionell sehr 
unterschiedlich, in jedem Fall als von der Verantwortung geprägt. In Hiroshima traf 
ich Zeitzeugen, welche den Einsatz der Atombombe überlebt hatten. 

Vierzehn Jahre lang hatte ich als enger Mitarbeiter von Carl Friedrich von 
Weizsäcker Kontakt zu deutschen Atomphysikern und weiteren Personen, welche 
den rüstungstechnischen und politischen Umgang mit Atomwaffen (Atombomben und 
Trägerwaffen), den Zivilschutz und weitere Aspekte betreffen. Es war mein „harter 
Traum-Job“: Ich war 1938 in Halle/Saale geboren worden und hatte als Child 
Survivor die Verfolgung der Nazis und den Krieg überlebt. Nach meinem Abitur 1958 
studierte ich zugleich Physik und Politische Wissenschaften mit dem erklärten Ziel, 
zur Vermeidung von Krieg und sonstiger Gewalt beizutragen. 

Mein erster Job war 1964-1971 im von Carl Friedrich von Weizsäcker geleiteten 
Projekt „Kriegsfolgen und Kriegsverhütung“, in dem dargelegt wurde, wie 
Deutschland im Rahmen eines Atomkrieges nachhaltig zerstört würde und wie hoch 
die Eskalationsgefahr war. Es war ein Projekt der VDW (Vereinigung Deutscher 
Wissenschaftler). Es ging um die Untersuchung der Folgen eines Atomkrieges im 
Gebiet der BRD, ich war für die Programmierung verantwortlich. In ganz Hamburg 
gab es nur einen Computer, der dafür leistungsfähig genug war – ich mietete ein 
Zimmer ganz nahe bei, um auch nachts jederzeit mit meinem Stapel Lochkarten 
Schadenszenarien berechnen zu können.  

 

Zu den Resultaten unseres Projektes „Kriegsfolgen und Kriegsverhütung“ zählten 
unter anderem: 

 Der Versuch einer Verteidigung Deutschlands hätte unser Land auf sehr lange 
Zeit zerstört und unbewohnbar gemacht.  

 Ein einmal begonnener Atomkrieg wäre weder technisch, noch militärisch 
noch politisch zu stoppen gewesen. 

 Bereits eine einzige taktische in militärischen Gefechten (nicht direkt für 
Genozid) eingesetzte Atombombe kann enormen Schaden anrichten.  
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Bereits ein einziger Atomwaffeneinsatz auf einer Autobahnbrücke kann (je nach 
Windrichtung!) eine große Stadt unbewohnbar machen.  

Der radioaktive Staub einer Atombombe des vergleichsweise begrenzten Kalibers von 20 KT 
könnte wirksame Radioaktivität hundert km weit tragen. Das ist weiter als die Entfernung 
Jerusalem / Tel Aviv, vergleichbar Hamburg / Kiel. Es hätte teils in Wochen tödliche (siehe 
im Bild 1000 R ERD, damals übliche Messgröße: Roentgen Equivalent Residual Dose), teils 
längerfristig krankmachende (50 R ERD) Wirkung.  

 

Wesentliche Rüstungsveränderungen und -begrenzungen der Großmächte haben 
die Gefahren eines Beginns eines Atomkriegs etwas verringert. . Zur Verringerung 
hat die VDW auf „Pugwash Konferenzen“ beigetragen. Dennoch sind diese Gefahren 
heute zu Unrecht weitgehend verdrängt worden.   

Die VDW war hervorgegangen aus der Gruppe der „Göttinger 18 Atomphysiker“. 
Diese „Göttinger 18“ hatten 1957 Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß 
(Bundesminister für Atomfragen 1955, Bundesminister für Verteidigung 1956-1962) 
mit dem öffentlichen „Göttinger Manifest“ ihre Mitarbeit an einer deutschen 
Herstellung und Einsatzvorbereitung von Atombomben verweigert. Bundesweit gab 
es daraufhin einen starken Protest (Gewerkschaften, Kirchen usw.) gegen deutsche 
Verfügung über Atomwaffen.  
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Der Hintergrund, gemäß https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Josef_Strauß:  

„Bereits 1957 legte er Pläne für eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr 
vor. Im Rahmen der Pariser Verträge hatte sich Deutschland 1954 bereits 
verpflichtet, auf die Produktion, nicht aber den Einsatz von Atomwaffen zu 
verzichten. Adenauer und Strauß trieben eine militärische Nutzung von 
Atomwaffen durch die Bundeswehr energisch voran. Im April 1957 kam es 
deswegen zu einer Kontroverse mit namhaften Atomphysikern (darunter Otto 
Hahn, Werner Heisenberg, Walther Gerlach und Carl Friedrich von 
Weizsäcker) um deren kritisches Göttinger Manifest.“ 

Die Herstellung einer deutschen Atombombe wurde verhindert, trotzdem: 

„Am 25. März 1958 wurde die atomare Ausrüstung der Bundeswehr 
beschlossen, die damit im Rahmen der Nuklearen Teilhabe der NATO im 
Kriegsfall Nuklearwaffen einsetzen konnte.“ 

 

Otto Hahn erlebte ich als den Chemiker und „de facto Physiker“, der durch die 
eigenen Erforschungen der Kernspaltung ungewollt zur Konstruktion von 
Atombomben beigetragen hatte und zeitlebens stark darunter leiden musste. Unsere 
Berechnung der erwartbaren Kriegsfolgen konnte ihn da trotz unserer erklärten 
Absicht einer „Kriegsverhütung“ nicht trösten.  

Werner Heisenberg habe ich im Kontext der Grundlagenforschung, der 
Elementarteilchenphysik kennengelernt. Eine „Weltformel“, welche alle Kräfte 
(Schwerkraft, Kernkraft, Elektrizität usw. – heute würden wir hinzufügen: „dunkle 
Materie“) vereint und „aus einem Guss“ ableiten ließe, war damals ein Ziel. Carl 
Friedrich von Weizsäcker hatte die Kernprozesse, die im Inneren von Sternen 
Energie liefern (Bethe-Weizsäcker-Zyklus; 1937/1938) untersucht. Mir fiel auf, er 
betonte immer wieder und wieder, wie gerne er sich hauptsächlich mit Physik – auch 
im philosophischen Erklärungs-Kontext – befasst hätte, leider müsste er sich jedoch 
notgedrungen sich um die atomaren Gefahren kümmern. Und: Er war einer der 
wenigen, denen die Befürworter ebenso wie die Gegner der zivilen Verwendung von 
Atomkraft vertrauten, sodass er zu umstrittenen Themen wie 1979 für das 
ursprünglich in Gorleben geplante Nukleare Entsorgungszentrum (Lagerung von 
Radioaktivität auf lange Zeit, im „Entsorgungspark“) den öffentlichen Streit 
moderierte.  

Umstritten ist die Rolle der Atomphysiker zur Zeit Hitlers. Carl Friedrich von 
Weizsäcker erkannte bereits vor Beginn des Zweiten Weltkriegs die Möglichkeit, 
Atombomben herzustellen. Er gehörte wie Werner Heisenberg und Otto Hahn dem 
deutschen „Uranprojekt“ zur Erforschung der Kernspaltung an. Im Rahmen des 
Uranprojekts berichtete er beispielsweise an das Heereswaffenamt von der 
Möglichkeit der Energiegewinnung aus Uran-238. In einem Patent-Entwurf war die 
Möglichkeit einer Bombe erwähnt. Die Nazis in Berlin waren nur an sehr kurzfristig 
verfügbaren Waffen interessiert.  

Mein persönlicher Eindruck von Carl Friedrich von Weizsäcker ist beschränkt auf die 
Zeit ab 1964, mit Kontakten bis kurz vor seinem Tod 2007. Das Engagement für den 
Frieden in dieser Zeit war für mich stark und zweifelsfrei. Für mich ebenso vertraut 
wie inhaltlich glaubwürdig ist die Notiz in Wikipedia über ihn: 

„1957 sagte Weizsäcker in einem Interview, illusionäre Hoffnungen auf 
politischen Einfluss hätten ihn damals bewegt, an der Erforschung von 
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Nuklearwaffen zu arbeiten. ‚Nur durch göttliche Gnade‘ sei er vor der 
Versuchung bewahrt worden, die deutsche Atombombe tatsächlich zu bauen. 
Diese Gnade habe darin bestanden, ‚dass es nicht gegangen ist‘. Die 
deutsche Kriegswirtschaft habe die erforderlichen Ressourcen nicht 
bereitstellen können.“ 

 

In Hiroshima habe ich zur Wirkung der Atomwaffe Eindrücke gesammelt. Hier das 
Bild eines Zeitzeugen in Hiroshima: Ein Soldat zieht auf einer Behelfsbrücke drei 
kleine Kinder hinter sich her, er sagt den Kindern, sie sollen ja nicht auf das Wasser 
und die vielen Leichen schauen – aber die Kinder schauen dennoch und sind schwer 
geschockt.  

 

 

 

Lebhaft habe ich das ernste Engagement des eigentlich eher heiter gestimmten 
Robert Jungk vor Augen. Als wir miteinander die „atombomben-freien Zonen“ der 
Studenten an Universitäten diskutierten, die teils von der Leitung dort verboten 
wurden, amüsierten wir uns: „Fragt doch mal den Hausmeister, ob Bomben auf dem 
Uni-Gelände erlaubt seien …“. Seine „Zukunftswerkstätten“ haben viele 
Bürgerbeteiligungen an öffentlichen Entscheidungen unterstützt. Er gründete das 
„Netzwerk Zukunft“, siehe http://www.netzwerk-zukunft.de/ , dort publiziere ich gerne 
Hinweise auf aktuelle Sicherheitsprobleme.  

 

Nach wie vor ist in der VDW bewusst, wie stark – trotz militärstrategisch gezielter 
Rüstungsbegrenzungen – Overkill und Eskalationsgefahr auch derzeit noch sind. In 
einer Gedenkfeier der VDW 2015 in Berlin zum „Russel-Einstein Manifest“ von 1955 
betonte Egon Bahr, dass die Kombination von Cyberwaffen und Atombomben ganz 
neue, kaum durchdachte Eskalationsgefahren mit sich bringt.  

Zur Dynamik: Wir hatten im Projekt-Team 1969 versucht, die amerikanische 
Atomrüstung emotional aus deren „Kultur“ heraus zu verstehen: Schwierig, wir 
besuchten einen Wild-West Film – aha, Cowboys konnten sich am Tresen mit 
Fäusten prügeln, Eskalation blieb aus – aber wehe, wenn einer die Hand in die Nähe 
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seines Colts brachte: Wer konnte schneller „ziehen“, Verhandlungen waren 
unmöglich. Ähnlich war strukturell die Stufe vom konventionellen zum atomaren 
Krieg. 1972 traf ich in USA Jack Ruina, sein Team hatte ähnliche Eskalationsmodelle 
berechnet wie wir – die Analogie zu Cowboy Filmen belustigte ihn spontan – und 
stimmte ihn dann nachdenklich, ein emotionales Phänomen, dass ich in vielen 
Gesprächen immer wieder antraf.  

Ein zentrales Merkmal des Umganges mit Atomtechnik ist immer wieder die 
Verschleierung von Gefahren, ebenso der staatliche Schutz von Personen, die sich 
für zivile oder militärische Atomtechnik eingesetzt haben.  

Erschreckend ist, dass viele Atomtechniker die Franz Josef Strauß für die 
Atomrüstung eingesetzt hat, zugleich Alt-Nazis oder Sympathisanten waren, viele 
holte er aus deren Exil in Argentinien, so auch Dr. Rudolf Greifeld, der zum 
Geschäftsführer des Kernforschungszentrums Karlsruhe von 1956 bis 1974  berufen 
wurde. Als der Atomphysiker Dr. Leon Grünbaum, ein Child Survivor, sich dort gegen 
Schikanen wehrte, verlor er durch Greifeld seinen Arbeitsplatz. Er untersuchte 
daraufhin die Rolle von Greifeld als aktiver Nazi in Paris vor 1945. Grünbaum wurde 
2015 als Whistleblower geehrt, ich durfte die Laudatio beitragen.  

Bei einer Frage – besonders strikt geheim - allerdings habe ich nur Anhaltspunkte 
und hoffe auf eine gelegentliche Offenlegung von Geheimdiensten – hoffe? Ich 
werde es wohl selbst nicht mehr erleben, doch ich vermute Akten von „geheimen 
Zeitzeugen“ (soweit nicht längst geschreddert …) können dereinst aufdecken: Hat 
Franz Josef Strauß, mit seinen extremen Bemühungen um eine deutsche 
Atomrüstung, den Israelis grundlegende Techniken des Baus von Atombomben und 
Trägerwaffen vermittelt, oder nicht (oder in welchem Umfang …)?  

Methoden der Verschleierung hält der Jurist Dieter Deiseroth (Richter am 
Bundesverwaltungsgericht a. D.) für „gängige Praxis“, und belegt dies an Hand einer 
Fülle von Gesetzesverstößen, die er 2016 dem Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe vorgelegt hat.  


