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Es hatte aber aus Bonner Sicht auch eine herausragende politi sche Dimension 
Verteidigungsminister Kai-Uwe von Hasse!benannte ihn klar: MLF werde auch d il 

Deutschen befäh igen, an den "großen strategischen Entscheidu ngen mit zuwirken" 
Es war das Dilemma, das die meisten NATO-Staaten sahen, aber für die deutsch 

Bundesregieru ng ein ganz besonderes Problem darstellte: Wie kein anderes Land 
war das geteilte Land vollgestopft mit Atomwaffen, wie kein anderes als atomar.. 
Schlachtfeld vorgesehen. Wirklich mitreden über atomare Ziele und die Einsal 
planung jedoch konnten die atoma ren Hab en ichtse nicht. 

In langen Gru ndsatzpapie ren überlegte die deutsche Diplomatie das Für uu.l 
Wider des MLF-Projektes. Deutschland müsse auch für den Fall, da ss die 1\1 , 

schreckung nicht funktioniere, einen "effektiven Einfluss" ausüben können. "I>., 
Problem der Rettung der biologischen Substanz des Volkes stellt sich für Deuts. h 
land wegen seiner exponierten geographischen Lage zeitlich gesehen vor seinen 
All iierten", schlu ssfolgerte eine AA-Studie. Die Bundesrepubl ik kön nte dun I, 
eine "seinen vitalen Lebensinteressen nicht zum nuk learen Versuchsfeld gernuclu 
werden, auf dem der Austausch selektiver Nuklearschläge zum Halten gebru. hl 
werden soll". Zwar wolle man keine eigene nationale Abschreckungsmacht. Ahn 
es liege eben doch in deutschem Interesse, eine Mitwirkung und Mitverfü gun 
zu haben "über ein europäisches Abschreckungspotential, das mit dem arneri ku 
nischen verbunden ist". Nur so könne sichergestellt werden, dass Entscheidungen 
auf dem Höhepunkt einer nuklearen Konfrontation "nicht einseitig zuun gun su» 
Deutschlands getroffen werden". 

Immer wieder schien auch hier das urdeutsche Trauma durch: Im Falle ciu« 
Atomkr ieges auf dem eigenen Terri torium den Entscheidungen anderer, vor alh-iu 
der USA, ausgeliefert zu sein . 

Mit MLF sollte sich das ände rn . Das wollte sich die Bundesregierung, die j,'1~ I 

unter Kanzler Ludwig Erhard zu entscheiden hatte, etwas kosten lassen. Sie W .II 

bereit, bis zu 40 Proze nt der Kosten zu übern ehmen und dam it zusammen mit d l'1I 

USA der Groß-Zahler für die mul tinationale Atom-Flotte zu werden. 
Das klang optimistisch, stellte sich aber bald als Wunschdenken heraus. Deli11 

als es konkret werden sollte, zerfiel das Bündnis ziemlich schnell. Frankreich 1",1 

mit seinen eigenen Force-de-Frappe-Plänen ohnehin aus und Großbritannien hall' 
ja in Nassau den Deal mit den USAfür die Lieferung von Polar is-Raketen für sein. 
U-Boote schon unterschr ieben und von daher kein gesteigertes Interesse, zusät. 
lieh bei MLF mitzumachen. Kleineren Staaten der Allian z war die Streitmacht 711 
teuer. De Gaulle mach te gegenüber Bonn Druck und wollte auf keinen Fall, da 
die MLF zustande kam und die Deutschen dabei mitmachten. Er sah sie vor all" 111 
als Konkurrenz zu seinen atom aren Plänen . Am Ende blieben nur die USA uu.l 
die Bundesrepu blik übr ig, die die "atomare Geisterflotte" (DER SPIEGEL) 11tH h 
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wollten. Als in Groß britannien dann eine neue Labour-Regierung gewählt wurde, 
die MLF endgü ltig ablehnte , war klar: die multilatera le NATO-Fl ott e hatte keine 
Chance mehr. 

Doch der Gedanke, der neben dem mi litärischen Wert dah inter stan d, war 
tk l1 noch nicht mehr einzuhegen. Es ging eben auch um die Mitbest immu ng über 
die nukleare NATO -Strategie. 

Bald nach dem Scheitern von MLFwurde Ende 1966 die nukleare Planungsgruppe 
(NPG) gegründet, in der auch die Staaten der Allian z oh ne nukleare Beteiligung
 
I' .. rtreten sind. Diese streng geheim tagende Gruppe , an der die Botschafte r und
 
~ I n m a l im Jah r die Verteidig ungsminis ter teilnehmen, soll die Möglichkeit geben,
 
k h in die Überlegungen zur nukl earen Kriegsfüh ru ng an der Spitze des Bündnis

':s einzubringen - auch wenn am Ende wieder einm al die Amerikaner die letzten
 

I ~ nt sch eidungen haben. Hier werden die atomaren Ziele verhandelt, hier geht es
 
ihcr vor allem um die polit ische Dimension . 

Als Helmut Schmidt 1969 Verteidigungsminister wurde, war für den Autor von
 
lIii chern zur Militärstrategie die NPG ein Forum, in dem er bald klarmachte, dass er
 
ol l..nukleare Planungs gruppe nicht für einen Debattierclub auf hohem Niveau hielt,
 
"Indern ein polit isches Instru ment , in dem die Bundesrepublik ihre ureigenst en
 
'utcressen einbrachte und auch durc hsetzte. Ein Top -Thema waren die Pläne der
 
NATO, entlang der innerde utschen Grenze Atomsp rengkörper unterzubringen,
 
.ll..einen Angriffder Warschauer-Pakt-Armeen aufhalten sollten. Die Pläne waren
 
wiit fortgeschritten, mit Spezialwerkzeugen war an einigen Stellen bereits begonnen
 
worden, Schächte auszuheben, in denen die nuk learen Sprengkörper eingelagert
 
werden kon nten. Doch Schm idtwollte die sogena nnten ADM-Sprengköpfe auf
 
I"inen Fall haben. Im Kriegsfall wären sie ja auf bundesdeutschem Terri torium zur
 
I'xplosion gebracht worden, mit den Nebenwirkunge n von Atomwaffen auch für die
 
ivi le Bevölkeru ng. Er entwickelte einen Katalog von "No's" für ihre Stationierung
 

111 1.1 setzte sich damit in der NPG durch.
 

Nach der Forderu ng mich Konsultationsrichtli nien und politi schen Einschrän
kungen war es das bis dahi n stä rkste Signal , das von deutsc her Seite ausging und 
ruch klarmache n sollte, dass die Bundesregierung nicht gewillt war, alle nuklearen 
l'l:ille einfach über sich ergehen zu lassen. 

Bei einer NPG-Sitzung in Kopenhagen ging es um s Prinzip: Wer trifft die Ent 
I hcidung für den Antrag zur Freigabe von Nuklearwaffen an die oberste politische 

Iliihrungsebene? Nicht das Militär, sondern die Politik - das war Schmidts Bot
, haft. Am Beispiel der Frage, ob zur Vert eidigung des Ruhrgebietes Atomwaffen 
ugcsetzt werden dürft en, und zwar schon auf die Anforderu ng eines deutschen 

I" irpskommandeurs, ließ Schmidt wissen, wenn ein solcher Komm andeur das tut , 
uhnc die politische Spitze vorab zu konsu ltieren, dan n werde er ihn .rausschmei .'. 
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ßen", eine markige Formulie rung, d ie sich in der NATO rumspr ach . Der da mal ig, 

NATO-Oberbefehlshaber General Andrew Go od past er versuchte Schmidt zu h, 

ruhigen , Er sei derj enige, der einen so lchen Antrag stellen würde, n icht trgendvln 

na chgeordneter Kommandeu r, aber natürlich liege nach ein er Kon sultation d" l 
beteil igten Verbündeten d ie let zte Entscheidung bei dem An führer des Sta ates 11111 

der nuklearen Macht , also dem amer ika nischen Präsident en . Der werd e Einsprüch 
der Länder berü cksichtigen, von deren Terr itorium diese Waffen eingesetzt oder d" '1 
zu r Exp losion gebracht werd en wü rden, und auch solch er, die Atomwaffent räg
zur Verfügun g stellten - ein Katalog, der ganz einde ut ig auf d ie Bundesrepuhlrl 
zugeschnitt en wa r. Helmut Schrnidt , auc h als "Sch mi dt -Sch na uze " gefürchtet 
gab nach der Erinnerung eines Teilnehmers zu Prot okoll, wenn er Nein sage / 11 

einem solc hen Einsatz, der US- Präside nt aber Ja, dan n "wird das das Ende un sc« , 

Mi tgliedschaft in de r NATO sein". 

Schmidt war ein große r Verfechter der nuklearen Teilhabe in der NPG. Allerdh ip 
war er nur bedingt aufd ieses Gre mium angewiesen, was die unmittelbaren deu tsehn 

Belange anging. Bis dahin galt, was noch Konrad Adenauer den Am erikanern 111 

ein em geheime n Briefwechse l zugestanden hatt e: sie hatten fre ie Hand , was ih« 

Atomw affen auf deu tsche m Boden ang ing, So sollte es n icht weitergehe n. In d, I 

ersten Großen Koalition u nter Bundesk anzler Kur t-Georg Kiesin ger - He l1111 11

Sch m idt war dam als SPD -Fraktionsvorsitzender- drängte die Bund esregleru n 

Wa sh in gton, endli ch ein grö ßeres Mitsprachere cht beim Ein satz der auf d" l1 l 
sche m Boden gelage rten ame ri ka n ische n Atomwaffen zu bekommen. Monatclou 

wurde verha nde lt, dann gab Pr äsid ent Lyndon B. Iohnson nach . 1968 ta usch" 11 

der Pr äside nt un d der deutsche Ka nzler Briefe aus, de ren Text bis heute gl'h,' 11 1I 

ist und nur ganz wenigen in Bonn bekannt war. Dar in wurde fest gelegt , da s' .1 1 
Deut schen insgesam t besser über die nuklearen NATO-Plän e informiert W"I' I. 11 
sollten, vor allem aber "d ie Mögl ichke it" haben soll ten, ihre Meinu ng einzubri11)\' 11 

wen n der NATO-Oberbefehl shaber ei nen "selective use", a lso eine n begn'llI l' 11 

Atom schl ag beim Pr äsid enten beantragen würde mit Waffen , die in Deutsch lund 
lager ten . Und vor allem: sie sollten ein d irektes Mit spr acherecht bekommen, \ " , ' 1111 

deutsche Truppen unter NATO-Kommando sich mit ihren Atornwaffenrräger u u» 
einem solc he n Einsatz be teil igen müssten . Im letzten Punkt kam dies pru ku » I, 

einem Vetorecht gleich. Weiterh in verzichtete Bonn allerd ings auf den Anspu « 10 

auf ein all gemeines Veto im Falle eines große n Kr ieges, bei dem die Atomw.ru. " 

insgesam t freigegeben wurden . 
Als Helmut Sch rnid t dann 1969 Verteidigungsminister wurde, erreicht- c11 

nuklear e Ho chrüstung mit der bis dah in hö ch sten Zahl von nuklearen SI'" 11 

köpfen auf de ut schem Bod en ih ren Höhepunkt. Die USA hatt en Nuklearwau. 11 

weltwe it in 18 so uverä nen Staa ten sta t ioniert , abe r Deutsc hland hatt e duhcl , 111 

Spitzens tell ung . Von den 38 ver sch iede nen Atomwaffensystem en war en allein 21 
in der Bundesrepublik installiert - ein heute kaum nachzuvoll ziehe ndes Arsenal 
des Schreckens . 

US-Studien geben für di esen Zeitraum etw a rund 7000 US-Sprengköpfe in NA

TO-Eu ropa an. Ih re Zahl au f deutschem Boden war und blieb bis heute geheim, aber 
Insider sprechen von rund Zwei-Dritte ln, also rund 5000, die in Mun itionsbu nkern 

oder auch einsatzbereit für d ie deutschen Jagdbomber vorgehalt en wurden . Aufder 

Bonner Hardthöh e, dem Sitz des Bundesve rteid igungsm inisteriums, ging jedes Jahr 

beim Nu klearreferent en im Gru nd satzreferat der Stabsabte ilung Militärpolit ik, den 

man dort den "nuklearen Wi lli" nannte , der Anru f des zuständigen Gewährsmanns 

in der ame rikanisc hen Botsch aft in Plitt ersdorf ein, der den Brief des US-Vert eidi 

gungsrninis ters mit der "Stoc kpi le In formation" und dessen Ein liefer ung bei der 

.Co smic Top Secret und Atoma l Zent rale (CAZ)" des M ini steriums ankündigte . 

Die jährliche Info rmat ion über die Lagerorte . den Typ und die Za h l der US-N uk

lcarwaffen auf deutschem Boden und d ie Behandlung dieser Informationen waren 
das Ergebn is der bilatera len Verständigung über das sensible The ma. 

Das war natürl ich eines der grö ßten Ge heim nisse dieser Zeit. Des halb reichte 

der "nukleare Will i" die Auswertung üb er die wen igen nament lich autorisierten 

Vorgesetzten "persö n lich-von Ha nd zu Hand -n icht über Registraturen" an den 

Ver teid igungsm in ister und an den Bundeskanzler weite r. "Ken ntn is nur wenn 
nötig" war das Prinzip , dass die Sicherheit dieses Materials fü r den hoch exk lu

siven Kre is de r Einge weihten garant ieren sollte. Die Amer ikan er hatten offenbar 

verstanden: die Bund esregierung wusste nun zumindest, was sich an Nuk learwaffen 
.iuf deut schem Boden befand . . 
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In der NATO ging d ie An gst um, aus nah ms weise nicht vor dem russischen Bäre n , 

« mdern vor sich selbst. Die Allian z mi t ihren damals 15 Mit gliedern war erkennbar 

in der Krise. Frankreich s Pr äsident de Ga ulle, angetri eben durch seine in zwischen 

rrf olgreich en atomaren Großmach tp läne, h atte Ern st gemacht und 1966 der 

NATO buch stäblich den Stuhl vor die Tür geset zt. Sie musste ih r Hauptquartier 
in Fontainebleau bei Paris verlassen und im Eilt empo na ch Belg ien umziehen. 

Frankreich blieb zwar Mitglied, verl ieß aber die militärische Struktur der Allianz 

lind fiel für d ie Planungen des NAT O -Oberbefeh lsh abers weit gehend aus. Der 

wichtigste NATO-Partner USA verstr ick te sich zur gleichen Zeit immer tiefer in 

d,'n Viet nam-Krieg. Und schließl ich machte ein bis da h in weitgeh end ignor ier ter 
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