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I Einleitung 

Atomenergie polarisierte und polarisiert auch heute. Verfechter und Gegner stehen sich über 

politische Lager hinweg in jahrzehntelang verhärteten Fronten gegenüber, oft den Argumenten 

der jeweils anderen Seite kaum noch zugänglich. In der „Bonner Republik“ war die industrielle 

Nutzung der Atomenergie einer der Katalysatoren für die Gründung der grünen Partei, die es im 

wiedervereinigten Deutschland dann sogar auf Bundesebene bis in die Regierungsverantwortung 

schaffte und sich bis heute in hohem Maße über ihre Opposition gegenüber dieser Form der 

Energieausnutzung definiert. Atomenergie war und ist somit Wahlkampfthema, Gegenstand po-

litischer Kontroversen und andauernder öffentlicher Debatten – gerade zu Beginn des dritten 

Jahrtausends befeuern drängende Menschheitsfragen, wie ein dramatischer Klimawandel, zu-

nehmende Ressourcenknappheit und drohende politische Abhängigkeiten weltweit auch die Dis-

kussion um eine „Renaissance“ der Atomkraft1. 

Zweifellos haben also die Auseinandersetzungen um die Atomenergie Gesellschaft und politi-

sche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig beeinflusst und beeinflussen sie wei-

ter. Wie anders aber im zweiten deutschen Staat, der 1989 untergegangenen Deutschen Demo-

kratischen Republik, in der die Gestaltungsmöglichkeiten einer pluralistischen Demokratie nahe-

zu vollständig ausgeschaltet waren? 

Gab es in der DDR überhaupt große Kernkraftwerke? Gab es Institutionen, die in der Kernfor-

schung und Kerntechnologieentwicklung tätig waren und trug der zweite deutsche Staat Nen-

nenswertes zum Forschungsstand bei? Gab es eine Opposition gegenüber der technischen Aus-

nutzung der Kernenergie, ähnlich der in der Bundesrepublik? Hatten Fragen der Kernenergiean-

wendung Auswirkungen auf das politische und gesellschaftliche Leben? Und vor allem: Welche 

Positionen vertrat die Sozialistische Einheitspartei gegenüber dieser Form der Energiegewin-

nung, hingen doch davon alle hier formulierten Fragen direkt ab? 

Zwanzig Jahre nach der politischen Wende ist abseits eines überschaubaren Kreises von Histori-

kern und Energieexperten wenig bekannt über die Kernenergienutzung in der DDR und dies gilt 

nicht nur für die Bewohner der „alten“ Bundesländer oder die „Nachwendegeborenen“. Dabei 

wurden zeitweilig ganze zwölf Prozent der Gesamtstromerzeugung des Landes aus Kernreakto-

ren gewonnen.2 Gegen Ende des SED-Staates waren dies immerhin fast 1800 MW elektrischer 

Leistung, zudem waren weitere Atommeiler bereits im Probebetrieb bzw. in Aufbau oder Pla-

nung begriffen.3 Lediglich ein reißerischer Bericht des „Spiegel“ über ostdeutsche „Schrottreak-

toren“ nahe Greifswald hatte der Kernenergiewirtschaft der DDR im Jahr 1990 eine kurzzeitige 

                                                        
1
 Atomkraft und Kernkraft, Atomforschung und Kernforschung, Atomenergie und Kernenergie werden in der Studie synonym gebraucht,  

allerdings bei der zeitgeschichtlichen Bezeichnung von Einrichtungen und Institutionen auch als Eigennamen verwendet. In der DDR 

wurde, möglicherweise in bewusster Abgrenzung zur Bundesrepublik, zumeist von Kernkraft, Kernforschung, Kernenergie gesprochen. In 

der Bundesrepublik Deutschland wurden gleiche Sachverhalte und Begrifflichkeiten überwiegend mit „Atom“ als Bestimmungswort 

benutzt. 
2
 Dieser Prozentsatz reduzierte sich in den 80er-Jahren bei gleich bleibender installierter Kernkraftwerksleistung lediglich durch die Inbe-

triebnahme von Kraftwerkskapazitäten auf der Basis fossiler Rohstoffe. Das Statistische Jahrbuch der DDR gibt für das Jahr 1989 12287 

GWh Arbeit aus Kernbrennstoffen (gegenüber 97000 GWh aus Rohbraunkohle) zur Elektroenergieherstellung an. Vgl. Statistisches Jahr-

buch der Deutschen Demokratischen Republik 1990. Berlin 1990, S. 185. 
3
 Im KKW-Lubmin befand sich der Block V mit 440 MWe im Probebetrieb, Block VI (440 MWe) stand vor der Inbetriebnahme, die 

Blöcke VII und VIII befanden sich in fortgeschrittenem Aufbau. Bei Stendal waren zwei 1000 MWe-Einheiten in Bau und zwei weitere 

geplant, ein weiterer Kernkraftwerksbau war bei Dessau vorgesehen. 
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„Publicity“ verschafft – die Folge war die Stilllegung sämtlicher Kernreaktoren und der Abbruch 

aller bereits begonnenen Projekte.4 

„Wenn es ein Land der industriellen Welt gab, in dem der Einsatz der Kernenergie ökonomisch 

sinnvoll war, dann war es die DDR.“5 Doch kann dieses Postulat Burghard Weiss’ durchgängig 

für die gesamte Zeit der Bemühungen um eine Kernenergiewirtschaft in der DDR gelten? Zwölf 

Prozent Kernenergie an der Gesamtstromerzeugung eines Landes stellen zwar selbst im interna-

tionalen Vergleich eine beachtliche Größenordnung dar, dennoch könnte aus der historischen 

Distanz die Frage ebenso lauten: Warum nur zeitweilig diese maximal zwölf Prozent? Befand 

sich die DDR nicht Zeit ihrer Existenz in einer permanenten Energiekrise und wäre die ver-

gleichsweise kostengünstige Kernkraft nicht die nahe liegende Lösung dieses nachgerade exis-

tenziellen Problems gewesen? Gab es nicht auf dem Staatsterritorium beträchtliche Uranvor-

kommen, die durch die sowjetisch-deutsche Wismut AG ausgebeutet wurden? Und Rücksichten 

auf eine eventuell kritische Einstellung der Bevölkerung brauchte das autokratische SED-

Regime, anders als die demokratisch gewählte Bundesregierung, doch nie zu nehmen? Eine Op-

position gegenüber der Kernenergienutzung war doch ohnehin weitgehend ausgeschlossen, da 

Fragen strategischer Bedeutung – und dazu zählt die großtechnische Ausnutzung der Kernener-

gie wohl in jedem Staat der Welt – einzig in den Gremien des mächtigen Parteiapparates behan-

delt wurden. Informationen, Daten, Fakten über jegliche Aktivität zur Kernenergienutzung ge-

langten von Anfang an nur gefiltert und im Sinne der Partei aufbereitet an die Öffentlichkeit, 

eine wirksame Oppositionsbewegung war damit doch schon mangels grundlegender Informatio-

nen kaum möglich.6 Zudem: Die DDR – und diese Aussage beschränkt sich keineswegs auf die 

Partei- und Staatsführung – sah sich nach eigenem Selbstverständnis stets als hoch entwickelten 

Industriestaat, aufgeschlossen für, ja geradezu fixiert auf die Nutzung und Vermarktung fort-

schrittlicher Technologien und Verfahren, zu denen die Ausnutzung der Kernenergie bei aller 

kontroversen Betrachtung doch ganz sicher gezählt werden darf. Der „Produktivkraft Wissen-

schaft“ kam dabei eine gesellschaftlich breit akzeptierte Rolle als „systemische Problemlösungs-

instanz“7 zu, von der Impulse und konkrete Leistungen für die technische, ökonomische und 

letztlich auch gesellschaftliche Entwicklung des Landes erwartet wurden. 

„Wenn die Technik [...] größten Teils von der Wissenschaft abhängig ist, so noch mehr diese 

vom Stand und den Bedürfnissen der Technik. Hat die Gesellschaft ein technisches Bedürfnis, so 

hilft das der Wissenschaft mehr voran als 10 Universitäten.“8 Dieses aufschlussreiche Engels-

Zitat, das die Einstellung der Staatspartei zum Spannungsfeld von Technik, Wissenschaft und 

Gesellschaft so treffend komprimiert, fand sich nicht von ungefähr im Nachlass Walter Ul-

brichts. In der Tat hatte die DDR ein dringendes technisches Bedürfnis – die zwingende Not-

                                                        
4
 „Zeitbombe ‚Tschernobyl Nord‘“, in: Der Spiegel, Heft 5/1990, S. 31. 

5
 Weiss, Burghard, Kernforschung und Kerntechnik in der DDR, in: Hoffman, Dieter; Kristie Macrakis (Hrsg.): Naturwissenschaft und 

Technik in der DDR, Berlin 1997, S. 297-315, hier S. 313. 
6
 Wobei keineswegs die Rolle jener, meist unter dem Dach der Kirche organisierten, Umweltgruppen negiert werden soll, die sich vor-

nehmlich gegen Ende der DDR auch als Opposition gegenüber einer unkritischen Nutzung der Kernenergie bzw. deren Ausbau verstanden. 
7
 Förtsch, Wissenschafts- und Technologiepolitik in der DDR, in: Hoffman/Macrakis, Naturwissenschaft, S. 17. 

8
 Engels, Friedrich: Ausgewählte Briefe. Zitat archiviert im Nachlass Ulbricht (Rede Ulbrichts zum zehnjährigen Jubiläum des Instituts 

Ardenne). SAPMO, DY 30/3733. 
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wendigkeit, abseits der sich erschöpfenden Braunkohle eine ergiebige Energiequelle zu erschlie-

ßen. Auch gab es die beschriebene optimistische Einstellung gegenüber Wissenschaft und Tech-

nik, unbeeinträchtigt von kritischer Hinterfragung oder gar Ablehnung durch demokratische 

Gremien oder Teile der Bevölkerung, vor deren Hintergrund die Kernenergie für die Partei- und 

Staatsführung zeitweilig zum überragenden Hoffnungsträger avancierte. Warum dann aber diese 

„Zurückhaltung“ des SED-Staates bei der tatsächlichen großtechnischen Ausnutzung der Kern-

energie, bis schließlich erst in den späten 60er Jahren der forcierte Aufbau von Kernkraftwerken 

auf der Basis sowjetischer Technologie eingeleitet wurde? Tatsache ist, dass Aufbau und Nut-

zung der Kernenergie in der DDR, trotz zeitweilig enormer Anstrengungen, von Anfang an stets 

hinter den jeweiligen Planungen und Erwartungen der Fachleute und Politiker, zugleich aber 

auch hinter den technischen Möglichkeiten des Landes zurückblieben. Und gemessen an den 

hohen Ambitionen, die sowohl SED-Spitze und Wirtschaftsleitung aber auch die beteiligten 

Wissenschaftler im Jahr der ersten Genfer Kernenergiekonferenz mit ihren Vorhaben zur Kern-

energieentwicklung verfolgten, war die DDR schon Anfang der 60er Jahre faktisch auf ganzer 

Linie gescheitert. Kaum eines der avisierten Ziele war endgültig realisiert worden, vielmehr kam 

es ab den Jahren 1961/62 zu einem weitgehenden Abbruch der anfangs so dynamischen Prozes-

se. Hatte die SED also, wie Thomas Stange es pointiert, mit ihren Plänen zur Kernenergieent-

wicklung „Zu früh zu viel gewollt“?9 Der in dieser Studie beschriebenen Implementierung von 

Kernforschung und Kernenergienutzung in der DDR sei diese Frage thesenartig vorangestellt. 

 

II Zeitlicher Rahmen und Aufgabenstellung 

Nachvollziehbar unterscheidet Burghard Weiss sechs Phasen der Kernenergienutzung in der 

DDR und benennt diese zeitlich aufsteigend wie folgt: Prohibition, Implementierung, Krise, 

Stagnation, Abhängigkeit und Nutzung.10 Eckpunkte sind dabei mehr oder minder ausgeprägte 

Zäsuren, denen Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung bzw. die Kernenergiewirtschaft 

in der DDR unterlagen. Die vorliegende Studie folgt dieser Periodisierung und wird dabei die 

Phasen Prohibition, Implementierung und Krise ausführlich betrachten. Der zeitliche Rahmen 

spannt sich damit direkt vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis hin zu tiefgreifenden Verände-

rungen der Organisationsstruktur von Kernforschung und Kerntechnik in den Jahren 1962/63, 

die schließlich eine längere Phase stagnierender Entwicklung einleiteten. Inhaltlich werden dabei 

zwei Aufgabenstellungen im Mittelpunkt stehen: Zunächst soll ein detaillierter geschichtlicher 

Abriss der Aktivitäten der DDR zu Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung in der Zeit 

zwischen 1945 und 1963/64 gegeben werden. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der Politik der 

SED-Führung zur Kernenergienutzung sowie deren innen- und außenpolitischen, ökonomischen 

und gesellschaftlichen Rahmenbedingen, die damit, als zweiter Schwerpunkt der Arbeit, einer 

umfassenden Analyse unterzogen werden sollen. 

Im Rahmen dieser beiden Aufgabenschwerpunkte werden wiederum die folgenden Fragen Be-

                                                        
9
 Stange, Thomas: Zu früh zu viel gewollt. Der mißglückte Start der DDR in die Kernenergie. In: Deutschland Archiv, 30 (1997) 6 , S. 923-

933. 
10

 Weiss, Kernforschung, S. 297. 
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antwortung finden: 

- Welche politischen und ökonomischen, Rahmenbedingungen bildeten das Umfeld für die 

Implementierung von Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung in der DDR? 

- Welches waren die Voraussetzungen der DDR in technischer und personeller Hinsicht? 

- Welche Erwartungen und Ziele verknüpfte die Partei- und Staatsführung mit der Einführung 

der Kernenergienutzung in ökonomischer, innenpolitischer und außenpolitsicher Hinsicht? 

- Wie beeinflussten politische Entwicklungen auf der internationalen Ebene die Pläne, Vorha-

ben und Konzepte hinsichtlich der Kernenergienutzung in der DDR? 

- Gab es eine Kontinuität über die hier betrachteten Entwicklungsphasen hinweg? 

- Welche Rolle spielte der deutsch-deutsche Gegensatz für die Planungen der Partei zu Kern-

forschung und Kerntechnologieentwicklung? 

- Welche Rolle spielte das Vorhandensein von Uranerzen auf dem Staatsterritorium der DDR 

für die Planungen? 

- Welche Aussagen lassen sich treffen über das Verhältnis von Staats- und Parteiführung ge-

genüber der Kernenergienutzung über die hier behandelten Entwicklungsphasen hinweg? 

- Welche Rolle spielte die sowjetische Besatzungs- bzw. Vormacht? 

- Welche Planungen, Vorhaben und Konzepte wurden entwickelt, was fand seine Umsetzung? 

- Wie beeinflusste die Aussicht auf die großtechnische Nutzung der Atomenergie staatliches 

Handeln? 

- Welchen Einfluss übten Einzelpersonen, insbesondere beteiligte Wissenschaftler und Politi-

ker aus? 

- Wo liegen die Ursachen für das Scheitern von Planungen, Vorhaben und Konzepten? 

- Wie vollzog sich in einem Land, in der die öffentliche Meinung keine Rolle spielte, die Im-

plementierung einer Kernenergiewirtschaft? 

 

III Gliederung 

Die beschriebene Periodisierung der Gesamtentwicklung von Kernforschung und Kerntechnolo-

gie in der DDR machte auch für diese Studie eine Gliederung unter zeitlichen Gesichtspunkten 

nahe liegend.11 Dabei war es wegen der Vielfalt und Parallelität gleichzeitiger Aktivitäten über 

die gesamte wissenschaftlich-technische Bandbreite der Kernforschung- und Kerntechnik unum-

gänglich, sich bei der Bearbeitung auf diejenigen Themenkomplexe zu konzentrieren, die für die 

Gesamtentwicklung als Wesentlich angesehen werden konnten. Dennoch ließen sich zeitliche 

Überschneidungen bei dieser Vorgehensweise nicht vermeiden, zumal entsprechende Entwick-

lungslinien nie punktuell, sondern stets über längere Zeiträume verfolgt werden müssen. In me-

thodischer Hinsicht wird dabei die detaillierte Erfassung von Abläufen, Planungen und Be-

schlüssen eine Analyse und letztlich die Beantwortung der obigen Fragestellungen ermöglichen. 

Grundlage dafür sind eingehende Recherchen der archivierten Originaldokumente bzw. der ein-

                                                        
11

 Möglich wäre ebenso eine sachlich-thematische Gliederung. Dies wurde allerdings wegen der Komplexität des Stoffes bei einer Fülle 

von Aktivitäten über die gesamte wissenschaftlich-technologischen Breite des Themas und über die Länge des hier betrachten Zeitraumes 

hinweg als außerordentlich schwierig angesehen. 
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schlägigen Sekundärliteratur. 

Zweifellos stellten das Ende des Zweiten Weltkrieges und der totale Zusammenbruch des NS-

Staates die entscheidende Zäsur der deutschen Kernforschung dar. Wissenschaftliche und tech-

nologische Entwicklungen, viele während des Krieges auch militärisch motiviert, erfuhren ein 

abruptes Ende, wissenschaftsorganisatorische und personelle Rahmenbedingungen wurden 

grundlegend verändert. Zugleich wurden auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für Kernfor-

schung und Kerntechnologieentwicklung in Deutschland neu definiert, was zunächst noch auf 

ein totales Verbot derselben hinauslief. Gleichwohl bildeten die bis zu diesem Zeitpunkt erarbei-

teten Grundlinien der Forschung, die technischen Entwicklungen und personelle Kontinuitäten, 

vor allem aber die jetzt erfolgenden politischen Veränderungen bis weit in die 60er Jahre die 

Grundlagen für die Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung in beiden Nachfolgestaaten 

des Dritten Reiches. Die Studie wird sich daher in ihrem ersten Kapitel überblicksartig den 

Kernforschungsaktivitäten vor und während des Krieges widmen und dabei auf wissenschaftli-

che Organisationsformen, den technischen Entwicklungsstand und die sich verändernde Perso-

nalsituation eingehen. Die Ursachen für Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der BRD und der 

DDR werden thematisiert und zugleich die für den Neubeginn in der späteren sowjetisch besetz-

ten Zone relevanten Einrichtungen vorgestellt. 

Die zwei folgenden Kapitel beschreiben und analysieren die Situation von Kernforschung und 

Kerntechnologieentwicklung im ersten Nachkriegsjahrzehnt. Es ist dies die Phase der Prohibiti-

on, im Vordergrund steht daher insbesondere die Schaffung derjenigen Rahmenbedingungen für 

Wissenschaft und Forschung, die für die spätere Kernforschung der DDR von besonderer Rele-

vanz sind. Da allerdings das alliierte Verbot der Kernforschung auf beiden Seiten des „Eisernen 

Vorhangs“ verschiedene Möglichkeiten für begrenzte Forschungsaktivitäten auf bestimmten 

Teilgebieten offen ließ, gilt es durchaus auch konkrete Aktivitäten zu analysieren. Gerade im 

Zusammenhang mit den Staatsgründungen der BRD und der DDR keimte auf beiden Seiten die 

Hoffnung auf Erleichterungen für Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung, entspre-

chende Institute und Projekte wurden, unter Duldung der jeweiligen Besatzungsmächte, auf den 

Weg gebracht. Hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen ist für diese Studie natürlich die 

Einstellung der sowjetischen Besatzungsmacht gegenüber Aktivitäten zur Kernforschung in ihrer 

Zone von besonderem Interesse. Was war im Rahmen des Erlaubten möglich? Wie gestaltete 

sich die materielle und personelle Situation im ersten Nachkriegsjahrzehnt, gerade vor dem Hin-

tergrund sowjetischer Reparationsentnahmen und des Transfers von Wissenschaftlern und Fach-

leuten? Welche Institutionen und Organisationsformen wurden im Rahmen der „antifaschistisch-

demokratischen“ Umwälzung zur Förderung von Wissenschaft und Forschung geschaffen und 

inwieweit waren diese in der Lage, Aufgaben der Kernforschung zu koordinieren? 

Ebenso wie die Phase der Prohibition lässt sich auch die Implementierung exakt terminieren. Vor 

dem Hintergrund der Gewährung der staatlichen Souveränität am 20. September 1955 verab-

schiedete das Politbüro der SED am 11. Oktober 1955 einen Beschluss zum Aufbau leistungsfä-

higer Institutionen zur Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung. Anstöße für diesen 
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Schritt kamen nun allerdings gleich in mehrfacher Hinsicht von außen. Von besonderem Interes-

se ist der Zusammenhang mit dem 1954/55 vollzogenen Paradigmenwechsel in der sowjetischen 

Deutschlandpolitik, der in der staatlichen Souveränität der DDR mündete und eine eigenständige 

Kernenergieentwicklung überhaupt erst möglich werden ließ. Im gleichen Zusammenhang sind 

die Einflüsse des Kalten Krieges, insbesondere des deutsch-deutschen Gegensatzes von Interes-

se, zumal letzterer, vor dem Hintergrund des gegenseitigen Alleinvertretungsanspruches, jetzt 

voll aufbrach und auch auf wissenschaftlich-technischem Gebiet zu hartem Konkurrenzdenken 

führte. So galt es, die aus der Sowjetunion zurückkehrenden Atomspezialisten im eigenen Land 

zu halten und mit ihren Fähigkeiten entsprechenden Anstellungen zu versorgen, ein Umstand, 

der in der Literatur bislang als Initialzündung für die Etablierung einer eigenständigen Kernener-

gieentwicklung in der DDR verstanden wurde. Zu untersuchen ist ferner, welche Ausstrahlung 

die internationalen Kernenergiekonferenzen von Moskau und Genf auf die Wissenschaftspolitik 

der SED und speziell die Vorhaben zur Kernforschung hatten. Wie wirkten sich vor dem Hinter-

grund der besonderen politischen und wirtschaftlichen Situation der DDR die hier erstmals breit 

propagierten Möglichkeiten der Kernenergie auf die Zielsetzungen der Implementierung aus? 

Welche Rolle spielten ökonomische Faktoren, insbesondere die angespannte Energiesituation 

und der Exportzwang bei der Formulierung von Zielsetzungen? Übergreifend werden in den zu 

dieser Phase gehörenden Kapiteln Planungen, Abläufe und Entscheidungsstrukturen beschrieben 

und im Zusammenhang mit den Zielsetzungen bewertet. 

Weniger klar eingrenzen lässt sich die Phase der Krise der DDR-Kernforschung, zumal sich kri-

senhafte Symptome bereits ab den späten 50er Jahren ausmachen lassen, also zu einem Zeit-

punkt, in der die Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung des Landes insgesamt noch in 

dynamischem Aufbruch begriffen war. Auch ist der Übergang in eine dann folgende längere 

Phase der Stagnation fließend. Das die Krise behandelnde Kapitel wird sich hauptsächlich mit 

ihren Ursachen und den Auswirkungen derselben auf die mittlerweile etablierten Strukturen und 

laufenden Vorhaben auseinandersetzen. Untersucht werden die politischen und ökonomischen 

Hintergründe der Krise, aber auch, wie sich das Zurückfahren der Aktivitäten in der DDR sich in 

den internationalen Kontext einordnen lässt. In diesem Zusammenhang ist von besonderem Inte-

resse, welche Positionen die sowjetischen Kooperationspartner gegenüber den deutschen Plänen 

und Vorhaben vertraten. Übergreifend wird beschrieben, in welcher Form die Reduzierung von 

Planungen, Aktivitäten und Personal vorgenommen wurde. Lediglich überblicksartig soll im 

Rahmen dieser Studie der Fortgang der Ereignisse über die Phasen Stagnation, Abhängigkeit und 

Nutzung thematisiert werden. 

 

IV Forschungsstand, Quellen und Literatur  

Gut zwanzig Jahre nach der politischen Wende sind viele weiße Flecken, die in der Auseinan-

dersetzung mit der DDR-Geschichte das Gesamtbild des zweiten deutschen Staates noch ver-

deckt hatten, weitgehend getilgt. Der Welle von Veröffentlichungen, die der Öffnung der ost-

deutschen Archive und der Aufhebung der sonst üblichen 30-jährigen Sperrfrist folgte, ist längst 
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eine sachliche Diskussion gefolgt. Naturgemäß hatten sich viele Historiker zunächst den „gro-

ßen“ Themen zugewandt, die das Bild der DDR in den vierzig Jahren ihrer Existenz nach außen 

so sehr bestimmt hatten und die natürlich auch in der Öffentlichkeit das größte Interesse fanden. 

Jetzt, da endlich auch Primärquellen zugänglich waren, konnten Abläufe, Intentionen und Ent-

scheidungen der SED-Herrschaft von innen heraus analysiert, das Bild des ostdeutschen Staates 

weit stärker kontrastiert werden, als dies dem Blick bundesdeutscher Historiker bislang möglich 

war. Weniger Aufmerksamkeit fanden zunächst noch die „Nebenthemen“, zu denen in dieser 

Phase des Um- und Aufbruchs wohl auch die Technik- und Wissenschaftsgeschichte der DDR 

gerechnet werden musste. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang etwa auf die Tätigkeit der 

Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der 

SED-Diktatur in Deutschland“, die diese Themenkomplexe, zunächst noch weitgehend außen 

vor gelassen hatte. 

Vor allem im Zusammenhang mit Fragen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte der DDR rückte 

bald auch das Verhältnis von Staat und Partei gegenüber Wissenschaft und Technik in den Fokus 

der Aufmerksamkeit. In den einschlägigen Periodika, Aufsatz- und Vortragssammlungen sahen 

sich westliche und ostdeutsche Wissenschafts- und Technikhistoriker auf einer sachlichen Ar-

beitsebene vereint, der persönlichen Erfahrung der DDR-Verhältnisse stellte sich der zumeist 

unverstellte Blick von außen zur Seite. Unter etlichen Publikationen exemplarisch angeführt, sei 

hier etwa die von Kristie Macrakis und Dieter Hoffmann herausgegebene Aufsatzsammlung 

„Naturwissenschaft und Technik in der DDR“, der auch diese Studie viele Erkenntnisse, Anre-

gungen und Zitate verdankt. Offensichtlich ist auf diesem Gebiet etwas „zusammengewachsen“. 

Die für den Gegenstand dieser Studie unerlässliche Beschreibung der politischen Hintergründe 

und Herrschaftsmechanismen in der DDR ist, ebenso wie die Einordnung und Einschätzung von 

Abläufen, Entscheidungen und Planungen zu Wissenschaft und technischer Entwicklung, auf-

grund der mittlerweile reichlich vorhanden Sekundärliteratur ohne Schwierigkeiten möglich, 

vielmehr liegt das Problem inzwischen darin, sich bei einer auf Jahre angelegten Arbeit und ei-

ner Fülle von Neuveröffentlichungen stets auf dem aktuellen Stand der Forschung zu halten und 

das für das Arbeitsthema relevante Material herauszufiltern. Ebenfalls gut dokumentiert ist in 

inzwischen zahlreichen Aufsatzsammlungen und Monografien das Spannungsfeld von Staats- 

und Parteispitze gegenüber den Natur- und Technikwissenschaften bzw. der wissenschaftlich-

technischen Intelligenz. Exemplarisch angeführt sei die bekannte Studie von Agnes Tandler zur 

Planung wissenschaftlicher Forschung, die auch für diese Studie intensiv ausgewertet wurde.12 

Weniger breit durch Sekundärliteratur abgehandelt ist immer noch die Geschichte von Kerntech-

nik und Kerntechnologieentwicklung in der DDR. Die bislang umfassendste Studie über die 

Kernenergiewirtschaft der DDR stammt von Mike Reichert und verfolgt einen vornehmlich wirt-

schaftshistorisch orientierten Ansatz.13 Reichert realisierte den enormen Anspruch, die gesamte 

Entwicklung der Kernenergiewirtschaft von ihren Anfängen im Jahr 1955 bis zum Ende im Jahr 
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1990 nachzuvollziehen (die Größe der Aufgabe kann ermessen, wer ebenfalls die Unmengen 

relevanten Archivmaterials sichtete) und in die jeweiligen Phasen sozialistischer Planwirtschaft 

einzuordnen. Dabei gelang ihm überdies noch ein hochinteressanter Vergleich mit den gleichzei-

tigen Bemühungen der Tschechoslowakei um die Schaffung einer Kernenergiewirtschaft. Rei-

cherts Arbeit kann sicherlich als Standardwerk der Kernenergiegeschichte der DDR angesehen 

werden und auch die hier vorliegende Studie verdankt ihr vielfältige Anregungen, Informationen 

und Einsichten.  

Mit der „Genese des Instituts für Hochenergiephysik der Deutschen Akademie der Wissenschaf-

ten zu Berlin“ in Miersdorf bei Zeuthen, damit also im engeren Sinne mit Kernforschung, setzt 

sich die gleichnamige Studie Thomas Stanges auseinander.14 Auch Stange verfolgt Kernenergie-

geschichte über nahezu die gesamte Lebensdauer des Staates DDR hinweg, in diesem Fall aller-

dings anhand eines ausgewählten Forschungsinstituts, das in der DDR zu den wichtigsten Ein-

richtungen der Kernforschung zählte. Dem Arbeitsschwerpunkt des von ihm untersuchten Insti-

tuts folgend, konzentriert sich Stanges umfassend recherchierte Arbeit auf Aktivitäten im Be-

reich der Kernphysik, hier wiederum der Hochenergiephysik, und handelt damit quasi „neben-

bei“ einen wichtigen Aspekt der Geschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 

Berlin ab. 

Einen Überblick über die Politik der Staatspartei zur Kernenergienutzung gibt Eckhardt Hampe, 

der als ehemaliger Mitarbeiter am Zentralinstitut für Kernphysik (später: Kernforschung) der 

DDR die Auswirkungen vieler Entscheidungen der Parteispitze zu diesem Thema noch aus erster 

Hand erfuhr und auch wichtige Protagonisten der DDR-Kernforschung persönlich kannte. Die 

vom Hannah-Arend-Institut herausgegebene Studie konzentriert sich auf den Zeitrahmen zwi-

schen 1955 und 1962, der für die DDR faktisch als erste Etappe der wirtschaftlichen Ausnutzung 

der Kernenergie in der DDR angesehen werden kann.15  

Eine von Joachim Kahlert verfasste Arbeit beschäftigt sich ebenfalls mit politischen Rahmenbe-

dingungen von Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung und deren Einordnung in Wis-

senschaftslandschaft und die Planungsstruktur der DDR.16 Kahlerts Studie erschien ein Jahr vor 

der politischen Wende, leidet daher aus heutiger Sicht unter dem Manko der Einsicht in die mitt-

lerweile zugänglichen Primärquellen. Überblicksartig, allerdings ebenfalls noch weitgehend auf 

der Basis der Sekundärliteratur, beschreibt Wolfgang Horlamus die Geschichte der Kernener-

giewirtschaft der DDR.17 Horlamus konzentriert sich auf Errichtung, Betrieb und Abschaltung 

der im Jahr 1989 sechs Energiereaktoren der DDR bzw. die Planung weiterer Kernenergieanla-

gen in Lubmin und Stendal. Lediglich einen skizzenhaften Überblick über Kernforschung und 

Kerntechnik in der DDR gibt Burghard Weiss im Rahmen des bereits erwähnten Sammelbandes 
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von Kristie Macrakis und Dieter Hoffmann. Weiss benennt die erwähnten sechs Etappen der 

Implementierung bzw. Nutzung der DDR-Kernenergiewirtschaft und beschreibt diese in sehr 

komprimierter Form. Von Wolfgang D. Müller stammt eine Studie über die Geschichte der 

Kernenergie in der DDR, die insbesondere auch auf Parallelen der Entwicklungen in Ost und 

West hinweist.18 

Mit verschiedenen Aspekten der großtechnischen Kernenergienutzung bzw. der Kernforschung 

beschäftigt sich eine jüngere Aufsatzsammlung, die unter der wissenschaftlichen Leitung von 

Johannes Abele, Johannes Barkleit und Peter Liewers verfasst wurde.19 Aus dem Blickwinkel 

von Fachleuten der DDR-Kernforschung bzw. Kernenergiewirtschaft werden Probleme bei Pro-

jektierung, Bau, Betrieb und Rekonstruktion der Kernkraftwerke aber auch Fragen der Sicher-

heit, der Kernforschung und der Kerntechnologieentwicklung behandelt. Ebenfalls von Johannes 

Abele stammt eine überblicksartige Darstellung der Kernenergienutzung in der DDR, in dem 

sich an der vorliegenden Studie anschließenden Zeitrahmen zwischen 1963 bis zur Abschaltung 

der Kernreaktoren in Greifswald im Jahr 1990.20 

Darüber hinaus wurde die Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung der DDR oft am 

Rande übergreifender Themen bzw. anhand isolierter Problemstellungen betrachtet. Gerade im 

Zusammenhang mit der sie die längste Zeit tragenden Institution, der Deutschen Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin, fand Kernforschung und Kerntechnik unter verschiedenen Einzelas-

pekten Betrachtung. Matthias Wagner etwa kommt in seiner Studie über den Forschungsrat der 

DDR zwangsläufig auch auf Institutionen und Planungen zur Kernenergieentwicklung zu spre-

chen.21 Thomas Stange wiederum behandelt die Hochenergieforschung im Rahmen der Akade-

mie der Wissenschaften im Zusammenhang mit dem Ost-West-Gegensatz im Kalten Krieg.22 

Im Spannungsfeld von Akademie und Kernforschung muss auch die recht umfassend dokumen-

tierte Tätigkeit der sogenannten „SU-Spezialisten“23 angeführt werden.24 Neben verschiedenen 

thematisch übergreifenden Studien werden in dieser Arbeit auch mehrere biografisch bzw. auto-

biografische angelegte Monografien betroffener Atomwissenschaftler verwendet, zumal die nach 

ihrer Rückkehr in der DDR verbliebenen „Spezialisten“ hier zumeist schnell tragende Rollen 

innerhalb der Kernforschung bzw. Kerntechnologieentwicklung wahrnahmen.25 
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Gerade mit Blick auf die Tätigkeit der „SU-Spezialisten“, aber auch generell wegen der Herstel-

lung neuer Rahmenbedingungen für deutsche Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung 

nach dem Krieg lassen sich die frühen Bemühungen in der DDR nicht von den Kernforschungs-

aktivitäten deutscher Wissenschaftler im Dritten Reich trennen, dies übrigens eine Parallele zu 

den gleichzeitigen Entwicklungen in der Bundesrepublik. Gerade dieses Kapitel deutscher Wis-

senschaftsgeschichte war in der Vergangenheit mehrfach Thema verschiedener Untersuchungen, 

im Mittelpunkt stand dabei zumeist der „Deutsche Uranverein“. Obwohl gut dokumentiert, hält 

der wissenschaftsgeschichtliche Diskurs über Ziele, Stand und Bewertung der Kernforschung im 

Dritten Reich bis heute an.26 

Ein wesentlicher Aspekt, dem insbesondere in der Frühzeit der Kernenergieentwicklung in der 

DDR eine tragende Rolle zukam, ist zweifellos die Uranförderung der Sowjetisch-Deutschen 

Aktiengesellschaft Wismut, wobei die von DDR und UdSSR betriebene strenge Abschirmung 

um diesen „Staat im Staate“ vermutlich noch die Offenlegung vieler „Geheimnisse“ erwarten 

lässt. Als bekannteste Studie sei an dieser Stelle auf die Aufsatzsammlung „Strahlende Vergan-

genheit“ unter der Herausgeberschaft Rainer Karlsch’ und Harm Schröters verwiesen, die diese 

Thematik unter verschiedenen Aspekten abhandelt.27 Enthalten ist unter anderem ein Aufsatz 

Mike Reicherts, der bereits die Uranförderung der Wismut AG in den Zusammenhang mit frühen 

Kernenergieplanungen der DDR bringt.28 

Als wichtige Sekundärliteratur, die die Einordnung mit dem gleichzeitigen bundesrepublikani-

schen und auch internationalen Entwicklungsstand ermöglicht, seien die umfangreichen Studien 

Joachim Radkaus29 und Wolfgang D. Müllers30 über die Geschichte der Kernenergienutzung in 

der „alten“ Bundesrepublik Deutschland angeführt. Beiden Arbeiten wurden für diese Studie 

gerade zu übergreifenden Aspekten der Kernenergienutzung vielfältige Anregungen und Infor-

mationen entnommen. 

Die wichtigste Grundlage der vorliegenden Studie war allerdings die Auswertung von Primär-

quellen. Dank des hohen Institutionalisierungsgrades der DDR-Kernforschung und Kerntechno-

logieentwicklung sind Originaldokumente sowohl übergreifend als auch zu verschiedenen Ein-

zelaspekten der Thematik in außerordentlicher Fülle in staatlichen Archiven bzw. Archiven der 

beteiligten Institutionen und Einrichtungen vorhanden. Symptomatisch für die Partei- und Pla-

nungsbürokratie waren an den Vorgängen zur Kernenergieentwicklung fast immer mehrere staat-

liche, wissenschaftliche und gesellschaftliche Institutionen gleichzeitig beteiligt, so dass Unter-

lagen oft redundant archiviert wurden. Trotz gelegentlicher Kassationen sind Lücken in der 
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Überlieferung somit relativ selten, allerdings ergab sich in der Auswertung die Schwierigkeit, 

aus einer kaum zu überschauenden Fülle archivierten Materials dasjenige auszuwählen, das letzt-

lich für den weiteren Fortgang bestimmend ist und ein konsistentes Bild der Ereignisse zulässt. 

Zuvorderst zu nennen sind die Bestände des Bundesarchivs Berlin (BArch) bzw. der Stiftung 

Parteien und Massenorganisation (SAPMO), in denen Originaldokumente zur Entwicklung von 

Kernforschung und Kerntechnik bzw. deren politischer Rahmenbedingungen in außerordentli-

cher Fülle archiviert sind. Um hier nur die für die Thematik wichtigsten Bestände anzuführen, 

seien genannt die Unterlagen des Apparates des Zentralkomitees der SED, des „Amtes für Kern-

forschung und Kerntechnik“ (AKK), des Ministerrates der DDR, des Politbüros der SED und des 

DDR-Wirtschaftsministeriums, die für diese Studie umfassend gesichtet wurden. Ebenfalls her-

vorzuheben sind die im SAPMO archivierten Nachlässe hochrangiger Mitglieder des Politbüros 

der SED, insbesondere Walter Ulbrichts und Erich Apels, die sich sowohl übergreifend zur Wis-

senschaftspolitik der SED als auch speziell zur Kernforschung und Kerntechnik als ausgespro-

chen ergiebig erwiesen. 

Eine intensive Auswertung fanden die Bestände, die zur Thematik im Archiv der Berlin-

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (der früheren Deutschen Akademie 

der Wissenschaften zu Berlin) bewahrt werden. Insbesondere die Kapitel zu den Kernfor-

schungseinrichtungen in Buch und Miersdorf beruhen hauptsächlich auf Aktenmaterial dieser 

Bestände, aber auch übergreifende Aspekte zu Institutionen, Personen und Planungen der DDR-

Wissenschaft konnten hier recherchiert werden. 

Erwartungsgemäß ergiebig zur Thematik ist das Archiv des früheren Zentralinstituts für Kern-

forschung in Rossendorf bei Dresden (ZfK), des heutigen Forschungszentrums Dresden-

Rossendorf. Die vormaligen Direktoren des Instituts waren stets in allen wichtigen Gremien zur 

Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung vertreten und ließen Vorlagen, Protokolle und 

Schreiben gewissenhaft archivieren. Leider droht diese Quelle mittelfristig zu versiegen, da für 

viele Akten die Ablagefrist erreicht ist und diese entweder kassiert oder günstigeren Falles in das 

Dresdener Landesarchiv verlagert werden. Ebenfalls eine Fülle relevanten Materials bietet das 

Archiv des früheren Akademieinstituts für Kernforschung in Miersdorf (IfH). Weitere relevante 

Unterlagen befinden sich im Militärarchiv in Freiburg. 

Bekanntlich bieten Originalquellen jeglichen Spielraum für Interpretationen, dies umso mehr, 

wenn sie, wie in der DDR üblich, von vornherein einem formalistischen Duktus folgten, Proble-

me und Konflikte bewusst „kleinredeten“ oder gar komplett ausblendeten. Wegen der Komplexi-

tät des hier behandelten Themas und nicht zuletzt auch um ein konsistentes Bild der Ereignisse 

über den gesamten hier behandelten Zeitraum zu erhalten, wurden für diese Arbeit Originaldo-

kumente zumeist auch dann ausgewertet, wenn der jeweilige Aspekt bereits in irgendeiner Form 

in der Sekundärliteratur verarbeitet wurde. 
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Ein jeder weiß, das Unglück kam 
Infolge splitting von Uran 

Und fragt man, wer ist schuld daran, 
So ist die Antwort: Otto Hahn

31
 

 
 

A Die deutsche Atomforschung bis 1945 als Grundlage  

und Ausgangspunkt für die Kernforschung der DDR 

A 1. Die Deutsche Atomforschung bis 1945 

A 1.1. Der Schock 

Noch am Abend des 6. August 1945 erreichte die im englischen Farm Hall internierten deut-

schen Atomforscher um Otto Hahn und Werner Heisenberg die Nachricht über den Abwurf der 

amerikanischen Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima. Zunächst war kaum einer der 

Anwesenden bereit, dieser Nachricht zu Glauben schenken. Einige von ihnen sahen einen 

„Bluff“ der Amerikaner, mit dem die Japaner zur Kapitulation bewegt werden sollten und waren 

der festen Überzeugung, dass die eingesetzte Bombe mit Uran nichts zu tun haben könne.32 

Schließlich, nach langen erregten Debatten, kam man nicht mehr umhin, sich den Tatsachengeh-

alt der Nachricht eingestehen zu müssen. Das Abhörprotokoll vom 6. August vermerkt bei den 

deutschen Wissenschaftlern „aufrichtige Reaktionen [...] des Entsetzens“, bezeichnender Weise 

aber auch „äußerste Verblüffung“ darüber, dass den Amerikanern offenbar eine wissenschaft-

lich-technische Leistung gelungen war, von der man selbst angenommen hatte, dass diese frühes-

tens in Jahren bzw. Jahrzehnten möglich sein könne.33 War es nicht schlicht undenkbar, dass den 

Amerikanern in so kurzer Zeit das gelungen sein könnte, was in Deutschland – dem in ihren Au-

gen immer noch führenden Land in den physikalischen Wissenschaften – kaum über ein An-

fangsstadium hinausgekommen war? Die über den amerikanischen Entwicklungsstand im Un-

klaren gelassenen Atomforscher waren bis zu diesem Zeitpunkt wie selbstverständlich von der 

Überlegenheit und dem Vorsprung ihrer deutschen Kernphysik ausgegangen. Der Abwurf der 

Atombombe über Hiroshima hatte sie auf tragische Weise eines Besseren belehrt und zugleich 

eindrucksvoll die neue Führungsrolle der angelsächsischen Physik demonstriert. 

Die Vormacht der angelsächsischen und bald darauf auch eine konkurrierende Spitzenposition 

der sowjetischen Atomphysik – es war dies die Ausgangslage, die in den kommenden Jahrzehn-

ten für die Atomforschung weltweit bestimmend werden sollte. Es war dies insbesondere die 

Situation, auf die sich die vormals so selbstbewussten Physiker in den beiden Nachfolgestaaten 

des Deutschen Reiches einzustellen hatten. Schließlich waren es diese konkurrierenden Füh-

rungsmächte, an denen sich fortan die deutsche Atomphysik beiderseits des „Eisernen Vor-

hangs“ ausrichten würde. Doch wie hatte es so weit kommen können, dass die einstmals führen-
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de Wissenschaftsnation Deutschland gegenüber den US-Amerikanern derart ins Hintertreffen 

geraten konnte – so sehr, dass selbst die Elite der deutschen Atomphysik hinsichtlich der Mach-

barkeit und der Zeitdauer der Herstellung einer Atomwaffe einer so eklatanten Fehleinschätzung 

unterliegen konnte? Für den hier behandelten Untersuchungsgegenstand ist diese Frage von eini-

gem Interesse, denn ihre Beantwortung enthält den Schlüssel für eine Vielzahl derjenigen Prob-

leme, denen sich die deutsche Kernphysik in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten gegen-

übersah. 

 

A 1.2. Das „Goldene Zeitalter“ der Physik 

Noch bis zum Machtantritt der Nationalsozialisten war Deutschland auf weiten Gebieten der 

Naturwissenschaften unangefochten die führende Nation der Welt gewesen. Dies galt in beson-

derem Maße für die Physik, die allein bis 1933 elf Nobelpreisträger hervorgebracht hatte.34 Tat-

sächlich lässt sich ausgerechnet für diese schwierige Nachkriegsphase ein nicht eben häufiges 

Phänomen konstatieren, dass nämlich bereits Zeitgenossen – in diesem Fall die Physiker selbst – 

ihre Gegenwart als „Goldenes Zeitalter“35 ihrer Wissenschaft ansahen. 

Doch die Erfolge der deutschen Physiker waren alles andere als Zufall. Zunächst fußten sie noch 

auf den in Deutschland schon seit der Reichsgründung bestehenden wissenschaftlichen Organi-

sationsformen sowie einer nahezu einzigartigen gesellschaftlichen Stellung des deutschen Pro-

fessors. Diese Strukturen erfuhren nach dem Ersten Weltkrieg eine weitere Stärkung im Sinne 

einer gemischt staatlich-industriellen Förderung, die, und das ist ein wesentlicher Faktor, auch 

auf den Bereich der Grundlagenforschung ausgedehnt wurde.36 David C. Cassidy bemerkt dazu: 

 

„Neuen und innovativen Formen der Forschungsorganisation und -unterstützung nach dem ers-

ten Weltkrieg einerseits, und der besonderen gesellschaftlichen Stellung der akademischen For-

scher andererseits ist es zu verdanken, dass Deutschland seine führende Rolle in der Wissen-

schaft trotz der Traumata der Niederlage, Revolution und der wirtschaftlichen Wirren nach dem 

ersten Weltkrieg beibehalten konnte. Gebiete, wie z. B. die Kernphysik und die Quantenmecha-

nik [...] durchliefen während der Weimarer Zeit eine im positiven Sinne revolutionäre Entwick-

lung.“37  

 

Tatsächlich war bereits die Atomphysik in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, 

also zu einem Zeitpunkt, als eine großtechnische Verwertung ihrer Ergebnisse noch in weiter 

                                                        
34

 Es waren dies: W. C. Röntgen (1901), P.E.A. v. Lenard (1905), C.F. Braun (1909), W. Wien (1911), M. v. Laue (1914), M. Planck 

(1918), J. Stark (1919), A. Einstein(1921), J. Franck (1925), G. Hertz (1925), W. K. Heisenberg (1932). Vgl. Levinovitz, Agneta; Nils 

Ringertz: The Nobel Prize. The first 100 Years. London 2001, S. 224 f. 
35

 Hermann, Armin: Einstein und der Determinismus, in: Albrecht, Helmuth (Hrsg.): Naturwissenschaft und Technik in der Geschichte. 25 

Jahre Lehrstuhl für Geschichte der Naturwissenschaft und Technik am historischen Institut der Universität Stuttgart. Stuttgart 1993, S. 111. 

Geprägt hatte diese Bezeichnung Arnold Sommerfeld in einem Brief an Einstein vom 30.12.1937. Ediert in: Hermann, Armin (Hrsg.): 

Albert Einstein/Arnold Sommerfeld. Briefwechsel. Sechzig Briefe aus dem goldenen Zeitalter der modernen Physik. Basel, Stuttgart 1968, 

S. 118. 
36

 Tatsächlich war es im Bereich der Physik insbesondere die auf die individuelle Forscherpersönlichkeit gerichtete Förderpraxis der 1920 

gegründeten Notgemeinschaft, die erneute Pionierleistungen deutscher Forscher ermöglicht hatte. Hierzu: vom Brocke, Bernhard; Hubert 

Laitko (Hrsg.): Die Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute. Studien zu ihrer Geschichte: Das Harnack-Prinzip. Berlin 

– New York 1996. Auch Eckert, Michael: Die Atomphysiker. Eine Geschichte der theoretischen Physik am Beispiel der Sommerfeldschu-

le. Braunschweig, Wiesbaden 1993. 
37

 Cassidy, David C.: Werner Heisenberg – Die deutsche Wissenschaft und das Dritte Reich, in: Helmuth Albrecht (Hrsg.), Naturwissen-

schaft und Technik in der Geschichte. 25 Jahre Lehrstuhl für Geschichte der Naturwissenschaft und Technik am historischen Institut der 

Universität Stuttgart. Stuttgart 1993, S. 65. 
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Ferne lag, bereits eine Forschungsdisziplin, die auf ein hohes Maß an wissenschaftlicher und 

wirtschaftlicher Infrastruktur angewiesen war. Kaum ihrem frühesten Stadium entwachsen, war 

sie bereits auf den Einsatz technischer Großgeräte angewiesen, die ausschließlich durch eine 

verfahrenstechnisch sehr hoch entwickelte Industrie konzipiert und produziert werden konnten. 

Bereits die zu diesem Zeitpunkt zum Einsatz kommenden Hochspannungskaskaden, Bandgene-

ratoren, Nebelkammern etc. waren hochkomplizierte und überaus kostenintensive Anlagen, die 

zudem in vielen Fällen erst und ausschließlich für diese Forschungsdisziplin entwickelt worden 

waren. Ihr Betrieb erforderte einen Stamm hoch qualifizierter Spezialisten und eigens für sie 

eingerichtete technische Speziallabore. Die Beschäftigung mit Fragen der Atomforschung um-

fasste damals wie heute die verschiedensten Forschungsrichtungen, ausgehend von der Physik, 

Mathematik und Chemie bis hin zum Ingenieurwesen, das für die Entwicklung notwendiger 

technischer Gerätschaften zwingend erforderlich war. Eine derartig aufwendige Forschungsdis-

ziplin im Rahmen üblicher Universitäts-, Industrie- oder Privatlabors, ohne einen größeren orga-

nisatorischen Überbau und ohne den ständigen Austausch mit Wissenschaftlern anderer, häufig 

nicht einmal verwandter, Fachrichtungen zu betreiben, war praktisch nicht realisierbar.38 Tat-

sächlich wurde Kernforschung in allen dafür in Frage kommenden Staaten von Beginn an fast 

ausschließlich im Rahmen großer, technisch, personell und finanziell aufwendiger, Institute be-

trieben. Da es sich zumeist noch um Grundlagenforschung handelte, waren diese jedoch für ihr 

Funktionieren auf eine finanzkräftige, langfristige Trägerschaft angewiesen, die nicht ausschließ-

lich auf eine schnelle ökonomische Verwertung möglicher Forschungsergebnisse orientiert war. 

Und weil Atomforschung in vielen Fällen als Großforschung betrieben werden musste sowie 

wegen ihres fast ausschließlichen Grundlagencharakters war sie weit mehr als andere Wissen-

schaftsdisziplinen auf einen leistungsfähigen organisatorischen Überbau angewiesen, der die 

wissenschaftliche Tätigkeit organisierte, für die Beschaffung und Verteilung der benötigten Fi-

nanzenmittel sorgte und die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen der eigenen 

bzw. anderer Fachrichtungen koordinierte. 

In dieser Hinsicht spielten im deutschen Wissenschaftsbetrieb vor allem die von Staat und Pri-

vatwirtschaft gemeinsam getragenen wissenschaftlichen Organisationen, wie die im Jahr 1911 

gegründete „Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG)“39, die 1920 gegründete „Notgemeinschaft 

der Deutschen Wissenschaft“40 oder die „Helmholtz-Gesellschaft zur Förderung der physika-

lisch-technischen Forschung“41 eine besondere Rolle. Aufgrund der staatlichen Beteiligung an 

                                                        
38

 Auch eine Forschungseinrichtung, wie das Lichterfelder Institut Manfreds von Ardenne, an dem praktisch auf privater Basis – freilich 

nicht ohne Unterstützung eines forschungsinteressierten und politisch einflussreichen Mäzens – kernphysikalische Großforschung betrieben 

wurde, stellt in dieser Hinsicht eine rare Ausnahme dar und war auch in dieser Form nur in einem infrastrukturell, industriel l und technolo-

gisch so hoch entwickeltem Land wie dem Deutschen Reich möglich. 
39

 Erhielt die KWG ihre Mittel anfangs noch zu drei Vierteln aus privaten Mitteln, finanzierte sie sich ab 1921 sowohl durch feste Zuschüs-

se des preußischen Staates und des Reiches als auch durch privatwirtschaftliche Geber. Vgl. vom Brocke, Bernhard: Die Kaiser -Wilhelm-

/Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute zwischen Universität und Akademie, in: vom Brocke/Laitko, Die Kaiser- Wilhelm-/ Max-

Planck-Gesellschaft, S. 2 f. 
40

 Die Notgemeinschaft, die als Dachorganisation verschiedenster deutscher Wissenschaftsorganisationen, darunter auch der KWG, fun-

gierte, bezog ihre Finanzmittel sowohl aus dem Haushalt des Reichsinnenministeriums als auch aus den Spenden und Beiträgen eines im 

Dezember 1920 von Industriellen gebildeten „Stifterverbandes“. Vgl. hierzu Richter Steffen: Forschungsförderung in Deutschland 1920-

1936. Dargestellt am Beispiel der Notgemeinschaft der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und ihrem Wirken für das Fach 

Physik. Düsseldorf 1972. (Technikgeschichte in Einzeldarstellungen, VDI-Reihe Nr. 23). 
41

 Die „Helmholtz-Gesellschaft zur Förderung der physikalisch-technischen Forschung“ finanzierte sich hauptsächlich aus Mitteln der im 

Ruhrgebiet beheimateten Montan- und Eisenindustrie. Die Förderung zeichnete sich dadurch aus, „daß den Geldgebern – in Abhängigkeit 
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der von diesen Organisationen betrieben Forschungsfinanzierung konnten diese auch auf jenen 

Gebieten der Wissenschaft einen Beitrag leisten, in denen sich zunächst kein unmittelbarer An-

wendungsbezug ergab. Innerhalb der Physik war es auch die in dieser Zeit noch „esoterisch an-

mutende Wissenschaft“42 Atomphysik, die von dieser Praxis profitieren konnte. Das Verdienst 

einer frühzeitigen Förderung dieser Forschungsrichtung bereits in den 20er Jahren kommt dabei 

vor allem der Notgemeinschaft zu, die in dieser Hinsicht auch Institute der Kaiser-Wilhelm Ge-

sellschaft finanziell unterstützte. 

Unter diesen Gesichtspunkten ist es nun tatsächlich kein Zufall, dass viele der bahnbrechenden 

Entdeckungen der Atomphysik in Deutschland gemacht wurden, das Deutsche Reich noch bis 

weit in die dreißiger Jahre in vielen Bereichen dieser Forschungsdisziplin eine führende Rolle 

unter den Industriestaaten einnehmen konnte und beide deutsche Staaten selbst Jahre nach dem 

verlorenen Krieg relativ erfolgreich den „Wiedereinstieg“ in diese Forschungsrichtung realisie-

ren konnten. In Deutschland waren seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert innovative Formen der 

ökonomischen und sozialen Trägerschaft der wissenschaftlichen Forschung entstanden, die sich 

auf die nun neu entstandene Disziplin Kernforschung fördernd auswirkten. Das herausstechende 

Merkmal dieser Trägerschaft war dabei eine enge Verflechtung von Staat, Wissenschaft und 

Industrie. 

 

A 1.3. Atomforschung im III. Reich 

A 1.3.1. Beginnender Niedergang 

Ein Ende fand diese Blütezeit der Physik mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten im Januar 

1933. Es würde allerdings zu kurz greifen, von der nationalsozialistischen Machtübernahme als 

einem auslösenden Moment des Niedergangs der deutschen Physik zu sprechen, vielmehr erfuhr 

ein bereits seit Jahren fortschreitender Prozess jetzt eine sprunghafte Beschleunigung. Bereits 

„Jahrzehnte vor Hitlers Aufstieg zur Macht hatte die deutsche Physik, wie auch die deutsche 

Wissenschaft im allgemeinen, ihren Höhepunkt an Erkenntnis und Einfluss erreicht“43. Tatsäch-

lich sind krisenhafte Erscheinungen im deutschen Wissenschaftsgefüge schon in der Zeit der 

Weimarer Republik, insbesondere in ihrer Endphase, auszumachen. Als Ursachen sind in dieser 

Beziehung vor allem der rapide wirtschaftliche Niedergang sowie der politische Verfall der Re-

publik hervorzuheben. Die Spitzenleistungen deutscher Physiker, die bis in die vierziger Jahre 

dennoch erbracht wurden, beruhten dagegen zu einem beträchtlichen Teil auf dem vorhandenen 

organisatorisch-technischen Potential der deutschen Wissenschaft sowie auf den erwähnten Or-

ganisationsformen, die sich auch unter den Bedingungen der Wirtschaftskrise und der nachfol-

genden NS-Diktatur durch ein erstaunliches Beharrungsvermögen auszeichneten. Zugleich konn-

ten gerade die Physiker auf die für ihre Wissenschaft unabdingbaren und im internationalen Ver-

                                                                                                                                                                           
von der Höhe der Zuwendungen an die Gesellschaft – z. T. sehr weitreichende Mitbestimmungsrechte bei der Vergabe der Mittel einge-

räumt wurden.“ Gundler Bettina: Technische Bildung, Hochschule, Staat und Wirtschaft. Entwicklungslinien des technischen Hochschul-

wesens 1914-1930. Das Beispiel der TH Braunschweig. Hildesheim 1992, S. 299. Zur Gründung der Helmholtz-Gesellschaft vgl. Richter, 

Steffen: Wirtschaft und Forschung. Ein historischer Überblick über die Förderung der Forschung durch die Wirtschaft in Deutschland, in: 

Technikgeschichte 46, 1979, S. 20-44. 
42

 Stamm, Thomas: Zwischen Staat und Selbstverwaltung. Die deutsche Forschung im Wiederaufbau 1945-1965. Köln 1981, S. 37 f. 
43

 Cassidy, Werner Heisenberg, S. 65. 
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gleich sehr hohen technischen Standards der deutschen Industrie und Wirtschaft zurückgreifen.44 

Andererseits erfolgte aber gerade in dieser Zeit im Bereich der Physik der Übergang zu einer 

zunehmend technisierten, organisationsaufwendigen und enorm kostenintensiven Großfor-

schung, die die bisher üblichen Formen der deutschen Forschungsförderung zunehmend überfor-

derten. Die vorhandenen Forschungsetats, oft bereitgestellt als Mischfinanzierung verschiedens-

ter Regierungsbehörden, Industrieverbände oder auch forschungsinteressierter „industrieller Phi-

lanthropen“, konnten den mit wachsender apparativer Ausstattung stetig steigenden Finanzbedarf 

der Institute immer ungenügender abdecken. Am deutlichsten äußerte sich diese Tendenz in ei-

nem schon Ende der dreißiger Jahre zu verzeichnenden gerätetechnischen Rückstand gegenüber 

den in dieser Hinsicht führenden USA und auch gegenüber einigen europäischen Staaten.  

Bereits seit den späten zwanziger Jahren hatten kernphysikalische Großgeräte verstärkt Eingang 

in die wissenschaftliche Forschungspraxis gefunden.45 Allein die Kaiser-Wilhelm Gesellschaft 

hatte nach 1931 zehn derartige Projekte begonnen, von denen bis zum Kriegsende jedoch nur 

sieben bis zur Betriebsfähigkeit gelangten.46 Das Zyklotron, als derzeit als leistungsfähigster 

Teilchenbeschleunigertyp, war in dieser Auflistung nur ein einziges Mal vertreten,47 und noch 

gegen Ende des Krieges beruhten sieben der zehn Beschleunigerprojekte der KWG auf dem ver-

gleichsweise einfachen Kaskadenprinzip.48 Dagegen waren schon im Jahr 1938 allein in den 

USA neun Zyklotrone in Betrieb und 27 weitere in Bau. In England und Japan gab es derzeit je 

zwei Zyklotrone und selbst im kleinen Dänemark betrieb Niels Bohr eine dieser Anlagen. In 

Schweden, Frankreich, der Schweiz und der Sowjetunion war je ein Zyklotron in Bau.49  

 

A 1.3.2. Nationalsozialistische Hochschulpolitik und „Deutsche Physik“  

Als im Januar 1933 die Nationalsozialisten ihre Herrschaft antraten, standen sie der Physik, wie 

dem deutschen Wissenschaftsbetrieb im Allgemeinen, noch weitgehend konzeptionslos gegen-

über.50 Ihre „Forschungspolitik“ beschränkte sich in dieser „Kampfphase“ vornehmlich auf die 

Entlassung jüdischer und politisch unliebsamer Wissenschaftler und Mitarbeiter. Zugleich wurde 

jedoch bereits mit einiger Energie die Schaffung parteitreuer Organisationen, wie etwa des Stu-

denten- bzw. des Dozentenbundes, vorangetrieben. Bereits in dieser frühen Phase des Angriffs 

der Nationalsozialisten auf die deutsche Hochschulpolitik erfolgte auch im Bereich der Physik 

der erste personelle Aderlass durch die Entfernung jüdisch-deutscher bzw. politisch links orien-

tierter Wissenschaftler aus dem öffentlichen Dienst.51 In vielen dieser Fälle reagierten die Be-

                                                        
44

 Vgl. Ludwig, Karl-Heinz: Technik und Ingenieure im Dritten Reich. Düsseldorf 1979, S. 225.  
45

 Zur Frühgeschichte der Beschleunigerentwicklung und ihres Einsatzes in Wissenschaft und Medizin vgl. Eckert, Michael; Maria O sietz-

ki: Wissenschaft für Macht und Markt. Kernforschung und Mikroelektronik in der Bundesrepublik Deutschland. München 1989. 
46

 Es waren dies Anlagen der KWI für Chemie; für physikalische Chemie; für medizinische Forschung; für Physik; für Hirnforschung und 

die Forschungsstelle Dällenbach (technische Physik). Nicht zum Abschluß kamen zwei weitere Anlagen des KWI für Chemie (beendet erst 

1949 bzw. 1960) sowie die Anlage des KWI für Biophysik. Vgl. Weiss, Burghard: Harnack-Prinzip und Wissenschaftswandel. Die Einfüh-

rung kernphysikalischer Großgeräte (Beschleuniger) an den Instituten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, in: vom Brocke/Laitko (Hrsg.): 

Die Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft, S. 543 (Tabelle). 
47

 Es handelt sich dabei um das 12 MeV Zyklotron des KWI für medizinische Forschung (Gentner/Bothe), das allerdings erst 1944 in 

Betrieb genommen werden konnte. Vgl. ebd. 
48

 Weiß, Harnack-Prinzip und Wissenschaftswandel, S. 545. Insgesamt wurde in Deutschland bis 1945 an lediglich fünf Zyklotron-

Projekten gearbeitet. Vgl. Eckhart/Osietzki, Wissenschaft, S. 45 ff. 
49

 Vgl. Aufstellung Bothe in: Walker, Mark: Die Uranmaschine: Mythos und Wirklichkeit der deutschen Atombombe. Berlin 1990, S. 209. 
50

 Eckert/Osietzki, Wissenschaft, S. 19. 
51

 Die Handhabe bot das im April 1933 verabschiedete „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“.  
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troffenen mit der Emigration, vornehmlich in den angelsächsischen Sprachraum.52 

Schon der nächste Angriff richtete sich nun nicht mehr allein gegen Personen sondern auch ge-

gen Inhalte der Forschung, Schwerpunktsetzungen und Curricula. Die im September 1935 erlas-

senen Nürnberger Rassegesetze entfernten alle noch übrig gebliebenen jüdischen Beamten aus 

ihren Positionen – es kam zu einem zweiten Exodus jüdischer und systemkritischer Wissen-

schaftler. An die Stelle der aus ihren Instituten, Lehrstühlen und Ämtern gedrängten Personen 

traten regimetreue Wissenschaftler, nicht selten mit zweitrangiger oder gar zweifelhafter wissen-

schaftlicher Qualifikation für die zu besetzenden Stellen.53 Umso leichter ließ sich über diese 

Personen eine nahezu uneingeschränkte Kontrolle der Lehrpläne, der weiteren Besetzung von 

Stellen und der Studentenschaft im ideologischen Sinne ausüben. „Im Bereich der Physik kamen 

die Hochschulwissenschaftler zu der Erkenntnis, dass, wer auch immer die Ausbildung in der 

Physik kontrollierte – wer, wem, was, von welchem ideologischen Standpunkt ausgehend, lehrte 

-, der kontrollierte letztendlich auch die Zukunft der deutschen Physik.“54 

Es waren ausgerechnet zwei der prominentesten deutschen Physiker, die beiden Nobelpreisträger 

Philipp Lenard und Johannes Stark, die diesem Prinzip im Bereich der physikalischen Wissen-

schaften Geltung verschafften. In engem Bezug zur nationalsozialistische Ideologie verkündeten 

sie ihre Doktrin von der „Deutschen Physik“, wobei sich ihre Angriffe hauptsächlich gegen die 

Theoretische Physik richteten, die seit den Bahn brechenden Entdeckungen Einsteins und Hei-

senbergs sowohl in Deutschland als auch international einen enormen Aufschwung genommen 

hatte.55 Sie selbst, Vertreter einer vorrangig experimentellen Ausrichtung der Physik, verstanden 

die von ihnen propagierte „Deutsche“ oder auch „Arische Physik“ als eine praktisch ausgerichte-

te, naturbeobachtende, nichtspekulative und experimentelle Forschung, die sie im Gegensatz zur 

angeblich spekulativen, abstrakten und formalistischen Theoretischen Physik, hauptsächlich 

verkörpert durch die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik, sahen.56 Für diese prägten sie 

die Bezeichnung „Jüdische Physik“ und diffamierten deren wichtigste in Deutschland verbliebe-

                                                        
52

 Die wenigen Versuche prominenter Kollegen, wie Werner Heisenberg, Max Planck oder Max von Laue, verfügte Entlassungen rückgän-

gig zu machen bzw. die Ausreise betroffener Mitarbeiter zu verhindern, beschränkten sich vornehmlich auf Einzelaktionen und waren 

selten erfolgreich. Dagegen wurde ein konzertierter energischer Protest, der zu diesem frühen Zeitpunkt möglicherweise noch am ehesten 

hätte Erfolg haben können, unterlassen. Gemäß ihrer apolitischen Einstellung zogen es viele dieser Wissenschaftler vor, sich zunehmend in 

den privaten Kreis ihrer Freunde und Schüler zurückzuziehen und sich allein auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Der antisemitisch und ideo-

logisch geprägten Hochschulpolitik der Nationalsozialisten wurde damit erst recht Tür und Tor geöffnet. Vgl. Cassidy, Werner Heisenberg, 

S. 69 ff. 
53

 Exemplarisch angeführt sei hier die Nachfolge des 1935 frei gewordenen Lehrstuhls des Theoretikers Arnold Sommerfeld in München. 

Mit allen Mitteln versuchten Stark und Lenard die von Sommerfeld gewünschte Berufung seines Schülers Heisenberg zu verhindern. Trotz 

einer gemeinsamen Petition deutscher Hochschulphysiker entschied das Reichserziehungsministerium schließlich für den Kandidaten der 

„Deutschen Physik“, Wilhelm Müller. Stark und seine Anhänger hatten sich damit zwar durchgesetzt, doch war dies ein Pyrrhussieg, denn 

der Aerodynamiker Müller war alles andere als ein würdiger Nachfolger des international hoch geachteten Sommerfeld. Vgl. Cassidy, 

Werner Heisenberg, S. 73 f. Allgemein zur Thematik: Beyerchen, Alan D.: Wissenschaftler unter Hitler. Physiker im III. Reich.  Köln 1980; 

Walker: Die Uranmaschine; Ludwig: Technik und Ingenieure im Dritten Reich. Kleinert, Andreas: Lenard, Stark und die Kaiser Wilhelm-

Gesellschaft, in: Physikalische Blätter 6 (1980), S. 35-43. 
54

 Cassidy, Werner Heisenberg, S. 71. 
55

 Starks Bemühungen gegen die theoretische Physik reichten hinunter bis zum Physikunterricht an den höheren Schulen, da er diesen vom 

„jüdisch-dogmatischen Geist“ durchdrungen sah. Seine Forderung, die Lehrpläne von „dogmatischen Theorien“ (gemeint sind Inhalte der 

Theoretischen Physik) zu säubern, wurde vom Reichserziehungsministerium umgesetzt, das zudem die Wochenstundenzahl Physik auf 

max. zwei reduzierte. Die notwendige Folge war danach ein dramatischer Rückgang der Studentenzahlen im Fachbereich Physik. Hierzu: 

Bäumer-Schleinkofer, Änne: Wissenschaftsgeschichte als Mittel der politischen Indoktrination: Physik und Chemiegeschichte im Schulun-

terricht im Dritten Reich, in: Meinel, Christoph; Peter Voswinkel (Hrsg.): Medizin, Naturwissenschaft, Technik und Nationalsozialismus. 

Kontinuitäten und Diskontinuitäten. Stuttgart 1994, S. 287-291. 
56

 Mit an nichts fehlen lassender Deutlichkeit hatte Johannes Stark seine Ansichten über „Deutsche“ und „Jüdische Physik“ in der  am 15. 

Juli 1937 erschienen Ausgabe der SS-Wochenzeitschrift „Das Schwarze Korps“ dargelegt. Ein Abdruck des unter der Überschrift „Weiße 

Juden in der Wissenschaft“ veröffentlichten und von Stark kommentierten ganzseitigen Artikels findet sich bei Cassidy, Werner  Heisen-

berg, S. 76 f. 
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nen Vertreter, Sommerfeld, Heisenberg, Planck und von Laue, als „Geistesjuden“ oder „Weiße 

Juden in der Wissenschaft“.57 

Ihre Machtstellungen benutzten Stark, Lenard, Esau und ihre Anhänger um Lehrstühle, Direkto-

renposten und Mitarbeiterstellen mit Vertretern der „Deutschen Physik“ bzw. Mitläufern zu be-

setzen.58 Missliebige Wissenschaftler und „Geistesjuden“ wurden aus ihren Ämtern gedrängt 

oder in ihren Aufstiegsmöglichkeiten beschränkt,59 zugleich reklamierten sie für sich selbst die 

Autorität über die künftigen Besetzungen sämtlicher Physiklehrstühle.60  

In dieser Situation stellte erst der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges im September 1939 einen 

Wendepunkt dar, denn nun begann sich das Militär zunehmend für mögliche Anwendungen der 

modernen Physik zu interessieren.61 Die Theoretische Physik und die ihr verbundenen Wissen-

schaftler erfuhren nun ihre vollständige wissenschaftliche und gesellschaftliche Rehabilitierung, 

jedoch war der Preis, den sie dafür zu entrichten hatten, hoch. Heisenberg, Hahn, Born, von 

Weizsäcker und viele andere der vormals „Unpolitischen“ sahen sich gezwungen, sich mit dem 

nationalsozialistischen Regime auf einen „faustischen Handel“62 einzulassen. Für die Rettung 

ihrer deutschen Physik, für die Möglichkeit weiterhin wissenschaftlich zu arbeiten und nicht 

zuletzt für den Erhalt ihrer gesellschaftlichen Positionen stellten sie ihre Schaffenskraft voll in 

den Dienst des deutschen Militärs und somit des nationalsozialistischen Regimes. Das Deutsche 

Reich wurde damit im Jahr 1939 zur weltweit einzigen Nation, die militärisch motivierte For-

schung auf dem damals noch kaum erschlossenen Gebiet der Kernspaltung betrieb. 

Von Relevanz für den Fortgang der Ereignisse in den beiden deutschen Nachfolgestaaten, sind 

die Auswirkungen, die die „Deutsche Physik“ auf die physikalischen Wissenschaften des Rei-

ches hatte. Was also blieb letztlich von der „Deutschen Physik“ Starks, Lenards und ihrer Anhä-

nger? Es gab sie als Erscheinung kaum länger als zehn Jahre und in dieser Zeit konnte sie blei-

                                                        
57

 Ein kurzer Abriss der ideologischen und wissenschaftlichen Grundlagen der „Deutschen Physik“ ist dargelegt in Richter Steffen: Die 

„Deutsche Physik“, in: Mehrtens, Herbert; Steffen Richter: Naturwissenschaft, Technik und NS-Ideologie. Beiträge zur Wissenschaftsge-

schichte des Dritten Reiches. Frankfurt a. M. 1980, S. 116-141. 
58

 Als „alter Kämpfer“ war der bekennende Antisemit Stark nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten geradezu prädestiniert, wichtige 

Positionen im deutschen Wissenschaftsbetrieb zu übernehmen. Schon am 1. Mai 1933 wurde er in das von ihm seit längerem angest rebte 

Präsidentenamt der traditionsreichen Physikalisch-Technischen Reichsanstalt eingesetzt, die er in der Folge streng nach dem „Führerprin-

zip“ reorganisierte und zunehmend einer anwendungsorientierten und auf industrielle und militärische Erfordernisse bezogenen Forschung 

verpflichtete. Im Juni 1934 erhielt er zusätzlich das Präsidentenamt der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, die bald darauf in 

„Deutsche Forschungsgemeinschaft“ umbenannt wurde. Esau avancierte zum Leiter der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt und zum 

Vorsitzenden der Fachsparte Physik in Bernhard Rusts Reichsforschungsrat. Hierzu: Hoffmann, Dieter: Nationalsozialistische Gleichschal-

tung und Tendenzen militärtechnischer Forschungsorientierung an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Dritten Reich, in: 

Meinel/Voswinkel, Medizin, Naturwissenschaft, Technik und Nationalsozialismus, S. 121-131. 
59

 Obwohl bekennender Rassist, war in wissenschaftspolitischer Hinsicht Starks Antisemitismus eher ideologisch ausgerichtet: „Denn ein 

Anhänger der Relativitätstheorie mochte noch so viele Generationen arischer Vorfahren aufweisen, er war eben ein ‘Geistesjude’.“ Diese 

schizoide Einstellung macht es z. B. erklärlich, dass Stark zwar einen „Mischling“, wie den Experimentalphysiker und Nobelpreisträger 

Gustav Hertz, gegen die Angriffe seiner Gesinnungsgenossen zu verteidigen suchte, während er gleichzeitig den „Vollarier“ Heisenberg 

mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfte. Schröder, Reinald: Die „schöne deutsche Physik“ von Gustav Hertz und der 

„weiße Jude“ Heisenberg. Johannes Starks ideologischer Antisemitismus, in: Meinel/Voswinkel, Medizin, Naturwissenschaft, Technik und 

Nationalsozialismus, S. 327-341, hier S. 332. 
60

 Vgl. Kleinert, Andreas: Lenard, Stark und die Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, in: Physikalische Blätter 6 (1980), S. 35-43. 
61

 Erste Aufmerksamkeit hatte bereits ein Artikel erregt, der von Siegfried Flügge, einem Mitarbeiter Otto Hahns, verfasst und am 15. 

August 1938 in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ veröffentlicht worden war. Unter der Überschrift, „Die Ausnutzung der Atomener-

gie“ hatte Flügge nur Monate nach der Hahn-Straßmannschen Entdeckung u. a. auch explizit auf die Möglichkeit einer Uran 235-

Atombombe hingewiesen. Vgl. Flügge, Siegfried: Kann der Energiegehalt der Atomkerne technisch nutzbar gemacht werden?, in: Die 

Naturwissenschaften, 27 (1939) 23/24, S. 402-410. Wenige Monate nach Kriegsausbruch hatte Heisenberg zwei Teile eines geheimen 

technischen Berichtes für das Heereswaffenamt verfasst, in denen er bereits die Möglichkeit eines „energieliefernden Uranbrenners“ sowie 

die mögliche Herstellung eines „gewaltigen neuen Sprengkörpers“ erörterte. Heisenberg, Werner: Bericht über die Möglichkeit technischer 

Energiegewinnung aus der Uranspaltung (6.12.1939 und 29.2.1940), in: Blum Walter; Hans-Peter Dürr; Helmut Rechenberg (Hrsg.): 

Werner Heisenberg. Gesammelte Werke, Band A II. Berlin 1989, S. 379-418. Zitat nach Cassidy, Werner Heisenberg, S. 79. 
62

 Ebd., S. 75. 
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bende wissenschaftliche Erfolge nicht vorweisen. Auch in ihrem Kampf gegen die Theoretische 

Physik konnte sie sich nicht dauerhaft behaupten. Sie hätte somit eine, wenn auch besonders 

unappetitliche, Episode der deutschen Wissenschaftsgeschichte bleiben können. Demgegenüber 

war jedoch der Schaden, den die „Forschungspolitik“ Starks und seiner Förderer den physikali-

schen Wissenschaften in Deutschland bereitet hatte, immens und von einer Wirkung, die weit 

über die Zeit der NS-Diktatur hinausreichen sollte. In den Jahren, in denen Stark, Lenard und 

ihre Anhänger in der deutschen Wissenschaftspolitik ihren unheilvollen Einfluss ausübten, er-

folgten innerhalb der Physik und ihren Institutionen Veränderungen, die bis weit in die Nach-

kriegszeit für die Situation dieser Wissenschaft in beiden deutschen Staaten bestimmend wurden. 

Zuvorderst zu nennen ist in dieser Hinsicht die folgenschwere Vernachlässigung der theoreti-

schen Grundlagenforschung, die zugleich mit einer veränderten Schwerpunktsetzung zugunsten 

einer überwiegend anwendungsorientierten, militärisch ausgerichteten Forschung einherging.63 

Diesem „sukzessive[n] Verfall der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung“64 in Deutsch-

land entsprach eine gegenläufige Entwicklung in den USA. Während in Deutschland der Name 

Albert Einstein aus ideologischen Gründen aus den Physiklehrbüchern gestrichen wurde, erfolg-

ten in den USA jene Weichenstellungen, die – nicht zuletzt aufbauend auf den Arbeiten deut-

scher Theoretiker – die Entwicklung von Atomwaffen ermöglichten und letztlich die Führungs-

rolle der angelsächsischen Physik fundamentierten. 

In diesen Zusammenhang gehört ebenfalls, dass die deutschen Forscher aus politischen und ideo-

logischen Gründen und schließlich auch kriegsbedingt zunehmend ihre internationalen Kontakte 

einbüßten. Für die Atomphysik, die wie kaum eine andere Forschungsdisziplin auf den internati-

onalen wissenschaftlichen Austausch angewiesen war, musste allein schon eine derartige Isolati-

on eine schwere Belastung darstellen. Doch, wie um die Sache zu verschlimmern, fand gerade 

auf diesem Gebiet durchaus ein Wissenstransfer statt, allerdings nur aus Richtung Deutschland 

vornehmlich in den angelsächsischen Sprachraum. Es waren die vielen aus politischen und ideo-

logischen Gründen ihrer Ämter enthobenen Wissenschaftler, die in diesen Staaten Exil und eine 

neue Wirkungsstätte fanden und ihre Kenntnisse jetzt bereitwillig der angelsächsischen Physik 

zur Verfügung stellten. Am Ende des Krieges fand sich die deutsche Wissenschaft „infolge der 

jahrelangen Absperrung von der ausländischen Forschung und der einseitigen Ausrichtung auf 

die Erfordernisse der Autarkie und des Krieges ohne Anschluß an die Weltforschung.“65 Das galt 

aus den genannten Gründen gerade für die Atomforschung, in der die vormals führende Nation 

schlicht den Anschluss an den nun durch die Amerikaner vorgegebenen Weltstand verloren hat-

te. Sichtbarer Ausdruck dafür war das beschriebene Entsetzen und ungläubige Staunen der in 

England internierten deutschen Atomforscher um Otto Hahn, mit denen diese den Abwurf der 

amerikanischen Atombombe auf Hiroshima aufnahmen.66 Erst jetzt war ihnen der fortgeschritte-

ne Stand und das ganze Ausmaß der amerikanischen Entwicklungen klar geworden. 

                                                        
63

 Vgl. Hoffmann, Nationalsozialistische Gleichschaltung, S. 121-131. 
64

 Ebd., S. 121. 
65

 Stamm, Zwischen Staat und Selbstverwaltung, S. 41. 
66

 Vgl. Hoffmann, Operation Epsilon, S. 145 ff. 
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Geradezu dramatische und überdies langfristige Auswirkungen hatte die „Deutsche Physik“ auf 

die Personalsituation dieser Wissenschaftsdisziplin in Deutschland. Die Entlassung jüdischer und 

politisch missliebiger Wissenschaftler führte dazu, dass schon bei Kriegsbeginn ein volles Drittel 

aller Lehrstühle der Physik nicht oder nur unzureichend besetzt waren.67 Da viele der Entlasse-

nen und von ihren Positionen Vertriebenen das Exil, insbesondere im englischsprachigen Raum, 

wählten, kam überdies ihr geistiges Potential der angelsächsischen Physik zugute. Und waren es 

noch in den Jahren der großen, das bisherige Weltbild verändernden, Theorien und Entdeckun-

gen in der Physik gerade die „begabtesten jungen Menschen, die sich dieser Wissenschaft zu-

wandten“68, erfuhr die Zahl der Physikstudenten, ebenso wie die Qualität der Ausbildung an den 

höheren Schulen und Universitäten, zwischen 1933 und 1939 einen dramatischen Rückgang. Ein 

Übriges zur Verschärfung dieser Situation trug der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bei, da 

nun ganze Jahrgänge junger Studenten der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtun-

gen an den Fronten verheizt wurden. Für die Jahrzehnte nach dem Krieg sollte gerade der in die-

sen Fachrichtungen fehlende Nachwuchs – und dies gilt insbesondere für die spätere DDR – eine 

der schwersten Hypotheken der wissenschaftlichen Arbeit darstellen. 

Und schließlich muss auch die Hinwendung führender deutscher Atomforscher zur militärisch 

orientierten Kernforschung als eine folgenschwere Auswirkung der massiven Angriffe der 

„Deutschen Physik“ auf die Lehre und die Vertreter der Theoretischen Physik gewertet werden. 

Bekanntlich waren diese Aktivitäten den Alliierten nicht verborgen geblieben und wenn auch die 

Ergebnisse weit hinter den von ihnen befürchteten Resultaten zurückgeblieben waren, mussten 

die Sieger in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen sehr darauf bedacht sein, derartige For-

schungen ihres einstigen Kriegsgegners für alle Zukunft zu verhindern. Insofern hatte das totale 

Verbot deutscher Kernforschung nach 1945 seine Ursachen auch in der durch die Angriffe der 

„Deutschen Physik“ motivierten „Kollaboration“ der Kernphysiker mit dem nationalsozialisti-

schen Regime.69 

 

A 1.3.3. Das Uranprojekt 

Was aber war in den letzten Jahren des Krieges tatsächlich erreicht worden? Oder anders gefragt: 

Was war der Stand der Atomphysik in Deutschland, bevor dann erst Jahre nach dem Zusammen-

bruch des NS-Regimes in nunmehr zwei deutschen Staaten ein Neubeginn gewagt werden konn-

te? Bekannt ist vor allem das sogenannte „Uranprojekt“ des Deutschen Uranvereins. Wenn auch 

die Ergebnisse dieses Unternehmens weit hinter den Befürchtungen der alliierten Kriegsgegner 

zurückgeblieben waren, handelte es sich hierbei dennoch um das aufwändigste und am weitesten 

fortgeschrittene Kernforschungsprojekt deutscher Wissenschaftler und es ist somit am ehesten 

geeignet, den am Kriegsende erreichten Stand der deutschen Atomphysik zu dokumentieren. 

                                                        
67

 Vgl. Cassidy, Werner Heisenberg, S. 70 f. 
68

 Hermann, Einstein und der Determinismus, S. 111. 
69

 Zum Thema der Kollaboration der Natur- und Technikwissenschaften und ihrer Protagonisten mit dem NS-Regime sowie zum gesamten 

Fragenkomplex der Verantwortung und Schuld deutscher Wissenschaftler sei hier  auf die Vortragssammlung der 75. Jahrestagung der 

Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Naturwissenschaft und Technik hingewiesen. Meinel Christoph; Peter Voswinckel (Hrsg.): 

Medizin, Naturwissenschaft, Technik und Nationalsozialismus. Kontinuitäten und Diskontinuitäten. Stuttgart 1997. 
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Nur wenige in der Zeit des Nationalsozialismus in Angriff genommenen wissenschaftlich-

technische Unternehmungen sind so erschöpfend erforscht worden, wie das deutsche Uranpro-

jekt und ebenso ist über die Einzelheiten und die moralische Komponente der Tätigkeit Hahns, 

Heisenbergs und ihrer Wissenschaftlerkollegen für das deutsche Militär an anderer Stelle aus-

führlich (und kontrovers) diskutiert worden. Auf eine detaillierte Darstellung der damit verbun-

denen Entscheidungen und Abläufe soll daher in dieser Studie verzichtet werden.70 Hinsichtlich 

der Motivationen der beteiligten Physiker sei lediglich vermerkt, dass die Entscheidung zur Mit-

arbeit am deutschen Uranprojekt vielfach unter dem Eindruck schwerster Angriffe seitens der 

„Deutschen Physik“ auf ihre Personen und die von ihnen vertretene Fachrichtung erfolgte. Viele 

der beteiligten Wissenschaftler hatten sich freiwillig in den Dienst des Militärs gestellt, weil sie 

erkannt hatten, dass sie ihre Person und ihre Wissenschaft am ehesten durch die Mitarbeit an 

Projekten der Regierung bzw. unter dem Schirm des deutschen Militärs schützen konnten. Zu-

gleich gab ihnen das Interesse der Militärs an der Kernspaltung die erhoffte Gelegenheit, ihren 

Wert und den Wert ihrer Theoretischen Physik unter Beweis zu stellen. Cassidy bemerkt dazu: 

„Sie zogen für die Physik großen Nutzen aus dem Krieg, indem sie den Nutzen ihrer Physik für 

den Krieg darlegten – indem sie sich am Ende wirklich in den Dienst ihrer Nation stellten, wie es 

von ihnen verlangt worden war.“71 

Auch zu den als Ausgangslage der deutschen Kernforschung nach dem Krieg interessierenden 

Aktivitäten und Ergebnissen des Uranprojektes sei hier lediglich ein Abriss gegeben: 

In mehreren Arbeitsgruppen hatten sich die Wissenschaftler des Uranvereins verschiedenen wis-

senschaftlich-technischen Fragestellungen gewidmet, wie der Anreicherung und Trennung der 

Uranisotope, der Moderatorfrage bzw. der für eine maximale Neutronenausbeute und Trefferzahl 

optimalen Reaktorgeometrie. Die in immer größeren Quantitäten benötigten Ausgangsstoffe 

konnten im Zuge der deutschen Eroberungen in Europa bereitgestellt werden. Das Uranerz wur-

de zunächst aus dem vormals tschechischen Joachimsthaler Bergwerk bezogen, einer Lagerstät-

te, die zeitweilig als die größte des europäischen Kontinents galt. Es entstand hier die Keimzelle 

für den nach dem Krieg unter sowjetischer Führung betriebenen großindustriellen Uranbergbau 

der späteren SAG Wismut im sächsisch-thüringischen Raum, der dann für alle Planungen zur 

Kernenergieentwicklung der späteren DDR eine entscheidende Rolle spielen sollte.72 Im Laufe 

des Jahres 1940 konnte dann auf die aus dem Kongo stammenden Uranvorräte des besetzten 

                                                        
70

 Zur Vertiefung der Thematik sei als bislang umfassendste Darstellung empfohlen: Walker, Mark: Die Uranmaschine: Mythos und Wirk-

lichkeit der deutschen Atombombe. Berlin 1990. Weitere Beiträge von: Powers, Thomas: Heisenbergs War. The Secret History of the 

German Bomb. New York 1993; Beyerchen, Alan D.: Wissenschaftler unter Hitler. Physiker im III. Reich. Köln 1980; Irving, David: Der 

Traum von der deutschen Atombombe. Köln 1980; Cassidy: Werner Heisenberg – Die deutsche Wissenschaft und das Dritte Reich, Stutt-

gart 1993. Einen neuartigen Aspekt bringt Rainer Karlsch in die Diskussion um die deutsche Atomforschung ein. Im Gegensatz zu den 

angeführten Untersuchungen geht Karlsch von der Existenz deutscher Kernwaffen aus und versucht diese These mit einer Vielzahl von 

Quellen, physikalischen Untersuchungen und Folgerungen zu untermauern. Zwar wird seine Darstellung unter Physikern und Historikern 

kontrovers diskutiert, allerdings kann Karlsch anhand der von ihm ausgewerteten Quellen nachweisen, dass von der bislang angenomme-

nen „Forschungszurückhaltung“ gegenüber einer militärischen Nutzung der Kernenergie bei vielen deutschen Physikern kaum eine Rede 

sein kann. Karlsch, Rainer: Hitlers Bombe. Die geheime Geschichte der deutschen Kernwaffenversuche. München 2005. Angesichts der 

noch anhaltenden Diskussion dieser These soll sich in dieser Studie die Darstellung auf die Aktivitäten des Deutschen Uranvereins be-

schränken. 
71

 Cassidy, Werner Heisenberg, S. 79. Jahrzehnte später erinnerte sich Heisenberg an diese Taktik mit den Worten: „Das offizielle Schlag-

wort der Regierung war ‚Wir müssen die Physik für den Krieg nutzen.’ Wir haben es in unser Schlagwort umgekehrt: ‘Wir müssen den 

Krieg für die Physik nutzen!’“ Tonbandinterview von J. J. Ermencs mit Heisenberg in Urfeld vom 29.8.1967. (Papers of Gen. Leslie 

Groves, National Achieves, Washington, Gift Collection.) Zit. nach Cassidy, Werner Heisenberg, S. 79. 
72

 Auf diesen Umstand wird in der vorliegenden Studie ausführlich eingegangen werden. 
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Belgien zurückgegriffen werden.73 Auch die Beschaffung des als Moderator benötigten Schwe-

ren Wassers74 bereitete nach dem April 1940, nach der Eroberung Norwegens, vorläufig keine 

Probleme mehr.75 Nach einigen technischen Veränderungen produzierte die bei der Stadt Rjukan 

gelegene Produktionsanlage der Firma Norsk Hydro-Elektrisk etwa 300 Liter im Monat.76 Mit 

der Verfügbarkeit dieser Ausgangsstoffe war der Weg zu der dann auch später von den deut-

schen Wissenschaftlern beiderseits des „Eisernen Vorhangs“ lange favorisierten Schwerwasser-

linie vorgezeichnet. Mit zwei ebenfalls eroberten Zyklotronen, dem von Niels Bohr in Kopenha-

gen und dem Juliot Curies in Paris, wurde es möglich, sowohl die wichtigen nuklearen Konstan-

ten zu messen als auch Isotope und spaltbare Elemente, wie das eben entdeckte Element Plutoni-

um, zu erzeugen. 

Im Frühjahr 1942 gelang der Leipziger Gruppe um Robert Döpel die erste Neutronenvermeh-

rung, indem sie pulverförmiges Uranoxid mit Schwerem Wasser als Moderator, sphärisch ge-

trennt durch Aluminiumschalen, anordnete. Der Beweis für die Möglichkeit selbständig arbei-

tender energieliefernder „Uranbrenner“, aber eben auch einer sich unkontrolliert ausbreitenden 

Kettenreaktion – der Atombombe – war damit erbracht. Die praktische Ausnutzung der Kern-

spaltung, bislang lediglich nur eine theoretische Möglichkeit, hatte eine reale, durch das Experi-

ment bewiesene Grundlage bekommen. Doch trotz dieser vergleichsweise schnellen Erfolge 

sollte es den deutschen Forschern bis zum Ende des Krieges nicht mehr gelingen, eine sich selbst 

erhaltende Kettenreaktion auszulösen. Ursächlich dafür waren sehr viele Faktoren, unter ande-

rem natürlich auch die in jeglicher Forschung unvermeidlichen Irrwege und Sackgassen. Letzt-

lich war es dann aber die seit 1942 grundlegend veränderte Kriegslage, zunächst mit ihren kri-

senhaften wirtschaftlichen Begleiterscheinungen und schließlich mit zunehmenden Zerstörungen 

und Institutsverlagerungen, die den Durchbruch zu einer sich selbst erhaltenden Kettenreaktion 

verhinderte.77 

Die immer angespanntere wirtschaftliche Lage und die zunehmenden Kriegszerstörungen führ-

ten ab 1943 zu Verzögerungen in der Forschungsarbeit. So mussten die Erfolg versprechenden 

Reaktorexperimente Diebners in Gottow eingestellt werden, weil die Degussa, die die von Dieb-

ner verwendeten Uranwürfel lieferte, von alliierten Bomberverbänden dem Erdboden gleichge-

macht worden war.78 Die zunehmende Bombengefahr bewog Speer im Juli 1943 zu einer An-

ordnung, die insbesondere für die spätere Atomforschung im Osten Deutschlands überaus tief-
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 Vgl. Cassidy, David C.: Werner Heisenberg, Leben und Werk. Heidelberg, Berlin 2001, S. 525. 
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 Deuteriumoxyd (D2O). Wasser, das schwere Wasserstoffatome enthält. Seine Dichte beträgt 1,1059 g/cm³ bei 20° C. Schweres Wasser 
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 Nachdem längere Zeit auch reiner Kohlenstoff als Moderator in Erwägung gezogen worden war, waren es fehlerhafte Berechnungen, die 

zur der Entscheidung führten, Deuteriumoxyd einzusetzen. Die Amerikaner verwendeten für ihr Manhattan-Projekt Graphit und waren 

damit erfolgreich. 
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 Bis zu dem bekannten Sabotageanschlag eines norwegisch-britischen Spezialkommandos im Jahr 1943 und mehreren britischen Bom-
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77

 Ende 1941 war der vordem so rasante Vormarsch der Deutschen Wehrmacht vor Moskau zum Stehen gekommen – der militärischen 
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fehlshaber der deutschen Kriegsmaschinerie, befahl nun den bedingungslosen Einsatz der deutschen Wirtschaft für die Kriegsführung. 

Projekte, die nicht unmittelbar der laufenden Kriegsanstrengungen zugute kamen, wurden radikal gekürzt. 
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 Vgl. ebd., S. 593. Die als Uranlieferant verbleibende Auer-Gesellschaft, eine Tochter der Degussa, war an bestehende Verträge mit 

Heisenbergs KWI gebunden. Im Gegensatz zu Heisenberg, der für seine Experimente Uranplatten in horizontaler Schichtung anordnete, 

hatte Diebner an Drähten befestigte Uranwürfel in Schweres Wasser gehängt und erzielte damit deutlich höhere Neutronenvermehrungsra-

ten. 
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greifende Auswirkungen haben sollte: Alle an der Kriegsforschung beteiligten Forschungsinsti-

tute hätten sich nach sicheren Ausweichquartieren umzusehen! Für sein KWI wurde Heisenberg 

im Südwesten Deutschlands am Rande der Schwäbischen Alb fündig. Im Verlaufe der nächsten 

Monate erfolgte eine Zweiteilung des Instituts, wobei zunächst nur etwa ein Drittel der Beleg-

schaft in das kleine Städtchen Hechingen übersiedelte.79 Wenige Kilometer entfernt, im benach-

barten Tailfingen, siedelte auch Otto Hahn sein durch Bombentreffer zerstörtes KWI für Chemie 

neu an. 

In Berlin wurden unterdessen von den verbliebenen Wissenschaftlern unter der Leitung von Karl 

Wirtz die Reaktorexperimente fortgesetzt. Heisenberg hatte sich gegen Ende 1944 dazu ent-

schlossen, die Würfelanordnung Diebners zu übernehmen, auch benutzte er bei der Versuchsrei-

he B-7 im Dezember 1944 erstmals einen Graphitmantel als Hauptabsorber und Reflektor. Als 

im Januar 1945 der bis dahin größte Reaktorversuch B-8 in der oben beschriebenen Anordnung 

durchgeführt werden sollte, erreichte Wirtz die Anweisung, die gesamte Anlage zu demontieren, 

um sie in Hechingen, fern der vorrückenden Roten Armee, erneut zu errichten. In einer vormals 

als Weinkeller genutzten Höhle in Hechingens malerischem Nachbarort Haigerloch wurde im 

Frühjahr 1945 unter geradezu abenteuerlichen Umständen letztmals versucht, den deutschen 

Reaktor kritisch zu fahren.80 Zwar wurde mit 670% die bislang höchste Neutronenvermehrungs-

rate erreicht, doch für eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion reichten die eingesetzte Mengen 

Uran und Schweres Wasser nicht aus. Zu einem weiteren Versuch kam es nicht mehr, denn in-

zwischen hatten die Alliierten die Jagd auf die deutschen Wissenschaftler eröffnet.81 

Zwar war es den deutschen Atomforschern bis zum Ende des Krieges nicht gelungen, eine sich 

selbst erhaltende Kettenreaktion zu erzeugen, gleichwohl waren die erreichten Ergebnisse be-

achtlich. Nach dem letzten erfolglosen Reaktorexperiment Karl Wirtz’ fand man heraus, dass 

man allein „durch Vergrößerung der Apparaturen [...] den kritischen Punkt erreichen und damit 

zu einem energieliefernden Brenner“ hätte kommen können.82 Beachtlich ist dieses Ergebnis 

schon deshalb, weil es mit nur einem Bruchteil der dem amerikanischen Manhattan-Project zur 

Verfügung stehenden Mittel erzielt worden war.83 

Doch nicht nur in finanzieller Hinsicht war das deutsche Uranprojekt hoffnungslos unterlegen 

gewesen. Mittlerweile waren die US-Amerikaner auch technisch weit an den Deutschen vorbei-

gezogen und der von ihren Fachleuten später etwas belächelte Reaktor von Haigerloch war mit 

seiner Uranwürfel-Kettenkonstruktion tatsächlich eine vergleichsweise primitive Apparatur.84 

                                                        
79

 Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die relative Nähe zu seiner im bayrischen Urfeld lebenden Familie sowie das Bestreben, 

sich bei Ende des Krieges im Machtbereich der westlichen Alliierten zu befinden. 
80

 Für den Fall, dass der Reaktor tatsächlich kritisch werden sollte, existierten praktisch keine ernsthaften Sicherheitsvorkehrungen. Um die 

dann ablaufende Kettenreaktion zu stoppen, stand lediglich ein Block Kadmium zur Verfügung, der dann zur Neutronenabsorption in den 

Reaktor geworfen werden würde. 
81

 Die im Rahmen des „Manhattan-Projekt“ durchgeführten Operationen der Spezialeinheit „Also“ zur Ergreifung deutscher Atomwissen-

schaftler sind in dem erstmals 1947 erschienenem Tatsachenbericht des wissenschaftlichen Leiters der Alsos Mission, Samuel S. Golds-

mith, ausführlich geschildert. Goldsmit, Samuel Abraham: Alsos, New York 1996. 
82

 Zit. nach Herrmann: Heisenberg, S. 78. 
83

 Dem Manhattan-Project stand immerhin ein Budget von 2,2 Mrd. US-Dollar zur Verfügung. Zeitweilig waren bis zu 40.000 Personen im 

Rahmen des Projektes beschäftigt. Vgl. Caufield, Catherine: Das strahlende Zeitalter. Von der Entdeckung der Röntgenstrahlen bis 

Tschernobyl. München 1994, S. 67. 
84

 Über das in Stadtilm aufgefundene Reaktorexperiment schrieb Goldsmith später: „... it was all on the scale of a rather poor university and 

not of a serious atomic energy project”. Goldsmith, Alsos, S. 89. 
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Und auf dem für die Atomphysik so wichtigen Gebiet der Teilchenbeschleuniger war Deutsch-

land im internationalen Vergleich schon in den dreißiger Jahren weit abgeschlagen.85 Dennoch, 

als die deutschen Forscher Jahre nach dem Krieg ihre Arbeit wieder aufnehmen durften, waren 

viele technische Verfahren und das verwendete Instrumentarium, trotz einer zwischenzeitlich 

erfolgten stürmischen Weiterentwicklung und Verfeinerung, prinzipiell noch die gleichen, wie 

gegen Ende des Krieges. Für die Atomforscher in beiden deutschen Staaten war dies von nicht 

zu unterschätzender Bedeutung, gab es damit doch die Möglichkeit, an frühere Erfahrungen und 

Entwicklungstendenzen anknüpfen zu können. Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen, sei 

bereits an dieser Stelle erwähnt, dass in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre die Kernforscher 

in beiden Teilen Deutschlands versuchten, die ihnen vertraute Schwerwasserlinie wieder aufzu-

nehmen. Gerade für die Wissenschaftler im wirtschaftlich ausgebluteten deutschen Osten war es 

essentiell, auf der Grundlage der wenigen zur Verfügung stehenden Geräte bei verhältnismäßig 

geringem technischem Aufwand den internationalen Stand der Forschung im Auge zu behalten. 

 

A 1.4. Die Forschungsstelle der Deutschen Reichspost 

Mit Blick auf die spätere Kernforschung der DDR soll bereits an dieser Stelle auf eine weitere, 

noch während des Krieges durchgeführte Unternehmung der NS-Zeit eingegangen werden. Da-

bei ist auffällig, dass als Auftraggeber und Initiator einer kernphysikalischen Forschungseinrich-

tung und der dort durchgeführten „kriegswichtigen“ Arbeiten ausgerechnet die Deutsche Reichs-

post in Erscheinung tritt. Es handelt sich um das „Kernphysikalische Institut der Deutschen 

Reichspost“ in Miersdorf bei Zeuthen, eine Außenstelle der „Forschungsanstalt der Deutschen 

Reichspost (RPF)“ in Kleinmachnow bei Potsdam.  

Unter den wenigen wissenschaftlichen Institutionen, die sich während des NS-Regimes mit Ak-

tivitäten zur Kernforschung befassten, war die Reichspost sicherlich der Exote. Offenbar war die 

Einrichtung des Miersdorfer kernphysikalischen Instituts im Wesentlichen ein Ergebnis der poli-

tischen und privaten Ambitionen des Reichspostministers Wilhelm Ohnesorge, der, durchaus 

erfolgreich, durch rüstungsrelevante Forschungsaktivitäten die politische Gewichtung seines 

Ministeriums, und damit natürlich auch seine eigene, zu erhöhen suchte.86 

Als diplomierter Mathematiker und Physiker brachte der Minister technischen und wissenschaft-

lichen Fragestellungen ein großes persönliches Interesse entgegen. Er selbst hatte vor seinem 

politischen Aufstieg zum Staatssekretär und späteren Postminister jahrelang im Forschungsappa-

rat der Deutschen Reichspost eine Ingenieurstätigkeit ausgeübt. Es ist somit recht wahrschein-

lich, dass sich Ohnesorge mit dem Auf- und Ausbau der Forschungsanstalt der Deutschen 

Reichspost in Kleinmachnow auch den privaten „Traum einer wissenschaftlich-technischen 

                                                        
85

 Zum Bau von Beschleunigern in der Weimarer Republik und im NS-Staat vgl. Eckert/Osietzki, Wissenschaft, S. 39-56. Einen Überblick 

über den Stand der gegen Ende des Krieges aktuellen Beschleunigertechnik gibt Weiss, Harnack-Prinzip und Wissenschaftswandel. 
86

 Vgl. hierzu: Stange, Thomas: Die kernphysikalischen Ambitionen des Reichspostministers Ohnesorge, in: Berichte zur Wissenschaftsge-

schichte 21 (1998), S. 159-174. Vgl. auch Leclerc, Herbert: „Dr. Ohnesorge und die Deutsche Reichspost, in: Archiv für deutsche Postge-

schichte (1988) 2, S. 120-154. Allgemein zur Geschichte der Deutschen Reichspost bis 1945 Ueberschär, Gerd R.: Die Deutsche Reichs-

post 1939-1945. Eine politische Verwaltungsgeschichte Bd.1, 1939-1945. Freiburg 1999; Postler, Frank: Die historische Entwicklung des 

Post- und Fernmeldewesens vor dem Hintergrund spezifischer Interessenkonstellationen bis 1945. Europäische Hochschulschriften Reihe 

XXII, Soziologie, Bd. 223. Frankfurt a. M., Bern, New York, Paris 1991. 
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Denkfabrik“87 erfüllte, die zugleich die Bedeutung seines Ressorts für den NS-Staat erheblich 

aufwerten könnte. 

Die Forschungsanstalt der Reichspost wurde am 1. Januar 1937 gegründet. Ihr eigentlich vorge-

sehenes Tätigkeitsfeld war die „experimentelle Beschäftigung mit Fragen der Fernmeldetechnik 

und des Fernsehens [...] die Gebiete der allgemeinen Physik, der Optik und Akustik.“88 Nach 

dem Kriegsausbruch änderte sich unter dem Einfluss des ehrgeizigen Postministers diese zivile 

strategische Ausrichtung schnell in Richtung rüstungsrelevanter Forschungsarbeiten. Entspre-

chende Aktivitäten bezogen sich nun etwa auf den Einsatz der Fernsehtechnik zur Fernlenkung 

von Bomben, auf Techniken zur Sprachverschlüsselung oder die noch junge Radartechnik – und 

nicht zuletzt auch auf die Kernphysik.89 

Nicht völlig geklärt ist, welche Gründe den umtriebigen Postminister dazu bewogen hatten, sein 

Augenmerk auch auf die Kernphysik zu richten, zumal diese selbst unter Berücksichtigung der 

von ihm angeführten „außerordentlich intensiven Verflechtungen, die auf dem Gebiet der Nach-

richtentechnik zwischen den Ingenieuraufgaben und der physikalischen Forschung bestehen“90, 

kaum eine Relevanz für die Aufgaben der Fernmeldetechnik oder Nachrichtenübermittlung er-

kennen ließ. Es ist jedoch denkbar, dass der versierte Mathematiker und Physiker Ohnesorge 

früher als andere nationalsozialistische Funktionsträger das militärische und wirtschaftliche Po-

tential der Kernspaltung erkannt hatte.91 Möglicherweise beabsichtigte der Minister, im Interesse 

der eigenen politischen Gewichtung, seinem Ressort diese potentielle Pfründe möglichst frühzei-

tig zu sichern – sich demnach also durch die Schaffung vollendeter Tatsachen einen organisato-

rischen und technischen Vorsprung gegenüber anderen Ministerien zu verschaffen. Die Quellen 

scheinen dies zu bestätigen: Als Hermann Göring im Juni 1942 die Mitglieder des Präsidialrates 

des neu gebildeten Reichsforschungsrates offenbar gemäß ihrer politischen Gewichtung bestätig-

te, stand Ohnesorge an fünfter Stelle hinter dem Minister für Rüstung und Kriegsproduktion 

Albert Speer, dem Staatsekretär im Reichsluftfahrtministerium Erhard Milch, dem Reichsleiter 

Martin Bormann und dem Wissenschaftsminister Bernhard Rust.92 Und bereits in einer im April 

1942 im Reichspostministerium verfassten Aktennotiz heißt es geradezu prophetisch: 

 

„In einer vor kurzem stattgehabten Zusammenkunft des Forschungsrates zeigten Vorträge der 

ersten Wissenschaftler vor Reichsministern und hohen militärischen Persönlichkeiten erneut die 

ganz außerordentliche Kriegswichtigkeit der kernphysikalischen Forschungsarbeiten. Die US-

Amerikaner sind uns auf diesem Gebiet weit voraus und es läßt sich nicht übersehen, welche 

Überraschungen möglich sind, wenn wir in dieser Richtung im Rückstand bleiben. Da die Er-
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 Hoppe, Joseph: Fernsehen als Waffe. Militär und Fernsehen in Deutschland 1935-1950, in: Museum für Verkehr und Technik (Hrsg.): 

Ich diente nur der Technik. Sieben Karrieren zwischen 1940 und 1950. Berliner Beiträge zur Technik und Industriekultur. Schri ftenreihe 

des Museums für Verkehr und Technik Berlin Bd. 13, 1995, S. 59. 
88

 „Grailer-Bericht“. Barch, DM 3/800, Bl. 25. Der Ministerialdirigent a. D., Dr. Iring Grailer, war nach dem Kriegsende vom Berliner 

Magistrat mit der Abwicklung der Deutschen Reichspost beauftragt worden. 
89

 Vgl. Hoppe, Fernsehen als Waffe, S. 59. 
90

 Schreiben Ohnesorge an Göring vom 10.9.1942. Zit. nach Stange, Die kernphysikalischen Ambitionen, S. 161.  
91

 Manfred von Ardenne erwähnt in diesem Zusammenhang den Artikel „Die Ausnutzung der Atomenergie“ des Hahn-Mitarbeiters Sieg-

fried Flügge in der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 15.8.1938, in dem dieser explizit auf die Möglichkeit einer Uran 235-Bombe 

hingewiesen hatte. Trotz einigen Aufsehens, das der Artikel in Fachkreisen erregt hatte, wurde er jedoch zu diesem Zeitpunkt von der NS-

Spitze noch nicht in seiner vollen Bedeutung wahrgenommen. Vgl. Ardenne, Manfred von: Erinnerungen, fortgeschrieben. Ein Forscherle-

ben im Jahrhundert des Wandels der Wissenschaften und politischen Systeme. Düsseldorf 1997, S. 199. 
92

 Vgl. Ludwig, Technik und Ingenieure im Dritten Reich, S. 235. 
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gebnisse der Kernforschung auch für die Nachrichtentechnik umwälzende Bedeutung verspre-

chen, hat Min[ister Ohnesorge] entsprechende Arbeiten bei der DRP schon vor langer Zeit auf-

nehmen lassen. Sie stehen jetzt mit an vorderster Stelle in Deutschland. Es besteht deswegen die 

Verpflichtung und dringende Notwendigkeit, unsere Arbeiten im allgemeinen Interesse und dem 

der DRP mit allen Mitteln voranzutreiben.“93  

 

Im Falle des Reichspostministers Ohnesorge war es nach eigener Aussage Manfred von Ardenne 

gewesen, der „Ende 1939 in einem Schreiben und durch persönlichen Vortrag auf die ungeheure 

Bedeutung der Hahnschen und Straßmannschen Entdeckung aufmerksam“94 gemacht hatte. Laut 

v. Ardenne waren es seine Ausführungen, die Ohnesorge dazu inspiriert haben sollen, seiner 

RPF einen kernphysikalischen Forschungsbereich anzugliedern.95 Bereits im Juni 1940 reagierte 

der Minister mit dem Erwerb eines Grundstücks in Miersdorf am Zeuthener See, um dort für die 

Reichspost ein kernphysikalisches Forschungsinstitut aufzubauen. Zwei benachbarte Grundstü-

cke wurden bis Ende 1941 durch Enteignung der Besitzer erworben. Mit großem materiellem 

und personellem Aufwand ging man nun daran, ein modernes Kernforschungsinstitut zu errich-

ten, dessen Kernstück ein leistungsfähiger Teilchenbeschleuniger zur Neutronenerzeugung wer-

den sollte.96 Als Leiter der Einrichtung wurde der junge Physiker Dr. Georg Otterbein ausge-

wählt.97 

Vorgesehen war in Miersdorf neben der Errichtung eines Zyklotrons auch die Installation zweier 

Hochspannungskaskaden, die je eine Beschleunigerspannung von 1,5 MV erzeugen sollten.98 

Allerdings zog sich der technische Ausbau des mittlerweile als „Amt für physikalische Sonder-

fragen (APS)“, bezeichneten Miersdorfer Forschungskomplexes hin. Die angespannte Versor-

gungslage und die Überlastung der durch Kriegsaufträge gebundenen Herstellerfirmen sorgten 

für mehrere Terminverschiebungen bei der Lieferung der einzelnen Komponenten für die ge-

planten Anlagen. Bis zur Inbetriebnahme der ersten Kaskade, produziert bei der Firma Philips, 

vergingen ab dem Datum der Bestellung volle drei Jahre, bis diese im Februar 1944 erstmalig in 

Betrieb genommen werden konnte.99 Die zweite Kaskade war bei der Firma Siemens bestellt 
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 Aktennotiz vom 14.4.1942. BArch, R 4701/20827, Bl. 127. Es handelt sich hierbei um die Begründung für einen Vertrag mit Manfr ed v. 

Ardenne, durch den diesem die Weiterfinanzierung seiner Arbeiten zur Isotopentrennung zugesichert wurde. 
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 Von Ardenne, Erinnerungen, fortgeschrieben, S. 198. Allerdings verneint von Ardenne vehement, den Reichspostminister auch auf die 
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für die Rechnungsjahre 1940 bis 1943 insgesamt 3.408.002 Reichsmark bereitgestellt. Vgl. Stange, Thomas: Die Genese des Instituts für 
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Philips reagierte auf diese Politik mit der Aufrüstung ihrer deutschen Tochter C.H.F. Müller zum Produzenten von Hochspannungskaska-

den. Vgl. Weiß, Harnackprinzip, S. 548 ff. 
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worden, doch von dieser waren bis Kriegsende lediglich die einzelnen Bauteile geliefert wor-

den.100 Aufgestellt und in Betrieb genommen werden konnte diese Anlage nicht mehr. 

Ähnlich verhielt es sich mit dem Zyklotron.101 Dessen Errichtung war zwar bereits seit dem Jahr 

1940 geplant worden, doch zu seiner Installation und Inbetriebnahme kam auch hier bis zum 

Kriegsende nicht mehr. Die Aufträge für die Herstellung und Lieferung der einzelnen Anlagen-

komponenten wurden größtenteils im Verlauf des Jahres 1941 bzw. zu Beginn des Jahres 1942 

an verschiedene Firmen vergeben, wobei auch hier offenbar alte Geschäftsverbindungen den 

Ausschlag gaben. Der zur Erzeugung der Wechselspannung notwendige Kurzwellensender wur-

de bei der in Berlin ansässigen Firma C. Lorenz AG bestellt und der Auftrag zur Lieferung der 

Vakuumkammer ging an die AEG. Beide Firmen waren trotz der dem Projekt mittlerweile zuge-

standenen höchsten Dringlichkeitsstufe nicht in der Lage, die Bauteile zum vorgegebenen Ter-

min zu liefern.102 Als problematisch erwies sich ebenfalls die Herstellung der großen Magnete 

durch die Wiener Elin-Werke. Die für den Herbst des Jahres 1943 vorgesehene Auslieferung der 

Magnete verzögerte sich bis weit in das Jahr 1944. Gegen Ende des Krieges waren dann zwar 

sämtliche Komponenten des Zyklotrons in Miersdorf vorhanden, doch die Errichtung und Inbe-

triebnahme der Anlage konnte nun nicht mehr in Angriff genommen werden. Vor der heranrü-

ckenden Roten Armee waren Anfang Februar Teile des Miersdorfer Instituts nach Bad Salzun-

gen in Thüringen verlagert worden und nur wenige Wissenschaftler waren in Miersdorf verblie-

ben. Andere Mitarbeiter wurden noch als letztes Aufgebot an die Front geschickt. 

Geforscht wurde in Miersdorf in verschiedenen Richtungen, wobei anzumerken ist, dass das 

Institut auch in Verbindung zum Uranprojekt stand und Mitglied von Esaus „Arbeitsgemein-

schaft Kernphysik“ war. Unter diesen Gesichtspunkten erhalten z. B. die Beschäftigung des Phy-

sikers Detlef Lyons mit dem Problem der Isotopentrennung durch Zentrifugen und auch die Ar-

beiten des mit dem Reichspostministerium recht eng verbundenen Manfred von Ardenne zur 

Isotopentrennung ihre ganz eigene Bedeutung.103 Interesse bekundet wurde seitens des „Bevoll-

mächtigten für Kernphysik“ auch an Lyons Arbeiten, die auf den Bau von Massespektrographen 

zielten.104 Auf beiden Gebieten konnte Lyons jedoch bis zum Ende des Krieges keine durch-

schlagenden Erfolge mehr erzielen. Andere Aufgaben bezogen sich auf Problemstellungen der 

niederenergetischen Kernphysik, auf die Entwicklung von Zyklotronen oder auf den Bau von 

Zählrohren. 
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 Es war der Wunsch Ohnesorges gewesen, die zweite Kaskade bei der Firma Siemens zu ordern, was Thomas Stange auf die bisherige 
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Mit dem Äquivalent eines 13 kg Radium-Berylium-Präparates gehörte die 1944 in Betrieb ge-

nommene Philips-Kaskade zu den derzeit leistungsfähigsten Neutronengeneratoren im Berliner 

Raum.105 Dadurch wurde die Miersdorfer Anlage aber auch für andere Institute bzw. instituts-

fremde Wissenschaftler interessant. Die genetische Abteilung des Berlin-Bucher KWI für Hirn-

forschung106 ließ in Miersdorf Neutronenbestrahlungen an Fruchtfliegen und Ratten durchführen, 

um die biologische Wirkung schneller Neutronen auf tierisches Gewebe zu erkunden. Auch Otto 

Hahn unterhielt nach der Zerstörung und Verlagerung seines KWI enge Verbindungen nach 

Miersdorf. Vor allem erhielt er vom APS die für die Arbeit seines Instituts benötigten Isotope, 

doch auch Bestrahlungen wurden im Auftrag des KWI für Chemie in Miersdorf durchgeführt.107 

Ähnlich wie die technischen Anlagen und die Mitarbeiter des Uranprojektes geriet nach dem 

Kriegsende auch das APS rasch in das Visier alliierter Beutefahnder – hier natürlich der sowjeti-

schen Sonderkommandos. Es kam zu umfassenden Demontagen der wertvollen kernphysikali-

schen Großgeräte, verbliebene Mitarbeiter wurden in die Sowjetunion „eingeladen“. Für die Zu-

kunft des gesamten Institutskomplexes sollte sich jedoch als bedeutsam erweisen, dass die Bau-

lichkeiten, darunter auch die Spezialhallen für die Hochspannungsanlagen und das Zyklotron, 

von einem völligen Abriss verschont geblieben waren. Dies sollte Jahre später, nun allerdings 

unter den Bedingungen einer sozialistischen Planwirtschaft, die Voraussetzung für die Wieder-

aufnahme kernphysikalischer Arbeiten in Miersdorf bilden. 

 

Zusammenfassung 

Zweifellos stellte das Ende des Zweiten Weltkrieges für die deutsche Atomphysik die tiefste 

Zäsur ihrer bisherigen Erfolgsgeschichte dar. In den zwölf Jahren der nationalsozialistischen 

Herrschaft hatte Deutschland nicht nur seine vormalige Spitzenstellung im Bereich der physika-

lischen Wissenschaften verloren, vor allem waren in dieser Zeit auch diejenigen Weichenstel-

lungen erfolgt, die für die Situation dieser Forschungsrichtung in Deutschland auf lange Zeit 

bestimmend werden sollten.  

War Deutschland noch bis zum Machtantritt der Nationalsozialisten auf weiten Gebieten der 

Naturwissenschaften und insbesondere im Bereich der Physik unangefochten die führende Nati-

on der Welt gewesen, war diese Spitzenstellung jetzt auf die angelsächsische Physik übergegan-

gen. Die in den vorherigen Jahrzehnten erreichten Erfolge hatten bis dahin vor allem auf den in 

Deutschland bestehenden wissenschaftlichen Organisationsformen und einem hoch entwickel-

tem technisch-industriellen Umfeld beruht. Allerdings hatten sich bereits in den letzten Jahren 

der Weimarer Republik erste Krisensymptome im System der Forschungsförderung abgezeich-

net. Symptomatisch dafür ist der Rückstand, den die deutsche Atomphysik schon in den dreißi-

ger Jahren bei der Ausstattung mit modernen Teilchenbeschleunigern, insbesondere den neuarti-

gen „Arbeitspferden“ der Atomphysik, den Zyklotronen, verzeichnen musste. 

Der Machtantritt der Nationalsozialisten hatte die deutsche Atomphysik sehr schnell in eine tiefe 
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Krise geführt. Zuvorderst zu nennen ist in dieser Hinsicht eine folgenschwere Vernachlässigung 

der theoretischen Grundlagenforschung bei einer gleichzeitig veränderten Schwerpunktsetzung 

auf eine überwiegend anwendungsorientierte, militärisch ausgerichtete Forschung. Hintergrund 

waren die Angriffe der von der nationalsozialistischen Ideologie inspirierten „Deutschen Physik“ 

auf die Vertreter der theoretischen Grundlagenforschung. Tatsächlich waren in den wenigen Jah-

ren, in denen Stark, Lenard und ihre Anhänger in der deutschen Wissenschaftspolitik ihren Ein-

fluss ausübten, innerhalb der Atomphysik und der sie tragenden Institutionen die meisten derje-

nigen Veränderungen erfolgt, die bis weit in die Nachkriegszeit für die Situation dieser Wissen-

schaft in beiden deutschen Staaten bestimmend werden sollten. Dem Verfall der physikalischen 

Grundlagenforschung in Deutschland entsprach eine gegenläufige Entwicklung in den USA. 

Hier erfolgten diejenigen Weichenstellungen, die, nicht zuletzt aufbauend auf den Arbeiten deut-

scher Theoretiker, die großen Erfolge der angelsächsischen Physik überhaupt erst ermöglicht 

hatten.  

Neben der folgenschweren Vernachlässigung der theoretischen Grundlagenforschung hatte die 

„Deutsche Physik“ ihre dramatischsten Auswirkungen auf die Personalsituation der physikali-

schen Wissenschaften gehabt. Nach einem ersten Aderlass, der schon unmittelbar nach der 

Machtübernahme durch Zwangsemeritierungen und Auswanderungen jüdischer und politisch 

missliebiger Wissenschaftler zu verkraften war, sorgten die Angriffe und Diffamierungen 

Lenards, Starks und ihrer Anhänger gegen die Vertreter der theoretischen Physik in den folgen-

den Jahren für weitere Entlassungen sowie die Besetzung der verwaisten Lehrstühle mit ihren 

eigenen Anhängern. Da viele der Entlassenen und von ihren Positionen Vertriebenen das ameri-

kanische Exil wählten, kamen sie mit ihrem geistiges Potential der angelsächsischen Physik zu-

gute, zugleich erfuhr die Zahl der deutschen Physikstudenten, ebenso wie die Qualität der Aus-

bildung an den höheren Schulen und Universitäten, zwischen 1933 und 1939 einen dramatischen 

Rückgang. Weiter verschärft wurde die Situation durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, 

da nun ganze Jahrgänge junger Studenten der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fachrich-

tungen zum Fronteinsatz eingezogen wurden. 

In ihren langfristigen Auswirkungen kaum zu unterschätzen ist die durch Krieg, militärische 

Geheimhaltung und die internationale Ächtung des NS-Staates bedingte Isolation, in die die 

deutsche Atomphysik geraten war. Insofern war für die mit Atomforschung beschäftigten Wis-

senschaftler Deutschlands der Abwurf der US-Amerikanischen Atombomben auf japanische 

Städte in zweifacher Hinsicht ein Schock gewesen. Neben der menschlichen Tragödie, dem Tod 

zigtausender Zivilisten durch eine auf den modernsten Ergebnissen ihrer Wissenschaft beruhen-

den Massenvernichtungswaffe, stand die Einsicht, dass die „naturwissenschaftliche Welt-

macht“108 Deutschland ihre Spitzenstellung im Bereich der physikalischen Wissenschaften verlo-

ren hatte. Exemplarisch dafür steht die gut dokumentierte Ahnungslosigkeit der in Farm Hall 

internierten Wissenschaftler des deutschen Uranprojektes über den tatsächlichen Stand ihres 

Forschungsgegenstandes, der ihnen erst durch den Abwurf der Atombombe bewusst wurde. 
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Für die Zukunft der deutschen Kernforschung war die Hinwendung führender deutscher Physi-

ker zur militärischen Zweckforschung überaus folgenschwer – auch dies indirekt eine Auswir-

kung der beständigen Angriffe der „Deutschen Physik“. Erst nachdem sie führende Institutionen 

des nationalsozialistischen Machtapparates – hervorzuheben sind hier insbesondere das Hee-

reswaffenamt und die Deutsche Reichspost – von ihrer „Kriegswichtigkeit“ überzeugen konnten, 

erhielten die Wissenschaftler um Hahn und Heisenberg Forschungsaufträge und günstige Ar-

beitsbedingungen. Den Alliierten war die militärische Ausrichtung dieser Forschungstätigkeit 

nicht entgangen. Angesichts der Totalität der Niederlage des vormaligen Aggressors war es nun 

überaus fraglich, ob Deutschland dieser Forschungsrichtung überhaupt jemals wieder eine Heim-

statt würde bieten können. 
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B Ausgangslage und konzeptionelles Umfeld der Atomforschung in der 

SBZ/DDR zwischen 1945 und 1955 

B 1. Die Situation nach dem Krieg 

B 1.1. Das Kriegsende 

Als im Mai 1945 die Waffen schwiegen, gab es in dem Land, in dem Lise Meitner, Otto Hahn 

und Fritz Straßmann erst wenige Jahre zuvor mit der Entdeckung der Urankernspaltung den für 

diese Wissenschaftsdisziplin entscheidenden Durchbruch erzielt hatten, faktisch keine planmäßi-

ge Atomforschung mehr. Kampfhandlungen, Kriegswirren und die Festnahme der führenden 

Köpfe der Atomphysik hatten auf diesem Gebiet weitgehend jede wissenschaftliche Betätigung 

zum Erliegen gebracht. Besonders schwer wog jedoch, dass sich, aufgrund der Möglichkeit der 

militärischen Verwertbarkeit ihrer Ergebnisse, gerade gegen die Atomforschung bald auch direk-

te Maßnahmen der alliierten Besatzungsmächte richten sollten.109 Die Totalität der militärischen 

Niederlage, das Erlöschen jeglicher eigenständiger Regierungsgewalt und die Besetzung des 

Staatsterritoriums durch alliierte Besatzungstruppen, vor allem aber die Ächtung, mit der dem 

früheren Aggressor international begegnet wurde, machten es überaus fraglich, ob diese mit 

Deutschland so sehr verbundene Wissenschaft hier jemals wieder eine Heimat finden könnte. 

Was für die unmittelbare Nachkriegssituation der gesamten deutschen Wissenschaft im Allge-

meinen bestimmend war, galt für die deutsche Atomforschung im Besonderen: Die gerade für 

diese aufwändige Forschungsdisziplin so wichtigen Institutionen der deutschen Forschungsför-

derung waren handlungsunfähig oder zerschlagen, staatliche Zuständigkeiten aufgrund der 

Übernahme der Regierungsgewalt durch die alliierten Militärregierungen faktisch nicht vorhan-

den. Viele der vormals zahlreichen auf diesem Gebiet tätigen Wissenschaftler wurden von Son-

derkommandos der alliierten Streitkräfte gesucht oder befanden sich bereits im Ausland, ihre 

Forschungseinrichtungen waren zerstört oder geplündert. Durch den fehlenden wissenschaftli-

chen Austausch und die jahrelange ideologisch und kriegsbedingte Isolation hatten die deutschen 

Atomforscher nicht nur ihre früheren Kontakte eingebüßt, sondern zugleich auch den Anschluss 

an den nun durch die Amerikaner vorgegebenen Weltstand verloren. 

Von einer Fortsetzung der Atomforschung – oder besser: einem Neuanfang – konnte unter den 

gegebenen Umständen vorerst keine Rede sein. Ohnehin befand sich die Mehrzahl der vormals 

auf diesem Gebiet beschäftigten Spitzenwissenschaftler außer Landes. Viele von ihnen waren 

bereits vor bzw. während des Krieges emigriert und waren mit ihrem geistig-wissenschaftlichen 

Potential dem US-amerikanischen „Manhattan Project“ zugute gekommen. Andere Wissen-

schaftler, insbesondere die führenden Köpfe des deutschen Uranvorhabens, waren noch während 

des Vormarsches der amerikanischen Truppen von „Alsos“ verhaftet worden, unter ihnen auch 

Otto Hahn, Carl Friedrich von Weizsäcker und Werner Heisenberg.110 Während zumindest dieser 
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Personenkreis schon nach achtmonatiger Internierung im englischen Farm Hall wieder in die 

Freiheit entlassen wurde, traf die von den Sowjets im Ostteil Deutschlands aufgegriffenen Wis-

senschaftler ein ungleich härteres Los: Nur wenige von ihnen hatten sich tatsächlich „freiwillig“ 

verpflichtet, für die Sowjets zu arbeiten.111 Der überwiegende Teil dieser Wissenschaftler und 

Fachkräfte wurde zwangsweise und für einen vergleichsweise langen Zeitraum in die Sowjetuni-

on verbracht, aus der sie erst nach Jahren intensiver Arbeit nach Deutschland zurückkehren durf-

ten. Zu dieser Wissenschaftlergruppe gehörten einige der bedeutendsten Persönlichkeiten der 

deutschen Atomforschung, unter ihnen der Nobelpreisträger Gustav Hertz, aber auch derzeit 

noch weniger bekannte Wissenschaftler, wie z.B. Heinz Barwich oder Max Steenbeck, die nach 

ihrer Rückkehr zur Elite der DDR-Kernforschung- und Kerntechnologieentwicklung gehören 

sollten. Die Lücke, die der Weggang dieser und anderer hervorragender Wissenschaftler insbe-

sondere in der Forschungslandschaft der späteren DDR hinterlassen hatte, war auch langfristig 

kaum zu kompensieren. Dem ausgebluteten Land fehlten in den Jahren nach dem Krieg diese 

Köpfe für den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Wiederaufbau.  

Als folgenschwer für die Physik im Nachkriegsdeutschland sollte sich ebenfalls erweisen, dass 

sich unter der Herrschaft der Nationalsozialisten auch die großen Forschungsorganisationen des 

Reiches von politischen Belastungen nicht hatten freihalten können. So waren bereits in den 

ersten beiden Jahren nach der nationalsozialistischen Machtergreifung sowohl die Notgemein-

schaft der deutschen Wissenschaft als auch die Physikalisch-Technische-Reichsanstalt unter die 

Leitung des Antisemiten Johannes Stark geraten. Auch die KWG „fügte sich [...] in die Wissen-

schaftsorganisation des Dritten Reiches überwiegend reibungslos ein“112, hatte aber zumindest 

schwerwiegende politische Belastungen weitgehend vermeiden können.113 Dennoch, und trotz 

der Bemühungen Ernst Telschows114, Max Plancks, Otto Hahns und weiterer Mitstreiter, die 

Alliierten von deren politischer Unbelastung zu überzeugen, wurde die KWG zu Beginn des 

Jahres 1946 (gegen den Widerstand der britischen Militärregierung) per Kontrollratsbeschluss 

aufgelöst.115 Das Fehlen der gerade für die Atomforschung so wichtigen großen Forschungsor-

ganisationen hinterließ insbesondere im Osten Deutschlands ein forschungspolitisches Vakuum. 

Auch in materieller Hinsicht waren die Verluste, die die deutsche Atomforschung hatte hinneh-

men müssen, enorm. So fanden etwa einige der nach Farm Hall verbrachten Wissenschaftler 

nach ihrer Rückkehr Anfang 1946 ihre Institute und Laboreinrichtungen zerstört oder ausge-
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räumt vor. Die Ergebnisse langjähriger intensiver Forschungsarbeit waren verloren oder als 

Kriegsbeute ins Ausland verbracht worden. Ähnliches galt für diejenigen Forschungseinrichtun-

gen, die den Krieg unbeschadet überstanden hatten. Wie im Fall der Reaktoranlage von Haiger-

loch, deren Abbau und Abtransport durch „Alsos“ bereits am 24. April 1945, also noch während 

des amerikanischen Vormarsches begonnen hatte, waren Versuchsanlagen und Laboreinrichtun-

gen kurzerhand beschlagnahmt, verlagert oder geplündert worden. Das technische Personal die-

ser Einrichtungen und die wissenschaftlichen Mitarbeiter waren, bedingt durch die Kriegswirren, 

oft über ganz Deutschland verstreut worden. Wo dies nicht der Fall war, machten die wirtschaft-

lichen Belastungen der unmittelbaren Nachkriegszeit eine planmäßige Forschungsarbeit unmög-

lich und verdammten das Institutspersonal zur Untätigkeit.116 
 

B 1.2. Schwierige Bedingungen in der SBZ 

Eher noch trostloser als in den westlichen Besatzungszonen stellte sich die Situation der Wissen-

schaften im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands dar. Unterschiede im Vergleich zu den 

Westzonen gab es sowohl in materieller als auch in personeller Hinsicht.117 

Der Zustand der Forschungseinrichtungen und Laboratorien bot unmittelbar nach dem Kriegsen-

de das gleiche, wenn nicht gar ein schlimmeres Bild, wie in den westlichen Besatzungszonen. Es 

hatte sich gezeigt, dass die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gut beraten war, schon ab 1943 mehrere 

ihrer naturwissenschaftlichen Institute in den Westen des Reiches zu verlagern, denn anders als 

in den gewählten Zufluchtsorten waren viele ihrer Forschungseinrichtungen im Osten Deutsch-

lands in hohem Maße von Kampfhandlungen betroffen worden. Vor allem die vielen im Groß-

raum Berlin angesiedelten Laboratorien und Institute waren durch Fliegerbomben und Boden-

kampfhandlungen schwer in Mitleidenschaft gezogen.118 Die verbliebenen kernphysikalischen 

Forschungseinrichtungen wurden, wie das Privatinstitut von Ardenne oder die Forschungsstelle 

der Deutschen Reichspost, rasch von den sowjetischen Sonderkommandos ausfindig gemacht 

und demontiert oder litten unter Materialentnahmen der notleidenden deutschen Bevölkerung.119 

In weitaus stärkerem Maße als in den Westzonen waren diese Einrichtungen vom Verlust ihres 

technischen und wissenschaftlichen Personals betroffen. Viele Mitarbeiter waren bereits wäh-

rend des Krieges zusammen mit ihren Instituten in den deutschen Südwesten evakuiert worden 

oder hatten sich noch in den letzten Kriegsmonaten vor der heranrückenden Roten Armee in den 

Westen abgesetzt.120 Jetzt, nach dem Kriegsende, gab es in den Westzonen wissenschaftlich-
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technisches Institutspersonal im Überfluss, während in der sowjetisch besetzten Zone auf Jahre 

hinaus Mangel an derartigen Fachkräften herrschen sollte.121 Sofern sie jedoch an ihren Standor-

ten verblieben oder dorthin zurückgekehrt waren, standen die Mitarbeiter der Institute vor den 

gleichen Problemen, wie ihre Kollegen in den westlichen Besatzungszonen. Aufgrund der ein-

setzenden Demontagen, der angespannten wirtschaftlichen Situation und vor allem ohne die An-

leitung ihrer deportierten wissenschaftlichen Vorgesetzten waren sie kaum zu irgendwelcher 

planmäßigen Forschungsarbeit in der Lage.  

Tatsächlich bestand der gravierende Unterschied im Vergleich zu den Westzonen, aus dem sich 

zugleich auch langfristig eines der schwerwiegendsten Probleme für die Wiederaufnahme der 

kernphysikalischen Forschung in der SBZ/DDR entwickeln sollte, in der fast vollständigen Ab-

wesenheit hoch qualifizierter Wissenschaftler dieser Forschungsdisziplin.122 Insbesondere die 

Aufgabe bzw. Verlagerung der für die deutsche Atomforschung so bedeutsamen Institute der 

KWG in Berlin123 und Leipzig hatte in den letzten Kriegsjahren zu einem regelrechten „Wissen-

schaftlerstrom [...] in Richtung Westen“124 geführt. Nach dem Kriegsende konnten sich dann nur 

wenige dieser Wissenschaftler zu einer Rückkehr in den nunmehr von den Sowjets beherrschten 

Teil Deutschlands entschließen. 

Exemplarisch für diesen Exodus der Atomforscher ist die Gruppe der von den Briten und Ame-

rikanern im englischen Farm Hall internierten Wissenschaftler. Sieben der zehn Wissenschaftler 

waren ihren Forschungen ursprünglich auf dem Gebiet der späteren Sowjetischen Besatzungszo-

ne, vor allem in den KWI Berlin und Leipzig, nachgegangen. Wegen der ständig zunehmenden 

Bedrohung durch alliierte Luftangriffe waren jedoch einzelne Teilinstitute schon während des 

Krieges in derzeit noch sichere Gebiete Deutschlands ausgelagert worden, so im August 1943 

das KWI für Physik nach Hechingen (Württemberg) und im Februar 1944 das KWI für Chemie 

in das nahe Hechingen gelegene Tailfingen. Weitere Wissenschaftler folgten mitsamt ihren Ver-

suchseinrichtungen im Verlauf des Jahres 1944 bzw. Anfang 1945. Hier im süddeutschen Raum 

waren die meisten der führenden Köpfe des Uranprojekts bereits im April 1945 durch „Alsos“ 

aufgegriffen und anschließend in die englische Internierung verbracht worden. Nach ihrer Rück-

kehr aus Großbritannien im Januar 1946 war es ihnen zunächst nicht freigestellt worden, an ihre 

früheren Wirkungsstätten in Berlin und Leipzig im nunmehr sowjetischen Machtbereich zurück-

zukehren. Die Briten behielten es sich vor, die aufgrund ihrer Kenntnisse wichtigen (und aus 

ihrer Sicht damit auch gefährlichen) Atomforscher in ihrer Besatzungszone festzuhalten.125 Unter 

dem Eindruck der politischen Umwälzungen im Ostteil Deutschlands und der oft zwangsweisen 
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Verbringung deutscher Spezialisten in die UdSSR konnte sich dann auch später keiner dieser 

Wissenschaftler für eine Rückkehr an seine ursprüngliche Wirkungsstätte in der nunmehrigen 

SBZ entscheiden.126 In der Forschungslandschaft der der späteren DDR stellte das Fehlen dieser 

hoch qualifizierten und prominenten Wissenschaftler für lange Zeit eine kaum zu kompensieren-

de Lücke dar. Dafür waren die Mitglieder dieser Gruppe in den kommenden Jahrzehnten maß-

geblich am Aufbau der neuen westdeutschen Forschungslandschaft bzw. der späteren westdeut-

schen Atomwirtschaft beteiligt. 

Im Nachhinein konnten sich die in Farm Hall internierten Wissenschaftler wohl glücklich schät-

zen, „nur“ von den Amerikanern bzw. Briten verhaftet worden zu sein, durften sie doch nach 

einem kaum zehnmonatigen Zwangsaufenthalt in ihrem vergleichsweise exklusiven Gefängnis in 

die Heimat zurückkehren und zumeist schon bald darauf wieder weitgehend unbehelligt wissen-

schaftlicher Tätigkeit nachgehen. Demgegenüber mussten sich die wenigen Atomforscher, die 

zunächst an ihren Wirkungsstätten in Berlin, Leipzig oder Dresden verblieben oder gar nach dem 

Kriegsende aus dem Württembergischen dorthin zurückgekehrt waren, sich mit einen langfristi-

gen Aufenthalt in der UdSSR abfinden. Die Mehrzahl der in der von den Sowjets besetzten Zone 

befindlichen Forscher wurde schnell von Spezialeinheiten des sowjetischen Innenministeriums 

aufgespürt und zumeist erzwungen in die UdSSR verbracht, wo sie über viele Jahre im Dienst 

der sowjetischen Atomwaffenentwicklung festgehalten wurden. Zwar waren es dann zehn Jahre 

später gerade diese Wissenschaftler, die mit ihren in der UdSSR gewonnenen Erfahrungen die 

Elite der ostdeutschen Atomforschung bildeten, doch das sich aus diesem personellen Aderlass 

ergebende Problem eines fortwährenden Wissenschaftlermangels blieb weit über das folgende 

Jahrzehnt hinaus bestimmend für die Situation der Kernforschung in der DDR. 

 

B 1.3. „Intellektuelle Reparation“ und Folgen für die Kernforschung der DDR 

B 1.3.1. Demontagen und „Einladungen“ 

Ebenso wie die Amerikaner waren sich auch die Sowjets des Wertes deutscher Wissenschaftler 

für ihren eigenen Forschungssektor sehr wohl bewusst und versuchten sich ihrer bereits zu versi-

chern, noch während die Schlacht um die Reichshauptstadt tobte. Wie ihre westlichen Alliierten 

hatte auch der sowjetische Geheimdienst NKWD eine Spezialeinheit aus Wissenschaftlern bzw. 

wissenschaftlich gebildeten Offizieren aufgestellt, die die Jagd nach deutschen Wissenschaftlern 

noch während des Vormarsches auf die Reichshauptstadt aufnahm.127 Es zeugt von der Bedeu-

tung, die die sowjetische Führung diesem Auftrag beimaß, dass die etwa 40-köpfige Gruppe 

unter der direkten Leitung des Berija-Stellvertreters Awrami Pawlowitsch Saweniagin stand.128 

Exemplarisch für die Bemühungen der Sowjets um deutsche Wissenschaftler kann hier das Bei-

spiel Manfreds von Ardenne angeführt werden. Von Ardenne berichtet in seinen Memoiren, dass 
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sich schon am 27. April 1945 ein sowjetischer Major in Begleitung des derzeit interimistischen 

Präsidenten der KWG, Peter Adolf Thiessen, in seinem Berlin-Lichterfelder Privatinstitut ein-

fand.129 Nach v. Ardennes Schilderungen bewegten sich Thiessen und dieser Offizier, der sich 

später als „einer der führenden Chemiker“ der UdSSR herausstellen sollte, in einem Gebiet, das 

nur wenige Stunden zuvor noch Frontlinie gewesen war.130 Der Major stellte dem Physiker und 

seinen Mitarbeitern einen „Schutzbrief“ aus, der sie vor Übergriffen der sowjetischen Kampf-

gruppen schützen sollte.131 Schließlich, zwei Tage nach der deutschen Kapitulation, erschienen 

eine Delegation hochrangiger sowjetischer Wissenschaftsoffiziere und Wachmannschaften zur 

Besichtigung und Inbesitznahme seines Instituts in Berlin-Lichterfelde. Vom Leiter der Abord-

nung, Generaloberst Machniow, der als Beauftragter für den Sektor „Wissenschaft und Technik“ 

und Verbindungsoffizier zur sowjetischen Akademie der Wissenschaften fungierte, wurde dem 

Physiker nahe gelegt, bei den zuständigen sowjetischen Stellen einen Antrag auf „wissenschaft-

liche Zusammenarbeit“ einzureichen.132 Zwei Wochen später, am 21. Mai 1945, flog v. Ardenne 

zusammen mit seiner Frau und seinen engsten Vertrauten für „zwei Wochen“ in die Sowjetuni-

on, um einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. Er konnte zu diesem Zeitpunkt nicht wis-

sen, dass, noch während er sich auf der Fahrt zum Tempelhofer Flughafen befand, eine Hundert-

schaft Rotarmisten bereits damit begonnen hatte, die komplette Einrichtung seines Labors zu 

demontieren und für den Abtransport in Kisten zu verpacken. Er sollte erst neun Jahre später 

nach Deutschland zurückkehren dürfen. 

Ähnlich, wie von Ardenne geschildert, erging es auch anderen Spitzenwissenschaftlern, die in 

dem von der Roten Armee besetzten Teil Deutschlands verblieben waren, unter ihnen auch der 

Physiker und Nobelpreisträger Gustav Hertz, der Physikochemiker Max Vollmer oder der bei 

der Auer-Gesellschaft angestellte Physiker Nikolaus Riel.133 Auch den wissenschaftlichen Assis-

tenten und Mitarbeitern blieb oft kaum etwas anderes übrig, als ihren Vorgesetzten in die Sow-

jetunion zu folgen. In diesen ersten Nachkriegsjahren hätten ihnen die ihrer wissenschaftlichen 

Leiter und ihres Inventars beraubten Institute außer Untertätigkeit und Nachkriegselend kaum 

etwas anderes bieten können. Der durch die Sowjets ausgeübte Druck tat ein Übriges: Heinz 

Barwich, später einer der bedeutendsten Kernphysiker der DDR, berichtete, dass auch schon 
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unbedachte Namensnennungen seitens der wissenschaftlichen Vorgesetzten ausreichten, um die 

Verbringung der Betreffenden in die UdSSR auszulösen.134 

Bei denjenigen Wissenschaftlern, die sich in den westlichen Besatzungszonen aufhielten – und 

das traf auf die überwiegende Mehrheit zu – kam ein gewaltsamer Zugriff durch sowjetische 

Wissenschaftsoffiziere kaum in Frage.135 In diesen Fällen wurde vielfach versucht, die begehrten 

„Spezialisten“ durch großzügige Angebote zu einer freiwilligen Übersiedlung in die Sowjetunion 

zu bewegen. Wie zuvor im Falle Manfreds von Ardenne oder Peter Adolf Thiessens wurden die 

betreffenden Forscher mit hervorragenden Arbeitsbedingungen oder großzügigen materiellen 

Konditionen umworben und mittlerweile gab es einige Wissenschaftler, die einen zeitlich be-

grenzten Aufenthalt im Sowjetstaat der erzwungenen Untätigkeit und dem Nachkriegselend in 

der Heimat vorzogen.136 Wie im Falle Thiessens, des ehemaligen Vorsitzenden des NS-

Forschungsrates für Chemische Industrie, war es den Sowjets bei ihrer Jagd auf deutsche Spezia-

listen offensichtlich ziemlich gleichgültig, ob sich unter den umworbenen Wissenschaftlern auch 

hoch belastete Angehörige der früheren nationalsozialistischen Elite befanden.137 In dieser Hin-

sicht zeigte man sich ähnlich pragmatisch wie die US-Amerikaner – die betroffenen Personen 

wurden kurzerhand „entnazifiziert“ und zur „Nachbehandlung“ in die Sowjetunion verbracht.138 

Belegt ist, dass auch Werner Heisenberg im Sommer 1946 ein derartiges, von Prof. Heinz Pose 

übermitteltes, Angebot der Sowjets erhalten hatte, es jedoch ebenso wie einen ähnlichen, ihm 

schon 1945 angetragenen Vorschlag der Amerikaner ablehnte, weil er davon ausging, „dass wir 

in Deutschland jetzt dringender gebraucht würden (...), und dass es darauf ankäme, in Deutsch-

land wieder ein freies, wissenschaftliches Leben entstehen zu lassen, so wie wir es vor 1933 ge-

habt haben.“139 Doch insbesondere für derzeit noch vergleichsweise namenlose Wissenschaftler, 

wie etwa den früheren Assistenten Gustav Hertz´ und Experten für Isotopentrennung Heinz 

Barwich, stellten die relativ sicheren materiellen Verhältnisse im Dienste der sowjetischen Wis-
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senschaft oft ein Motiv für eine zeitweilige Übersiedlung in die Sowjetunion dar.140 Andere Spe-

zialisten, wie der Experte für Isotopentrennung Max Steenbeck, hatten kaum eine Alternative. Er 

wurde krank und halb verhungert in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager aufgefunden 

und wie viele andere fachkundige Gefangene für die im Entstehen begriffenen Kernforschungs-

institute am Schwarzen Meer angeheuert.141 Wie Barwich oder Steenbeck wurden einige dieser 

jungen Forscher, dank ihrer in der sowjetischen Atomwaffenentwicklung erworbenen Erfahrun-

gen, nach ihrer Rückkehr zu führenden Persönlichkeiten der ostdeutschen Atomforschung.  

Sofern diese noch erreichbar bzw. unversehrt waren, wurden ebenfalls die Einrichtungen und 

Ausrüstungen der jeweiligen Institute der deutschen Wissenschaftler komplett demontiert und in 

die UdSSR verbracht. Im Fall des Instituts Ardenne waren es exakt siebenhundertfünfzig Kisten, 

ein Sechzig-Tonnen-Zyklotron, eine 1-Million-Volt-Hochspannungsanlage und ein Höchstspan-

nungs-Großtransformator, die auf den Transport nach Osten gingen.142 Auch das komplette La-

boratorium Gustav Hertz’, der zu diesem Zeitpunkt bei den Siemenswerken in Berlin gearbeitet 

hatte, folgte dem Nobelpreisträger an dessen neue Wirkungsstätte am Schwarzen Meer. Ein ähn-

licher Fischzug gelang den Beuteoffizieren im völlig unzerstörten Kernforschungszentrum der 

Reichspost in Miersdorf. Neben einigen verbliebenen Mitarbeitern fielen den Sowjets hier sämt-

liche kernphysikalischen Großgeräte sowie ein Großteil der wissenschaftlich-technischen Ein-

richtungen in die Hände. Diese wurden ebenfalls demontiert und in die UdSSR verbracht.143 

Schwerste personelle und materielle Verluste mussten die in und um Berlin angesiedelten Kai-

ser-Wilhelm-Institute verbuchen. Das Inventar der in Berlin verbliebenen „Abteilung für Tief-

temperaturphysik“ des Physikalischen Instituts der KWG wurde komplett demontiert, „ein-

schließlich Wasserhähnen, Waschbecken und Türklinken“144. Der Leiter der Abteilung, Ludwig 

Bewilogua, der vormals mit der Aufsicht über den Versuchsreaktor des Instituts betraut war, 

wurde ebenfalls in die UdSSR verbracht. Ähnliches spielte sich an den KWI für Hirnforschung, 

Biologie, Biochemie, Chemie und Silikatforschung ab. Pikanterweise lagen, abgesehen vom 

Institut für Hirnforschung, alle diese Einrichtungen auf dem Gebiet der späteren Westsektoren. 

Es zeigte sich, dass die Sowjets nicht im Traum daran dachten, sich an die in Potsdam getroffe-

nen Vereinbarungen zur Verwertung der Errungenschaften der deutschen Wirtschaft und Wis-

senschaft durch die jeweilige Besatzungsmacht zu halten.145 In großer Hast und mit vielen 

Scherben wurden nur Wochen vor dem Eintreffen der US-Besatzungstruppen in Berlin die Insti-

tute ihres Inventars beraubt, wobei man jedoch zugestehen muss, dass die Amerikaner dieser 

Praxis überhaupt erst das Vorbild gegeben hatten.146 
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B 1.3.2. Osoaviachim 

Die Verbringung deutscher Spitzenforscher in die Sowjetunion war allerdings nur ein ver-

gleichsweise bescheidenes Vorspiel für den massiven Zugriff auf ostdeutsche Wissenschaftler 

und Technikexperten, der dann ein Jahr später, am 22. Oktober 1946 erfolgte. Das sowjetische 

Gegenstück zu den US-amerikanischen Operationen „Epsilon“, „Overcast“ und „Paperclip“ hatte 

den Tarnnamen „Osoaviachim“ erhalten, eine im Russischen recht harmlos klingende Abkür-

zung für eine 1927 gegründete Jugendgesellschaft zur Förderung militärstrategischer Industrien 

in der UdSSR.147 Das Interesse der Sowjets richtete sich nun nicht mehr allein auf hoch speziali-

sierte Wissenschaftler und deren Assistenten, sondern auch auf Ingenieure und Facharbeiter, 

vornehmlich aus dem Bereich rüstungsrelevanter Industrien. Die Aktion war offensichtlich lange 

im Voraus geplant gewesen und lief dann mit größter Effizienz ab – innerhalb nur einer Nacht 

wurden wahrscheinlich 10.000 Wissenschaftler, Ingenieure und Facharbeiter mitsamt ihren Fa-

milien (weitere ca. 30.000 Personen) in 92 Eisenbahnzüge verladen und in UdSSR verbracht.148 

Die Betroffenen wurden zumeist überraschend von ihren Arbeitsplätzen oder von zu Hause ab-

geholt und mit Lastwagen zu den Bahnhöfen gebracht. Die Plötzlichkeit und Schnelligkeit, mit 

der die Aktion durchgeführt wurde, verhinderte von vornherein jeglichen Widerstand, es wird 

allerdings auch berichtet, dass die Sowjets zugleich um eine höfliche und zuvorkommende Be-

handlung der Entführten bemüht waren. Oft wurden ihnen noch am Ort des Zugriffs oder an den 

Bahnhöfen Verträge vorgelegt, mit denen sie sich „freiwillig“ für einige Jahre Arbeit in der sow-

jetischen Industrie verpflichten konnten. Dies war allerdings nur Formsache, der sofortige Ab-

transport nach Osten ließ sich durch eine Verweigerung der Unterschrift nicht verhindern.149 

In der Sowjetunion wurden die Deportierten dann vornehmlich in der Rüstungsindustrie einge-

setzt. Ihre Behandlung war im Allgemeinen gut und ihre Kenntnisse erfreuten sich in den Betrie-

ben höchster Wertschätzung. Viele hatten neben ihren Familien auch große Teile ihres persönli-

chen Hausrates in die UdSSR nachkommen lassen und konnten so ihren Zwangsaufenthalt in der 

Sowjetunion auf leidliche Weise überstehen. 

Aus Sicht der Sowjetregierung gab es für die Verschleppungsaktion verschiedene Gründe, wozu 

ironischer Weise auch die Sorge vor Beschuldigungen durch die westlichen Alliierten wegen 

Nichterfüllung der Vereinbarungen zur Liquidation des deutschen Kriegspotenzials gehörte.150 

Die Sowjets hatten nach dem Kriegsende faktisch die gesamte in ihrer Zone noch vorhandene 

Rüstungsindustrie für ihren eigenen militärisch-industriellen Komplex reaktiviert und mussten 

nun wegen möglicher neuer Vereinbarungen fürchten, „daß Aktivitäten dieser Fabriken bald im 

                                                                                                                                                                           
truppen erfolgte. Ebenfalls vor dem Eintreffen der Roten Armee operierte ein Spezialkommando von Alsos in dem als sowjetisches Auf-

marschgebiet festgelegten Thüringen, um Protagonisten und Materialien des Uranvorhabens dingfest zu machen. Auch die Verbringung der 

Peenemünder Raketenforscher in die USA bzw. der deutschen Atomforscher nach Großbritannien lässt sich mit den Vereinbarungen über 

die Nutzung deutscher Errungenschaften durch die jeweilige Besatzungsmacht nur bedingt vereinbaren.  
147

 Obschestvo sodejstvija oberone i aviazionnomu-chimitscheskomu stroitelstvu = Gesellschaft zur Unterstützung der Verteidigung, des 

Aufbaus der Luftfahrt- und Chemieindustrie. 
148

 Vgl. Neimark, Die Russen in Deutschland, S. 655. Die Zahlen beruhen auf Schätzungen und schwanken stark. Das SBZ-Handbuch gibt 

für die gesamte Zeit bis 1950 sogar eine Zahl von rund 40.000 deportierten Fachkräften (mit Familien rund 100.000 Personen) an. Broszat, 

Martin; Hermann Weber (Hrsg.): SBZ-Handbuch. Staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungs-

kräfte in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945-1949. München 1990, S. 33. 
149

 Vgl. Neimark, Die Russen in Deutschland, S. 280 ff. 
150

 Vgl. Lasby, Clarence G.: Project Paperclip. German Scientist and the Cold War. New York, Atheneum 1971, S. 179. 



 29 

Rahmen einer Viermächteinspektion unter die Lupe genommen werden könnten.“151 Um der 

dann zweifellos drohenden Forderung der Westmächte nach sofortiger Stilllegung und Demon-

tage dieser Produktionsstätten zuvorzukommen, wurden die wertvollen Rüstungsbetriebe mits-

amt ihrem wissenschaftlich-technischen Personal kurzerhand in die Sowjetunion verfrachtet.152  

Die Sowjetische Militäradministration in Deutschland, ohnehin stets im Konflikt mit den zahl-

reichen Beutekommandos verschiedener sowjetischer Ministerien, konnte an einer Verbringung 

ganzer Industriebetriebe und wertvoller Fachkräfte aus ihrer Zone natürlich kein Interesse haben 

und tatsächlich hatte die Besatzungsbehörde an der gesamten Aktion keinerlei Anteil. Die Pla-

nung und Durchführung von „Osoaviachim“ unterlag allein dem NKWD und stand unter der 

Leitung Generaloberst Serows, des Hauptstellvertreters Berijas in der SBZ. Wahrscheinlich wa-

ren nicht einmal die maßgeblichen Stellen der SMAD im Vorfeld über die bevorstehende Ge-

heimaktion informiert worden und es soll vereinzelte Fälle gegeben haben, in denen sich regio-

nale sowjetische Militärbehörden den Geheimdienstleuten entgegenstellten, um die Demontagen 

zu verhindern.153 

Die Deportation so vieler Wissenschaftler und Spezialisten mitsamt ihren Familienangehörigen 

musste natürlich den erbitterten Protest der westlichen Besatzungsmächte provozieren. Die Sow-

jets reagierten gelassen, denn bei aller Härte der beschriebenen Maßnahmen wussten sie, dass sie 

sich mit dem erzwungenen Einsatz deutscher Wissenschaftler und Fachkräfte in der UdSSR im-

mer noch im Rahmen ihrer Besatzungsrechte bewegten. Der amerikanische Außenminister Byr-

nes räumte gegenüber dem politischen Berater der Militärregierung ein, dass die Deportationen 

„offenbar nicht durch irgendein bestehendes Abkommen formell untersagt seien“154. Briten und 

Amerikaner mussten sich im Alliierten Kontrollrat sogar den Verweis auf ihre eigenen Spezialis-

tentransfers gefallen lassen.155 

Tatsächlich hätten sich die Sowjets schon für ihre erste Aktion zur Verbringung deutscher 

Atomwissenschaftler in die UdSSR auf das gemeinsame Protokoll der Jalta-Konferenz berufen 

können, nach dem gemäß § 5 Absatz 2 den Siegerstaaten eine „Verwendung deutscher Arbeits-

kräfte“ (use of German labor) zum Zwecke der Wiedergutmachung gestattet werden sollte.156 
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Bei der dann 1946 im Rahmen von Osoaviachim erfolgten Entführung weiterer zigtausender 

deutscher Facharbeiter, Spezialisten und Wissenschaftler konnten die Sowjets bereits auf ge-

meinsam gefasste Kontrollratsbeschlüsse über die „Verpflichtung zur Vernichtung des militäri-

schen Potentials Deutschlands“ verweisen. Gemäß „Proklamation 2“ vom 5. Juni 1945 war 

Deutschland verpflichtet „Arbeitskräfte, Personal und Spezialisten und andere Dienstleistungen 

zum Einsatz in Deutschland oder anderweitig bereitzustellen, wie es die alliierten Vertreter an-

ordnen mögen.“157 Dies galt auch für die zu diesem Zeitpunkt in sowjetischen Lagern internier-

ten deutschen Kriegsgefangenen, unter denen von Ardenne und Hertz bereits Anfang 1946 die 

ersten Mitarbeiter und Arbeitskräfte für ihre neuen Institute am Schwarzen Meer rekrutierten.158 

Für die im Aufbau begriffenen Institute v. Ardennes und Hertz’ am Schwarzen Meer stellten die 

direkt aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft oder der Operation „Osoaviachim“ rekrutierten 

Mitarbeiter sicherlich eine willkommene Ergänzung ihres Mitarbeiterstammes dar. Für die Hei-

mat jedoch waren die Auswirkungen, die das Fehlen all dieser Fachleute nach sich zog, überaus 

schmerzlich. Die Abwesenheit so vieler hoch qualifizierter Wissenschaftler und Ingenieure so-

wie der besten Industriefacharbeiter musste den wirtschaftlichen Wiederaufbau der SBZ um Jah-

re verzögern und so ist hier sicherlich auch einer von vielen Gründen für das wirtschaftliche und 

technologische Zurückbleiben hinter den westlichen Besatzungszonen zu sehen. Insbesondere 

auf dem Gebiet der Atomforschung in der späteren DDR sollte sich das Fehlen spezialisierter 

Wissenschaftler und Fachkräfte mit besonderer Deutlichkeit zeigen. Als Anfang der 50er Jahre 

in Miersdorf bei Zeuthen das erste ausschließlich mit Kernforschung befasste Institut der DDR 

seine Arbeit aufnehmen sollte, stand im gesamten Staatsterritorium für dessen wissenschaftliche 

Leitung kein einziger Wissenschaftler zur Verfügung, der speziell für dieses Sachgebiet Erfah-

rungen vorweisen konnte. Den Posten bekam Dr. Michael von der Schulenburg, ein im Westen 

angeworbener Nachwuchswissenschaftler – auch er allerdings kein ausgewiesener Kernphysiker 

– der sich in sein neues Betätigungsfeld erst mühsam einarbeiten musste.159 Ebenso verhielt es 

sich mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die fast alle in langwieriger Ausbildung, zumeist 

über den Weg der Aspirantur160, für diese Wissenschaftsdisziplin qualifiziert werden mussten. 

Der daraus resultierende Rückstand gegenüber der BRD, wo es genügend wissenschaftliches 

Personal und auch Atomwissenschaftler von Weltruf gab, war mittelfristig kaum aufzuholen. 

Eine grundlegende Verbesserung der Personalsituation erfolgte erst ab den Jahren 1954/55 mit 

der Rückkehr der Spezialisten aus der Sowjetunion und der dann wieder ausreichenden Ausbil-
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dung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 

Doch bei allen hier beschriebenen negativen Auswirkungen des personellen Aderlasses bestand 

im ersten Nachkriegsjahrzehnt das größte Hindernis für die Wiederaufnahme kernphysikalischer 

Arbeiten weniger im Fachkräftemangel, sondern war vielmehr administrativer Natur. Den deut-

schen Wissenschaftlern wurde am 29. April 1946 die Tätigkeit im Bereich der Kernforschung 

per Gesetz untersagt. 

 

B 2. Forschung unter Kontrolle 

B 2.1. Das Kontrollratsgesetz Nr. 25 

Trotz allen kriegsbedingten Zerstörungen und Wirren, aus der Sicht der Alliierten musste das 

soeben besiegte Deutschland, mit seinem immer noch beachtlichen Wirtschaftspotenzial, der 

Rüstungsindustrie und seinen Organisationsstrukturen, für die Zukunft eine potenzielle militäri-

sche Gefahr darstellen. Überdeutlich standen am Ende des Krieges die Lehren aus der nicht kon-

sequent verhinderten Wiederaufrüstung nach dem Ersten Weltkrieg vor Augen. Und obwohl es 

eine einheitliche Linie für die künftige Behandlung des Reichsterritoriums zunächst noch nicht 

gab, bestand unter den Siegern, über die sich aufzeigenden Gegensätze hinweg, in einer Frage 

vorläufiger Konsens: Der unter so großen Mühen besiegte Gegner sollte radikal entmilitarisiert 

und eine erneute Aufrüstung bereits im Ansatz verhindert werden. Schon in Jalta hatte diese Fra-

ge in den Verhandlungen der „Großen Drei“ breiten Raum eingenommen und daher war es nur 

folgerichtig, dass sich nach dem Kriegsende die ersten Maßnahmen der nun im Alliierten Kon-

trollrat vereinigten Militärbefehlshaber der vier Besatzungszonen dahin richteten, eine erneute 

Aufrüstung des vormaligen Aggressors von vornherein unmöglich zu machen.161 Entsprechende 

Schritte mussten sich geradezu zwangsläufig auch gegen die Atomforschung richten, zumal den 

Alliierten deren militärische Zielrichtung hinreichend bekannt war. 

Ein erster Schritt in diese Richtung war bereits die „Proklamation Nr. 2“ des Alliierten Kontroll-

rates vom 20. September 1945 bezüglich der „Zusätzlich an Deutschland gestellten Forderun-

gen“.162 In Abschnitt V der Verordnung wurde unter Punkt 13 b verfügt:  

 

„Die deutschen Behörden haben sofort alle Forschungen, Experimente, Ausarbeitungen und 

Entwürfe, die sich direkt oder indirekt auf Krieg oder die Herstellung von Kriegsmaterial bezie-

hen, den Alliierten Vertretern zur Verfügung zu stellen, gleichgültig, ob solche in Regierungs- 

oder Privatbetrieben, Fabriken, Technologischen Instituten oder sonstwo verfolgt oder ausge-

führt werden.“163 

 

Zugleich wurde für alle Lagervorräte, Ausrüstungen, Anlagen, Akten, Patente, Zeichnungen, 

Patentbeschreibungen, Pläne oder andere Materialien, die in irgendeiner Form militärischen 

Zwecken hätten dienen können, eine Anzeige- und Verwahrungspflicht eingeführt.164 
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Im April 1946 erließ der Kontrollrat zwei Gesetze, die sich direkt mit der Möglichkeit einer 

deutschen Wiederaufrüstung und damit im Zusammenhang auch mit der Situation der Forschung 

in Deutschland auseinandersetzten. Für das nächste Jahrzehnt sollte insbesondere das zweite 

dieser Gesetze für die Kernforschung von entscheidender Bedeutung werden. 

Beschränkungen eher allgemeiner Natur waren mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 23 vom 10. April 

1946 bezüglich des „Verbots militärischer Bauten in Deutschland“165 verbunden. Das Gesetz 

beinhaltete ein Verbot sämtlicher militärischer Einrichtungen, einschließlich „militärischer For-

schungs- und Versuchsanstalten“. Ebenfalls verboten wurde die Planung, der Entwurf oder die 

Errichtung von „nichtmilitärischen Bauten jeglicher Art, die in Einzelheiten des Planes, Ent-

wurfs, der Errichtung oder Erbauung eine mögliche Nutzbarmachung für Kriegszwecke vorse-

hen.“ Da mehrere der Institute, in denen während der NS-Zeit Kernforschung betrieben worden 

war, rein oder vorrangig militärischer Natur waren, bezog sich das Verbot zumindest indirekt 

auch auf diese Einrichtungen.166 

Viel bedeutsamer für die Situation der deutschen Atomforschung im folgenden Jahrzehnt war 

jedoch das am 29. April 1946 erlassene Kontrollratsgesetz Nr. 25.167 Unter dem Titel „Regelung 

und Überwachung der naturwissenschaftlichen Forschung“ bestimmte es für die Forschung gra-

vierende Einschränkungen in verschiedenen Bereichen der Naturwissenschaften sowie deren 

praktischer Anwendung. Darüber hinaus setzte es sich explizit mit der Möglichkeit einer Wie-

deraufnahme kernphysikalischer Forschungen durch die deutsche Wissenschaft auseinander. 

Das in der Präambel formulierte Ziel des Gesetzes war, „naturwissenschaftliche Forschung für 

militärische Zwecke und ihre praktische Anwendung für solche Zwecke zu verhindern, und [...] 

sie auf anderen Gebieten, wo sie ein Kriegspotential schaffen könnte, zu überwachen und in 

friedliche Bahnen zu lenken [...]“.168 Entsprechend wurde in Artikel II und III des Gesetzes jede 

angewandte naturwissenschaftliche Forschung bzw. jede Grundlagenforschung untersagt, die 

sich auf Gebiete „rein oder wesentlich militärischer Natur“ erstreckte. Zusätzlich zu diesem all-

gemeinen Verbot jeglicher militärischer Forschung wurden in zwei Verzeichnissen verschiedene 

naturwissenschaftliche Forschungsrichtungen aufgeführt, die ebenfalls entweder von einem tota-

len Verbot betroffen waren oder zumindest einer vorherigen schriftlichen Genehmigung des je-

weiligen Zonenbefehlshabers bedurften. Bezeichnender Weise an der Spitze der im „Verzeichnis 

A“ aufgeführten, von einem totalen Verbot betroffenen, Forschungsgebiete befand sich die „an-

gewandte Kernphysik“. Unter dem Verzeichnis der genehmigungspflichtigen Forschungsrich-

tungen wurde u. a. auch „Radioaktivität für andere als medizinische Zwecke“ aufgeführt.169 

Alle genehmigten Forschungsrichtungen unterlagen nach Artikel V des Gesetzes einem straffen 
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Kontrollsystem, das jeweils durch gesonderte Befehle und Durchführungsbestimmungen der 

einzelnen Zonenbefehlshaber geregelt wurde.170 Speziell für die Behandlung der Kernforschung 

sollte sich jedoch von einiger Bedeutung erweisen, dass das Gesetz zwischen anwendungsbezo-

gener Forschung (applied) und reiner Grundlagenforschung (fundamental) differenzierte.171 

Während die angewandte Kernforschung, wegen der Möglichkeit der direkten Übertragung ihrer 

Ergebnisse in die militärische Nutzung, von vornherein einem vollständigen Verbot unterlag, 

ließ der Gesetzestext im Bereich der Grundlagenforschung durchaus einige Freiräume zur Be-

schäftigung mit Fragen der Kernphysik offen, sofern man dabei nur penibel darauf achtete, sämt-

liche Berührungspunkte mit militärischen Nutzungsmöglichkeiten von vornherein auszuschlie-

ßen. Es kann bereits an dieser Stelle vorausgeschickt werden, dass es die Wissenschaftler auf 

beiden Seiten der Zonengrenze vermochten, diese Lücke für eine begrenzte Beschäftigung mit 

Fragen der Kernphysik zu nutzen und der deutschen Atomforschung auf diese Weise zumindest 

eine gewisse Ausgangsbasis für die Zeit nach der Kassierung des Gesetzes Nr. 25 zu sichern. 

Grundlage dafür war jedoch auch dann die Einhaltung des nach den Artikeln IV, V und VI des 

Gesetzes mit einer überbordenden Bürokratie einhergehenden Kontrollregimes, das in allen Zo-

nen gleichermaßen auf einem umfangreichen Fragebogenwesen und den in viermonatigen Ab-

ständen einzureichenden „technischen Berichten“ basierte.172  

 

B 2.2. Grundzüge der Forschungskontrolle 

Die praktische Umsetzung der Forschungskontrolle war in ihren Methoden für alle vier Besat-

zungszonen gleichermaßen festgelegt, Abweichungen gab es lediglich durch die von den einzel-

nen Zonenbefehlshabern festgelegten Durchführungsbestimmungen. In allen vier Zonen bzw. 

den Sektoren Berlins bezog sich der Geltungsbereich des Gesetzes Nr. 25 gleichermaßen auf 

„alle Forschungsstellen sowie Universitäten, technische Hochschulen, Anstalten, industrielle und 

sonstige Unternehmen, die eine Forschungsstelle unterhalten“.173 Die Wiedereröffnung beste-

hender bzw. die Einrichtung neuer Forschungseinrichtungen bedurfte der direkten vorherigen 

Genehmigung des jeweiligen Zonenbefehlshabers und musste entsprechend beantragt werden.174 

Dies galt ebenso schon für die Planung oder die Übernahme eines einzelnen Forschungsprojektes 

durch ein Institut, eine Abteilung oder einen Wissenschaftler. Nach erfolgter Genehmigung war 

jedes Institut oder eine anderweitige wissenschaftliche Einrichtung verpflichtet, über seine lau-

fenden Forschungsprojekte sowohl jährlich als auch in Abständen von vier Monaten Bericht zu 

erstatten. Zum Instrumentarium der alliierten Kontrolloffiziere gehörten ebenso Inspektionen vor 

Ort. In allen vier Besatzungszonen stützten sich die Kontrollbehörden bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufsichtsrechte im Bereich der Forschungsüberwachung offenbar stark auf die Organe der 

deutschen Selbstverwaltung bzw. später die zuständigen Behörden der deutschen Länder. Gene-
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rell hatten die Siegermächte die Forschungskontrolle so organisiert, „daß in jedem Lande – in 

Berlin in jedem Sektor – eine deutsche Stelle besteht, die im Auftrage der Besatzungsmacht mit 

der Entgegennahme der Anträge auf Genehmigung von Forschungsinstituten und der laufenden 

Berichterstattung betraut ist“.175 

 

B 2.3. Divergierende Entwicklung 

B 2.3.1. Gegensätze unter den Alliierten und die Forschungskontrolle 

Mit dem Erlass des Gesetztes Nr. 25 stellten sich also zumindest in rechtlicher Hinsicht in den 

ersten Nachkriegsjahren die Rahmenbedingungen der Atomforschung in der SBZ nicht wesent-

lich anders dar als im Westen Deutschlands. Sowohl die Westmächte als auch die Sowjetunion 

waren zu diesem Zeitpunkt noch sehr um eine konstruktive Zusammenarbeit bemüht, gleichzei-

tig überwogen die gemeinsamen Interessen in Bezug auf die Entmilitarisierung Deutschlands 

und die Leistung von Reparationen vorerst noch die aufkeimenden Gegensätze. Daher wurden 

die in dieser Zeit noch in gemeinsamer Übereinkunft erlassenen Proklamationen, Gesetze und 

Verordnungen des Alliierten Kontrollrates in ganz Deutschland durchgesetzt und behielten zum 

Teil über viele Jahre ihre Gültigkeit. Dies galt auch für die Gesetze Nr. 23 und 25, die ab dem 

April 1946 auch für die Situation der naturwissenschaftlichen Forschung im Ostteil Deutsch-

lands bestimmend wurden. 

Die sich ab 1946 zunehmend verschlechternden Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den 

westlichen Alliierten sorgten aber bald auch für ein Ende der auf diesem Gebiet bisher prakti-

zierten Zusammenarbeit. Obwohl die ehemaligen Verbündeten in wichtigen Fragen, wie etwa 

der rigorosen Entmilitarisierung Deutschlands, weiterhin Einmütigkeit wahrten – das Gesetz Nr. 

25 verlor in beiden Teilen Deutschlands erst mit der Gewährung der politischen Souveränität der 

Teilstaaten seine Gültigkeit – führten die divergierenden politischen und wirtschaftlichen Ziel-

stellungen der Besatzungsmächte auf anderen Gebieten schnell zu einer getrennten Entwicklung. 

Ebenso wie die in Potsdam beschlossene „wirtschaftliche Einheit Deutschlands“ früh an der poli-

tischen Realität des Kalten Krieges scheiterte, konnte auch von einer gesamtdeutschen For-

schungspolitik schon Ende 1946 keine Rede mehr sein. Als schließlich die UdSSR am 20. März 

1948 den Alliierten Kontrollrat verließ, stellte dies auch in Hinsicht auf die Möglichkeit einer 

zonenübergreifenden Forschungspolitik der vier Militärregierungen nur den Schlusspunkt einer 

längst vollzogenen Entwicklung dar. 

Doch unabhängig vom Bruch der vormaligen Verbündeten und der nun eigenständigen Deutsch-

landpolitik der UdSSR blieb das Gesetz Nr. 25 auch in der sowjetisch besetzten Zone das größte 

Hemmnis für Wiederaufnahme und Durchführung kernphysikalischer Forschungsarbeiten. Wie 

noch zu berichten sein wird, gab es schon im Zusammenhang mit der DDR-Staatsgründung so-

wohl innerhalb der SED-Führung als auch seitens der ostdeutschen Wissenschaftler große Hoff-

nungen auf eine Lockerung des bis dahin streng gehandhabten Kontrollregimes,176 doch unge-
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achtet des Zerwürfnisses mit den Westmächten zeigte die SMAD auch jetzt keinerlei Bereit-

schaft, wegen einer aus ihrer Sicht sekundären Frage weitere Differenzen mit den ehemaligen 

Verbündeten zu riskieren. Ohnehin musste sie wohl davon ausgehen, dass eine einseitige Locke-

rung der Kontrollbestimmungen mit einiger Wahrscheinlichkeit nur eine gleichartige Reaktion 

der Westmächte für deren eigene Besatzungszonen provozieren würde, und das konnte, aufgrund 

des deutlich größeren wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Potentials der BRD, keinesfalls 

im sowjetischen Interesse liegen. Es kann also an dieser Stelle vorausgeschickt werden, dass es, 

ungeachtet der in der SBZ vorhandenen Bedürfnisse nach Forschungserleichterungen, selbst 

nach der DDR-Staatsgründung keinerlei Abmilderungen der ursprünglichen Kontrollbestim-

mungen gab und wie weiter unten noch zu berichten sein wird, lassen sich auch in der täglichen 

Kontrollpraxis durch die dazu beauftragten Offiziere der SMAD bzw. deren Nachfolgeinstituti-

on, der Sowjetischen Kontrollkommission (SKK), kaum nennenswerte Lockerungen feststellen. 

Zwar gab es Nischen, die von den ostdeutschen Kernforschern genutzt werden konnten, doch 

auch in diesen Fällen belegen die Unterlagen eine konsequente Durchsetzung der durch das Kon-

trollgesetz auferlegten Bestimmungen durch die zuständigen Organe der SKK. Insbesondere die 

zaghaften Ansätze der Deutschen Akademie der Wissenschaften (DAW) zur Wiederbelebung 

der kernphysikalischen Grundlagenforschung Anfang der fünfziger Jahre wurden von der Besat-

zungsmacht genauestens verfolgt, wobei über diese Aktivitäten stets sehr detailliert Bericht er-

stattet wurde.177 Tatsächlich wurden die Bestimmungen Gesetzes Nr. 25 bis zu dessen Aufhe-

bung im März 1955 so punktgenau befolgt, dass die damals im ZK-Apparat der SED für die 

Kernforschung zuständige Abteilung „Wissenschaft und Hochschulen“ noch 1954 das Verbot als 

„entscheidendes Hemmnis“ für den wissenschaftlichen Fortschritt in der DDR anführte.178 

Viele Aussagen ostdeutscher Wissenschaftler und Politiker deuten zudem darauf hin, dass die 

SKK gerade im Bereich der Kernforschung die Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes 

strenger und auch langfristiger kontrollierte als die Westmächte in ihren Besatzungszonen. In 

dieser Hinsicht ist auffällig, dass die Wünsche und Forderungen der Wissenschaftler auf For-

schungserleichterungen bzw. Zulassung neuer Projekte fast immer mit dem Hinweis auf bereits 

laufende Vorhaben und Entwicklungen in der Bundesrepublik verbunden waren, wo die Best-

immungen des Gesetzes Nr. 25 angeblich kaum noch Beachtung finden würden. Da also die im 

Westen angeblich laxe Handhabung der durch das Gesetz gegebenen Verbotsbestimmungen so-

wohl von den Wissenschaftlern als auch den Politikern der DDR mehrfach zum Vorwand für 

Forderungen nach Forschungserleichterungen genommen wurde, scheint ein Blick auf die tat-

sächlichen Gegebenheiten in den westlichen Besatzungszonen von einigem Interesse. 
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B 2.3.2. Die Entwicklung in den westlichen Besatzungszonen 

Wie oben beschrieben, galten die durch das Gesetz Nr. 25 festgelegten Verbotsbestimmungen 

und Grundzüge der Forschungskontrolle in gleicher Weise für alle vier Besatzungszonen. Unter-

schiede zwischen den westlichen Zonen untereinander bzw. gegenüber der sowjetischen Zone 

gab es vor allem aufgrund der verschiedenen Durchführungsbestimmungen, die die einzelnen 

Zonenbefehlshaber für ihre Territorien jeweilig gesondert erlassen hatten. Allerdings scheint es 

im Bereich der Atomforschung im Vergleich zur Sowjetischen Besatzungszone gewisse Abwei-

chungen vor allem in Hinsicht auf die Art und Weise der Durchsetzung bzw. der Dauer der For-

schungskontrolle gegeben zu haben.179 

Während die Briten und Franzosen in ihren Territorien bereits recht frühzeitig einem kontrollier-

ten Forschungsbetrieb einigermaßen aufgeschlossen gegenüberstanden, wollten die Amerikaner 

mit ihrer Besatzungsdirektive JCS 1067 anfangs noch so weit gehen, in ihrer Zone jegliche nicht 

mit dem Gesundheitswesen in Verbindung stehende Forschung unterbinden zu wollen.180 Aller-

dings wandelte sich schon nach der Bildung der Bizone am 2. Dezember 1946 die bisher streng 

gehandhabte Forschungsüberwachung durch die zuständigen Kontrollabteilungen allmählich zu 

einer Art wohlwollender Forschungsbetreuung, die bis hin zur Finanzierung einzelner Projekte 

reichen konnte.181 Im Jahr 1948 waren es dann schließlich amerikanische Kontrolloffiziere, die 

sich nun erfolgreich dafür einsetzten, auch die Wissenschaften mit den im Rahmen des Marshall-

Planes nach Deutschland fließenden Geldern zu fördern, wovon unter anderem auch die mittler-

weile gegründete Max-Planck-Gesellschaft profitieren konnte. Die Verteilung von Forschungs-

förderungsmitteln aus dem Marshallplan erfolgte direkt über die Frankfurter Bizonenverwaltung 

für den Wirtschaftsbereich, in der Folge dann über das Bundeswirtschaftsministerium.182 Das 

Ziel dieser Maßnahmen war es, die Wirtschaft des bizonalen Verwaltungsgebietes anzukurbeln 

und „durch Forschung einen technischen Fortschritt zu erreichen, durch den der Export und die 

allgemeine Bedarfsdeckung gesteigert würden“183. Angesichts der wirtschaftlichen Zwänge der 

Nachkriegszeit wurden so insbesondere im Bereich der Industrieforschung viele der Bestimmun-

gen des Gesetzes Nr. 25 allmählich aufgeweicht. „Im Verlauf der Jahre seit 1945 hatte, zum gro-

ßen Teil von den Sachzwängen der ineinandergreifenden Produktionsweise verschiedener In-

dustriesektoren diktiert, eine immer länger werdende Liste von Gütern zur Erzeugung wieder 

zugelassen werden müssen.“184 Der Chef der amerikanischen Forschungskontrollbehörde, Carl 

H. Nordstrom, rechtfertigte diese Vorgehensweise wenige Monate vor der Gründung der Bun-

desrepublik damit, dass wenn Deutschland nicht in der Lage wäre, seine naturwissenschaftliche 
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Forschung zu halten, es in dreißig Jahren keine Wirtschaft mehr haben werde.185 

Doch Atomforschung konnte auch in den westlichen Besatzungszonen zunächst lediglich im 

Rahmen der wenigen Nischen betrieben werden, die im Gesetz Nr. 25 bewusst ausgeklammert 

waren bzw. die von den strengen Kontrollbestimmungen nicht erfasst wurden. Diese bestanden 

vor allem im Bereich der medizinischen Forschung, für die zum Beispiel in Heidelberg ein Zyk-

lotron und in Göttingen ein Betatron von der dortigen Besatzungsmacht zum Betrieb freigegeben 

wurde.186 Von Vorteil für die an der Kernforschung interessierten Wissenschaftler war, dass die 

zur Forschungsüberwachung abgestellten alliierten Kontrolloffiziere sowie die ihnen zur Seite 

gestellten deutschen Berater in den ihnen unterstellten Ressorts zumeist selbst Fachleute waren, 

die für den Wunsch ihrer Kollegen nach Wiederaufnahme ihrer wissenschaftlichen Arbeit eini-

ges Verständnis aufbringen konnten.187 So war der Hochkommissar für das auch die Kernfor-

schung der französischen Besatzungszone überwachende französische Atomkommissariat nie-

mand anders als Joliot Curie, der mit deutschen Physikern seit langem enge berufliche und auch 

persönliche Kontakte pflegte.188 Wie Joliot Curie hatten auch „Die Kontrolloffiziere aller Zonen 

[...] mit dem Problem zu kämpfen, daß sie, im Zivilleben selbst Wissenschaftler, weniger an den 

politischen Zielen ihrer jeweiligen Regierungen als daran interessiert waren, daß das von ihnen 

immer noch als übernational verstandene Gebilde ‘Wissenschaft’ seiner Pfeiler in Deutschland 

nicht beraubt werde.“ Entsprechend oft gerieten sie so in einen Konflikt zwischen ihrem eigent-

lichen Auftrag, der Verhinderung einer deutschen Wiederbewaffnung, und ihrem Bestreben, „die 

Überbleibsel der Forschung in Deutschland in ihrem Bestand sichern zu helfen.“189  

Diese „überwiegend verständnisvolle Kooperation“190 der alliierten Kontrolloffiziere schien dann 

schließlich auch in Hinsicht auf die Kernforschung zu einer gewissen Aufweichung der Kon-

trollpraxis in den westlichen Besatzungszonen geführt zu haben. So äußerte sich etwa Fritz 

Strassmann in einem Rundfunkinterview über die französische Kontrollpraxis für sein Institut in 

Hechingen, dass es ihm in dieser Zeit bereits „ohne Einschränkung gestattet war, weiterzuarbei-

ten.“191 Recht bezeichnend ist auch ein Blick auf die Zahl der in der Bundesrepublik schon vor 

1955 eingesetzten Teilchenbeschleuniger. Leo Brandt, der Vordenker der westdeutschen Sozial-

demokratie, listet 1956 bereits 15 Beschleuniger verschiedener Bauart auf, darunter immerhin 

ein Zyklotron mit einer Beschleunigerleistung von 13 MeV.192 

Vermutlich ist hier also schon eine der Ursache zu sehen, weshalb sich die Wissenschaftler in 
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der SBZ gegenüber ihren westlichen Berufskollegen benachteiligt fühlten. Schließlich standen 

sie gerade in diesen ersten Nachkriegsjahren noch in engem persönlichen und beruflichen Kon-

takt mit ihren westlichen Kollegen und sahen die deutsche Wissenschaft nach wie vor als ein 

einheitliches Ganzes an.193 Demgegenüber muss jedoch betont werden, dass von einer offiziellen 

Abmilderung oder gar Rücknahme der gesetzlichen Regelungen auch in den westlichen Zonen 

bis weit in die fünfziger Jahre keine Rede sein kann. Ganz im Gegenteil kam es nach der Grün-

dung der Bundesrepublik noch einmal zu einer vorübergehenden Verschärfung der die Kernfor-

schung betreffenden Bestimmungen. 

Mit der Annahme des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 schien 

sich zunächst auch in Hinsicht auf die Wissenschaften eine veränderte politische Ausgangslage 

ergeben zu haben. In die in den westlichen Zonen mittlerweile mit einiger Heftigkeit geführte 

Debatte um das Gesetz Nr. 25 kam jetzt weitere Bewegung.194 Auf Drängen der deutschen Be-

amten in den Forschungskontrollstellen, die von den Wirtschaftsministerien der Länder unter-

stützt wurden, erfuhr das Gesetz Nr. 25 im September 1949 erstmalig eine Überarbeitung. Unter 

dem Titel „Überwachung der naturwissenschaftlichen Forschung“ trat diese Neuregelung als 

Gesetz Nr. 23 der Alliierten Hohen Kommission am 24. September 1949 zunächst nur für die 

ehemalige Bizone in Kraft.195 Doch die mit der Staatsgründung der BRD verbundenen Hoffnun-

gen auf eine Abmilderung der bisherigen Kontrollbestimmungen wurden mit dieser überarbeite-

ten Gesetzgebung ganz offensichtlich nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil stellte sich bald heraus, 

dass die dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Entwicklungsstand angepassten und nunmehr 

viel präziseren Bestimmungen viele der bisher von den Forschern genutzten Freiräume der alten, 

weniger konkreten, Gesetzgebung unterbinden könnten. 

Doch während also das Gesetz Nr. 23 lediglich keine Milderungen der bisherigen Bestimmungen 

enthielt – vor allem trennte es noch deutlicher als zuvor zwischen angewandter Forschung und 

Grundlagenforschung – sollte das im März 1950 erlassene Gesetz Nr. 22 der Alliierten Hohen 

Kommission für die Bemühungen um die Wiederzulassung der Kernforschung in der BRD einen 

herben Rückschlag darstellen. Unter dem Titel „Überwachung von Stoffen, Einrichtungen und 

Ausrüstungen auf dem Gebiete der Atomenergie“ wurde hier explizit der Bau von Kernreaktoren 

und Teilchenbeschleunigern untersagt. Verboten wurde ebenfalls der Besitz von Ausgangsstof-

fen der Nuklearindustrie und selbst kernphysikalische Messinstrumente wurden untersagt, sofern 

sie nicht „bei der Durchführung von Forschungsarbeiten üblich(es)“ Instrumentarium waren.196 
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Erst die „Entscheidung Nr. 12“ vom April 1951 beinhaltete eine entscheidende Lockerung der 

Bestimmungen des Kontrollratsgesetzes Nr. 25 (resp. des Gesetzes Nr. 23 der Alliierten Hohen 

Kommission). Für die Bundesrepublik wurden jetzt die Verzeichnisse der genehmigungspflichti-

gen bzw. von einem vollständigen Verbot betroffenen Forschungsdisziplinen revidiert, unter 

Einhaltung aller bisherigen Kontrollauflagen konnten ab jetzt bestimmte Forschungen durchge-

führt werden. Diese Lockerungen galten allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht für die Atom-

forschung, da diese ja seit dem März 1950 dem gesonderten Regelwerk des neuen Gesetzes 22 

unterstand. Dessen Gültigkeit aber blieb selbst dann noch bestehen, als im März 1955 mit der 

Gewährung der Souveränität die alliierte Gesetzgebung aufgehoben wurde:197 

 

„Die nuklearen Interessen der Bundesrepublik blieben [...] vor wie nach der Erlangung ihrer 

Souveränität eng mit den Sicherheitsinteressen ihrer Verbündeten verknüpft. Deren erklärtes Ziel 

war es, ihr die Entwicklung zu einer eigenständigen Atommacht zu verwehren. Darauf reagierte 

die Bundesregierung beharrlich mit dem Argument der ‚Diskriminierung’ unter den europäi-

schen Partnern, was insbesondere mit Frankreich immer wieder zu Konflikten führte.“198 

 

Angesichts der starren Haltung der Westmächte zur „Atomfrage“ könnte es nun verwundern, 

dass Werner Heisenberg und Konrad Adenauer schon am 3. Oktober 1952, also nur sieben Jahre 

nach dem Kriegsende und trotz des im Jahr zuvor erlassenen Gesetzes 22, öffentlich die baldige 

Errichtung eines Kernreaktors proklamierten.199 Erklären lässt sich dies vor allem mit einer ver-

änderten politischen Interessenlage der westlichen Alliierten gegenüber der Bundesrepublik, die, 

trotz der derzeit noch rigiden Gesetzeslage, für ein zu diesem Zeitpunkt günstiges Umfeld für die 

Wiederaufnahme kernphysikalischer Forschungen sorgte. Angesichts einer zunehmend als Be-

drohung empfundenen sowjetischen Globalpolitik waren die westlichen Besatzungsmächte mitt-

lerweile an einem deutschen Beitrag zur Verteidigung in Europa interessiert.200 Dies schuf im 

Zusammenhang mit der zunehmenden politisch-wirtschaftlichen Westintegration der Bundesre-

publik in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre auch die Voraussetzungen für eine Wiederauf-

nahme kernphysikalischer Arbeiten. In dieser Hinsicht war insbesondere der „Vertrag über die 

Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den drei Mächten“ (Deutschland-

vertrag) ein entscheidender Schritt, machte er doch Hoffnung auf eine baldige Souveränität der 

Bundesrepublik. Unterzeichnet wurde dieses Vertragswerk am 26. Mai 1952, einen Tag vor der 

Unterzeichnung des „Vertrages über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG-
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Vertrag)“, an dessen Ratifizierung er allerdings gebunden war. 

Bereits im Vorjahr war unter dem Dach des Deutschen Forschungsrates eine „Sonderkommissi-

on für Atomphysik“ ins Leben gerufen worden, deren Vorsitz dem ehemaligen Leiter des deut-

schen Uranprojektes, Werner Heisenberg, übertragen wurde.201 Die dieser Kommission angehö-

renden Wissenschaftler hatten sich das Ziel gestellt, die im Ausland stattfindenden Entwicklun-

gen auf dem Gebiet der Atomforschung zu beobachten und auszuwerten, um für den Tag ihrer 

Freigabe auf einen schnellen Einstieg in diese Forschungsrichtung vorbereitet zu sein.202 Als 

schließlich der Deutschlandvertrag unterzeichnet wurde, stand der Bundesregierung mit der mitt-

lerweile in „Senatskommission für Atomphysik der Deutschen Forschungsgemeinschaft“ umbe-

nannten Kommission bereits ein wichtiges Beratungsgremium für Atomfragen zur Verfügung, 

das zugleich schon in der Lage war, wichtige Funktionen einer staatlichen Kernforschungsbe-

hörde wahrzunehmen.203 Nach einem Beratungsgespräch mit Vertretern dieser Kommission hatte 

Adenauer während der Verhandlungen zum EVG-Vertrag darauf gedrängt, dass dem Vertrags-

werk auch ein Passus über die deutsche Atomforschung hinzugefügt werde.204 Die Alliierten 

stimmten dem zu und wollten der Bundesrepublik die Errichtung eines Kernreaktors mit einer 

thermischen Leistung von 1500 kW und einer Plutoniumproduktion von 500 Gramm jährlich 

genehmigen.205 Da zu diesem Zeitpunkt noch mit einer baldigen Ratifizierung der Verträge ge-

rechnet werden konnte, begannen nun in Politik und Wissenschaft umgehend die Vorbereitungen 

für die Entwicklung und Errichtung des ersten deutschen Kernreaktors. 

Doch wider Erwarten zog sich der Ratifizierungsprozess hin. In der Bundesrepublik hatte sich an 

der Frage der deutschen Wiederbewaffnung mittlerweile ein langwieriger Verfassungsstreit ent-

zündet, weshalb die Ratifizierung der Verträge durch den Bundestag erst am 19. März 1953 er-

folgte. Streit gab es auch in Frankreich. Hier waren es die mit den Verträgen verbundenen Ein-

schränkungen der eigenen Souveränität, die eine heftige innenpolitische Kontroverse auslösten. 

Als die daraufhin von den Franzosen vorgelegten Änderungsvorschläge von den Vertragspart-

nern nicht akzeptiert wurden, lehnte die Nationalversammlung am 30. August 1954 die Ratifizie-

rung des EVG-Vertrages ab. Da an dieses Vertragswerk aber auch der „Deutschlandvertrag“ 

gekoppelt war, wurden dessen Regelungen nun ebenfalls hinfällig.206 Die für die westdeutschen 

Reaktorpläne unabdingbare Souveränität verzögerte sich also, bis mit der Ratifizierung der Pari-

ser Verträge im Mai 1955 der zweite Anlauf zur Erlangung der Unabhängigkeit glücklich zum 

Abschluss gebracht wurde. 
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B 2.3.3. Der Blick nach Westen 

Bis dahin hatten also auch in der BRD sämtliche Planungen und Vorbereitungen für die Errich-

tung eines Reaktors vorrangig auf dem Papier stattfinden müssen. Ungeduldig war daher von den 

damit befassten Wissenschaftlern und Ingenieuren die mit der Souveränität verbundene Freigabe 

der Kernforschung erwartet worden und tatsächlich gingen die bis dahin betriebenen Vorberei-

tungen unmittelbar nach der Ratifizierung der Pariser Verträge in ihre „heiße Phase“ über. Doch 

obwohl bis dahin also nicht wirklich viel passiert war, waren jenseits des „Eisernen Vorhangs“ 

alle diese Entwicklungen nicht unbemerkt geblieben. Und in Anbetracht der nach wie vor beste-

henden wissenschaftlichen und persönlichen Kontakte der deutschen Physiker untereinander 

dürfte hier wohl der hauptsächliche Grund für den Eindruck der ostdeutschen Wissenschaftler 

und Wissenschaftsfunktionäre zu finden sein, dass sie in Hinsicht auf die Forschungskontrolle 

im Vergleich zum Westen benachteiligt seien. Wünsche auf Erleichterungen der Forschungskon-

trolle bzw. die Zulassung von Forschungsthemen wurden in dieser Zeit gegenüber der SKK bzw. 

der Parteiführung fast immer mit gleichartigen Forschungsaktivitäten im Westen Deutschlands 

begründet. Eine Argumentation aus der zuständigen Abteilung des SED ZK-Apparates, mit der 

1954 die Forderung ostdeutscher Wissenschaftler, auch in der DDR Isotopenchemie betreiben zu 

dürfen, lautete: „Das den Wissenschaftlern in der DDR durch ein Kontrollratsgesetz auferlegte 

allgemeine Verbot der Beschäftigung mit Fragen der Kernphysik und Kernchemie, [...] führt zu 

einem schwerwiegenden Zurückbleiben der DDR gegenüber dem Ausland und auch gegenüber 

Westdeutschland, wo eine größere Anzahl von Isotopen bereits frei käuflich sind.“207 Und im 

Zusammenhang mit der Zulassung des späteren kernphysikalischen Instituts der Akademie der 

Wissenschaften in Miersdorf wurde gegenüber der SKK argumentiert: 

 

„Über die Probleme der Korpuskularphysik wird sowohl theoretisch als auch experimentell in 

wissenschaftlichen Instituten der UdSSR und auch der kapitalistischen Länder, hauptsächlich 

USA, ferner England, Frankreich, auch Dänemark und Schweden, in größerem Umfange gear-

beitet. Auch in Westdeutschland werden Untersuchungen auf diesem Gebiet durchgeführt, z. B. 

an den Universitäten in Göttingen, Marburg, Mainz, München, Freiburg/Breisgau. In Fachzeit-

schriften wird neuerdings berichtet, dass ein europäisches Kernforschungslaboratorium unter 

dem Vorsitz von Prof. Scherrer wahrscheinlich in Genf errichtet werden soll, an dem die europä-

ischen Länder, u. a. auch Westdeutschland beteiligt sein soll.“208 

 

Interessanterweise glaubte auch Walter Ulbricht schon Anfang der fünfziger Jahre gegenüber 

führenden Wissenschaftlern der DDR eine baldige Lockerung der Bestimmungen des Kontroll-

gesetzes in Aussicht stellen zu können, „da es in der Bundesrepublik immer weniger beachtet 
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werde“209. Dass es sich dabei nicht allein um subjektive Eindrücke einzelner Politiker oder Wis-

senschaftler handelte, scheinen die Fakten zu bestätigen, denn trotz der im Westen mittlerweile 

sogar strengeren Gesetzeslage210 gab es für die Wissenschaftler in der BRD offenbar genügend 

Nischen und Sondergenehmigungen, innerhalb derer sie entsprechende Forschungen betreiben 

konnten. Die von den ostdeutschen Wissenschaftlern zur Begründung ihrer eigenen Forderungen 

immer wieder angeführten Beispiele westlicher Atomforschung waren offensichtliche Tatsachen. 

Joachim Radkau schreibt über die in dieser Zeit beginnenden Vorbereitungen für den späteren 

Reaktorbau: 

 

„Zwar waren damals kraft Kontrollratsgesetz der Reaktorbau und die Herstellung von Uran- und 

Thoriummetall noch verboten; immerhin war die Möglichkeit einer Sondergenehmigung für den 

Besitz und Gebrauch dieser Kernspaltstoffe sowie der Moderatoren Schwerwasser und Graphit 

vorgesehen: vorbereitende Experimente für die Reaktorkonstruktion waren also nicht ausge-

schlossen. Im übrigen gewinnt man den Eindruck, daß damals in Kreisen der Atomforschung die 

alliierten Restriktionen ohnehin nicht mehr sehr ernst genommen, sondern für vorübergehend 

gehalten wurden.“211 

 

Auch die mit dem EVG-Vertragswerk und den Pariser Verträgen verbundenen Entwicklungen 

auf dem Gebiet der westdeutschen Kernforschung wurden seitens der SED-Führung offenbar mit 

größter Aufmerksamkeit verfolgt.212 Zwar ist nicht unbedingt anzunehmen, dass die DDR-

Staatsführung von dem Atompassus der geplanten Verträge Kenntnis hatte, doch allein die Mög-

lichkeit einer baldigen Gewährung der bundesdeutschen Souveränität ließ wohl mit einem ähnli-

chen Schritt der Sowjets für die DDR rechnen. Wie eng die deutsche Kernforschung mit der Fra-

ge der staatlichen Souveränität tatsächlich verbunden war, zeigte sich dann erneut im Jahr 1955. 

Die kurz aufeinander folgende Gewährung der innen- und außenpolitischen Souveränität für die 

beiden deutschen Teilstaaten gab nun auf beiden Seiten des „Eisernen Vorhangs“ den Start-

schuss für umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsprogramme auf dem Atomsektor.213 

 

B 3. Staatliche Wissenschaft – Der Aufbau wissenschaftlicher Strukturen 

B 3.1. Forschungspolitisches Vakuum 

Wenige Forschungsdisziplinen sind so sehr auf eine entwickelte wissenschaftliche Infrastruktur 

angewiesen, wie die oft als Großforschung betriebene Kernphysik. Bis 1945 waren die Aufgaben 

der Organisation und Finanzierung der Atomforschung zumeist von den großen Forschungsor-

ganisationen des Reiches und der hinter ihr stehenden Privatindustrie erfüllt worden, wobei spe-

ziell für die Kernphysik vor allem die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, die Kaiser-
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Wilhelm-Gesellschaft und die Physikalisch-Technische Reichsanstalt Bedeutung erlangten. Al-

lerdings hatten diese vormals in Berlin ansässigen Forschungsorganisationen noch während des 

Krieges der umkämpften Reichshauptstadt den Rücken gekehrt und mit ihnen befand sich im 

Mai 1945 auch ein Großteil ihrer ehemals hier tätigen Mitglieder in den westlichen Besatzungs-

zonen.214 Dort bemühten sie sich bald um die Wiederzulassung ihrer mittlerweile von Verboten 

betroffenen Organisationen. Im Falle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft währte dieses Verbot nur 

wenige Monate, schon am 11. September 1946 wurde sie unter dem Namen „Max-Planck-

Gesellschaft“ erneut gegründet.215 Aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt wurde 1947 

die „Physikalisch-Technische Anstalt“ und 1950 die „Physikalisch-Technische Bundesanstalt“. 

Die frühere Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft wurde 1951 zusammen mit dem 1949 

gegründeten „Forschungsrat“ zur „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ vereinigt. Die so wie-

dererstandenen Organisationen knüpften überwiegend an ihre frühere Tradition der wissen-

schaftlichen Autonomie und Selbstverwaltung an und blieben somit in der Kontinuität ihrer Vor-

gänger aus der Kaiserzeit.216 Allerdings wurde schnell deutlich, dass sie – sei es unter dem Druck 

der für sie zuständigen Besatzungsbehörden oder unter dem Eindruck der politischen Entwick-

lungen in der SBZ – ihre Tätigkeit bald nur noch auf die westlichen Besatzungszonen beschränk-

ten. Obwohl fast alle dieser Organisationen Interzonalität weiterhin als eines ihrer erklärten Ziele 

ansahen und damit zumeist auch einen gesamtdeutschen Anspruch vertraten, schien bereits Ende 

1946 die Sowjetische Besatzungszone nicht mehr in dieses Bestreben inbegriffen zu sein.217 Die 

Vorstellungen und konkreten Maßnahmen für einen Neuaufbau dieser selbst noch um ihr Über-

leben bangenden Organisationen bezogen sich schon zu diesem Zeitpunkt nahezu ausschließlich 

auf die drei Westzonen. So wurde der Hauptsitz der KWG nach ihrer Neugründung nach Göttin-

gen verlegt. Ähnliches galt für die anderen neu gegründeten oder noch bestehenden Forschungs-

organisationen, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Leibniz-Stiftung, die Studienstif-

tung des Deutschen Volkes oder den Verein Deutscher Ingenieure (VDI). Von einer Präsenz 

oder gar einer wissenschaftsorganisatorischen Tätigkeit privat mitfinanzierter Forschungsorgani-

sationen in der SBZ konnte schon zu diesem frühen Zeitpunkt keine Rede mehr sein. 

In der SBZ bestand somit nach dem Wegfall der großen Forschungsorganisationen ein for-

schungspolitisches Vakuum. Doch ohnehin hatten sich die hier verbliebenen Wissenschaftler 

unter den jetzt herrschenden politischen Verhältnissen darauf einzurichten, „dass die Privatin-

dustrie in der Nachkriegszeit nicht mehr als Träger der wissenschaftlichen Forschung in Erschei-

nung treten könne.“218 Doch ohne die aktive Beteiligung einer finanzstarken Privatindustrie und 

der von ihr unterstützen Forschungsorganisationen an den Aufgaben der Organisation, Koordina-

tion und vor allem der Finanzierung von Wissenschaft und Forschung blieb lediglich der Staat, 

der diese Aufgaben hätte übernehmen können. In der SBZ war dies bis zum 7. Oktober 1949 die 
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Sowjetische Militäradministration, die jedoch in Hinsicht auf die deutsche Wissenschaft sehr 

spezielle Interessen verfolgte. 

 

B 3.2. Die SMAD und die Wissenschaft 

Die Sowjetische Militäradministration in Deutschland war bis zur Bildung der provisorischen 

Regierung der DDR das höchste exekutive, legislative und judikative Organ in der sowjetischen 

Besatzungszone. Gegründet wurde sie um „die Einhaltung der Bedingungen, die sich aus der 

bedingungslosen Kapitulation ergeben, zu kontrollieren, die Sowjetische Besatzungszone zu 

verwalten und die vereinbarten Beschlüsse des Kontrollrates zu grundsätzlichen militärischen, 

politischen, ökonomischen und anderen für ganz Deutschland gemeinsamen Fragen durchzuset-

zen.“219 In dieser Funktion traf die SMAD „alle grundsätzlichen Entscheidungen [...] über die 

Gestaltung des politischen, ökonomischen und geistig- kulturellen Lebens“220 in der SBZ und im 

sowjetischen Sektor Berlins.221 

An der Förderung und Organisation der Wissenschaften in ihrer Besatzungszone zeigte die 

SMAD anfangs vergleichsweise wenig Interesse – die wirtschaftlichen Zwänge der unmittelba-

ren Nachkriegszeit setzten zunächst andere Prioritäten. Erst recht fehlte ihr ein klares Konzept 

für den Wiederaufbau der zerstörten bzw. Ersatz der in die westlichen Zonen verlagerten wissen-

schaftspolitischen Organisationsstrukturen. So wie die Politik der SMAD in dieser Zeit noch auf 

die Gewinnung von Einfluss in ganz Deutschland abzielte, richteten sich auch ihre Aktivitäten in 

Hinsicht auf die Wissenschaften zunächst auf die Übernahme und Kontrolle bestehender ge-

samtdeutscher Strukturen. Unter diesem Aspekt ist auch der aus sowjetischer Sicht nahe liegen-

de, letztlich aber gescheiterte Versuch zu sehen, Zugriff auf die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu 

erlangen und über diese Organisation Einfluss auf den gesamtdeutschen Wissenschaftsbetrieb zu 

nehmen.222 
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Diese Konzentration der SMAD auf die Übernahme bzw. Kontrolle gesamtdeutscher Strukturen 

hatte in der SBZ die Rückwirkung, dass den in hier noch bestehenden wissenschaftlichen Orga-

nisationsformen seitens der sowjetischen Dienststellen zunächst wenig Beachtung, allerdings 

auch kaum Förderung zuteil wurde.223 Initiativen zum Wiederaufbau einer wissenschaftlichen 

Infrastruktur gingen dann auch in den wenigsten Fällen von der Besatzungsbehörde aus.224 Vor 

allem in der Anfangszeit waren sowohl die Karlshorster Zentrale als auch die regionalen Dienst-

stellen vorrangig daran interessiert, das in der SBZ verbliebene Forschungspotential für spätere 

Reparationsleistungen oder die Bedürfnisse ihrer Besatzungstruppen zu erhalten. Anders als für 

den aus sowjetischer Sicht politisch viel wichtigeren Bereich der Volksbildung wurde daher eine 

eigene „Zentral-Verwaltung“ für die Betreuung von Forschung und Wissenschaft bei der SMAD 

nicht gebildet.225 

 

B 3.2.1. Die Verwaltung zum Studium des technischen  

und wissenschaftlichen Fortschritts 

Für die Atomforschung der späteren DDR hatten SMAD und SKK ihre größte Bedeutung viel-

mehr in der durch ihre Behörden ausgeübten Überwachung der Bestimmungen des Kontrollrats-

gesetzes Nr. 25. Diese Aufgabe wurde mit Befehl Nr. 79 des Chefs der SMAD am 9. April 1947 

zunächst der „Verwaltung zum Studium des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts“ 

übertragen.226 Wie schon die Bezeichnung nahe legt, hatte diese zunächst als geheime „Sonder-

Regierungskommission“ gebildete Behörde mit der Organisation und Förderung der deutschen 

Forschung eher wenig zu tun. Tatsächlich waren die in dieser Verwaltung vorrangig tätigen Mit-

arbeiter des sowjetischen NKWD fast ausschließlich mit der Erfassung und Nutzbarmachung der 

deutschen wissenschaftlich-technischen Kapazitäten und der „Suche nach deutschen Gehir-

nen“227 für die sowjetische Wissenschaft beschäftigt. Eine gewisse Förderung und Lenkung der 

deutschen Forschung fand im Verantwortungsbereich dieser Verwaltung lediglich im Rahmen 
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„Wissenschaftlich-Technologischer Büros“ (WTB) statt, allerdings fast ausschließlich auf der 

betrieblichen Ebene und auch hier hauptsächlich im Interesse der sowjetischen Reparationsent-

nahmen aus der laufenden Produktion.228 Eine wichtige Aufgabe der Zentral-Verwaltung war – 

auch im Rahmen von WTB und SAG – ebenfalls die Auswertung und Nutzbarmachung der fort-

schrittlichen deutschen Produktionsmethoden und technologischen Verfahren für die sowjetische 

Industrie.229 Mit der Bildung der SKK nach der DDR-Staatsgründung wurde die Verwaltung in 

„Abteilung für Kontrolle über wissenschaftlich-technische und Forschungstätigkeit“ umbenannt, 

wobei sich an den ihr übertragenen Aufgaben und Befugnissen aber kaum etwas änderte.230 

Über die praktische Durchführung und die Entscheidungsabläufe innerhalb dieser Zentral-

Verwaltung hinsichtlich der von ihr ausgeübten Forschungskontrolle lassen sich derzeit kaum 

gesicherte Aussagen treffen, da eine umfassende Akteneinsicht in die entsprechenden Unterlagen 

von den zuständigen russischen Behörden bislang noch verweigert wird.231 Die zu diesem Thema 

in Deutschland verfügbaren Unterlagen der SAPMO bzw. des Archivs der DAW lassen ebenfalls 

nur eine lückenhafte Rekonstruktion der Entscheidungsabläufe zu, weshalb der im Folgenden 

unternommene Versuch einer Darstellung der Kontrollpraxis durch die SMAD-Dienststellen 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. 

 

B 3.2.2. Die Kontrollpraxis der SMAD 

Da die Grundzüge der Forschungsüberwachung durch das Gesetz Nr. 25 für alle Besatzungszo-

nen gleichermaßen festgelegt waren, gab es in dieser Hinsicht im Vergleich zum Westen nur 

geringfügige Unterschiede.232 In allen vier Zonen bzw. den Sektoren Berlins bezog sich der Gel-
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tungsbereich des Gesetzes Nr. 25 gleichermaßen auf „alle Forschungsstellen sowie Universitä-

ten, technische Hochschulen, Anstalten, industrielle und sonstige Unternehmen, die eine For-

schungsstelle unterhalten.“233 Wichtigste Grundlage der Kontrollpraxis war überall das Antrags- 

und Berichtswesen, welches wiederum auf einem umfangreichen Fragebogensystem basierte. 

Unterschiede im Vergleich zum Westen ergaben sich lediglich aus abweichenden Durchfüh-

rungsbestimmungen für das Gesetz Nr. 25, die jede Zonenverwaltung für ihr Gebiet gesondert 

erlassen hatte.234 

In der SBZ/DDR wurde die Forschungsüberwachung der SMAD bzw. der SKK durch den Be-

fehl Nr. 79 des Obersten Chefs der SMAD und dessen Durchführungsbestimmungen vom 9. 

April 1947 geregelt.235 Wie in eigentlich allen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftli-

chen Lebens erfolgten auch auf dem Gebiet der Forschungsüberwachung, und hier natürlich ge-

rade im politisch brisanten Bereich der Atomforschung, die Kontrollen durch die zuständigen 

SMA-Dienststellen mit großer Gründlichkeit. Generell stand der Besatzungsmacht sowohl in 

Karlshorst als auch in den Ländern für ihre Kontrolltätigkeit ein gut organisierter und effizienter 

Apparat zur Verfügung, der zudem, je nach Aufgabenstellung, zumeist mit entsprechenden Fach-

leuten besetzt war.236 Allerdings wurden die Entscheidungen über die Zulassung oder Ablehnung 

einzelner Forschungsvorhaben oder wissenschaftlicher Institute zentral in Karlshorst gefällt, 

denn obwohl auch bei den Militäradministrationen der einzelnen Länder Abteilungen „für Wis-

senschaft und Technik“ existierten, oblagen laut Gesetz Nr. 25 derartige Entscheidungen allein 

den obersten Chefs der vier Militäradministrationen.237 In der Karlshorster Zentrale gingen au-

ßerdem sowohl die regelmäßigen Arbeitsberichte der wissenschaftlichen Institutionen und ein-

zelnen Institute als auch die Anträge auf Genehmigung neuer Projekte und Forschungseinrich-

tungen ein und wurden nach ihrer Überprüfung auf Vereinbarkeit mit den Bestimmungen des 

Gesetzes Nr. 25 dem Chef der Militäradministration zur letztendlichen Genehmigung bzw. Ab-

lehnung zugeleitet.238  

Die Wiedereröffnung bestehender bzw. die Einrichtung neuer Forschungseinrichtungen bedurf-

ten der direkten Genehmigung des SMAD-Oberbefehlshabers und mussten entsprechend bean-

tragt werden.239 Dies galt auch schon für die Planung bzw. Übernahme eines Forschungsprojek-

tes durch ein Institut, eine Abteilung oder einen Wissenschaftler.240 
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War nach erfolgreichem Genehmigungsverfahren ein Institut oder eine anderweitige For-

schungseinrichtung vom Obersten Chef der SMAD schließlich genehmigt worden, war es laut 

Befehl Nr. 79 verpflichtet, über seine laufenden Projekte in Abständen von vier Monaten Bericht 

zu erstatten. Diese Berichte bezogen sich auf praktisch jedes Detail der geleisteten Forschungs-

arbeit und bezeichnender Weise mussten auch alle beendeten wissenschaftlichen Arbeiten mit 

jeweils zwei Exemplaren in russischer Sprache beigelegt werden.241 Neben diesen regelmäßigen 

Viermonatsberichten erhielt die SMAD von allen Forschungsinstituten einen jährlichen Arbeits-

bericht sowie sämtliche Veröffentlichungslisten, die Personalverzeichnisse und die komplette 

Finanzplanung. Anstehende Probleme wurden dann zwischen leitenden Mitarbeitern der späteren 

staatlichen Forschungsbehörde und Vertretern der SMAD/SKK im persönlichen Gespräch ge-

klärt.242 Laut Gesetz Nr. 25 gehörte zum Inventar der Kontrollmechanismen ebenfalls die Durch-

führung von Inspektionen vor Ort.243 Auf dem Gebiet der SBZ wurden derartige Inspektionen 

direkt durch verantwortliche Kontrolloffiziere der SMAD oder, nach der Gründung der DDR, 

zuweilen auch durch Mitarbeiter der dafür von der SKK eingesetzten deutschen Stellen durchge-

führt.244 Für die hier im Zusammenhang mit der Kernforschung besonders interessierende Deut-

sche Akademie der Wissenschaften waren dafür die Beamten des „Hauptamtes für Technik und 

Wissenschaft“ in der „Abteilung Wirtschaft“ des Magistrats von Groß-Berlin zuständig.245 

Ohnehin stützten sich die SMAD bzw. SKK, wie die westlichen Kontrollbehörden in ihren Zo-

nen auch, bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsrechte im Bereich der Forschungsüberwachung 

stark auf die Organe der Deutschen Selbstverwaltung bzw. später, die zuständigen Behörden der 

DDR. Generell hatten die Siegermächte die Forschungskontrolle so organisiert, „daß in jedem 

Lande – in Berlin in jedem Sektor – eine deutsche Stelle besteht, die im Auftrage der Besat-

zungsmacht mit der Entgegennahme der Anträge auf Genehmigung von Forschungsinstituten 

und der laufenden Berichterstattung betraut ist.“246 In einem Bericht der Deutschen Wirtschafts-

kommission vom 24. August 1948 heißt es: „Als behördliche Stellen sind durch Befehl der 

SMAD die Ministerien in den Ländern mit Kontrollaufgaben für die Forschung beauftragt wor-

den.“247 Dort stieß diese zusätzliche Aufgabenstellung allerdings auf personelle Schwierigkeiten, 

was angesichts einer überbordenden Berichterstattung kaum verwundern kann.248 An gleicher 

                                                                                                                                                                           
weise war es aber auch die Sorge vor einer allzu intensiven Neugier der westlichen Besatzungsmächte, wodurch sich die SKK veranlasst 

sah, das Genehmigungsverfahren in die Länge zu ziehen, denn laut den bestehenden Regelungen unter den vier Besatzungsmächten wäre 
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den gewesen. Dadurch hätte das Institut jederzeit zum Objekt einer unangemeldeten „Viermächteinspektion“ werden können.  
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Stelle heißt es dazu weiter: „Hierzu fehlen auch heute im allgemeinen noch die personellen Vo-

raussetzungen und ihre diesbezügliche Tätigkeit beschränkt sich im Wesentlichen auf die Kon-

trolle der Berichterstattung der Industrie, die Erfassung der nach Kontrollratsgesetz 25 melde-

pflichtigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und auf Information.“ Erst nach der 1948 

erfolgten Gründung der „Hauptverwaltung Wissenschaft und Technik“ (das spätere Zentralamt 

für Forschung und Technik) der Deutschen Wirtschaftskommission (DWK) gingen die Fragebö-

gen und Berichte aller der DWK unterstehenden Forschungseinrichtungen sowie der Akademie 

der Wissenschaften direkt dieser Behörde zu, von wo sie nach einer vorherigen Prüfung und 

einer Übersetzung ins Russische zur Auswertung an die Kontrollabteilung der SMAD weiterge-

leitet wurden. 

Grundschema eines 4-Monats-Arbeitsberichtes an die SMAD: 

 

„1. Verwaltungsstelle [z.B. DAW, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse] 

 2. Institut 

 3. Leiter des Themas und ausführende Personen 

 4. Benennung des Themas 

 5. Was wurde durchgeführt und in welchem Umfang 

 6. Ergebnis der Forschung und ob Forschung abgeschlossen“249 

 

Auch die Viermonats- und Jahresberichte sowie Anträge auf die Durchführung von Forschungs-

vorhaben mussten zunächst bei den jeweils zuständigen Landesregierungen eingereicht werden, 

die diese Unterlagen, versehen mit einer Stellungnahme in zwei Exemplaren, an die Landes-

SMA weiterreichte.250 Nach einer ersten Prüfung und Übersetzung wurden sie von dort der Kon-

trollabteilung der SMAD zugesandt, wo letztlich über die Genehmigung bzw. Fortsetzung eines 

Projektes entschieden wurde. Erst ab März 1949 erfolgte eine gewisse Vereinfachung, indem die 

Unterlagen der einzelnen Forschungsinstitute direkt der „Hauptverwaltung Wissenschaft und 

Technik“ der DWK übersandt werden konnten, die sie wiederum an die sowjetische „Kon-

trollabteilung für wissenschaftlich technische Tätigkeit“ weiterleitete. Aktuell anstehende Fragen 

und Probleme wurden direkt in regelmäßig stattfindenden Unterredungen zwischen dem damali-

gen Leiter der Hauptverwaltung, Werner Lange, und dem Leiter der Kontrollabteilung, einem 

Offizier namens Postnikow, geklärt.251 

An der rigiden Kontrollpraxis änderte sich auch nach der Gründung der DDR wenig. Die mit der 

Staatsgründung und der Auflösung der SMAD verbundenen Hoffnungen auf eine Aufhebung 

oder wenigstens Lockerung der Kontrollbestimmungen wurden, wie schon Monate zuvor in der 

BRD, fast vollständig enttäuscht. In einem 1950 verfassten Schreiben des Berliner Magistrats an 

die Akademie der Wissenschaften hieß es noch recht optimistisch: „Mit der Bildung der Deut-

schen Demokratischen Republik sind die Aufsichtrechte und Pflichten der ehemaligen SMAD, 
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die sich aus dem Kontrollratsgesetz herleiten, auf die Regierung bzw. im demokratischen Sektor 

Berlins auf den Magistrat von Berlin übergegangen.“252 Dies hätte nun eigentlich hätte bedeuten 

müssen, dass die SMAD mit ihrer Auflösung am 10. Oktober 1949 sämtliche Befugnisse und 

Aufsichtrechte über die Wissenschaft und Forschung die deutschen Behörden abgegeben hätte. 

Doch in der Realität war die sowjetische Führung ebenso wenig wie die westlichen Besatzungs-

mächte dazu bereit, auf ihre bisherigen Rechte hinsichtlich der deutschen Wissenschaft zu ver-

zichten. Tatsächlich waren sämtliche Kontrollbefugnisse, die bisher die SMAD als Besatzungs-

macht wahrgenommen hatte, in vollem Umfang an ihre Nachfolgebehörde, die SKK übergegan-

gen. Die vormalige „Zentral-Verwaltung zum Studium des technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritts“ wurde jetzt in „Abteilung für Kontrolle über wissenschaftlich-technische und For-

schungstätigkeit“ umbenannt.253 Zwar blieb diese Abteilung innerhalb der SKK-Struktur die 

kleinste, doch bezeichnend für die auch nach der DDR-Staatsgründung unverändert beibehaltene 

strenge Kontrollpraxis wurde die Zahl ihrer Planstellen Anfang 1950 von zehn auf 14 erhöht. 

Der Aufgabenbereich der Abteilung war laut dem neuen SKK-Statut festgelegt mit: 

 

„Kontrolle der Hauptabteilung Wissenschaft und Technik im Ministerium für Planung der Deut-

schen Demokratischen Republik auf allen Gebieten der wissenschaftlich-technischen For-

schungstätigkeit sowie der deutschen Forschungsorganisationen und Konstruktionsbüros im ge-

sellschaftlichen wie privaten Sektor hinsichtlich ihrer Themenstellungen, ihrer Finanzierung, 

ihrer Kader und ihrer Ausrüstung, und zwar mit dem Ziel, die deutsche Wissenschaft auf die 

Lösung der Aufgaben bei der Wiederherstellung und Entwicklung der Wirtschaft der Ostzone zu 

lenken.“254 

 

Hinsichtlich der Genehmigung oder Ablehnung wissenschaftlicher Projekte oder Forschungsein-

richtungen kam dieser Abteilung demnach weiterhin eine Schlüsselstellung zu. Doch zumindest 

waren jetzt einige Mechanismen der Kontrollausübung und der Genehmigungsverfahren geän-

dert worden. Zwar waren die Forschungsbehörden und wissenschaftlichen Institutionen der DDR 

nach wie vor nicht berechtigt, in eigener Regie über die Inhalte der von ihnen betreuten Projekte 

zu entscheiden, doch konnten sie nun selbst gewisse Funktionen wahrnehmen, die zuvor direkt 

von den Kontrolloffizieren der SMAD ausgeübt worden waren. Unmittelbar nach der Staats-

gründung hatten die Behörden der DDR mit Vertretern der SKK die zukünftige Verfahrensweise 

für die Behandlung genehmigungspflichtiger Forschungen ausgehandelt. In der Niederschrift 

dieser Besprechung heißt es:  

 

„Bei der Frage nach dem Weg, wie in Zukunft genehmigungspflichtige Forschungen zu behan-

deln sind, wird die grundsätzliche Frage angeschnitten, wie wir uns die Handhabung denken. [...] 

Die Bearbeitung kann von den Firmen und Instituten, soweit notwendig über die Länder, bis zu 

uns ohne die Einschaltung sowjetischer Stellen vorgenommen werden. Die Genehmigung von 

Themen bzw. von Instituten ist von der HA Wissenschaft und Technik mit der Kontrollstelle der 

SKK abzustimmen und kann dann offiziell bekanntgegeben werden. Es ist von deutscher Seite 
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noch zu klären, ob eine Bestätigung der Leitung durch die Hauptabteilung oder durch den Minis-

ter vorgenommen werden soll. Die Arbeitsweise der Institute sowie ihre Bestätigung aller wis-

senschaftlichen Institutionen sei durch uns vorzunehmen, wobei es jedoch unsere Aufgabe sei, 

die SKK laufend zu informieren.“255 

 

Die „Hauptabteilung Wissenschaft und Technik“ bei der DWK (resp. ZFT) hatte demnach von 

den Landesministerien die Funktion des Verbindungsgliedes zwischen den deutschen For-

schungsstellen und der SKK übernommen. Die von den wissenschaftlichen Instituten eingehen-

den Berichte und Forschungsanträge wurden nun an zentraler Stelle gesammelt und bearbeitet, 

zugleich traf die Behörde bereits Vorentscheidungen hinsichtlich der personellen Besetzung und 

der Arbeitsplanung eines genehmigten Projektes. Die genaue Abgrenzung der Kompetenzen der 

deutschen Forschungsbehörde bleibt jedoch unklar. Hinsichtlich des späteren Instituts für Kern-

forschung der Akademie der Wissenschaften in Miersdorf heißt es etwa noch im März 1952: 

 

„Eine Registrierung des Instituts auf Grund der Verordnung vom 15.2.1951 über die Registrie-

rung der naturwissenschaftlich-technischen Forschungs- und Entwicklungsstellen wurde nicht 

vorgenommen, da die Frage der Kompetenzen und der Beauftragung des Zentralamtes für For-

schung und Technik mit Kontrollpflichten, die früher von den SMAen in den Ländern und von 

den Länderregierungen gegenüber den Forschungsstellen auf Grund der klaren Bestimmungen 

des Befehls Nr. 79 wahrzunehmen waren, von Regierungsstellen der Deutschen Demokratischen 

Republik überhaupt nicht und von der SKK nicht durch gleich konkrete Bestimmungen wie die 

des Befehles Nr. 79 geklärt worden ist.“256 

 

Wie hier beschrieben, übernahm die mittlerweile in „Zentralamt für Forschung und Technik“ 

umbenannte Forschungsbehörde ab Februar 1951 die Registrierung aller Forschungs- und Ent-

wicklungsstellen des Landes, „um auf Grund dieser Massnahmen die Garantie übernehmen zu 

können, dass sämtliche Forschungsarbeiten erfasst werden.“257 Die endgültige Genehmigung 

oder Ablehnung eines wissenschaftlichen Projektes blieb jedoch weiterhin der sowjetischen 

Kontrollbehörde vorbehalten.258 Nach diesem Usus wurde auch in den kommenden Jahren ver-

fahren – weitere Lockerungen der Kontrollpraxis gab es in der DDR bis zur Aufhebung der alli-

ierten Gesetzgebung im September 1955 nicht. 

 

B 3.3. Die Wissenschaftspolitik der SED 

B 3.3.1. Das Verhältnis der Partei gegenüber der Wissenschaft 

Wie ihre Schutzmacht, die SMAD, hatte auch die KPD unmittelbar nach dem Kriegsende noch 

kein nachhaltiges politisches Konzept für die Wissenschaft in der SBZ parat. Die Einstellung der 

neuen politischen Führung gegenüber dem als bürgerlich angesehenen deutschen Wissenschafts-

betrieb war durchaus ambivalent. Marxistische Traditionslinien hatten zumindest im Bereich der 
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Naturwissenschaften im deutschen Forschungsbetrieb bislang kaum existiert, allerdings wurde 

die „schaffende Wissenschaft“ als Produktivkraft aufgefasst und ihre Vertreter demnach als na-

türliche Verbündete der Arbeiterklasse angesehen. „Das politische Fremdverständnis schwankte 

zwischen einer auch ideologisch fundierten Wissenschaftsgläubigkeit und einem eher politisch 

motivierten Misstrauen gegenüber den Trägern bürgerlicher Wissenschaft.“259 Das Interesse der 

Kommunisten richtete sich in den ersten Nachkriegsjahren dann auch in weit höherem Maße als 

auf die Wissenschaft auf den Bereich der Volksbildung, dem sie in Hinsicht auf die als „antifa-

schistisch-demokratisch“ verstandene Umgestaltung der Gesellschaft eine wesentlich größere 

Bedeutung beimaßen. Während sich also dieser Bereich des Bildungssystems nach einer radika-

len Trennung von allen nationalsozialistisch belasteten Personen schon nach kürzester Zeit unter 

fast vollständiger Dominanz der Kommunisten befand, gewährte gleichzeitig eine gewisse Acht-

losigkeit der neuen Machthaber gegenüber dem außeruniversitären Wissenschaftsbetrieb den 

hier aktiven „Bürgerlichen“ in einer Zeit schwerster gesellschaftlicher Umbrüche Freiräume, 

innerhalb derer sie, zunächst noch vergleichsweise unbehelligt, den Aufbau neuer wissenschafts-

organisatorischer Strukturen selbst in die Hand nehmen konnten. Begünstigt wurde dies auch 

durch das erwähnte Desinteresse der Besatzungsmacht an den Fragen des Aufbaus einer wissen-

schaftlichen Infrastruktur außerhalb der Universitäten. 

Natürlich reichen allein fehlende Traditionslinien innerhalb der kommunistischen Bewegung 

nicht aus, das in dieser Zeit noch geringe Interesse der neuen Machthaber an der Wissenschaft zu 

erklären. Vielmehr stand für die KPD/SED in den ersten Jahren nach dem Krieg das Problem der 

Konstituierung und Sicherung der politischen Macht noch im Vordergrund, was die Wissen-

schaftsproblematik zunächst zu einer Frage zweitrangiger Bedeutung werden ließ. Entsprechend 

war „Eine führende Rolle der Partei gegenüber Wissenschaft und Intelligenzschicht [...] in der 

Restituierungsphase weder thematisiert noch durchgesetzt.“260 Die jetzt als vordringliche Prob-

leme in Angriff genommenen Aufgaben der Entnazifizierung und der Bodenreform, die aufei-

nander folgenden Wellen von Enteignungen und Verstaatlichungen sowie die Reformen im Jus-

tiz- und Bildungssystem machten eine Konzentration aller verfügbaren Kräfte erforderlich und 

ließen wenig Freiraum zur Auseinandersetzung mit einem vergleichsweise peripheren Bestand-

teil des „alten Systems“. In politischer Hinsicht stand die Einbeziehung der Wissenschaft in den 

Prozess der gesellschaftlichen Umgestaltung zu diesem Zeitpunkt also weder auf der Agenda 

noch waren entsprechende Kapazitäten für diese Aufgabenstellung verfügbar. 

Doch auch die wirtschaftliche Gesamtsituation alles andere als dazu angetan, eine Beschäftigung 

mit wissenschaftspolitischen Fragestellungen herauszufordern. Für die politischen Funktionsträ-

ger hatte die Absicherung der elementarsten Bedürfnisse der Not leidenden Bevölkerung absolu-

te Priorität. Allerdings stellten die Aufgaben des wirtschaftlichen Wiederaufbaus zunächst auch 

nur wenige spezifische Anforderungen an die verbliebene wissenschaftliche Forschung. Das 

wichtigste Ziel war in diesen ersten Nachkriegsjahren die Wiederherstellung des früheren Stan-
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des der Technik und auch die in dieser Zeit die Wirtschaft dominierende Bedarfs- und Mengen-

produktion bedurfte kaum eines größeren Aufwandes für Forschung und Entwicklung.261  

Ohnehin sollte sich schnell zeigen, dass das durchinstitutionalisierte und in sich geschlossene 

Gebilde „Wissenschaft“ sehr gut in der Lage war, sich auch ohne größere Lenkung von außen 

die ihm entsprechenden Strukturen selbst zu schaffen. Zumeist waren es die in der SBZ verblie-

benen Wissenschaftler selbst, die schon wenige Wochen nach dem Kriegsende die ersten zaghaf-

ten Ansätze zur Neuorganisation eines irgendwie geregelten Forschungsbetriebes einleiteten. 

Hinsichtlich ihrer Bedeutung für die spätere Kernforschung der DDR sind in dieser Beziehung 

vor allem die Bemühungen der Mitglieder der vormaligen Preußischen Akademie der Wissen-

schaften (PAW) hervorzuheben, auf die unten gesondert eingegangen wird. Sehr bald hatten 

diese Wissenschaftler die ihnen vertrauten wissenschaftlichen Organisationsformen an ihrer In-

stitution restituiert, zugleich entwickelten sie mit erstaunlicher Schnelligkeit und trotz gleichzei-

tiger radikaler Veränderungen des gesellschaftspolitischen Umfeldes neue Formen des Wissen-

schaftsbetriebs, deren herausragende wiederum die Umwandlung der alten traditionslastigen 

Gelehrtengesellschaft PAW in ein multidisziplinäres Wissenschaftsunternehmen mit angeschlos-

senen Forschungsinstituten war. 

Diese unmittelbare Nachkriegsphase war somit von „einer weitgehenden kognitiven und auch 

sozialen Autonomie eines restituierten Wissenschaftssystems“262 geprägt, die in einer Zeit 

schwerster gesellschaftlicher Umbrüche den darin integrierten wissenschaftlichen Institutionen 

mehrheitlich zum Vorteil gereichte. Von den „revolutionären“ Umgestaltungen dieser Zeit noch 

weitgehend verschont, war es den Wissenschaftlern möglich, einer sich nur allmählich etablie-

renden Staatsmacht eigene Strukturen vorzugeben und so positionelle Vorteile zu erringen, die 

zumindest mittelfristig Bestand hatten.263 

 

B 3.3.2. Die Politisierung der Wissenschaft 

Während sich also quasi „hinter dem Rücken“ der Kommunisten bereits neue wissenschaftliche 

Organisationsformen, wie die veränderte PAW, etablierten, setzten erstere, wie auch die SMAD, 

noch auf die Gewinnung der Kontrolle über gesamtdeutsche Strukturen, insbesondere die Kaiser-

Wilhelm-Gesellschaft. Für die SED-Führung war damit zunächst die Hoffnung verbunden, Ein-

fluss auf die im Westen verbliebenen Wissenschaftler zu erlangen, einige von ihnen sogar für 

eine Tätigkeit in der SBZ gewinnen zu können. Doch gingen die Intentionen der KPD/SED-

Führung über die bloße Gewinnung von Einfluss auf die gesamtdeutsche Wissenschaft hinaus. 

Der kommunistisch dominierte Magistrat von Groß-Berlin verband mit der Berufung Have-

manns zum Leiter der KWG auch ganz praktische Ziele, wobei eine mögliche Nutzung der der-
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zeit noch herrenlosen Berliner KWI für den wirtschaftlichen Wiederaufbau im Vordergrund 

stand.264 Doch abgesehen von der Episode Havemann überließ die SED-Führung in den ersten 

drei Nachkriegsjahren die Wissenschaftsproblematik weitestgehend ihrer Bildungsbehörde, der 

„Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung (DZVV)“.265 Diese Institution stellte damit in 

den Jahren bis zur DDR-Staatsgründung auch für die ihr unterstellte außeruniversitäre For-

schung, und somit also auch für die mit der ostdeutschen Kernforschung später eng verbundene 

Akademie der Wissenschaften, die vorläufig noch wichtigste Behörde dar.266  

Gegen Anfang 1948 war die erste und schwierigste Wiederaufbauphase abgeschlossen und die 

SED hatte mit der Unterstützung der sowjetischen Besatzer ihr Herrschaftssystem erfolgreich 

etablieren können. Dies eröffnete neue Möglichkeiten, die politischen Umgestaltungsprozesse 

auch auf bislang vernachlässigte Gruppen und Bereiche der Gesellschaft auszudehnen. Die Partei 

unternahm jetzt erhebliche Anstrengungen, eigene wissenschaftspolitische Strukturen und Insti-

tutionen zu entwickeln und den gesamten Wissenschaftsbetrieb der SBZ, analog den Prozessen 

in der Wirtschaft, einer einheitlichen Planung und Leitung zu unterwerfen. Deutlich wird das 

gestiegene Interesse der kommunistischen Machthaber in der jetzt Raum greifenden Betrach-

tungsweise von der „Wissenschaft als Produktivkraft“, die als solche dem „demokratischen Auf-

bau“ zugänglich und dienstbar zu machen sei. Mehr noch: Wissenschaft und Technik wurden in 

die Rolle einer „systemischen Problemlösungsinstanz“267 gedrängt und mit einer „Schlüsselrolle“ 

für den Aufbau des Sozialismus belegt, was insbesondere für die spätere Kernforschung der 

DDR zutreffen sollte. Verbunden war diese Rollenzuteilung mit einer weitgehenden Unterord-

nung der Wissenschaft unter die Bedürfnisse der Industrie. Scharf trennten die Funktionäre in 

dieser Zeit zwischen „wissenschaftlicher“ und „technischer Intelligenz“, wobei letzterer, gemäß 

den unmittelbaren Zwängen des wirtschaftlichen Wiederaufbaus, ein gewisser Vorzug gegeben 

wurde. Innerhalb der naturwissenschaftlichen Forschung erfolgte in diesem ersten Nachkriegs-

jahrzehnt eine weitgehende Umorientierung, weg von der Grundlagenforschung, hin zu einer 

reinen „Zweckforschung“.268 Erwartet und gefordert wurden schnelle Ergebnisse, die dem wirt-

schaftlichen Wiederaufbau und der Steigerung der Mengenproduktion dienlich sein konnten. 

Wissenschaft und technische Entwicklung wurden auf diese Weise zu Sekundanten der Wirt-

schaft, denen die Aufgabe zukam, der Industrie, deren Wiederaufbau absolute Priorität genoss, 

die notwendigen Entwicklungsleistungen und technischen Vorgaben zu verschaffen. Wenig 
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Raum blieb gemäß diesem Konzept der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung und den 

Geisteswissenschaften. 

Vorschub erhielt diese Tendenz nicht zuletzt durch den schon erwähnten elitären Status der deut-

schen Wissenschaft bei gleichzeitigem Fehlen entsprechender eigener Traditionslinien innerhalb 

der Arbeiterbewegung.269 Sowohl der kommunistischen Basis als auch den hochrangigen Funk-

tionsträgern der SED, die ja in ihrer Mehrzahl der kommunistischen Arbeiterbewegung ent-

stammten, musste der traditionslastige deutsche Wissenschaftsbetrieb als eine zutiefst bürgerli-

che Domäne erscheinen. Exemplarisch für diese offenbar weit verbreitete Grundhaltung der Ge-

nossen gegenüber den bürgerlichen Intellektuellen sei hier ein Memorandum aus dem Umfeld 

der Deutschen Wirtschaftskommission zitiert, wo es zur „Aufklärung der Öffentlichkeit über die 

Bedeutung von Wissenschaft und Technik“ heißt: „Der Einsatz hochwertiger wissenschaftlicher 

und technischer Leistungen ist für die Verwirklichung des Zieles des demokratischen Neuauf-

baues der deutschen Wirtschaft notwendig. [...] Die wissenschaftliche und technische Arbeit in 

den Instituten, im Laboratorium, im Konstruktionssaal, im Betrieb ist unmittelbare Arbeit für 

den Wiederaufbau.“270  

Pauschal wurden so die bürgerlichen Wissenschaftler mitsamt ihren Institutionen den „Werktäti-

gen“ gleichgestellt und zu wichtigen Wiederaufbauhelfern erklärt, was aus der Sicht der Funkti-

onäre sicherlich als Aufwertung zu verstehen war. Das später von der Partei gern strapazierte 

„Bündnis der Arbeiter und Bauern mit der schaffenden Intelligenz“ nahm auf diese Weise kon-

krete Gestalt an. 

Diese „Wende zur Politisierung“271 konnte für die im Bereich der Wissenschaften beschäftigten 

Personen durchaus positive Aspekte beinhalten. Mit der im März 1949 erlassenen „Kulturver-

ordnung“272 erfuhr die Stellung der Intellektuellen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen- 

und Arbeitslebens eine deutliche Aufwertung. In materieller Hinsicht äußerte sich dies zunächst 

in deutlich besseren Konditionen, als sie in der Produktion zu finden waren. Für die in verschie-

denen Bereichen der Wissenschaft Angestellten wurden die Löhne deutlich erhöht, die Bezüge 

der Mitglieder der DAW gar verdoppelt. Es wurden zinsgünstige Kredite gewährt und Instituts-

direktoren durften ihre Zweiteinkommen, die sie z. B. als Hochschullehrer bezogen, nun in vol-

ler Höhe behalten.273 Allgemein wurden die Investitionsmittel für den Wissenschaftssektor merk-

lich aufgestockt, wobei der DAW, die jetzt auch staatlicherseits in das „höchste wissenschaftli-

che Zentrum Deutschlands“274 umgewandelt werden sollte, eine besondere Förderung zukam.275 
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Im Verlauf der nächsten beiden Jahre wurden diese Maßnahmen noch ausgeweitet. Während mit 

der am 16. März 1950 erlassenen zweiten Kulturverordnung im sozialpolitischen Bereich zu-

nächst kaum weitere Verbesserungen beschlossen wurden,276 bezog sich eine im September 1951 

verabschiedete Verordnung allein auf die an der Akademie gezahlten Gehälter. Neben einer Er-

höhung der Einkommen der an der Akademie beschäftigten Personen sah diese Verordnung auch 

die Gewährung der überaus begehrten „Einzelverträge“ für diejenigen Mitarbeiter vor, „die an 

der Deutschen Akademie zu Berlin in verantwortlicher Stellung tätig sind und hervorragenden 

Einfluß auf die Entwicklung der Forschung nehmen [...]“277. Schließlich wurde im Juli 1952 eine 

weitere Regierungsverordnung erlassen, mit der eine allgemeine Erhöhung der an Wissenschaft-

ler, Ingenieure und Techniker gezahlten Gehälter vorgenommen wurde. Erklärtes Ziel war es, 

die Entlohnung hoch qualifizierter Fachkräfte von der Bezahlung der Facharbeiter abzuheben 

und somit Anreize für den Erwerb höherer Abschlüsse zu schaffen.278  

Insgesamt zeugen die hier nur kurz umrissenen Maßnahmen von der gestiegenen Wertigkeit, die 

die SED-Führung den Problemen der Wissenschaft und Technologieentwicklung mittlerweile 

einräumte.279 Alle diese Maßnahmen müssen jedoch ebenfalls im Zusammenhang mit der zu-

nehmenden Integration der Wissenschaft in die politische Systemauseinandersetzung gesehen 

werden und können somit kaum darüber hinwegtäuschen, dass das Verhältnis der Funktionäre 

gegenüber den überwiegend bürgerlichen Intelligenzlern auch weiterhin von Misstrauen geprägt 

blieb.280 Tatsächlich sollte die Privilegierung der Intelligenzschicht vor allem Loyalitäten schaf-

fen und einer weiteren Abwanderung der raren Fachkräfte in den Westen vorbeugen.281 So heißt 

es in einem Redebeitrag Paul Merkels auf der 18. Tagung des SED-ZK recht bezeichnend für die 

Zielsetzungen der für die Intelligenz beschlossenen sozialpolitischen Maßnahmen: 

 

„Wir haben mit diesem Beschluß [Kulturverordnung] ein neues Kampfmittel unserer Politik in 

die Hand bekommen, nämlich ein Mittel, die reaktionären Elemente innerhalb der Intelligenz, 

die auf den anglo-amerikanischen Imperialismus orientiert [sind] zu isolieren, die große Masse 

aber der Wissenschaftler, Techniker, Künstler und Schriftsteller, die uns noch schwankend und 

zögernd gegenüberstehen, für uns zu gewinnen und fest auf unsere Seite zu ziehen.“282 

                                                                                                                                                                           
tigt worden. Vgl. Hartkopf, Werner; Gert Wangermann (Hrsg.): Dokumente zur Geschichte der Berliner Akademie der Wissenschaften von 

1700 bis 1990, in: Berliner Studien zur Wissenschaftsgeschichte Bd. l, Berlin, Heidelberg, New York 1991, S. 152 bzw. S. 158.  Vgl. auch 
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 Vgl. „Verordnung zur Entwicklung einer fortschrittlichen demokratischen Kultur des deutschen Volkes und zur weiteren Verbesserung 
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 „Verordnung über die Vergütung der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom 

20.9.1951.“ In: GBl. der DDR 2. Hj., Nr. 115 vom 27.9.1951, S. 865-867.  
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 Vgl. „Verordnung über die Neuregelung des Abschlusses von Einzelverträgen mit Angehörigen der Intelligenz in der Deutschen Demo-

kratischen Republik“ vom 23.7.1952, in: GBl. der DDR 2. Hj., Nr. 89 vom 30.7.1953, S. 897-901. 
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 Ausführlich zur Politik des SED-Staates gegenüber der wissenschaftlich-technischen Intelligenz: Ilko Sascha Kowalczuk: Geist im 
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Diese Auswahl ließe sich fortsetzen. 
280

 Vgl. Prokop, Aspekte, S. 49. 
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 Nicht von ungefähr hatte der Akademiedirektor Naas in seinem an das Politbüro adressierten „Bericht über die Lage der Akademie der 

Deutschen Wissenschaften“ vom Mai 1951 auf die „mangelhafte materielle Lage der meisten Wissenschaftler“ hingewiesen und hinsicht-

lich der Bezahlung der Spitzenkräfte die westdeutsche Siemens angeführt, die ihren führenden Wissenschaftlern „Gehälter von über DM 

4000,-“ auszahle. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/272. Bl. 16. 
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 Protokoll der 18. Tagung des Vorstandes der SED am 4./5.5.1949. SAPMO, DY 30/IV 2/1/63, Bl. 41. 



 57 

Im Westen wiederum sollte die Aufwertung der Stellung der ostdeutschen Wissenschaftler als 

Vorbild für den hohen Stellenwert der Wissenschaft im Sozialismus angesehen werden. Hinter-

grund war auch die Hoffnung, die dort im Übermaß vorhandenen Fachkräfte zur Übersiedlung in 

die DDR bewegen zu können. Ein wesentliches Element der jetzt verordneten Maßnahmen war 

daher ebenfalls die Propaganda in Richtung Bundesrepublik.283 

Um die mit den Kulturverordnungen und den sozialpolitischen Maßnahmen verbundenen Ziel-

setzungen zu erreichen, war man, anders als bei anderen gesellschaftlichen Gruppen, vorerst 

noch geneigt, überzogenen politischen Druck zu vermeiden. Man war sich bewusst, auf das 

„Bündnis“ mit den bürgerlichen Wissenschaftlern angewiesen zu sein und bemühte sich insge-

samt, diesem Umstand durch eine gemäßigte Politik Rechnung zu tragen. Beide Seiten, sowohl 

der Staat als auch die Wissenschaftler, befanden sich in einem Verhältnis gegenseitiger Abhän-

gigkeiten, das zumindest noch in diesen ersten Nachkriegsjahrzehnt auf einer gewissen Gleich-

berechtigung basierte. Es ist in diesem Zusammenhang geradezu erstaunlich, in welchem Maße 

es einigen Wissenschaftlern gelang, sich innerhalb der ihnen in dieser Zeit gewährten Freiräume 

eine Autonomie zu schaffen, wie sie vielleicht am ehesten an die gemäß den „Harnack-

Prinzipien“ geleiteten Institute der früheren Notgemeinschaft bzw. der KWG, mit ihrer starken, 

unabhängigen Stellung des jeweiligen wissenschaftlichen Leiters, erinnert.284 Dies sollte dann 

insbesondere auch für den von der Parteiführung privilegierten Bereich der Atomforschung gel-

ten, in dem es einigen Institutsdirektoren gelang, dank ihres bekannten Namens bzw. aufgrund 

spezieller Kenntnisse an ihren Einrichtungen nahezu völlig selbständig agieren zu können.285 

Allerdings verstärkte die Staatspartei mit zunehmender Herrschaftskonsolidierung ihre Bemü-

hungen um Einflussnahme und Vereinnahmung der Wissenschaft für die eigenen politischen und 

wirtschaftlichen Zielstellungen. Vor allem die der Wissenschaft zugewiesene „Schlüsselrolle für 

den demokratischen Aufbau“ war nach der Staatsgründung mit der bis dahin praktizierten 

Selbstverwaltung und Autonomie der Wissenschaft kaum länger vereinbar. Vielmehr sollten 

Wissenschaft und Forschung jetzt planbar gemacht, d. h. den zentralstaatlichen Planungs- und 

Leitungsmechanismen unterworfen werden.286  

Für die spätere Kernforschung der DDR sollte die Zentralisierungspolitik der SED weitreichende 

Auswirkungen haben, denn in Anbetracht der politischen Brisanz und möglichen wirtschaftli-

chen Bedeutung dieser Forschungsrichtung war ein Bemühen um direkte Einflussnahme und 

Kontrolle durch SED-nahe Strukturen in jeder Beziehung nahe liegend.   
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B 3.3.3. Die Zentralisierung der Wissenschaft 

Außerhalb der Zuständigkeit der Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung war Forschung 

in den ersten Nachkriegsjahren in nennenswertem Umfang auch von verschiedenen anderen In-

stitutionen, insbesondere den wirtschaftlichen Zentralverwaltungen für ihr jeweiliges Ressort 

finanziert worden.287 Für die Kernphysik und Kernchemie, die vor 1950 in der DDR lediglich in 

geringem Umfang an wenigen Universitätsinstituten betrieben wurden,288 war die Forschungstä-

tigkeit der Zentralverwaltungen bis dahin praktisch ohne Bedeutung gewesen. Dies änderte sich 

jedoch nach der Zusammenfassung der meisten Zentralverwaltungen in der Deutschen Wirt-

schaftskommission, aus der 1950 schließlich die Staatliche Plankommission gebildet wurde.289 

Über die bereits 1948 gegründete Forschungsbehörde der DWK, die „Hauptabteilung für Wis-

senschaft und Technik“ (das spätere „Zentralamt für Forschung und Technik“), avancierte die 

DWK (bzw. die spätere SPK) schnell zur maßgeblichen Instanz für die nichtuniversitäre For-

schung und Technologieentwicklung und damit natürlich auch für die hier betrachtete Kernfor-

schung.290 In dieser Hinsicht ist von besonderer Bedeutung, dass es der staatliche Forschungsbe-

hörde ebenfalls gelang, ihren Einfluss auf die bis dahin noch selbständige DAW auszudehnen. 

Am 29. Juni 1948 wurde der von einer Parteikommission unter der Leitung Ulbrichts erstellte 

Entwurf eines Zweijahres-Wirtschaftsplanes dem Vorstand der SED vorgestellt und von diesem 

bestätigt.291 In diesem Zusammenhang sollte ebenfalls ein Forschungsplan bzw. „Plan Wissen-

schaft und Technik“ für die gesamte wissenschaftliche Tätigkeit in der SBZ aufgestellt werden, 

der, als integrierter Bestandteil des allgemeinen Wirtschaftsplanes, für sämtliche wissenschaftli-

chen Institutionen gesetzlich bindend wäre.292 Dies vorbereitend war bereits am 28. Juni im Sek-
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 Bis zu ihrer 1947 erfolgten Zusammenfassung in der Deutschen Wirtschaftskommission waren bei einzelnen Zentralverwaltungen, wie 
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 Vgl. Kiera, Hans-Georg: Partei und Staat im Planungssystem der DDR. Die Planung in der Ära Ulbricht, in: Geschichtliche Studien zu 

Politik und Gesellschaft. Düsseldorf 1975, S. 29 f. Der Parteivorstand beschloss, diesen Planungsentwurf an die DWK weiterzuleiten mit 

der Empfehlung, „den Zweijahrplan zu beraten und als Gesetz zu beschließen“. 
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retariat der DWK ein „Beschluss über die einheitliche Leitung der gesamten wissenschaftlichen 

Arbeit im Aufgabenbereich der Deutschen Wirtschaftskommission“ gefasst worden.293 Mittel-

fristig zielte dies auf die Beendigung jeglicher organisatorischer und wissenschaftlicher Auto-

nomie, wie sie bis dahin etwa auch für die Tätigkeit der DAW noch prägend war. Tatsächlich 

sollte sich schnell zeigen, dass, trotz gegenteiliger Versicherungen, die für den Gegenstand die-

ser Studie wichtige Akademie ebenfalls zu diesem „Aufgabenbereich“ gezählt wurde, denn bald 

häuften sich Versuche, auch diese Institution einer zentralistischen Forschungsplanung einzu-

ordnen.294 Schon für das Jahr 1950 wurde die Akademie aufgefordert, „in Übereinstimmung mit 

dem Fünfjahrplan der Deutschen Demokratischen Republik“ einen fünfjährigen Arbeits- und 

Entwicklungsplan aufzustellen.295  

Durch beständigen politischen Druck, eine gezielte Personalpolitik und insbesondere durch den 

Hebel der Verteilung finanzieller Mittel versuchte die Partei nun durchaus erfolgreich, auch der 

bis dahin noch vergleichsweise unabhängigen außeruniversitären Forschung die Mechanismen 

derer einheitlichen Leitung und Planung durch die DWK aufzuzwingen. Kaum zwei Jahre nach 

dem „Beschluss über die einheitliche Leitung der Forschung“ befand sich nahezu die gesamte 

wissenschaftliche Tätigkeit in der SBZ/DDR unter der Kontrolle SED-gelenkter Behörden. 

Die Zielsetzung, die gesamte Forschungstätigkeit eines Industriestaates einer zentralistischen 

Leitung und Planung zu unterwerfen, war anspruchsvoll und ein geeignetes Instrument zur Be-

wältigung dieser Aufgabe war innerhalb der Struktur DWK noch nicht vorhanden. Die mit dieser 

Aufgabe beauftragten Funktionäre waren sich bewusst, organisatorisch und politisch Neuland zu 

betreten „da es bisher nie eine umfassende und systematische Planung auf diesem Gebiet gege-

ben hat und alle Voraussetzungen dafür erst noch geschaffen werden müssen.“296 Im Vorfeld der 

Umsetzung des Vorhabens waren daher mit sämtlichen Leitern der der DWK untergeordneten 

Zentralverwaltungen Gespräche geführt worden, um ihre Vorstellungen, Wünsche oder gegebe-

nenfalls Bedenken auszuloten.297 Übereinstimmend wurde von allen Leitern die Notwendigkeit 

der Schaffung einer eigenständigen und weitgehend unabhängigen zentralen Koordinierungsstel-

le bestätigt, deren Aufgabe allgemein mit der „Sicherstellung des Aufbaues, Entwicklung und 

Koordinierung der Forschung im Bereich der DWK“ benannt wurde.298 Die weiteren Überlegun-

gen der verantwortlichen Funktionäre gingen dahin, dieses zu schaffende „Zentralamt“ organisa-

                                                                                                                                                                           
Forschungsaufträge zu vermeiden. Der weitere Hintergrund all dieser Überlegungen muss sicher auch in dem gemeinsamen Interesse von 

SMAD und SED-Führung gesehen werden, den Einfluss der Partei auch auf diesen, zu diesem Zeitpunkt immer noch unabhängigen und 

bürgerlich dominierten, Bereich der Gesellschaft auszuweiten. 
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298

 Schreiben Wittbrodt an Akademiedirektor Naas vom 6.9.1948, „Betr. Organisation der Forschung und Entwicklung bei der DWK“. 

BBAW, AKL 605. 
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torisch dem „Sektor Planung“ der DWK zuzuordnen, wodurch eine weitgehende Einbindung der 

Forschung in die Gesamtwirtschaftsplanung gewährleistet werden sollte.299 Die Aufgabenstel-

lungen der künftigen Behörde wurden zunächst folgendermaßen definiert: 

 

„a) Informationen über den Stand der gesamten Forschung und ihre weitere Entwicklung 

 b) Koordinierung der Forschungsarbeit bei den einzelnen Hauptverwaltungen und Produk-

tionsstätten 

 c) Vorbereitung von Beschlüssen über Forschungsarbeit für den Vorsitzenden und das Sek-

retariat der DWK 

 d) Kontrolle über Durchführung der Beschlüsse des Vorsitzenden und Sekretariats der 

DWK 

 e) Aufstellung eines Forschungsplanes 

 f) Herstellung der Verbindung der Forschungsarbeit in den Instituten der Akademie, Hoch-

schulen, Universitäten und Kliniken 

 g) Zusammenarbeit mit der Kammer der Technik“300 

 

Die Schaffung der hier geplanten Forschungsbehörde wurde nun mit größter Eile vorangetrieben. 

Entgegen der ursprünglichen Planung zur Gründung eines innerhalb der Struktur der DWK ei-

genständigen und unabhängigen Amtes war es zunächst noch das bereits bestehende „Sekretariat 

Handke“, in dessen Zuständigkeitsbereich die finanzielle und organisatorische Betreuung der 

Wissenschaft und Forschung gelegt wurde.301 Noch im Sommer 1948 wurde hier mit der „Grup-

pe wissenschaftliche Forschung“ eine eigene Wissenschaftsabteilung mit zunächst nur vier Plan-

stellen gebildet, die allerdings noch im gleichen Jahr die Bezeichnung „Deutsches Amt für For-

schung und Entwicklung“ erhielt.302  

Am 31. März 1949 wurde die Behörde schließlich als „Hauptverwaltung Wissenschaft und 

Technik“ in ein eigenständiges Ressort der DWK umgewandelt. Im Zusammenhang mit der Kul-

turverordnung wurde die Bildung der neuen Forschungsbehörde offiziell bekannt gegeben und 

rechtskräftig. Zu ihren Aufgaben heißt es unter Artikel 22 der Kulturverordnung: 

 

„Für die Planung und Leitung wissenschaftlicher Forschungsarbeit und ihre Organisation im 

Zusammenhang mit den Grundaufgaben des Wirtschaftsplans und für die Schaffung einer not-

wendigen Kontrolle zur Nutzbarmachung der Forschungsergebnisse für Industrie, Transport und 

Landwirtschaft wird bei der Deutschen Wirtschaftskommission eine Hauptverwaltung für Wis-

senschaft und Technik unter der Leitung eines der stellvertretenden Vorsitzenden der DWK und 

unter Heranziehung von hervorragenden Gelehrten gebildet.“303  

 

Es zeugt von der mittlerweile gewachsenen Sensibilität der SED-Führung gegenüber den Fragen 

der Forschung und Entwicklung, wenn es in einem Beschluss des Politbüros unmittelbar nach 
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der Gründung der neuen Forschungsbehörde heißt: „Über das Aufgabengebiet und die Zusam-

mensetzung der Hauptverwaltung für Wissenschaft und Technik bei der DWK wünscht das Po-

litbüro noch Stellung zu nehmen.“304 

Mit der Gründung der DDR wurde die Forschungsbehörde im Zuge der Umwandlung der meis-

ten DWK-Hauptverwaltungen in Ministerien am 7. Oktober 1949 zunächst in „Hauptabteilung 

für Wissenschaft und Technik beim Ministerium für Planung“ umbenannt und entsprechend ein-

geordnet.305 Erst als im November des darauf folgenden Jahres die „Staatliche Plankommission“ 

gebildet wurde, erhielt sie ihre Bezeichnung „Zentralamt für Forschung und Technik bei der 

Staatlichen Plankommission“ (ZFT).306 Am 1. September 1957 wurde die Behörde schließlich 

dem neu gegründeten Forschungsrat der DDR unterstellt,307 und im Oktober 1961 zum „Staats-

ekretariat für Forschung und Technik“ erhoben. Aus diesem ging im Juli 1957 das „Ministerium 

für Wissenschaft und Technik“ hervor, das erst mit dem Ende der DDR aufgelöst wurde. 

Der Gründung des Zentralamtes für Forschung und Technik hatte das Vorhaben zugrunde gele-

gen, „die wissenschaftliche Forschungsarbeit im Zusammenhang mit Grundaufgaben des Wirt-

schaftsplanes“ zentralstaatlich zu planen und anzuleiten und ihre Ergebnisse „für Industrie, 

Transport und Landwirtschaft“ nutzbar zu machen.308 Dies bezog sich auf sämtliche Einrichtun-

gen, die gemäß einer im Februar 1951 erlassenen Verordnung als „naturwissenschaftlich-

technische Forschungs- und Entwicklungsstellen (F/E-Stellen)“ registriert wurden. Für Kernfor-

schung und -technologieentwicklung in der Zeit bis Ende 1955 sollte sich dabei von besonderer 

Bedeutung erweisen, dass zu diesen vom ZFT zu beaufsichtigenden F/E-Stellen auch die Institu-

te und Laboratorien der Deutschen Akademie der Wissenschaften gezählt wurden,309 das ZFT 

also versuchen musste, seinen Kontrollanspruch auch auf diese bis dahin noch weitgehend unab-

hängige Institution auszudehnen.310 

Die dann vom ZFT tatsächlich ausgeübte umfassende Kontrolle der Forschungstätigkeit in der 

DDR wurde hauptsächlich durch zwei Faktoren ermöglicht: Zunächst besaß der von der Behörde 

regelmäßig erarbeitete „Plan Wissenschaft und Technik“ als Bestandteil des von der DWK/SPK 

erlassenen allgemeinen Wirtschaftsplanes Gesetzeskraft. Seine Erfüllung konnte daher von staat-
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licher Seite gegenüber den mit der Ausführung der entsprechenden Vorhaben betrauten Instituti-

onen eingefordert werden. Zweitens war dem ZFT als wichtigstes Instrument zur Durchsetzung 

seiner Ansprüche der Hebel der Zuweisung finanzieller Mittel an die einzelnen wissenschaftli-

chen Institutionen in die Hand gegeben. Obwohl die Forschungsabteilungen der einzelnen 

Hauptverwaltungen für ihre Institute auch weiterhin direkt weisungsbefugt blieben, erhielten sie 

die benötigten Gelder jetzt nicht mehr direkt von der Finanzverwaltung der DWK, sondern 

mussten diese zuvor beim ZFT beantragen. Selbstverständlich war diesem jetzt auch Rechen-

schaft über den Einsatz der Gelder und die Tätigkeit der Institute zu geben. Dies galt auch für die 

widerstrebende DAW, die verwaltungstechnisch zwar noch bis zum Juli 1951 der DZVV unter-

stellt war, ihren Bedarf an Investitionsmitteln aber mit dem ZFT (also der DWK bzw. SPK) ab-

stimmen musste. Überdies oblag dem ZFT auch die Genehmigung und Mittelbewilligung bei der 

Einrichtung neuer Institute und Forschungsvorhaben (natürlich vorbehaltlich der Genehmigung 

der SKK). Da wiederum die Beschlüsse des ZFT der Bestätigung des Sekretariats bzw. des Vor-

sitzenden der SPK bedurften, lässt sich konstatieren, dass auf diese Weise auch in dem der SPK 

unterstehenden Bereich der Forschung und technischen Entwicklung das Prinzip des „Demokra-

tischen Zentralismus“ weitgehend durchgesetzt worden war. 

 

Tabelle 1: Die Entwicklung des Zentralamtes für Forschung und Technik311
 

Zeit  Bezeichnung Leiter 

Sommer 1948 Gruppe für wissenschaftliche Forschung 

(Deutsches Amt für Forschung und Ent-

wicklung) im Ressort Materialversorgung, 

Verkehr, Interzonen- und Außenhandel der 
DWK (Sekretariat Handke). 

Dr. Hans Wittbrodt 

31.03.1949 – 6.10.1949 HV Wissenschaft und Technik  

bei der DWK 

Dr. Hans Wittbrodt 

07.10.1949 – 7.11.1950 HA Wissenschaft und Technik beim  
Ministerium für Planung 

Prof. Werner Lange 

08.11.1950 – 31.08.1957 Zentralamt für Forschung und Technik 
(ZFT) bei der Staatlichen Plankommission 

Prof. Werner Lange 

(1955) 

Prof. Josef Stanek 

01.09.1957 – 11.10.1961 Zentrales Amt für Forschung und Technik 

beim Forschungsrat der DDR 

Dr. Alfred Baumbach 

12.10.1961 – 12.07.1967 Staatsekretariat für Forschung und  
Technik 

Prof. Hans Frühauf (1962) 
Herbert Weiz 

13.7.1967 – 12.04.1990 Ministerium für Wissenschaft und Technik Günter Prey (1974) 

Herbert Weiz (1989) 

Peter-Klaus Budig 
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Wie oben angedeutet, war für die in dieser Zeit beginnenden Ansätze zur Wiederbelebung der 

Kernforschung in der SBZ/DDR vor allem ein Umstand von Bedeutung: Bei den wenigen For-

schungsprojekten, die außerhalb der Universitäten mit der Erlaubnis der sowjetischen Besat-

zungsmacht durchgeführt werden konnten, war es fast immer die DAW, die hier federführend 

wirkte. Nur sie verfügte in dem Jahrzehnt nach 1945 über die für diese Aufgabenstellungen un-

abdingbare Akzeptanz der sowjetischen Besatzungsbehörden, vor allem aber auch über die wis-

senschaftlichen Organisationsstrukturen und das Personal, um diese aufwendige Forschungsrich-

tung betreiben zu können. Über den „Plan Wissenschaft und Technik“ und die damit verbundene 

Mittelzuteilung gelang es dem ZFT nun jedoch, seinen Einfluss auch auf die bis dahin noch 

weitgehend unabhängige Akademie auszudehnen, ein Prozess, der von jahrelangen heftigen 

Konflikten begleitet war. Bei einer politisch brisanten und kostenintensiven Wissenschaftsdiszip-

lin wie der Kernforschung, konnte es jedoch kaum ausbleiben, dass auch diese von den Konflik-

ten der sie tragenden Institution mit der Forschungsbehörde berührt wurde. Dies änderte sich 

erst, als im Zusammenhang mit der Gewährung der politischen Souveränität im Jahr 1955 bei 

der Regierung vollkommen eigenständige Organe zur Organisation der Kernforschung und -

technologieentwicklung gebildet wurden.312 Das Zentralamt für Forschung und Technik besaß 

danach bis 1963 faktisch keinerlei Zuständigkeit für diesen, von der übrigen Forschungsland-

schaft der DDR dann weitgehend abgekoppelten, Bereich der Naturwissenschaft und Technolo-

gieentwicklung.  
 

B 3.4. Die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

Wie beschrieben, hatte der Wegfall der die Kernforschung tragenden Institutionen der deutschen 

Forschungsförderung, die zudem vor dem Krieg gerade in Berlin und Mitteldeutschland am ak-

tivsten gewesen waren, in der ostdeutschen Wissenschaftslandschaft sowohl in organisatorischer 

als auch in finanzieller Hinsicht ein Vakuum hinterlassen. Doch ohnehin sollte in der SBZ die 

Privatwirtschaft als Träger der Forschung nicht mehr in Erscheinung treten und wäre dazu, we-

gen der mittlerweile eingeleiteten Verstaatlichungen, schon sehr bald auch nicht mehr in der 

Lage gewesen. Die Aufgaben der Forschungsförderung blieben demnach dem Staat allein über-

lassen – bis 1949 also der SMAD und den von ihr kontrollierten Organen der deutschen Selbst-

verwaltung. Diese allerdings konzentrierten sich bis 1948 vor allem auf den Bereich der Volks-

bildung bzw. Hochschulen und zeigten sich an der außeruniversitären Wissenschaft eher wenig 

interessiert. In dieser Situation trat mit der alt-ehrwürdigen „Preußischen Akademie der Wissen-

schaften“ eine seit jeher staatlich finanzierte Institution in Erscheinung, um die es allerdings seit 

einiger Zeit vergleichsweise ruhig geworden war.313 Innerhalb des Wissenschaftsgefüges des 

Deutschen Reiches war die Akademie nach der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 

schnell in eine wissenschaftspolitische Randstellung geraten, in der sie auch während der NS-
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Herrschaft vergleichsweise wenig Beachtung gefunden hatte. Doch gerade das geringe Interesse, 

das die Nationalsozialisten der Akademie entgegengebracht hatten, bot dieser traditionsreichen 

Institution unter den neuen Verhältnissen die Chance, aus dem Schatten der großen Forschungs-

organisationen herauszutreten. Als faktisch einzige auf dem Territorium der SBZ verbliebene 

große Forschungsinstitution erlangte sie im Bereich der naturwissenschaftlichen Grundlagenfor-

schung eine herausragende Stellung,314 womit sie auch für die hier betrachtete Kernforschung 

zeitweilig zur tragenden Institution wurde. 
 

B. 3.4.1. Neubeginn unter anderen Vorzeichen 

Die seit dem Jahr 1700 bestehende Akademie, die sich nach eigenem Selbstverständnis zu den 

„repräsentativsten wissenschaftlichen Institutionen Deutschlands“315 zählte, hatte Anfang 1945 

wegen der Kriegswirren ihre ohnehin schon seit Jahren eingeschränkte Tätigkeit nahezu voll-

ständig einstellen müssen. Doch schon unmittelbar nach dem Kriegsende waren ihre in Berlin 

verbliebenen Mitglieder bereits um das Überleben ihrer Einrichtung bemüht.316 Am 1. Juli 1946 

wurde die Preußische Akademie der Wissenschaften per SMA Befehl Nr. 187 als „Deutsche 

Akademie der Wissenschaften zu Berlin“ offiziell neu gegründet.317 Der Name war zugleich 

Programm: Man verstand sich als Leitinstitution eines künftig gesamtdeutschen Wissenschafts-

betriebes.318 Versehen mit der Zustimmung und Unterstützung der sowjetischen Besatzungs-

macht und verstärkt durch die Übernahme vieler Fremdinstitute, darunter mehrere Institute der 

KWG, konnte die Akademie bereits wenige Jahre nach dem Kriegsende eine umfangreiche For-

schungstätigkeit auf den verschiedensten Wissenschaftsgebieten durchführen.319 Die anspruchs-

volle Zielstellung der neuen Führung war, die Akademie zu einer zentralen Institution des ge-

samtdeutschen Wissenschaftsbetriebes zu entwickeln, ein Ziel, wie es Jahre zuvor bereits in ähn-

licher Weise von Harnack formuliert worden war.320 Voraussetzung dafür war allerdings die 
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bereits im Genehmigungsantrag an die sowjetische Besatzungsbehörde formulierte Prämisse, 

„dass die Privatindustrie in der Nachkriegszeit nicht mehr als Träger der wissenschaftlichen For-

schung in Erscheinung treten könne“321, womit die politischen Rahmenbedingungen der künfti-

gen Forschungstätigkeit im Wesentlichen bereits vorgegeben waren. 

Trotz hoffnungsvoller Ansätze stand die Akademie zunächst noch vor existentiellen Problemen. 

Etwa 75% ihrer Mitglieder hatten, freiwillig oder erzwungen, bereits während des Krieges bzw. 

kurz nach dem Kriegsende Berlin verlassen.322 Insbesondere die Mathematisch-

Naturwissenschaftliche Klasse sah sich stark geschwächt, denn allein die Aufgabe des Standortes 

Berlin durch die KWG beraubte dieser Akademieklasse fast 35% ihrer Mitglieder. Auf den Ge-

bieten der Kernphysik und Kernchemie waren darunter so prominente Persönlichkeiten wie Max 

Planck, Max von Laue, Otto Hahn und Werner Heisenberg.323 Sowohl für die Akademie als auch 

für die gesamte physikalisch-mathematische Forschung im Ostteil Deutschlands stellte der Weg-

gang dieser und anderer Wissenschaftler einen kaum zu kompensierenden Aderlass dar, der die 

Situation dieser Forschungsrichtungen in der sowjetischen Besatzungszone auf Jahre hinaus ne-

gativ beeinflussen musste.324 

 

B 3.4.2. Kompliziertes Verhältnis zur Staatspartei 

Es wurde bereits angesprochen, dass die KPD/SED-Führung unmittelbar nach dem Krieg zu-

nächst noch die Übernahme der KWG favorisiert hatte. Der KPD erschienen, im Gegensatz zu 

der vorrangig der Grundlagenforschung und den Geisteswissenschaften verpflichteten PAW, die 

Infrastruktur sowie die Institute der KWG für den Wiederaufbau sofort nutzbar, weshalb die 

Akademie in der von den Kommunisten dominierten DZVV unmittelbar nach ihrer Neugrün-

dung zunächst „keine Lobby“325 besaß. Ein nachhaltiges Interesse an der Akademie als wissen-

schaftlicher Einrichtung lässt sich erst nach dem Scheitern der Versuche zur Übernahme der 

KWG verzeichnen. Für die Gelehrtengesellschaft dagegen lag eine Unterstellung der Akademie 

unter die KPD-dominierte DZVV zunächst durchaus im eigenen Interesse, denn noch fehlte eine 

solide Finanzbasis und das selbst anvisierte Ziel, die PAW zur höchsten wissenschaftlichen Ein-

richtung in Deutschland zu etablieren, wäre ohne die Unterstützung dieser Behörde und der hin-

ter ihr stehenden SMAD von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Eine selbst eingelei-

tete Entnazifizierung sowie die Streichung des „Preußisch“ aus dem Namen waren erste Schritte, 
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die auf ein positives Verhältnis gegenüber den neuen Machthabern abzielten.326. 

Auf der anderen Seite gelang es der Partei jedoch sehr lange nicht, im zutiefst bürgerlichen Per-

sonalgefüge der Gelehrtengesellschaft Fuß zu fassen. Noch im Jahr 1952 konstatierte das Polit-

büro der SED, die Akademie sei „in ihrer ideologischen Entwicklung beachtlich hinter der Ge-

samtentwicklung der Republik im allgemeinen und auch gegenüber der der anderen wissen-

schaftlichen Einrichtungen (Hochschulen, wissenschaftliche Institute außerhalb der DAW) zu-

rückgeblieben.“327 Zugleich wurde kritisiert, dass die überwiegende Zahl der Mitglieder und 

Mitarbeiter „noch stark unter dem Einfluss der bürgerlichen Ideologie“ ständen, und „traditions-

gemäß wissenschaftlich auf den Westen orientiert“328 seien. Der ohnehin nur sehr geringe Anteil 

der Kommunisten unter den Akademiemitgliedern stagnierte bis weit in die 50er Jahre. Noch im 

Mai 1951 besaßen von den 90 ordentlichen Mitgliedern lediglich fünf das Parteibuch der SED 

und unter den derzeit insgesamt 1300 Angestellten gab es gerade einmal 118 Genossen.329 Aus-

gesprochen schwach war ebenfalls die Stellung der Partei innerhalb der Führungsebene. Bis 

1951 war der einzige Kommunist in einer Leitungsposition der Akademiedirektor Josef Naas 

und der war zudem selbstbewusst genug, den Interessen und Autonomiebestrebungen der Aka-

demie gegenüber den Vorgaben aus dem ZFT den Vorrang zu geben.330 So erstreckte sich auch 

die nur scheinbar starke Position, die die DZVV dank der ihr von Shukow verliehenen Voll-

machten gegenüber der DAW einnahm, in dieser Zeit eher auf eine vorsichtige Einflussnahme 

und Lenkung. Die SED konnte sich in dieser Phase lediglich darauf beschränken, „Einfluß auf 

das Geistesleben (zu) nehmen, um so dazu beizutragen, dass sich prominente Vertreter der Intel-

ligenz in den westlichen Besatzungszonen den Ideen und Zielen einer sich als antifaschistisch-

demokratisch verstehenden Umwälzung östlicher Prägung öffneten.“331 

Dazu sollte die Akademie zur höchsten wissenschaftlichen Institution Deutschlands und zu ei-

nem Anziehungspunkt der Wissenschaftler aller vier Besatzungszonen entwickelt werden. Der 

gesamtdeutschen Öffentlichkeit und dem Ausland wollte sich die Partei als großzügiger Förderer 

der Wissenschaften präsentieren,332 gleichzeitig erhoffte man sich von der Förderung der Aka-
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demie eine starke Position für eine künftige gesamtdeutsche Wissenschaft sowie rasch verwert-

bare Ergebnisse für den Wiederaufbau und die Industrieproduktion.  

Um diese Ziele zu erreichen, war man unter den derzeit noch gegebenen Umständen gezwungen, 

Kompromisse einzugehen. Zu einem Zeitpunkt als an den Hochschulen der SBZ längst politi-

sche Umbauprozesse in Gang gebracht waren, vermochte die Akademie noch einige Zeit in einer 

Art politischer Sonderstellung zu verharren. Angesichts des Wissenschaftlermangels in der SBZ, 

der eigenen Unbedarftheit in Fragen der Forschungspolitik sowie der anhaltend schlechteren 

Lebens- und Wirkungsbedingungen für ostdeutsche Wissenschaftler war die Partei auf das 

Bündnis mit den bürgerlichen Intellektuellen angewiesen und zeigte sich (noch) bemüht, diese 

nicht durch unbedachte ideologisch motivierte Maßnahmen vor den Kopf zu stoßen. 

Eine grundlegende Veränderung im Verhältnis zwischen der Akademie und der Partei zeichnete 

sich nach der Gründung der DWK ab. Mit der Einrichtung ihrer Forschungsbehörde, der Haupt-

verwaltung für Wissenschaft und Technik“ im März 1949, hatte die DWK ihre Aktivitäten zur 

Zentralisierung der Wirtschaft auch auf die außeruniversitäre Wissenschaft ausgeweitet. Gerade 

in Bezug auf die künftige Kernforschung sollte sich dabei von größter Bedeutung erweisen, dass 

es der neuen Forschungsbehörde gelang, ihren Einfluss auch auf die DAW auszudehnen. Her-

vorzuheben sind in dieser Beziehung vor allem die von langjährigen Konflikten begleiteten Be-

mühungen des ZFT, die Akademie der von der DWK/SPK verordneten Planungsdisziplin zu 

unterwerfen, was faktisch auf das Ende der relativen Unabhängigkeit der Gelehrtengesellschaft 

hinauslaufen musste. Schon für das Jahr 1950 hatte die Akademie „in Übereinstimmung mit dem 

Fünfjahrplan der Deutschen Demokratischen Republik“333 einen ebenfalls fünfjährigen Arbeits- 

und Entwicklungsplan aufzustellen. Demnach sollten durch die Akademie nun „Arbeiten durch-

geführt [...] werden, die der staatliche Fünfjahrplan, d. h. die Verbesserung von Industrie, Land-

wirtschaft und Kultur, erfordert.“334 In den Zusammenhang der Unterordnung der Akademie 

unter die einheitliche Wirtschaftsplanung der DWK müssen ebenfalls die im Rahmen der Kul-

turverordnung des Jahres 1949 erfolgten Umstrukturierungen eingeordnet werden, in deren Ver-

lauf sich das Verhältnis zwischen den Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften deut-

lich zugunsten letzterer verschoben hatte. Die Akademie solle „für unser Volk eine Quelle des 

Wohlstandes“335 werden, hatte der Ministerpräsident der DDR, Wilhelm Pieck, auf seiner Rede 

zum 250jährigen Akademiejubiläum formuliert, dies aber musste wohl bedeuten, dass ihr ge-

wachsenes wissenschaftliches Potential in größerem Maße als bisher dem Aufbau des Landes 

und der Stärkung seiner wirtschaftlichen Basis zugeführt werden sollte. Tatsächlich liegt eine der 

gravierenden Veränderungen, die die Akademie nach 1949 durchmachte, in ihrer Umwandlung 

eine dominant naturwissenschaftliche Institution. Dies allerdings prädestinierte sie dafür, auch 

für die Atomforschung der DDR eine tragende Rolle zu übernehmen.  
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B 3.4.3. Schwerpunkt Naturwissenschaften 

Hinsichtlich der Aktivitäten der DAW zur Kernforschung muss vor allen Dingen die „Klasse für 

Mathematik und allgemeine Naturwissenschaften“ interessieren, denn naturgemäß würden alle 

mit dieser Forschungsrichtung befassten Institute organisatorisch und verwaltungstechnisch ihr 

zugeordnet werden. Vor allem wegen einer möglichen Überführung der innerhalb dieser Klasse 

erzielten Forschungsergebnisse in die Praxis galt ihr aber ebenfalls das besondere Interesse der 

Parteiführung und der DWK- bzw. SPK-Leitung. Bereits im Jahr der Gründung der Planungsbe-

hörde hatte ihr damaliger Leiter, Heinrich Rau, erklärt: „Die naturwissenschaftlich mathemati-

sche Klasse vor allem kann durch wissenschaftliche Arbeit an der Durchführung des deutschen 

2-Jahresplanes einen hervorragenden Anteil haben. Die Institute der Akademie können in engster 

Zusammenarbeit mit unserer volkseigenen Industrie die Lösung brennender Probleme unseres 

Aufbaues ermöglichen [...].“336  

Allerdings standen seit der Neugründung der Akademie gerade im Bereich der Naturwissen-

schaften, und hier insbesondere im Bereich der Physik, der Wiederaufnahme neuer Aufgaben 

einige gravierende Probleme entgegen. Zuvorderst ist hier der bereits geschilderte Personalnot-

stand bei der Besetzung freier oder neu geschaffener Stellen durch ausreichend qualifizierte Na-

turwissenschaftler zu nennen. Unabhängig davon bestanden aber auch von vornherein strukturel-

le Probleme, die der Annahme neuer Forschungsprojekte im Bereich der Naturwissenschaften 

entgegenstanden. Hier ist in erster Linie ein starkes Übergewicht der Philosophisch-historischen 

Klasse gegenüber der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse anzuführen, das durch den 

erzwungenen oder freiwilligen Weggang zahlreicher Naturwissenschaftler in das Exil, in die 

westlichen Besatzungszonen bzw. in die Sowjetunion entstanden war. Traditionell hatte die 

Struktur der Akademie bis 1945 auf einer annähernden Parität zwischen den beiden Klassen be-

ruht, doch dieses Verhältnis war zum Zeitpunkt der Neugründung im Verhältnis 3:1 zugunsten 

der Geisteswissenschaften verschoben. Dies stand im Gegensatz zu den vielen Reaktivierungen 

bestehender bzw. der Übernahme fremder Institute mit vorrangig naturwissenschaftlicher Aus-

richtung, die das Forschungspotential der DAW nun erheblich verstärkten. Zugleich stagnierte 

die Zahl der ordentlichen Mitglieder der Gelehrtengesellschaft während sich insgesamt aber die 

Mitarbeiterzahl zwischen 1946 und 1948 von 131 auf 768 nahezu versechsfachte.337  

Abhilfe erhoffte man sich von einer umfassenden Reorganisation, die schließlich im Zusammen-

hang mit der Kulturverordnung vom März 1949 „von außen“ eingeleitet wurde. Die wichtigste 

der nun vorgenommenen Änderungen war die Auflösung der bisherigen, auf lediglich zwei 

Klassen basierenden, Struktur durch die Bildung sechs neuer Klassen338, wodurch sich zugleich 

auch die Zusammensetzung des Präsidiums deutlich veränderte.339 Durch Zuwahlen wurde die 

seit Jahren stagnierende Zahl der ordentlichen Mitglieder jetzt auf 120 annähernd verdoppelt, 
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wobei sich der Schwerpunkt der ehemals gesamtdeutschen Akademie im Verhältnis 2:1 nun 

auffällig in die SBZ bzw. nach Ostberlin verlagerte. Bemerkenswert sind jedoch die für die Auf-

nahme in die Gelehrtengemeinschaft aufgestellten Kriterien: Neben „erster fachlicher Qualität“ 

wurde nun auch die “Eignung für die Erfüllung der staatlichen Pflichten” angeführt, was nicht 

zuletzt darauf hinauslief, „der volkseigenen Industrie in der Ostzone wissenschaftliche Hilfe zu 

leisten.“340 Ein Blick auf die fachliche Ausrichtung der neuen Mitglieder macht den neuen Kurs 

deutlich: Allein unter den 27 im Jahr 1949 neu aufgenommenen Akademikern befanden sich 22 

Wissenschaftler mit vorwiegend technischer und naturwissenschaftlicher Ausrichtung.341 Die 

Naturwissenschaftlich-mathematische Klasse wurde gleich um sieben neue Mitglieder verstärkt. 

Diese Tendenz wurde auch in den folgenden Jahren beibehalten. Volle 74% aller nach 1949 in 

die Akademie neu aufgenommenen Mitglieder waren Wissenschaftler mit vorrangig natur- bzw. 

ingenieurtechnischer Ausrichtung. Von den im Jahr 1957 in den Einrichtungen der Akademie 

angestellten 1044 Wissenschaftlern und Wissenschaftlichen Mitarbeitern waren schließlich 684 

in naturwissenschaftlichen Instituten beschäftigt.342 Den vollzogenen Wandel der wissenschaftli-

chen Ausrichtung betonte ebenfalls die Wahl des Physikers Walter Friedrich im April 1951 zum 

Nachfolger des Altphilologen Johannes Stroux im Amt des Präsidenten.343 

 

B 3.4.4. Strukturwandel und staatliche Einflussnahme 

Es zeugt von der Konzeptionslosigkeit der mit der Organisation von Wissenschaft und For-

schung beauftragten Funktionäre, dass der mit der Kulturverordnung des Jahres 1949 beschlos-

sene Kurs der Entwicklung der Akademie zum „höchsten wissenschaftlichen Zentrum Deutsch-

lands“344 kaum ein Jahr nach seiner Verabschiedung anscheinend schon wieder vergessen war. 

Es zeigte sich überdeutlich, dass die bürgerliche Akademie für die jetzt auf der Agenda stehen-

den Aufgaben der Zentralisierung der Wirtschaft (und bald darauf des „Aufbaus des Sozialis-

mus“) nicht das volle Vertrauen der SED- geführten Planungsbehörde besaß. Trotz punktueller 

Erfolge – immerhin war die seitens der SED unterstützte Umwandlung der Akademie in eine 

dominant naturwissenschaftliche Institution ohne größere Reibungen erfolgt – war es der Partei 

bislang nicht gelungen, im Strukturgefüge der Einrichtung bzw. an den einzelnen Forschungsin-

stituten wirklich Fuß zu fassen. Vor allem aber entzogen sich die durch das Plenum gefassten 

Entscheidungen jeglichem Kontrollanspruch der SED-Führung. Wie penible Dossiers aus dem 

Umfeld des Politbüros über jedes einzelne Akademieinstitut und deren leitende Mitarbeiter bele-

gen, war es bisher nicht gelungen, unter den Wissenschaftlern die gewünschte Loyalität aufzu-

bauen. Die Parteiführung sah darin offenbar eine Gefahr, was sich schließlich, Mitte der fünfzi-

ger Jahre, auch auf die Entscheidungen zur Kernenergieentwicklung auswirken sollte. Die mit 
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diesen Aufgaben befassten Funktionäre vertraten über die dann mit Kernforschung befassten 

Akademieinstitute die Auffassung: „Auf Grund der Zugehörigkeit zur Akademie können vertrau-

liche Aufträge nicht nach dort vergeben werden.“345 Für den Aufbau von Strukturen der Kernfor-

schung und Kerntechnologieentwicklung war dies dann eine entscheidende Einflussgröße. 

Vorerst setzte die Parteiführung noch durchaus erfolgreich darauf, die Gelehrtengesellschaft den 

Prinzipien der zentralistischen Planung und Leitung, und somit dem eigenen Kontrollanspruch 

zu unterwerfen. Dabei entwickelte sich in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre das fortgesetzte 

Bemühen des ZFT, die Akademie seiner zentralistischen Forschungsplanung einzuordnen, zu 

einer Quelle heftiger und langwieriger Konflikte. Die Akademieleitung und vor allem die Insti-

tutsleiter standen der ihr von oben oktroyierten Planungsdisziplin, die mit ihrer bisherigen Ver-

waltungsautonomie und der eigenständigen Wahl ihrer Forschungsschwerpunkte kaum in Ein-

klang zu bringen war, grundsätzlich ablehnend gegenüber, so dass das ZFT im Jahr 1952 konsta-

tieren musste, „dass sich in der Akademie der Planungsgedanke noch nicht durchgesetzt hat.“346 

Als einer der Hauptgründe für die ungenügende Unterordnung der DAW unter die von der SPK 

verordnete Planungsdisziplin hatten die ZFT-Funktionäre „veraltete Strukturen“ ausgemacht. Es 

war insbesondere das Plenum, das aufgrund seiner gemischten Zusammensetzung und seiner 

durch Abstimmungen getroffenen Entscheidungen „sowohl personell als auch in den Methoden 

seiner Arbeit“347 als nicht mehr zeitgemäß angesehen wurde. Vor allem störte der unverändert 

hohe Anteil traditionsbewusster bürgerlicher Wissenschaftler, die in diesem höchsten Gremium 

der Akademie Sitz und Stimme hatten und die sich der Politik der SED weiterhin hartnäckig 

verweigerten.348  

 

„Der Grund für die von der übrigen Forschung- und Entwicklungskapazität losgelöste Entwick-

lung der Deutschen Akademie der Wissenschaften ist in der weitgehenden Selbständigkeit der 

Deutschen Akademie der Wissenschaften, die ihr von höchsten Regierungsstellen gegeben wur-

de, und in der besonders in der Vergangenheit unzureichenden Autorisierung des Zentralamtes 

für Forschung und Technik, das sich erst zu einem arbeitsfähigen Organ der Regierung entwi-

ckeln musste, zu suchen. [...] In den Instituten wird nach den Wünschen der Institutsdirektoren 

und Abteilungsleiter wissenschaftliche Arbeit geleistet. Die Planung und Durchführung der Ar-

beiten hängt in erster Linie von der persönlichen Initiative der Institutsleiter und Abteilungsleiter 

ab.“349 

 

Insofern war die oben bereits geschilderte Vergrößerung des Plenums nicht nur der gewünschten 

Umgestaltung in eine überwiegend naturwissenschaftliche Einrichtung geschuldet, denn diesem, 

der SED-Politik nicht eben günstigen, Umfeld konnte am einfachsten mit dem bewährten Mittel 

der gezielten Aufnahme loyaler Mitglieder entgegengewirkt werden. Entsprechend heißt es etwa 

in einem Bericht über die Arbeit der Akademie seit der DDR-Staatsgründung: „Die Zusammen-
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setzung des Plenums muss bei den nächsten Zuwahlen in zweierlei Richtungen verbessert wer-

den. Einmal müssen mehr fortschrittliche, positiv zu uns stehende Wissenschaftler gewählt wer-

den. Zum anderen müssen einige bisher noch nicht vertretene Fachgebiete unbedingt vertreten 

werden.“350 Auch sollte, wie Bildungsminister Wandel forderte, „Der Zustand, dass 180 Mitar-

beiter der Akademie in Westberlin wohnen, [...] überprüft und bereinigt werden.“351 Dass bei der 

Ernennung der neuen Akademiemitglieder die fachliche Qualität oft hinter der politischen Loya-

lität rangierte, wurde seitens der Parteiführung billigend in Kauf genommen. Die SED-Spitze 

maß der für die Akademie betriebenen Personalpolitik offenbar höchste Bedeutung bei, denn sie 

selbst beschäftigte sich mit den Personalien der zu besetzenden Stellen.352  

Auch eine nun vorgenommene Aufwertung der Stellung der Klassen gegenüber dem Plenum 

sollte nicht zuletzt auch auf eine Schwächung der bürgerlichen Kräfte an der Akademie hinaus-

laufen. Wichtige Entscheidungen würden künftig durch Fachgremien, die späteren Sektionen, 

getroffen werden, in denen „neben den Akademiemitgliedern auch fortschrittliche, qualifizierte 

Wissenschaftler“353 vertreten sein sollten. Damit verband sich zugleich die Hoffnung einer bes-

seren Überführung der Forschungsergebnisse in die betriebliche Praxis, da „Die Bildung von 

Sektionen [...] das beste Mittel [ist], um die Verbindung der Akademie zur Industrie und zu den 

Hochschulen herzustellen“354. Auf der Leitungsebene wurde jetzt mit der Schaffung eines Präsi-

diums eine „kollektive Leitung“ eingeführt, die sich aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, 

den sechs Sekretaren und dem Akademiedirektor zusammensetzte.355 

Die notwendige Grundlage all dieser Veränderungen bildete eine neue Satzung, zu deren Erar-

beitung schon im Juli 1950 eigens eine Kommission einberufen worden war. In dem erstmals im 

Februar 1951 vorgelegten Entwurf wurde nun die Akademie „so wie bisher als eine Gesellschaft 

von Gelehrten, darüber hinaus aber auch als eine Organisation von Forschungsunternehmen de-

finiert [...]“356, auch dies in der Struktur der Akademie eine grundlegende Neuerung, die sie zu-
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Schaffung der Funktion eines zweiten Vizepräsidenten im Jahr 1955 Teil dieser gezielten Personalpolitik der SED-Führung, durch die 

Besetzung der neu geschaffenen Stellen mit loyalen Personen mehr Einfluss auf die Akademie zu erringen. In einem 1955 verfassten 

„Bericht über die Tätigkeit der Akademie im letzten Jahre“ heißt es: „Um das Präsidium zu einem arbeitsfähigen Instrument zu machen, 

das imstande ist, die Arbeiten der Akademie wirklich anzuleiten und seine Beschlüsse mehr als bisher im Sinne der Partei zu fassen, ist es 

notwendig, das Präsidium durch Genossen zu verstärken.“ SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/372, Bl. 54. 
353

 Ebd. Im DDR-Sprachgebrauch verband sich der Begriff „fortschrittlich“ im gesellschaftspolitischen Sinne stets mit einer pro-

kommunistischen Einstellung. Es handelte sich also um Parteigenossen oder wenigstens um Personen, die als Sympathisanten des Systems 

ausgemacht worden waren.  
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 „Bericht zum Ablauf einer Besprechung beim Ministerpräsidenten der DDR über die Deutsche Akademie der Wissenschaften“ 

(26.11.1952). BBAW, KMPT 13001.  
355

 Für die hier zu betrachtende Thematik ist insbesondere die Bildung der Sektion Physik am 25. März 1953 von Bedeutung, innerhalb 

derer bald die maßgeblichen Aktivitäten zur Kernforschung der Akademie koordiniert wurden. Ihre Gründung ging auf eine kritische 

Denkschrift vier der renommiertesten Physiker der DDR an die Akademieleitung zurück, und nicht von ungefähr waren zwei der Verfasser 

zugleich hochrangige Partei- und Wissenschaftsfunktionäre. Vgl. „Denkschrift an den Präsidenten der Deutschen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin“ (1.2.1952). BArch, DF 4/40220. Vgl. hierzu Kap. C 1.5.1. Bei den beiden  Funktionären handelte sich um die Professo-

ren Robert Rompe und Friedrich Möglich. Beide werden im Zusammenhang mit der Wiedereinführung der Kernforschung in der DDR 

noch eine wichtige Rolle spielen. Die beiden anderen Professoren waren Rudolf Seeliger und Otto Hachenberg. Im entsprechenden Be-

schlussprotokoll des Akademiepräsidiums heißt es dann: „Das Präsidium beschließt die Gründung einer Sektion für Physik auf der Grund-

lage des Vorschlags von Hrn. Rompe, den die Klasse für technische Wissenschaften am 16.4.1953 gebilligt hat.“ „Protokoll der Sitzung des 

Präsidiums am 25. April 1953.“ BBAW, P 2/4. 
356

 Jahrbuch der DAW 1950-51, S. 71. 
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mindest für die DDR-Wissenschaft jetzt endgültig in die Rolle der früheren Forschungsorganisa-

tionen des Reiches brachte.357 Diese „Unternehmungen“ wurden am 27. Februar 1951 auf Be-

schluss des Ministeriums für Volksbildung unter der verantwortlichen Leitung des Akademiedi-

rektors Naas zusammengefasst. Die Umstrukturierung fand einen vorläufigen Höhepunkt in der 

direkten Unterstellung unter den Ministerrat der DDR am 12. Juli 1951. Dies stellte zwar durch-

aus eine Aufwertung der Akademie dar, die jetzt als beratende Körperschaft „faktisch in den 

Rang eines Fachministeriums aufrückte“, ist aber ebenfalls ein Indiz für „das weitere Heranrü-

cken der Akademie an den Staat“358.  

Während diese von der Parteiführung und dem ZFT forcierte Personal- und Strukturpolitik noch 

langfristig angelegt war, und sich zumindest in einigen Punkten auch durchaus mit den Wün-

schen und Eigeninteressen der Akademiker deckte, war es vor allem eine gezielte Finanzpolitik, 

die sich als ausgesprochen effektives Druckmittel zur Einflussnahme und Disziplinierung der 

sich weiterhin dem „Planungsgedanken“ verweigernden Akademie erwies. 

Nach der Gründung des ZFT war zwar die fachliche und organisatorische Zuständigkeit der 

nicht der DWK unterstellten DZVV (ab 1949 Ministerium für Volksbildung) für die Akademie 

vorerst noch erhalten geblieben, doch die Genehmigung und Freigabe der für sie vorgesehenen 

finanziellen Mittel oblag nun der „Hauptverwaltung für Finanzen“ bei der DWK.359 Das bedingte 

seitens der DWK eine ständige Überprüfung der laufenden Forschungsarbeit und Investitionen 

der Akademie und ihrer Institute, die natürlich durch das ZFT vorgenommen wurde. Dazu kam, 

dass auch neue Investitionsvorhaben der Akademie ab 1950 vor ihrer Finanzierung durch die 

DZVV grundsätzlich vom ZFT auf ihre Vereinbarkeit mit dem gesamtwirtschaftlichen „Investi-

tionsplan Forschung und Entwicklung“ der SPK begutachtet, genehmigt und fortlaufend kontrol-

liert werden mussten.360 Es ist leicht nachzuvollziehen, dass die Einführung dieser Verfahren 

einer Kontrolle und Einflussnahme des ZFT Tür und Tor öffnete, und die Forschungsbehörde 

machte von ihren neuen Möglichkeiten dann auch tatsächlich regen Gebrauch.  

Schon kurz nach der DDR-Staatsgründung häuften sich Fälle, in denen das ZFT scheinbar will-

kürlich Kürzungen oder gar Streichungen von Finanzmitteln vornahm, die der Akademie seitens 

der DZVV gerade erst zugesichert worden waren. So war die Anfang 1949 für das Investitions-

jahr 1950 bereits zugesagte Summe von 19 Millionen DM/Ost schrittweise auf 9,5 Millionen und 

schließlich auf nur noch 4,5 Mill. reduziert worden. In einem daraufhin dem Leiter der ZVVB, 

Paul Wandel, zugesandten Protestschreiben betonte der Verwaltungsdirektor der Akademie Mai-

kowski die in der Akademieführung verbreitete Auffassung, dass „bei Investitionen in Höhe von 

4,5 Millionen [...] niemand die Verantwortung für die Durchführung der der Akademie durch die 

Kulturverordnung gestellten Aufgaben übernehmen [könne]“. Seinem Schreiben fügte Mai-
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 Anders als die großen Forschungsorganisationen des Reiches hatte die PAW bis 1945 kaum eigene Institute unterhalten.  
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 Nötzold, Der Weg, S. 132. Eine Notwendigkeit für dieses Unterstellungsverhältnis ergab sich jedoch auch schon allein in dem Umstand, 

dass die Akademie ihrem gesamten Aufgabengebiet nach in keiner Weise eine Einrichtung im Bereich der Volksbildung war.  
359

 Vgl. Schreiben Naas an Heinrich Rau (Vorsitzender der DWK), vom April 1949. BBAW, AKL 720. 
360

 Vgl. Schreiben Ministerium für Planung an Wandel vom 6.6.1950, „Betr.: Investitionsvorhaben an Forschungs- und Entwicklungsstel-

len.“ BBAW, AKL 542. Hier heißt es explizit: „Um die Koordinierung aller Investitionsvorhaben zu erreichen, welche der Erweiterung der 

Forschungs- und Entwicklungskapazität dienen, ist festgelegt worden, dass die Aufnahme derartiger Vorhaben in den Investitionsplan nur 

im Einvernehmen mit der HV Wissenschaft und Technik des Ministeriums für Planung vorgenommen wird.“  
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kowski eine detaillierte Aufstellung bei, „aus der für die einzelnen Investitionsvorhaben ersicht-

lich ist, welche Folgen für die Akademie die Kürzung der Investitionsmittel auf 4,5 Mill. im Jahr 

1950 nach sich zieht.“361 Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, dass es gerade die soeben unter 

hohen Kosten begonnenen Aufbauprojekte für die physikalischen Institute in Berlin-Adlershof 

sowie das ebenfalls gerade angelaufene erste Teilchenbeschleunigerprojekt der Akademie in 

Berlin-Buch waren, die von diesen Kürzungen in besonderem Maße beeinträchtigt sein wür-

den.362 Insgesamt fehlten der Akademie aufgrund der Beschränkung ihrer Investitionsmittel für 

das Planjahr 1950 ganze 81% der notwendigen Finanzen für apparative Ausstattungen und 55% 

der Mittel für die Durchführung des „notwendigsten Bauprogramms“363. 

Wie unten noch näher zu beschreiben sein wird, war gerade die kostenintensive Kernforschung, 

für die eben jetzt mit erheblichen Aufwand ein Institut in Miersdorf bei Zeuthen errichtet wurde, 

von den Kürzungen der Akademiemittel in besonderen Maße betroffen. Nicht zuletzt wegen der 

sich ständig ändernden Vorgaben musste im August 1952 dessen Aufbau zeitweilig sogar ganz 

eingestellt werden. Der Aufbau einer zweiten – bereits seit 1949 geplanten – Beschleunigeranla-

ge im Medizinisch-biologischen Institut Berlin Buch verzögerte sich gleich um mehrere Jahre. 

Um eine Klärung der Gesamtsituation bemüht, konnte die Akademieführung in Gesprächen mit 

Spitzenvertretern der SPK im August 1951 schließlich erreichen, dass die Akademie für das 

kommende Jahr zum „selbständigen Planungsträger“ erhoben werden sollte, was bedeuten wür-

de, dass die Institution nun in eigener Zuständigkeit über die Verteilung der ihr bewilligten In-

vestitionsmittel auf ihre einzelnen Institute und Bauvorhaben befinden könnte.364 Gerade für die 

in dieser Zeit noch seitens der Akademie mit hoher Priorität durchgeführten Bauvorhaben zur 

Kernforschung hätte diese Festlegung von größter Bedeutung sein können, indessen war der 

Wert dieser Zusage eher zweifelhaft, denn die Freigabe der Gelder oblag letztendlich weiterhin 

den Wissenschaftsplanern des ZFT. Diese bevorzugten mittlerweile jedoch den Ausbau von di-

rekt ihrer Behörde unterstellten wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen.365 Schwerwiegender 

war jedoch, dass das ZFT das im März 1949 beschlossene Konzept der alleinigen Trägerschaft 

der außeruniversitären Grundlagenforschung durch die Gelehrtengesellschaft umstieß und nun 

selbst begann, von der Akademie unabhängige Institute einzurichten und zu finanzieren.366 

Überdies wurde versucht, Teile des Forschungspotentials aus der DAW wieder herauszulösen. In 
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 Vgl. Schreiben Maikowski an Wandel vom 27.8.1949, „Betr.: Investitionsplan 1950“. BBAW, AKL 542. 
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 Vgl. ebd. Vgl. auch Kapitel C 2.2.5. 
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 Ebd.  
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 Vgl. Aktennotiz vom 29.8.1951 über eine Besprechung zwischen Naas und Bayer (Leiter der Investitionsplanung der SPK. BBAW, 

AKL, 542. 
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 Zunächst hatte das ZFT begonnen, sich vor allem im wirtschaftsrelevanten Bereich der „Zweckforschung“ in wachsendem Maße an der 

Finanzierung einzelner Forschungsvorhaben, bis hin zur Finanzierung ganzer Akademieinstitute zu beteiligen. Im Jahr 1951 belief sich die 

Summe dieser „Fremdfinanzierung“ einzelner Einrichtungen bereits auf 2.750.000 DM/Ost und entsprechend groß war der Einfluss,  den 

die Vertreter des ZFT, oftmals im Widerspruch zur Akademieführung, auf die Leiter dieser Institute ausüben konnten. „Bericht über die 

Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin” (Mai 1951). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/372, Bl. 19. Vgl. auch Nötzold, Der Weg, S . 

134. 
366

 Erwähnt seien hier die Institute für Eisen und Stahl; Nichteisenmetalle; magnetische Werkstoffe; Baustoffe; Wärmetechnik; Schweiß-

technik; das Institut für angewandte Silikatforschung; Katalyseforschung; Strahlungsquellen und das Zentrallaboratorium für Fernmelde-

technik. Vgl. Kulturverordnung vom 16.3.1950. Eine im November 1952 angefertigte Aufstellung gibt 16 derartige „Investitionsvorhaben“ 

an, die zum Teil oder vollständig vom ZFT finanziert wurden. In fast allen Fällen wurden diese Institute später „an die zuständigen Mini-

sterien und Staatsekretariate abgegeben“, um eine schnelle Überleitung von Forschungsergebnissen in die Praxis zu gewährleisten. Dort 

wurden jedoch häufig die zunächst noch hohen Anfangsinvestitionen zugunsten von Investitionen in die laufende Produktion verringert. 

Vgl. „Beeinflussung der Forschungs- und Entwicklungskapazität durch das Zentralamt für Forschung und Technik“ (6.11.1952). BArch, 

DF 4/40139. 
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der SPK-Führung wurde jetzt offensichtlich auf Forschungseinrichtungen gesetzt, die, unter 

Umgehung der Akademie, ihrer eigenen Wissenschaftsbehörde wissenschaftlich und verwal-

tungstechnisch direkt unterstellt, somit also leicht zu lenken und kontrollieren waren.367 Natür-

lich stellte dies eine Schwächung der Stellung der Akademie dar und wurde von ihrer Führung 

mit ungewohnt heftiger und überdies öffentlicher (!) Kritik erwidert. Angesichts weiterer Aus-

gliederungen der Gründung neuer Institute außerhalb des Akademieverbandes hielt es die Lei-

tung in ihrem jährlich publizierten Jahrbuch für notwendig, „ausdrücklich“ zu erklären: 

 

„In der Akademie wird es für sehr nützlich gehalten, wenn in allen Fällen, wo wissenschaftliche 

Aufgaben zu erledigen sind oder wissenschaftliche Einrichtungen geschaffen werden sollen, sie 

aufgefordert wird, sich zu dem einzelnen staatlichen Plan gutachterlich zu äußern. Auch wird in 

der Akademie vielfach die Ansicht vertreten, daß sie beim heutigen Stand der Entwicklung des 

gesamten Forschungswesens in der Deutschen Demokratischen Republik zur Bearbeitung aller 

vorkommenden Forschungsfragen aufgefordert wird und daß nur in Fällen, wo sie zur Erledi-

gung der gestellten Aufgaben nicht in der Lage ist, neue Einrichtungen geschaffen werden. [...] 

In der Akademie – dies sei ausdrücklich betont – herrscht volle Bereitschaft für die Erledigung 

aller staatlichen Probleme auf wissenschaftlichem Gebiet.“368 

 

Nach einer erneuten vom ZFT im Oktober 1951 scheinbar willkürlich vorgenommenen Mittel-

kürzung – am Ende einer Besprechung über den Investitionsplan für das Jahr 1952 hatte der Lei-

ter des ZFT, Lange, der Akademieführung lapidar eröffnet, dass die Akademie statt zugesagter 

15 Millionen DM nur mit einer Gesamtinvestitionssumme von 10 Millionen DM rechnen kön-

ne369 – war der Konflikt mit dem ZFT so weit eskaliert, dass die Akademieleitung beim Leiter 

der SPK, Heinrich Rau, um ein klärendes Gespräch nachsuchte. In der daraufhin für den 29. No-

vember einberufenen Besprechung zwischen der Akademieleitung und Spitzenvertretern des 

ZFT wurden in Anwesenheit des Ministerpräsidenten Grotewohl folgende Grundsätze verein-

bart: 

 

„1. Die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin ist die höchste wissenschaftliche Insti-

tution, die sich den Plangrundlagen des Staates eingliedern muß. Es besteht Übereinstimmung 

darin, daß 

a. die Schwerpunkte der Grundlagenforschung bei der Deutschen Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin 

b. die Schwerpunkte der Industrieforschung bei dem Zentralamt für Forschung und Technik 

liegen. 

2. Die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin ist hinsichtlich der Plandisziplin der 

Zuständigkeit der Staatlichen Plankommission wie jede andere staatliche Stelle unterstellt.“370  
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 Schon die zweite Kulturverordnung vom Jahr 1950 sah mit 50 Millionen DM-Ost für den Aufbau von Instituten außerhalb der DAW die 

zehnfache Summe der für die Akademie bewilligten Mittel vor. Vgl. Kulturverordnung vom 16.3.1950. Hier heißt es: „Für die wissen-

schaftliche Forschung stehen außer den Aufwendungen für die Deutsche Akademie der Wissenschaften und die Universitäten 50 Mill. DM 

bereit.“ 
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 Ebd. 
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 In dem entsprechenden Aktenvermerk wird die Episode wie folgt wiedergegeben: „Herr Lange wies einleitend darauf hin, dass infolge 

der angespannten finanziellen Lage der DDR [...] im Jahre 1952 nur absolut lebensnotwendige Investitionen finanziert werden können. [...] 

Am Ende der Besprechung gab Herr Lange von der HA Investitionsplanung (Herr Bayer) bekannt, dass die Akademie für das Jahr 1952 

nur mit einer Gesamtinvestitionssumme von 10 Millionen DM rechnen könne. Auf unseren Einwand, dass diese Erklärung im Gegensatz 

zu der Absprache zwischen Herrn Dir. Naas und Herrn Bayer stehe, erwiderte Herr Lange, dass die Vorraussetzungen der damaligen 

Unterredung inzwischen hinfällig geworden seien.“ Aktenvermerk vom 20.10.1951. BBAW, AKL 543. 
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 Aktennotiz vom 30.11.1951, „Besprechung am 29.11.1951 mit Otto Grotewohl und dem Präsidenten der DAW Prof. Friedrich.“ 

BBAW, AKL 665. 
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Mit dieser Regelung wurden nun zwar die Ausgliederungen von Instituten aus dem Akademie-

verband beendet, hinsichtlich der Planungshoheit hatte sich jedoch das ZFT durchgesetzt. Die 

Akademie hatte sich der allgemeinen Wirtschaftsplanung der SPK und den Vorgaben aus dem 

ZFT zu unterwerfen, gleichzeitig hatte die Wissenschaftsbehörde ihren Einfluss auf die bei der 

Akademie angesiedelten Institute der Zweckforschung zementiert. Sehr zum Nachteil der beiden 

jetzt im Aufbau befindlichen Kernforschungseinrichtungen der Akademie in Buch und Miersdorf 

wurden diese offenbar nicht diesem Bereich zugerechnet und somit bei der Vergabe der knappen 

Investitionsmittel weiterhin hintangestellt. Und Verzögerungen bei der Überweisung zugesagter 

Mittel, Kürzungen und Streichungen blieben auch nach dieser Vereinbarung weiterhin an der 

Tagesordnung.371 

 

Zusammenfassung 

Bei der Betrachtung der Situation der deutschen Atomforschung unmittelbar nach dem Ende des 

Krieges waren die zunächst ins Auge fallenden Kriegszerstörungen und Demontagen der For-

schungseinrichtungen und Apparaturen noch das geringere der vielfältigen Probleme, vor denen 

diese Wissenschaftsdisziplin jetzt stand. So schmerzhaft diese materiellen Verluste zunächst 

waren, in einem nach wie vor hoch industrialisierten Land würden sich diese bald ersetzen las-

sen. Von weit größerer Tragweite sollten sich dagegen die von den alliierten Siegern verfügten 

administrativen Maßnahmen erweisen, die sich zum Teil direkt gegen diese Forschungsrichtung 

wandten. Neben der Auflösung der die deutsche Atomforschung traditionell tragenden Instituti-

onen zur Forschungsförderung muss hier vor allen Dingen das nahezu vollständige Verbot ent-

sprechender Forschungsarbeiten gesehen werden. 

Dies waren aber nur diejenigen Schwierigkeiten, die zunächst alle Besatzungszonen gleicherma-

ßen betrafen. Darüber hinaus bestanden jedoch für eine eventuelle Wiederaufnahme der Kernfor-

schung zwischen den westlichen Besatzungszonen und der sowjetisch besetzten Zone von An-

fang an einige wesentliche Unterschiede. Hervorzuheben ist hier zunächst die fast vollständige 

Abwesenheit hoch qualifizierter Kernphysiker auf dem Gebiet der SBZ, der ein regelrechter 

Überschuss derartiger Fachkräfte in den westlichen Besatzungszonen gegenüberstand. Nachdem 

zunächst die kriegsbedingten Institutsverlagerungen und die Angst vor der Roten Armee dafür 

gesorgt hatten, dass sich bereits gegen Kriegsende die Mehrzahl der Wissenschaftler auf dem 

Gebiet der späteren Westzonen aufhielt, folgte die Jagd sowjetischer Sondereinheiten auf die 

wenigen verbliebenen Spezialisten und schließlich die massenhafte Deportation deutscher Fach-

kräfte im Rahmen der Aktion „Osoaviachim“. Das Fehlen hoch qualifizierter Wissenschaftler, 

wissenschaftlicher Hilfskräfte und Facharbeiter sollte für die spätere DDR-Kernforschung für 

sehr lange Zeit eine schwere Hypothek darstellen.  
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 Exemplarisch ist ein Schreiben, das der (der SED angehörende) Akademiedirektor Naas an den Leiter des ZFT, Werner Lange, als 

Reaktion auf dessen Stellungnahme zur Akademie-Investitionsplanung 1953 übermittelte: „Das Wesentliche, was aus ihrem Schreiben 

[Lange an Naas vom 19.7.1952] zu ersehen ist, besteht darin, dass zwischen der Akademie und dem Zentralamt für Forschung und Technik 

nicht das erforderliche Vertrauensverhältnis besteht. Es haben sich in den letzten Monaten Ansätze für die Entstehung eines solchen Ver-

hältnisses gezeigt. Ich möchte der Hoffnung Ausdruck geben, dass dieses Schreiben nicht den Zweck hat, diese Ansätze zu zerstören.“ 

Schreiben Naas an Lange vom 31.7.1952. BArch, DF 4/40220. 
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Gleiches galt für die Abwesenheit der großen Forschungsorganisationen des untergegangenen 

Reiches, die zuvor für die Atomforschung in organisatorischer und finanzieller Hinsicht von so 

überragender Bedeutung waren. Nach ihrer zumeist nur kurzzeitigen Auflösung durch die jewei-

lig zuständigen Besatzungsmächte wurden diese Organisationen unter neuen Namen bald wieder 

zugelassen, wobei sie jetzt aber, unter dem Eindruck der politischen Entwicklungen in der SBZ, 

ihre Tätigkeit fast ausschließlich auf die Westzonen beschränkten. In der SBZ galt es also, die 

für eine Atomforschung unerlässliche wissenschaftliche Infrastruktur völlig neu aufzubauen. 

Allerdings hatte die SMAD, die hier bis zum Oktober 1949 quasi die Staatsmacht ersetzte, abge-

sehen von der Absicherung der Reparationsansprüche, an den Fragen der Forschungsorganisati-

on vergleichsweise wenig Interesse. Ihre Bedeutung für die spätere Atomforschung der DDR lag 

vielmehr in der Überwachung der Bestimmungen des Gesetzes Nummer 25 und dessen zonaler 

Durchführungsbestimmungen.  

Es ist eine Tatsache, dass sowohl Spitzenfunktionäre der SED als auch die an einer Wiederauf-

nahme der Kernforschung interessierten Wissenschaftler davon ausgingen, dass die sowjetische 

Besatzungsmacht die Befolgung der gegen die Atomforschung erlassenen Bestimmungen in der 

SBZ strenger und langfristiger als die westlichen Alliierten in ihren Zonen kontrollierte. Ent-

sprechend fühlten sie sich auf diesem Gebiet gegenüber den Westzonen bald benachteiligt. Ob es 

sich dabei um begründete Vorwürfe und nicht nur um einen lediglich subjektiven Eindruck han-

delte, lässt sich anhand der verfügbaren Unterlagen nicht abschließend klären. Allerdings gab es 

in den westlichen Zonen bereits zu einem recht frühen Zeitpunkt verschiedene Aktivitäten zur 

Kernforschung und im Zusammenhang mit dem Pariser Vertragswerk bald auch konkrete Vorbe-

reitungen auf den Reaktorbau. Doch im Vorgriff auf das folgende Kapitel kann hier bereits be-

merkt werden, dass es letztlich auch auf ostdeutscher Seite Nischen gab, die von den dortigen 

Wissenschaftlern für ihre Ziele genutzt werden konnten. Gleichzeitig muss jedoch festgestellt 

werden, dass die Überwachung der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 25 durch die Offiziere der 

SMAD bzw. SKK sehr umfassend und streng erfolgte und so bis zur Aufhebung der Verbotsbe-

stimmungen im Jahr 1955 nahezu unverändert aufrechterhalten wurde.  

Es sei ebenfalls schon an dieser Stelle auf das hohe Interesse der ostdeutschen Wissenschaftler 

und den Willen der SED-Führung verwiesen, nach der Staatsgründung die Kernforschung auch 

auf dem Gebiet der DDR erneut zu betreiben. Da mittlerweile auch die materiellen Grundlagen 

des ostdeutschen Staates eine Beschäftigung mit kernphysikalischen Problemstellungen wieder 

zuließen, muss das alliierte Verbot der Kernforschung insofern tatsächlich das größte Hindernis 

für eine Wiederaufnahme entsprechender Forschungsarbeiten angesehen werden.  

Nach ihrer Neugründung bzw. Wiederzulassung konzentrierten die großen deutschen For-

schungsorganisationen – bislang die wichtigsten Träger der deutschen Kernphysik – den 

Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sehr bald auf die westlichen Besatzungszonen. Versuche der SMAD 

und der SED, über diese Organisationen Einfluss auf den gesamtdeutschen Wissenschaftsbetrieb 

zu gewinnen, blieben erfolglos. Zudem fokussierte sich die SED-Führung in den ersten Jahren 

ihrer Herrschaft zunächst vor allem auf den für ihre Machtsicherung wichtigeren Bereich der 

Volksbildung und ließ den Bereich der außeruniversitären Wissenschaft vergleichsweise unbe-
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achtet. In dieser Situation war es die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, die in 

der SBZ in die Rolle der früheren Forschungsorganisationen des Reiches hineinwuchs und damit 

zunächst auch für die spätere Kernforschung von großer Bedeutung werden sollte. Die Akade-

mie nutzte die Chancen, die sich ihr nach dem Krieg als politisch vergleichsweise unbelastete 

Institution boten und übernahm nach ihrer Neugründung viele der derzeit verwaisten Institute der 

KWG und anderer Institutionen, darunter auch das für die spätere Kernforschung der DDR be-

deutsame KWI für Hirnforschung in Berlin Buch und die Forschungsstelle der Deutschen 

Reichspost in Miersdorf. Die anfangs noch vergleichsweise geringe Aufmerksamkeit, die die 

SED der außeruniversitären Forschung widmete, ermöglichte es vielen Wissenschaftlern, sich 

sowohl in politischer als auch in wissenschaftlicher Hinsicht Freiräume zu schaffen, die für die 

Verhältnisse der späteren DDR ungewöhnlich waren und die über Jahre von Bestand blieben. 

Erst im Zusammenhang mit der Zentralisierung der ostdeutschen Wirtschaft und der Gründung 

einer zentralstaatlichen Planungsbehörde, der „Deutschen Wirtschaftskommission“, begann sich 

die Parteiführung ab 1948 auch verstärkt dem von ihr bislang noch vernachlässigten Bereich der 

außeruniversitären Forschung und Wissenschaft zuzuwenden. Die SED konzentrierte ihre An-

strengungen auf die auch international renommierte Akademie der Wissenschaften, die sie zur 

ersten Instanz der gesamtdeutschen Wissenschaft mit entsprechender Schaufensterfunktion auf 

die westlichen Besatzungszonen auszubauen suchte. Kernpunkt der Überlegungen war jedoch, 

die „Produktivkraft Wissenschaft“ den Erfordernissen des Wiederaufbaus bzw. bald auch des 

„sozialistischen Aufbaus“ nutzbar zu machen. Diesem Ziel diente bereits die von der Parteifüh-

rung angestrebte Umwandlung der Akademie in eine dominant naturwissenschaftliche Instituti-

on, die so von deren Mitgliedern auch noch weitgehend konfliktfrei mitgetragen wurde. Gemäß 

der Logik des administrativ-dirigistischen Wirtschaftssystems musste dies aber auch heißen, die 

Methoden der zentralistischen Planung und Leitung auch auf die Wissenschaft und Forschung 

auszudehnen und diese letztlich der im Entstehen begriffenen Planwirtschaft direkt einzuordnen. 

Das konkrete Ziel war die Erstellung und Umsetzung eines „Planes Wissenschaft und Technik“ 

als Bestandteil der allgemeinen Wirtschaftsplanung. Ihren Ausgang nahmen diese Aktivitäten 

mit der Kulturverordnung vom 31. März 1949, die neben einer loyalitätssichernden materiellen 

Besserstellung der Intelligenzler auch die Bildung einer „Hauptverwaltung für Forschung und 

Technik“ bei der Deutschen Wirtschaftskommission vorsah. Ausgestattet mit weitreichenden 

Befugnissen versuchte diese, im Zuge der Gründung der SPK im November 1950 in „Zentralamt 

für Forschung und Technik“ umbenannte, zentrale Forschungsbehörde, den Kontrollanspruch 

der SED gegenüber dem bürgerlich geprägten Wissenschaftsbetrieb rigoros durchzusetzen.  

Die Einbindung von Wissenschaft und Forschung in das Planungssystem hatte viel von einem 

Experiment, zumal den Kommunisten im Bereich der Forschungsorganisation bislang jegliche 

Erfahrung fehlte und es auch entsprechende Vorbilder in dieser Form bislang nie gegeben hat-

te.372 Konflikte waren vor allem mit der bürgerlich geprägten, auf Bewahrung ihrer Selbstver-
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waltung und Forschungsfreiheit beharrenden Akademie vorprogrammiert, die, wie sich schnell 

herausstellen sollte, keineswegs das willfährige Instrument staatlicher Wissenschaftspolitik war, 

das man sich nach den guten Erfahrungen des Anfangs wohl erhofft haben mochte. Vor allem 

die fortwährenden Versuche des ZFT, auch die Akademie seiner Planungshoheit unterzuordnen, 

entwickelten sich zu einer Quelle langjähriger Konflikte.  

Angesichts des immer wieder beteuerten Grundsatzes, die Akademie zur „höchsten wissen-

schaftlichen Zentrum Deutschlands“373 zu entwickeln, ist eine Wertung der widersprüchlichen 

Politik der staatlichen Forschungsbehörde gegenüber der Berliner Gelehrtengesellschaft schwie-

rig. Vermutlich kann von einer seitens der Akademie unterstellten Strategie des ZFT, die auf 

eine bewusste Schwächung der Gelehrtengesellschaft hinauslaufen sollte, nicht gesprochen wer-

den. Zwar darf von einer kritischen Einstellung der vorrangig kommunistischen ZFT-

Funktionäre gegenüber der bürgerlichen Institution Akademie ausgegangen werden, doch eine 

Schwächung der Akademie konnte keinesfalls im Interesse der letztlich die Vorgaben der Politik 

liefernden SED-Führung liegen. Ganz im Gegenteil wurde auch seitens des ZFT stets die hohe 

Bedeutung der ab 1951 nun auch offiziell bei der Akademie angesiedelten Grundlagenforschung 

betont.374 Letztlich waren es sehr viele Faktoren, die in einer turbulenten wirtschaftlichen Ent-

wicklungsphase und einem unbeständigen politischen Umfeld auf die Forschungsplanung ein-

wirkten: Die zentralstaatliche Planung der Forschung war ein in Deutschland bisher noch nie 

unternommenes Experiment, für das auch die Erfahrungen der Sowjetunion nur bedingt herange-

zogen werden konnten. Dazu kamen sich ständig ändernde Vorgaben der Parteiführung, die auch 

die Planungen der SPK und des ZFT immer wieder hinfällig machten. Und schließlich darf nicht 

unerwähnt bleiben, dass es auch in der internen Planung und Verwaltung der DAW hausgemach-

te Fehler zuhauf gab.375. 

Trotz der staatlichen Bevormundung war die Akademie, die sich nach verschiedenen Strukturän-

derungen ab 1951 selbst als eine „Gesellschaft von Gelehrten, darüber hinaus aber auch als eine 

Organisation von Forschungsunternehmen“376 definierte, für die DDR-Wissenschaft dennoch 

sehr weitgehend in die Rolle der früheren Forschungsorganisationen des Reiches hineingewach-

sen. Damit war sie jetzt aber auch wie keine andere wissenschaftliche Institution der DDR prä-

destiniert, die für die kostenintensive Atomforschung so wichtige Rolle des Organisators und 

Koordinators zu übernehmen, also genau jene Funktionen, die bis 1945 die großen Forschungs-

organisationen innehatten. Nur konnte sie, aufgrund der beständigen Angriffe des ZFT auf ihre 

Autonomie, diese Rolle nicht in gleicher Weise ausüben, wie die ehemaligen freien Forschungs-
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organisationen des Reiches. Bei der politischen Brisanz und Kostenintensität der Atomforschung 

konnte es dann kaum ausbleiben, dass die Konflikte der sie tragenden Akademie mit der staatli-

chen Wissenschaftsbehörde auf diese Forschungsdisziplin erhebliche Auswirkungen haben 

mussten. 
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„Bis 1955 waren wir nicht in der Lage, rich-
tig einzuschätzen, welche Richtung für die 

nächsten fünf Jahre auf diesem Gebiet [der 
Kernenergetik] einzuschlagen ist. Wir wa-

ren von einem anfänglichen Optimismus in 
einen Pessimismus verfallen.“

377
 

 

C Der missglückte erste Anlauf – Die Aktivitäten der Deutschen Akademie 

der Wissenschaften zur Kernforschung (1949-1955) 

C 1. Neuer Staat – neue Chancen? 

C 1.1. Die Staatsgründung der DDR  

Am 7. Oktober 1949 trat im Festsaal des früheren Reichsluftfahrtministeriums der „Deutsche 

Volksrat“, eine Art vorläufiges Parlament für die Sowjetische Besatzungszone, zusammen. 

Kernpunkt der Sitzung war ein Antrag Wilhelm Piecks378, in dem dieser formulierte: „Der deut-

sche Volksrat erklärt sich zur provisorischen Volkskammer im Sinne der von ihm am 19. März 

1949 beschlossenen und vom 3. Deutschen Volkskongreß am 30. Mai 1949 bestätigten Verfas-

sung der Deutschen Demokratischen Republik.“379 Die Delegierten des ursprünglich als gesamt-

deutsche Institution gedachten Volksrates bekundeten einmütig ihre Zustimmung zur Bildung 

einer „Provisorischen Volkskammer“ und damit eines eigenständigen Parlamentes für die Sowje-

tische Besatzungszone. Noch am selben Tag kam die Volkskammer erneut zusammen, um die 

Gesetze „über die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik“ und „über die Proviso-

rische Regierung der Deutschen Demokratischen Republik“ zu verabschieden. Wenige Wochen 

nach der Bildung des westdeutschen Separatstaates war somit auch in der SBZ ein eigenständi-

ges deutsches Staatsgebilde entstanden.  

Wie die Bundesrepublik nahm auch der ostdeutsche Staat für sich in Anspruch, alleiniger und 

rechtmäßiger Vertreter des deutschen Volkes zu sein. Dabei war er jedoch von Beginn an mit 

dem Makel behaftet, als „Produkt sowjetischer Bajonette“ kaum von der eigenen Bevölkerung 

getragen zu werden. Entsprechend eng gestaltete sich die Abhängigkeit der politischen Führung 

von der sowjetischen Vormacht. Zwar hatte die Sowjetische Militäradministration zugleich mit 

ihrer Auflösung sämtliche von ihr bislang wahrgenommenen Verwaltungsfunktionen an die Pro-

visorische Regierung der DDR übertragen, doch der Sowjetischen Kontrollkommission, als 

Nachfolgebehörde der SMAD, waren genügend Einflussmöglichkeiten geblieben, den Willen 

Moskaus in der DDR geltend zu machen und dem ostdeutschen Staat die sowjetischen Herr-

schafts- und Leitungsmethoden aufzuzwingen.  

Schon die Abstimmungen über die Bildung der Volkskammer bzw. zur Annahme der ersten Ge-

setze ließen kaum einen Zweifel am Demokratieverständnis des neuen Staatswesens aufkom-

men. Alle Beschlüsse waren bereits einstimmig und im Sinne der in allen Gremien dominieren-

den SED gefasst worden. Die DDR verstand sich zwar als Mehrparteienstaat, doch so, wie in den 

                                                        
377

 „Diskussionsbeitrag des Gen. Rambusch auf der Wahlversammlung der Parteiorganisation der Kernfakultät am 24.4.1959“. SAPMO, 

DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 186. 
378

 Wilhelm Pieck war zu diesem Zeitpunkt einer der drei Präsidenten des Deutschen Volksrates und Vorsitzender der SED. 
379

 Zit. nach Weber, Hermann: Geschichte der DDR. München 1985, S. 22. 



 81 

vergangenen Jahren der Einfluss der Sozialdemokraten innerhalb der SED systematisch zurück-

gedrängt worden war, waren auch die übrigen Parteien und Massenorganisationen mit ihrer Zu-

sammenfassung in der „Nationalen Front“ zu scheindemokratischen Aushängeschildern degra-

diert worden. Innerhalb der Regierung und ihres Apparates wurden die wichtigsten Minister- und 

Staatssekretärsposten nun mit SED-Mitgliedern bzw. Altkommunisten besetzt.380 Entsprechende 

Mehrheiten in allen legislativen und exekutiven Gremien gewährleisteten ein Abstimmungsver-

halten im Sinne der Staatspartei. 

Für die Wissenschaften sollte sich bald die von der SED-Führung ausgeübte Kontrolle der ver-

fassungsmäßigen Staatsorgane, insbesondere der Volkskammer und der Regierung, von Bedeu-

tung erweisen, dank derer die Partei faktisch die unbeschränkte Alleinherrschaft im Staat ausü-

ben konnte. Üblicherweise wurden alle wichtigen Probleme und Sachfragen vor ihrer Behand-

lung im Ministerrat bzw. in der Volkskammer zunächst vom weit verzweigten Apparat des Zent-

ralkomitees der SED bearbeitet, um dann dem Politbüro zur abschließenden Beratung vorgelegt 

zu werden.381 Erst wenn die Problematik in diesem Führungszirkel der Partei beraten und beur-

teilt worden war, wurde eine entsprechende Vorlage für die eigentlich zuständige Regierung 

bzw. das Parlament erarbeitet und an diese zur Beschlussfassung weitergeleitet. Im Verfahren 

der Entscheidungsfindung kam den verfassungsmäßigen Staatsorganen damit kaum eine wirkli-

che Bedeutung zu, vielmehr bestand ihre Funktion vor allem darin, die im Politbüro gefassten 

Beschlüsse durch eine scheindemokratische Abstimmung zu legitimieren.382 In der Praxis bedeu-

tete dies, dass es allein die Führungsriege der Partei war, die auf der Basis der Arbeit des ZK-

Apparates alle wichtigen Entscheidungen in Politik und Wirtschaft, aber eben auch über wissen-

schaftspolitische Grundsätze traf. 

Eine politisch hochbrisante Wissenschaftsdisziplin wie die Kernforschung konnte von einem 

derartigen Verfahren der Regierungsausübung kaum unberührt bleiben. Vorbehaltlich der Zu-

stimmung der SKK, der in diesen Fragen grundsätzlich das letzte Wort zukam, gingen dann auch 

nach 1949 die dieser Hinsicht bedeutsamen Aktivitäten zunehmend auf die Tätigkeit der Mitar-

beiter des SED-geführten Planungsapparates sowie des ZK-Apparates und der daraus resultie-

renden Beschlüsse des Politbüros zurück. Tatsächlich lässt sich ein nennenswertes Interesse der 

Führung der SED an der Wiederaufnahme der Atomforschung erstmals unmittelbar nach der 

Gründung der DDR nachweisen. 
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C 1.2. Die Parteiführung zeigt Interesse 

Doch hatte mit der Gründung der DDR die Atomforschung im Osten Deutschlands wirklich eine 

neue Chance bekommen? Schließlich gab es immer noch das Kernforschungsverbot des Alliier-

ten Kontrollrates, das von der Staatsgründung in keiner Weise berührt worden war. Die verant-

wortlichen Funktionäre im damaligen Ministerium für Planung bzw. der Hauptabteilung Wissen-

schaft und Technik scheinen dies dennoch so aufgefasst zu haben, denn es ist auffällig, dass sei-

tens der SED-Führung alle Aktivitäten in dieser Richtung erst unmittelbar nach dem 7. Oktober 

1949 einsetzten. Offenbar wurde die Staatsgründung auch von den verantwortlichen politischen 

Funktionsträgern als günstiger Zeitpunkt angesehen, die einengenden Vorschriften der Kontroll-

ratsgesetzgebung abzuschütteln und sich selbst auf das verheißungsvolle Gebiet der kernphysika-

lischen Forschung zu wagen. Ein erster Hinweis und zugleich ein anschaulicher Beleg für diesen 

Optimismus ist ein erst im März 1952 verfasster ZFT-Bericht, demzufolge der damalige Staats-

ekretär im Ministerium für Planung, Bruno Leuschner, schon unmittelbar nach der Staatsgrün-

dung versucht hatte, bei dem Abteilungsleiter in der HA Wissenschaft und Technik, Hans Witt-

brodt, die Möglichkeiten für eine eigenständige Kernforschung auszuloten. Hier heißt es rückbli-

ckend auf die Ereignisse, die dann ab 1950 tatsächlich zur Wiederaufnahme kernphysikalischer 

Arbeiten führten: 

 

„Etwa im November 1949 berief Herr Staatsekretär Leuschner Herrn Dr. Wittbrodt, Zentralamt 

für Forschung und Technik zu sich und teilte ihm mit, daß auf dem Gebiete der Atomenergie 

Arbeiten durchgeführt werden könnten und sollten. Er befragte ihn um seine Meinung. Herr Dr. 

Wittbrodt erklärte, dass Arbeiten im Zusammenhang mit der Nutzbarmachung der Atomenergie 

in der Deutschen Demokratischen Republik allein schon vom Standpunkt der personellen und 

materiellen Möglichkeiten große Schwierigkeiten entgegenstünden, dass aber die Durchführung 

wissenschaftlicher Arbeiten im Zusammenhang mit radioaktiven Isotopen möglich und wün-

schenswert wäre."383 

 

Schon die von Bruno Leuschner vertretene Ansicht, dass kernphysikalische Forschungsarbeiten 

nunmehr durchgeführt werden könnten, zeugt von der Ansicht hochrangiger Funktionäre, dass 

die DDR-Staatsgründung hinsichtlich des Verbots der kernphysikalischen Forschung eine neue 

Ausgangssituation geschaffen hätte. Zugleich kommt aber auch schon klar das Interesse von 

Parteiführung und Wirtschaftsleitung zum Ausdruck, sich auf dem Gebiet der Atomforschung 

betätigen zu wollen. Tatsächlich ist es wahrscheinlich, dass diese Thematik vor der Aussprache 

mit Wittbrodt bereits Gegenstand einer Behandlung im engeren Kreis der Parteiführung gewesen 

war, denn es stellte sich heraus, dass dem Vorstoß Leuschners ein Gespräch mit Walter Ulbricht 

vorausgegangen war. Als sich kurze Zeit später der von Wittbrodt ins Vertrauen gezogene Phy-

siker Robert Rompe in dieser Angelegenheit an den SED-Generalsekretär wandte, konnte ihm 

dieser bereits bestätigen, dass „der Herrn Dr. Wittbrodt gemachten Eröffnung konkrete Tatsa-

chen zugrunde lägen“, etwaige Schritte jedoch nicht „ohne seine Kenntnis und Billigung unter-

nommen werden sollten.“384 Daraufhin erarbeiteten die beiden Wissenschaftsfunktionäre ein 
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Exposé, in dem sie der Führung der Planungsbehörde detailliert die Möglichkeiten für die Ein-

führung der Kernforschung auf dem Gebiet der DDR darlegten. Dafür empfahlen sie zunächst, 

für medizinische Zwecke „in Berlin Buch [...] eine Hochspannungsanlage aufzubauen, die die 

Möglichkeit zur Erzeugung unwägbarer Mengen radioaktiver Isotope und zur Bestrahlung mit 

sehr harten Röntgenstrahlen und Neutronenstrahlen geben sollte.“ Außerdem sprachen sie sich 

für die Reaktivierung des ehemaligen kernphysikalischen Instituts der Deutschen Reichspost in 

Miersdorf aus, „um Voraussetzungen für kernphysikalische Arbeiten zu schaffen“, wobei sie 

jedoch „von der Durchführung von Arbeiten zur Ausnutzung der Atomenergie“ abgeraten haben 

sollen. Im Zusammenhang mit der späteren Politik der SED zur Kernenergieentwicklung ist es 

bemerkenswert, dass die beiden Funktionäre sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt gegen eine 

Anbindung an die Akademie und für eine selbständige Stellung des Instituts aussprachen. Offen-

bar dem Mangel an ausgebildeten Kernphysikern geschuldet, empfahlen sie für die Leitung der 

Einrichtung zunächst die Bildung eines „besonderen Kuratoriums“. 

Dr. Alfred Baumbach, der Autor des hier zitierten Berichtes aus dem Jahr 1952, weist eingangs 

seiner Ausarbeitung ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, „dass Termine und andere Einzelhei-

ten nicht immer ganz richtig wiedergegeben sind“ da er seine Darstellung unter Verwendung von 

„Aktenmaterial des Zentralamtes für Forschung und Technik“ und nach „Angaben der Herren 

Dr. Wittbrodt, Dr. Otterbein, Prof. Rompe, die von ihnen aus dem Gedächtnis und nicht auf 

Grund schriftlicher Unterlagen gemacht wurden“385, angefertigt hatte. Seine Aussagen seien da-

her vor allen Dingen sinngemäß und nicht immer wörtlich“ zu nehmen. Diese Warnung scheint 

angebracht, denn eine in den Unterlagen Walter Ulbrichts vorhandene Ausarbeitung der DWK-

Hauptabteilung „Wissenschaft und Technik, Abteilung Physik“ gibt insbesondere hinsichtlich 

der Ansichten der Funktionäre über Arbeiten zur direkten Ausnutzung der Atomenergie noch 

eine verblüffend andere Darstellung als der Bericht Baumbachs. Demnach war die direkte Aus-

nutzung der Atomenergie zur Energieerzeugung zu diesem frühen Zeitpunkt sehr wohl schon ein 

vorrangiges Ziel einer möglichen Betätigung auf dem Gebiet der Kernphysik gewesen! Nach 

Aktenlage scheinen die auf den 9. Februar 1950 datierten „Vorschläge über Arbeiten auf dem 

Gebiet der Kernphysik in der Deutschen Demokratischen Republik“ überhaupt die früheste Aus-

arbeitung einer Regierungsbehörde zum Thema Kernenergienutzung in der DDR zu sein, und es 

ist, trotz einiger Abweichungen zu dem zitierten Gedächtnisbericht Baumbachs, recht wahr-

scheinlich, dass es sich hierbei um das bei ihm erwähnte Exposé der Wissenschaftsfunktionäre 

handelt.386 
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lung „Wissenschaftlich-technische Organisation“ im ZFT. 
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 Die drei Autoren der Ausarbeitung sind nur mit Kürzeln angegeben, von denen eines „Dr. W“ lautet. Es wird sich dabei wohl um den in 

Baumbachs Bericht angeführten Dr. Wittbrodt handeln, der seinerzeit als Hauptabteilungsleiter in der HA Wissenschaft und Technik tätig 

war. Robert Rompe selbst ist nicht direkt als Autor aufgeführt, allerdings war er wissenschaftlicher Mentor und persönlicher Vertrauter des 

noch jungen Wittbrodt. Ausgestattet mit hohen Parteifunktionen und persönlich vertraut mit Spitzenpolitikern der SED sollten beide bald 

für die physikalischen Wissenschaften in der DDR ein Duo bilden, an denen vorbei in organisatorischer Hinsicht kaum eine Entscheidung 

getroffen werden konnte. Es ist nahe liegend, dass Wittbrodt bei diesem brisanten Thema auf die Erfahrungen seines Mentors zurückgegrif-
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C 1.3. Die Denkschrift vom Februar 1950 

Tatsächlich stellt die Ausarbeitung des ZFT bereits ein erstes recht umfassendes Konzept zur 

Bearbeitung kernphysikalischer Problemstellungen bzw. zur direkten Ausnutzung der Atom-

energie dar. Ein nebengeordnetes Ziel war offenbar, die Mitglieder des Politbüros überhaupt erst 

mit den vielfältigen Möglichkeiten der Kernenergienutzung vertraut zu machen.387 Als „Anwen-

dungsgebiete der Kernphysik, deren Bearbeitung bei uns begonnen werden soll“, werden ange-

führt: 

 

„1. Die Herstellung von radioaktiven Isotopen für physikalische, chemische, metallurgische, 

medizinische und agrarbiologische Untersuchungen, sowie die Herstellung aller dazu er-

forderlichen Hilfsgeräte und Einrichtungen. 

 2. Die Anwendung der Atomenergie für friedliche Zwecke (Energieerzeugung).“388 

 

Besonders der zweite Punkt lässt aufhorchen, denn trotz der hier betonten friedlichen Ausrich-

tung entsprechender Arbeiten – die Ausnutzung der Atomenergie zum Zwecke der Energieer-

zeugung wäre vom alliierten Kernforschungsverbot in besonderem Maße betroffen. Konkret 

wurde vorgeschlagen, „für die technologische Forschung auf diesem Gebiete das von der frühe-

ren Forschungsanstalt der Deutschen Reichspost in Zeuthen b. Berlin errichtete ‚Amt für Physi-

kalische Sonderfragen’ wieder ins Leben zu rufen und dem Planungsministerium direkt zu unter-

stellen.“ Weiter heißt es: „Außerdem befindet sich in Zeuthen ein halb ins Erdreich eingelassener 

Bunker in dem ein Zyklotron aufgestellt war. Der Bunker ist durch dicke Betonwände und durch 

entsprechende Wasserschichten Strahlungssicherheit gegen die Umgebung gebaut [sic]. Dieser 

Raum würde sich für daher für den Aufbau eines Versuchsbrenners eignen.“389 

Hier wurde also nicht weniger als der Bau eines lt. Kontrollratsgesetz ausdrücklich untersagten 

Kernreaktors vorgeschlagen! Doch auch die weiteren Punkte und Zielsetzungen des Programms 

zeugen von beträchtlichem Ehrgeiz: Demnach wäre, ebenfalls in Zeuthen, eine bereits „von der 

VEM zur Zeit in Entwicklung befindliche 3,5 MV Anlage zur kommerziellen Herstellung von 

radioaktiven Isotopen aufzustellen.“ Hinsichtlich des Instituts für Medizin und Biologie in Berlin 

Buch heißt es weiter: „Zur Ausbildung von Fachkräften sowie zur Bestrahlung von Krebskran-

ken soll eine 1,5 MV Anlage errichtet werden.“ Für „grundlegende Forschungen in der Kernphy-

sik“ wäre weiterhin „der Bau von Elektronenschleudern notwendig.“ Konkret vorgeschlagen, 

wurde der Bau eines „eisenlosen Impuls-Betatrons von 25 MV [...] und eines Schul-Betatrons für 

1-2 MV [...].“390 Weitere Vorschläge hinsichtlich der Erforschung und Entwicklung temperatur-

beständiger korrosionsfester Werkstoffe und der „Reindarstellung von Atomenergiewerkstoffen“ 

bezogen sich direkt auf das Projekt des „Versuchsbrenners“. Offenbar hatten die Autoren in 

technologischer Hinsicht schon recht detaillierte Vorstellungen, konkret genannt werden etwa 

die „Aufbereitung der Uranerze und Herstellung reinstem Cadmium als Bremsmaterial für Neut-

                                                                                                                                                                           
fen hatte, so dass die Co-Autorenschaft Rompes bei dieser Ausarbeitung sehr wahrscheinlich ist. 
387

 Mit umfangreichen Erklärungen zu möglichen Anwendungen ist das Papier sichtlich auf das Verständnis von Laien zugeschnitten.  
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 „Vorschläge über Arbeiten auf dem Gebiet der Kernphysik in der Deutschen Demokratischen Republik“ (9.2.1950). SAPMO, DY 

30/3731, Bl. 1. 
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 Ebd. 
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ronen sowie Arbeiten zur Herstellung sonstiger reiner Schwermetalle.“ Weiter aufgeführt wer-

den in diesem Zusammenhang die „Herstellung von reinstem Kohlenstoff“ sowie die „Herstel-

lung von reinstem Baryt als neutraler Baustoff des Uranbrenners“, da, nach entsprechenden Re-

cherchen, dieses Material anscheinend von den US-Amerikanern für den Reaktorbau verwandt 

wurde. Ebenfalls in den Kontext der Reaktorpläne gehören Vorschläge zur Entwicklung von 

Zählrohren, Schutzmitteln und Messmethoden gegen radioaktive Strahlung. Für alle der insge-

samt zwölf angeführten Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte wurden bereits die jeweils 

am besten geeigneten Wissenschaftler und Institutionen aufgeführt, darunter auch die mit kern-

physikalischen Arbeiten beschäftigten Universitätsinstitute in Rostock, Leipzig und Jena.391 Ein 

vermutlich von Walter Ulbricht persönlich eingefügter handschriftlicher Zusatz gibt mit „4 Mill - 

5,0“ offenbar die zu erwartenden Entwicklungskosten an. Als „organ.[isatorischer] Kreis“ wur-

den an gleicher Stelle Robert Rompe, Friedrich Möglich sowie Hans Wittbrodt benannt. 

Es kann kaum überraschen, dass das hier vorgelegte Programm, vor allem hinsichtlich des Baues 

eines „Uranbrenners“, aus nahe liegenden Gründen keine vollständige Umsetzung finden konnte, 

insgesamt traf es aber offenbar in weiten Teilen auf die Zustimmung der Parteiführung. Als un-

mittelbares Ergebnis der Ausarbeitung wurde bald darauf bei der DAW ein „für die gesamte 

DDR [...] umfassendes Institut für Kern- und Atomphysik“ in Miersdorf bei Zeuthen in die Pla-

nung aufgenommen. Die Anregung dafür kam jetzt direkt vom ZFT.392 Die Planungen für eine 

Beschleunigeranlage in Berlin Buch, die bei der Akademie zu diesem Zeitpunkt schon unabhän-

gig von der im Exposé gegebenen Empfehlung ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hatten, 

erfuhren jetzt eine erhebliche Ausweitung.393 Andere Punkte, so etwa der Bau einer „Elektronen-

schleuder“394 oder die „Reindarstellung von Atomenergiewerkstoffen“ wurden im Verlauf der 

nächsten Jahre an der Universität Jena bzw. der Bergakademie Freiberg in Angriff genommen. 

Angesichts der so weit gehenden Planung, die überdies in offensichtlichem Gegensatz zur gülti-

gen Kontrollratsgesetzgebung stand, und der hier getroffenen schnellen Entscheidungen stellt 

sich die Frage, wie Bruno Leuschner zu der Auffassung gelangen war, dass „auf dem Gebiete 

der Atomenergie nunmehr Arbeiten durchgeführt werden könnten.“ Und worin will Walter Ul-

bricht „konkrete Tatsachen“395 gesehen haben, die er gegenüber Rompe erwähnte? Die mit der 

Staatsgründung verbundenen Hoffnungen auf eine baldige Aufhebung der Bestimmungen des 

Gesetzes Nr. 25 spielten zweifellos eine Rolle, dürften aber für sich genommen kaum die gegen-

über Wittbrodt und Rompe getätigten Aussagen gerechtfertigt haben, zumal diese dann ja erst 

die konkreten Maßnahmen auslösten. Verfügten die beiden Spitzenfunktionäre also über Infor-

mationen seitens der Besatzungsbehörde, die die von ihnen gegenüber den Wissenschaftlern 

gemachten Zusagen hätten bestätigen können? Anhand der verfügbaren Unterlagen lässt sich 
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 Hierzu vgl. Kap. C 4. 
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 In einem Planungspapier der DAW heißt es später: „Auf Anregung und nach mündlichen Besprechungen mit Hrn. Dir. Wittbrodt, s. Zt. 
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DDR ein umfassendes Institut für Kern- und Atomphysik vorsah.“ „Planung des Instituts der Deutschen Akademie der Wissenschaften in 

Miersdorf bei Berlin“. BBAW, AKL 29. 
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 U. a. wurde eine Erweiterung der für 800 kV vorgesehenen Hochspannungsanlage auf 1,5 kV festgelegt.  
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 Gemeint ist ein Zyklotron. 
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 „Bericht über das Institut Miersdorf ...“ (20.3.1952). BArch, DF 4/40580.  
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dies nicht eindeutig bejahen, allerdings gibt es Indizien, die für die positive Einschätzung der 

beiden Funktionäre über die Möglichkeiten der DDR zur Wiederaufnahme der Kernforschung 

ursächlich gewesen sein könnten. 

Zunächst hatte die UdSSR bereits im August des Jahres ihren ersten Kernwaffentest erfolgreich 

durchgeführt, was innerhalb der SED-Führung durchaus zu der Annahme geführt haben könnte, 

dass damit auch die Rückkehr der in der UdSSR festgehaltenen deutschen Atomspezialisten in 

greifbare Nähe rücken würde. Ein weit konkreterer Anhaltspunkt ist allerdings eine Beratung 

Wilhelm Piecks, Otto Grotewohls und Walter Ulbrichts mit dem Politischen Berater der SKK, 

Semjonow, dem Geheimdienstgeneral Merkulow und dem Leiter der „Verwaltung des sowjeti-

schen Vermögens in Deutschland“, Kabulow, am 26. November 1949. Kurz nach der Staats-

gründung und offenbar nur Tage vor dem bei Baumbach erwähnten Gespräch Leuschner-

Wittbrodt396 wurden hier (u. a.) die Modalitäten der Tätigkeit der Wismut AG nach der DDR-

Staatsgründung neu verhandelt.397 Es lässt sich keineswegs ausschließen, dass die sowjetische 

Seite bei ihren deutschen Gesprächspartnern Hoffnungen auf eine Übernahme der Wismut in die 

eigene Verfügungsgewalt weckte. Handschriftliche Gesprächsnotizen Wilhelm Piecks verzeich-

nen hinsichtlich der „bes. Wismut Frage“ die Stichpunkte: „Sicherheitsgründe“, „Arbeitskraft“, 

„Elektrizität“ und „später unentgeltlich überführen in dtsch. Hände“398. Zwar lassen sich diese 

Stichpunkte anhand der Aktenlage nicht weiter spezifizieren,399 es ist jedoch überaus bemer-

kenswert, mit welcher Vehemenz die SED-Spitze ab diesem Zeitpunkt selbst vor einer breiten 

Öffentlichkeit eine spätere Übernahme der Wismut AG kommunizierte.400 

Doch auch der Blick nach Westen schien die Hoffnungen der Parteiführung auf eine baldige 

Freigabe der Kernforschung und Kernenergienutzung zu beflügeln. Laut dem Bericht Baum-

bachs soll sich Ulbricht einige Zeit nach dem Gespräch Leuschner-Wittbrodt am Rande eines 

Empfangs für führende Wissenschaftler mit einigen Vertretern der Akademie getroffen haben. 

Hier hätte er erklärt, „dass die Bearbeitung kernphysikalischer Probleme möglich sei, da eine 

Lockerung in der Anwendung des Kontrollratsgesetzes Nr. 25, das in Westdeutschland immer 

weniger beachtet wurde, gegeben sei“401. Auch eine Nachfrage, „ob radioaktive Isotope zum 

Gegenstand der wissenschaftlichen Arbeit gemacht werden könnten“, beantwortete Ulbricht zu-

stimmend. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch eine Agenturmeldung aus Moskau, die 

geeignet war, die zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandene Aufmerksamkeit der Parteiführung für 

die Kernenergienutzung deutlich zu erhöhen. Am 24. Dezember 1949 hatte „Radio Moskau“ die 

Meldung verbreitet, dass „in der Sowjet-Union eine Atom-Energie-Anlage zur Erzeugung von 

Elektrizität in Betrieb genommen werden wird.“402 Nicht nur, dass eine derartige Meldung ange-
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 Baumbach datiert als Termin des Gesprächs: „etwa im November“. 
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 Vgl. Karlsch, Rainer: Ungleiche Partner – Vertragliche und finanzielle Probleme der Uranlieferungen der DDR, in: Karlsch/ Schrö-

ter(Hrsg.), „Strahlende Vergangenheit“, S. 267. 
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 „Bericht über das Institut Miersdorf ...“ (20.3.1952). BArch, DF 4/40580. 
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 „Vorschläge über Arbeiten auf dem Gebiet der Kernphysik ...“ (9.2.1950). SAPMO, DY 30/3731, Bl. 4. Dabei handelte es sich offenbar 

um die Ankündigung der Errichtung des Versuchsreaktors der sowjetischen Akademie der Wissenschaften in Obninsk bei Moskau, der 
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sichts der zu diesem Zeitpunkt noch absoluten Geheimhaltung der Großmächte für alle Aktivitä-

ten im Bereich Kernforschung recht ungewöhnlich war – immerhin wurde hier ein gewisser 

Stand der sowjetischen Atomtechnik preisgegeben – dürfte die Ankündigung der Ausnutzung 

der Atomkraft zur Energieerzeugung bei Regierungen und Wissenschaftlern weltweit für erheb-

liche Aufmerksamkeit gesorgt haben.403 

 

C 1.4. Initiative aus dem Medizinisch-biologischen Institut 

Doch auch im direkten Umfeld der Akademie der Wissenschaften ließ sich ein konkreter An-

haltspunkt für eine optimistische Sicht der Staatsführung auf eine künftige Kernforschung in der 

DDR eruieren. Es ist sogar recht wahrscheinlich, dass es sich für die Parteispitze dabei um den 

konkreten Anlass handelte, sich bereits so kurz nach der Staatsgründung mit Fragen der Kernfor-

schung auseinanderzusetzen. 

Offenbar in Eigeninitiative hatte bereits im Frühjahr 1949 der soeben aus Niedersachsen nach 

Berlin zurückgekehrte Biophysiker Walter Friedrich bei der SMAD vorgefühlt, im Rahmen der 

Akademie der Wissenschaften eine Beschleunigeranlage zur Erzeugung radioaktiver Isotope zu 

errichten. Anlässlich seiner Antrittsrede zum neuen Rektor der Berliner Humboldt-Universität 

legte Friedrich Anfang des Jahres 1949 vor hochrangigen SMAD-Vertretern die Notwendigkeit 

kernphysikalischer Arbeiten für die Medizin und Wissenschaft der SBZ dar, und offenbar war es 

ihm dabei gelungen, das Wohlwollen der sowjetischen Militärs zu erlangen. In der entsprechen-

den Aktennotiz heißt es lediglich: „Herrn Professor Friedrich ist nach seiner Rektoratsrede von 

der SMAD die Genehmigung zur Durchführung der kernphysikalischen Arbeiten zugesagt wor-

den.“404 Leider ließen sich anhand der vorhandenen Unterlagen weder die Identität noch der 

Rang des betreffenden SMAD-Vertreters eindeutig feststellen, doch anscheinend hatte diese 

zunächst wohl nur mündlich gegebene Zusage genug Gewicht, dass die Akademie nur wenig 

später für das Medizinisch-biologische Institut in Berlin-Buch ein erstes Beschleunigerprojekt in 

ihre Investitionsplanung aufnehmen konnte.405 Offenbar hatte es der gewiefte Taktiker Friedrich 

mit dem Hinweis auf aktuelle Entwicklungen im Westen geschickt verstanden, die Besatzungs-

macht in dieser Angelegenheit in Zugzwang zu bringen. In seiner Antrittsrede hatte er wörtlich 

formuliert: 

 

„Zudem verbietet ein Kontrollratsgesetz die Beschäftigung mit experimentellen Untersuchungen 

auf dem Gebiet der Kernphysik. Allerdings ist in Heidelberg das dort befindliche kleine Zyklot-

ron von der dortigen Besatzungsmacht vor kurzem für medizinische Forschung freigegeben 

worden, und in Göttingen ist ein Betatron für die gleichen Zwecke aufgestellt. Ich gebe mich der 

Hoffnung hin, dass auch die sowjetische Militärverwaltung uns gestatten möchte, eine kleine 

                                                                                                                                                                           
nach seiner Inbetriebnahme im Jahr 1954 von der UdSSR als erstes Atomkraftwerk der Welt gepriesen wurde. 
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 Es ist nahe liegend, dass nach dem kurz zuvor erfolgten ersten Atombombentest der Sowjetunion diese Ankündigung jetzt rein propa-

gandistischen Zwecken diente. 
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 Aktenvermerk vom 4.3.1949, „Betr.: Vorschlag zur Durchführung der Verordnung der Deutschen Wirtschaftskommission bezügl. der 

Akademie“. BBAW, AKL 662. 
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Anordnung zur Herstellung radioaktiver Isotope für medizinisch-biologische Zwecke aufzustel-

len. Haben wir doch so viele Beweise ihrer Achtung vor der deutschen Wissenschaft und wohl-

wollender Unterstützung unserer wissenschaftlichen Forschung zu verzeichnen.“406 

 

Interessanterweise wurde ein entsprechendes Beschleunigerprojekt von zunächst 800 kV dann 

schon wenig später in den Planungspapieren der Akademie sogar als „Befehlsbau“ der SMAD 

aufgeführt.407 Und bezeichnend für die zu diesem Zeitpunkt noch sehr weitgehende Unabhän-

gigkeit der DAW von der Einflussnahme durch die SED-nahe Behörden erhielt das Politbüro 

von dieser Angelegenheit anscheinend erst zum Zeitpunkt der Staatsgründung Kenntnis und 

auch dies zunächst nur auf Umwegen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit war eine im November 

1949 abgehaltene Konferenz der Direktoren der einzelnen Akademieinstitute für die Parteifüh-

rung das auslösende Moment, in Bezug auf Friedrichs Initiative aktiv zu werden.408 Haupt-

schwerpunkt des Treffens war die Vorbereitung einer Vorlage für die Regierung der DDR über 

die zweite Kulturverordnung. Taktisch geschickt versuchte Friedrich diese Gelegenheit zu nut-

zen, sein Beschleunigerprojekt mit der Kulturverordnung zu verbinden, um so dessen Chancen 

durch die damit vollzogene gesetzliche Verankerung zu erhöhen.409 Unter den für die Aufnahme 

in die Kulturverordnung zusammengefassten Vorschlägen heißt es im Protokoll der Konferenz: 

„Von Herrn Friedrich wird die Begründung einer Abteilung zur Erzeugung radioaktiver Isotopen 

in Buch vorgeschlagen, wofür schätzungsweise 600000 bis 800000 DM nötig wären.“410 Aller-

dings war bereits den Direktorenkollegen Friedrichs klar gewesen, dass die Zeit für eine gesetz-

liche Verankerung eines deutschen Kernforschungsprojektes noch nicht reif war. Im Ergebnis 

ihrer Diskussion wurde eingeschätzt: 

 

„Da eine solche Arbeitsstelle gemäß Kontrollrats-Gesetz Nr. 25 in Deutschland nicht erlaubt ist 

und andererseits die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik die weitere Gültigkeit 

und Anerkennung aller vier Mächte-Beschlüsse vorgesehen hat, ist zu erwarten, dass die Erwäh-

nung einer solchen Arbeitsstelle in der Kulturverordnung nicht möglich sein wird. Es sind über 

diesen Punkt weitere Verhandlungen zu führen, jedoch kann vorsorglich diese Abteilung in Vor-

schlag gebracht werden und die Regierung, die die Kulturverordnung erlassen wird, wird voraus-

sichtlich ihre Bedenken gegenüber diesem Punkt erheben. Das Ergebnis der Beratung ist, dass 

nach Auswegen Ausschau zu halten ist.“411 

 

Angesichts der beschriebenen Mechanismen der Herrschaftsausübung im SED-Staat kann nun 

davon ausgegangen werden, dass das Protokoll der Direktorenkonferenz vor dem entsprechen-

den Regierungsbeschluss zunächst im Politbüro der SED beraten wurde und somit also auch der 

Vorschlag Friedrichs der Parteispitze zur Kenntnis kam. Wie von den Institutsdirektoren erwar-
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 Friedrich, Walter: Biophysik und Medizin (Referat anlässlich des Amtsantritts als Rektor der Humboldt-Universität Berlin), in: Frie-

densrat der DDR (Hrsg.): Walter Friedrich. Leben und Wirken. Berlin 1963, S. 145-159, hier S. 150. Allerdings unterschlägt Friedrich 

dabei, dass das Heidelberger Zyklotron zuvor von der Besatzungsmacht beschlagnahmt worden war. Zu den erwähnten Teilchenbeschleu-

nigern in Heidelberg und Göttingen vgl. Eckert/Osietzki, Wissenschaft, S. 56 f. 
407

 Aktenvermerk vom 4.3.1949, „Betr.: Vorschlag zur Durchführung der Verordnung ...“. BBAW, AKL 662. Diese Ereignisse werden im 

Zusammenhang mit dem Bucher Forschungskomplex weiter unten eine ausführliche Schilderung erhalten. 
408

 Beachte auch hier die unmittelbare Nähe zu dem bei Baumbach geschilderten Gespräch Leuschner-Wittbrodt. 
409

 Ebenso wie die Kulturverordnung der DAW vom 30. März 1949 erhielt auch die Kulturverordnung des Jahres 1950 eine gesetzliche 

Verankerung. 
410

 Protokoll der Direktorenbesprechung am 17.11.1949. BBAW, AKL 602. 
411

 Ebd. 



 89 

tet, wurde ein Passus über die Gründung einer Isotopen-Abteilung in die Kulturverordnung nicht 

aufgenommen, allerdings war die Problematik nun in den Gesichtskreis der Staats- und Partei-

führung gebracht worden.412 Ulbrichts Bemerkung über die Leuschners Vorstoß zugrunde lie-

genden „konkrete[n] Tatsachen“ könnte sich also durchaus auf die bereits erfolgte Zusage der 

SKK für Friedrichs Beschleuniger-Projekt beziehen. Auf jeden Fall war die Frage jetzt innerhalb 

der Parteispitze thematisiert worden und als daraufhin die Kernforschung zum Objekt der oben 

beschriebenen Diskussion zwischen Leuschner und Wittbrodt wurde, war der Stein ins Rollen 

gebracht.413 Im Ergebnis dieses Gesprächs erarbeitete Wittbrodt gemeinsam mit Robert Rompe 

das beschriebene Exposé, in dem die Reaktivierung des ehemaligen kernphysikalischen Instituts 

der Reichspost in Miersdorf empfohlen und zugleich auch der Vorschlag Friedrichs aufgriffen 

wurde, in Buch eine Hochspannungsanlage zur Herstellung von Isotopen für medizinische Zwe-

cke errichten zu lassen.  

 

C 1.5. Kernforschung wofür? 

C 1.5.1. Rückstandssorgen 

Angesichts der bei weitem nicht überwundenen Kriegsfolgen und einer nach wie vor desolaten 

Versorgungslage müssen Leichtigkeit und Tempo verwundern, mit denen nach dem 7. Oktober 

1949 in der DDR erste Entscheidungen zur Wiederaufnahme der kostenintensiven Kernfor-

schung gefasst wurden. Doch abgesehen davon, dass im SED-Staat auf langwierige demokrati-

sche Verfahrenswege kaum Rücksicht genommen werden musste, gab es für das Interesse der 

Parteiführung an der Wiedereinführung der Kernforschung eine ganze Reihe von Gründen, die 

so nur auf die DDR mit ihrer besonderen politischen und wirtschaftlichen Situation zutreffend 

gewesen sein dürften.  

Zunächst war, wie in den westlichen Besatzungszonen auch, in der DDR das stärkste Interesse 

an der Wiedereinführung der Kernphysik von den dortigen Wissenschaftlern, hier insbesondere 

seitens der Mitglieder der „Klasse für Mathematik und allgemeine Naturwissenschaften“ der 

DAW, bekundet worden.414 Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht die frühe Bildung eines „Kura-

toriums für Begründung kernphysikalischer Forschung“ an der Akademie durch Walter Friedrich 

am 19. Oktober 1950.415 

Die Motivationen der ostdeutschen Wissenschaftler, Kernforschung betreiben zu wollen, unter-

schieden sich zunächst in keiner Weise, von denen der Forscher in anderen Industrienationen. 

Die Atomforschung mit all ihren Randgebieten stand im Grunde immer noch am Anfang ihrer 

Entwicklung und gerade die im vergangenen Jahrzehnt gewonnenen Erkenntnisse hatten gezeigt, 

dass es sich um eine überaus zukunftsträchtige Forschungsdisziplin handelte, die zweifellos Auf-
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 Es kann spekuliert werden, ob dies nicht von vornherein das eigentliche Ziel Walter Friedrichs gewesen war.  
413

 Für eine derartige Ereigniskette spricht insbesondere die zeitliche Nähe zwischen der Direktorenkonferenz und dem Gespräch Wittbrodt 

– Leuschner. Beides fand in der zweiten Novemberhälfte statt. 
414

 Vgl. Protokoll der Direktorenbesprechung am 17.11.1949. BBAW, AKL 602. 
415

 Vgl. Aktennotiz Walter Zöllner vom 7.7.1955. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288. Mitglieder der Kommission waren u. a. Robert Rompe, 

Friedrich Möglich, Walter Friedrich, Georg Otterbein. Laut Eckart Hampe soll Rompe schon kurze später an der Akademie eine „Kommis-

sion für kernphysikalische Forschung“ gegründet haben. Diese Information ließ sich allerdings unter der von Hampe angegebenen Signatur 

BBAW P2/4 4/55 nicht verifizieren. Definitiv existierte eine Kommission unter diesem Namen aber ab dem 22.1.1955. Vgl. Kap. D 4.2.; 

vgl. Hampe, Zur Geschichte, S. 15. 
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sehen erregende wissenschaftliche Erkenntnisse versprach. Exemplarisch sei hier etwa der US-

Amerikaner Powell genannt, der erst drei Jahre zuvor das Pion als eines einer neuen Gruppe von 

Elementarteilchen entdeckt hatte, eine wissenschaftliche Leistung, für die er 1950 mit dem No-

belpreis geehrt wurde.416 

Eine rein deutsche Spezifik dieser Frage war dagegen die den Wissenschaftlern in Ost und West 

gemeinsame Sorge, nach Jahren der „Deutschen Physik“, der kriegsbedingten Isolation und den 

Einschränkungen durch das Kontrollratsgesetz den Anschluss an den von Amerikanern, Briten 

und Sowjets vorgegebenen Entwicklungsstand nun endgültig zu verlieren und somit eine zu-

kunftsträchtige wissenschaftlich-technologische Entwicklung zu verpassen. Gerade dies war 

eines der am häufigsten gebrauchten Argumente für eine Wiedereinführung dieser Forschungs-

richtung und wurde so auch von den Wissenschaftlern und Politikern in beiden Teilen Deutsch-

lands mit einiger Besorgnis verinnerlicht.417 So argumentierte der später von der DAW mit der 

Planung ihrer kernphysikalischen Anlagen betraute Wissenschaftliche Referent, Georg Otter-

bein, für die Notwendigkeit kernphysikalischer Forschungen im medizinisch-biologischen Be-

reich: „Die Neutronenwirkung auf biologische Objekte ist im Fluß und es ist wesentlich, dass 

dieser Zweig der Forschung in der DDR betrieben werden kann, damit der Anschluß an die For-

schung in anderen Ländern erfolgen kann.“418 Insbesondere für den Biophysiker Walter Fried-

rich dürfte dies ein ausschlaggebendes Moment gewesen sein, für sein medizinisch-biologisches 

Institut so vehement eine Beschleunigeranlage zu fordern, zumal sich für ihn die Beschäftigung 

mit kernphysikalischen Problemstellungen schon ganz aktuell aus dem aktuellen Entwicklungs-

stand seines Forschungsgebietes ergab.419 Bereits seit den 20er Jahren gehörte der Einsatz ioni-

sierender und Röntgenstrahlung zum gebräuchlichen und mittlerweile auch unverzichtbaren Be-

standteil der modernen Geschwulsttherapie.420  

Ähnliche Intentionen wie für Friedrich scheinen auch für andere an Atomforschung interessierte 

Wissenschaftler gegolten zu haben. Im Falle Robert Rompes oder Friedrich Möglichs, die in 

dieser Phase zu den prominentesten Fürsprechern einer Betätigung im Bereich der Atomfor-

schung zählten, galt zudem, dass diese bereits vor 1945 mit kerntechnischen Großgeräten bzw. 

radioaktiven Präparaten experimentiert hatten und diese Hilfsmittel für ihre jeweiligen Fachge-

biete mittlerweile ganz normales Instrumentarium waren.421 Bei anderen Akademiemitgliedern – 
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 Nachdem 1948 im Zyklotron von Berkeley das Pion dann erstmals auch künstlich erzeugt werden konnte, wurde Powells Entdeckung 

zum Ausgangspunkt weiterer Funde von Elementarteilchen. Vgl. hierzu Stange, Die Genese, S. 61 und ders., Hochenergie, S. 46. 
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 Vgl. Müller, Geschichte Bd. 1, S. 8 ff. Müller beschreibt hier ausführlich den „Rückstand-Schock“, den westdeutsche Wissenschaftler 

angesichts auf der 1. Genfer Kernenergiekonferenz (8.-20.8.1955) dargelegter Ergebnisse empfanden. 
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 „Betriebswirtschaftliches Gutachten zum Investitionsplan 1951, Vorhaben 2 Buch (Abteilung Strahlen- und Neutronenphysik)“ 

(17.3.1951). BBAW, AKL 709. 
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 Friedrich hatte bereits in den dreißiger Jahren an der Berliner Universität über Wechselwirkungen radioaktiver Strahlung mit biologi-

schem Gewebe geforscht. 
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 Vgl. Eckert/Osietzki, Wissenschaft, S. 38. Ansätze einer Strahlentherapie und Forschungen auf diesem Gebiet hatte es bereits seit 

Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben. In Deutschland war es vor allem der an der Freiburger Universität wirkende Gynäkologe Bernhard 

Krönig, der in dieser Therapieform Pionierarbeit geleistet hatte. Nachdem Walter Friedrich von Krönig im Jahr 1914 nach Freiburg geholt 

worden war, veröffentlichten beide Wissenschaftler 1918 die richtungweisende Monographie „Physikalische und biologische Grundlagen 

der Strahlentherapie“. 
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 Beide Wissenschaftler hatten zusammen mit dem russischen Genetiker Nikolai Timoffeèff-Resowsky am Berliner KWI für Hirnfor-

schung Bestrahlungsexperimente an biologischen Geweben durchgeführt. Rompe leitete seit 1950 das Institut für Strahlungsquellen. Mög-

lich war Direktor des in Buch angesiedelten Instituts für physikalische Festkörperforschung. Zu biografischen Daten und Tätigkeit Fried-

rich Möglichs vgl. Hoffmann, Dieter; Mark Walker: Friedrich Möglich (1902-1957): Ein Antifaschist?, in: Hoffmann/Macrakis, Naturwis-

senschaft, S. 361-382. 
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derzeit wurden die Entscheidungen über die Aufnahme von Forschungsprojekten noch im Ple-

num gefasst – lässt sich davon ausgehen, dass es für die im Bewusstsein der Spitzenstellung der 

deutschen Wissenschaft geprägten Professoren schlicht eine Selbstverständlichkeit war, sich mit 

der modernsten und scheinbar zukunftsträchtigsten Forschungsrichtung zu beschäftigen. Schließ-

lich war es das erklärte Ziel nicht nur der Akademieleitung, ihre Einrichtung als eine der ersten 

Adressen naturwissenschaftlicher Forschung in (Gesamt)Deutschland zu etablieren und ein Ver-

zicht auf eine Betätigung auf diesem innovativen und prestigeträchtigen Forschungsgebiet hätte 

insofern wohl auch ein Glaubwürdigkeitsproblem zur Folge gehabt. Tatsächlich wurde innerhalb 

der Akademie die Notwendigkeit derartiger Arbeiten, trotz der zu erwartenden enormen Kosten, 

die durchaus auch zu Lasten anderer Forschungsdisziplinen und Projekte gehen könnten, zumin-

dest nach außen noch in keiner Weise in Frage gestellt.422 

So war es offenbar auch die Sorge, wichtige Entwicklungen innerhalb ihrer Fachgebiete zu ver-

passen, die Anfang 1952 vier der profiliertesten Physiker der DDR veranlasste, dem Präsidium 

der Akademie eine Denkschrift zur Förderung der „innerhalb der Physik an Bedeutung dominie-

rende[n] Schwerpunktgebiete“ zu überreichen.423 Als die „im stärksten Fluß der Entwicklung 

befindlichen Gebiete der Physik“ führten sie an erster Stelle die Kernphysik an, gefolgt von der 

Festkörperphysik, Plasmaphysik, Molekularphysik/Spektroskopie, Elektronik und Schwingungs-

forschung.424 Die Verfasser forderten, im Rahmen des laufenden Fünfjahrplanes die von ihnen 

benannten „planwichtigsten Disziplinen zu bevorzugen“, wobei zur Gewährleistung eines effek-

tiven Einsatzes der Finanzmittel zwischen „Schwerpunktgebieten“ und „Ausbaugebieten“ unter-

schieden werden müsse.425 Die „durch geeignete Bevorzugung der für den Plan erforderlichen 

Gebiete“ noch nicht berücksichtigten „Ausbaugebiete“ müssten bis 1955 eine derartige Förde-

rung erhalten, dass sie „noch 1955 als vollwertige Forschungsgebiete“ gelten könnten. 

Kaum von ungefähr hatten die Verfasser in ihrer Denkschrift mehrfach Bezüge zum laufenden 

bzw. kommenden Fünfjahrplan hergestellt. Obwohl zunächst an das Präsidium der Akademie 

adressiert, war das Memorandum offenbar weit mehr für die Parteiführung und die SPK be-

stimmt und wurde von dieser Seite auch ausgesprochen positiv aufgenommen.426 Auch die Aka-

demiespitze setzte sich schon am 7. Februar 1952 mit der Initiative der Physiker auseinander und 
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 Zumindest fanden sich in dieser Phase in den Unterlagen der Akademie keine gegenteiligen Äußerungen. Die Entscheidung, unter dem 

Dach der Akademie ein Institut für Kernphysik zu errichten, wurde am 16.11.1950 durch das Plenum mit nur einer Gegenstimme gefasst. 

Allerdings spielte die Kostenfrage bei diesen Überlegungen sehr wohl eine Rolle, denn die Akademiemitglieder hatten ihre Zustimmung 

davon abhängig gemacht, „daß die erforderlichen Mittel ohne Beeinträchtigung der bestehenden oder im Aufbau befindlichen Inst itute aus 

besonderer Quelle gegeben werden.“ Vgl. „Auszug aus dem Protokoll der Gesamtsitzung“ (16.11.1950). IfH, 20. 
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 Vgl. „Denkschrift an den Präsidenten der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin“ (1.2.1952). BArch, DF 4/40220. Die 

Verfasser waren Robert Rompe, Friedrich Möglich, Otto Hachenberg, Rudolf Seeliger. 
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 Die Reihenfolge dieser Schwerpunktgebiete drückte eine Wertigkeit aus. Rompe betonte noch Jahre später: „Wir haben damals eine 

Reihenfolge vorgeschlagen: an der Spitze die Kernphysik, dann die Festkörperphysik, die Plasmaphysik, die Molekularphysik und Spekt-

roskopie, weiter die Elektronik und die Schwingungsforschung. Diese Gebiete waren nahe liegend, weil nach den Möglichkeiten der wirt-

schaftlichen Nutzung und der damals gültigen Regelung bestimmte Arbeiten von vornherein nicht in Frage kamen.“ Lange, Gert; Joachim 

Mörke: Wissenschaft im Interview. Gespräche mit Akademiemitgliedern über ihr Leben und Werk (Kapitel Robert Rompe). Leipzig, Jena, 

Berlin 1979, S. 177-187, hier S. 181. 
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 Kaum zufällig waren mit der Kernphysik, Festkörperphysik und Plasmaphysik drei der genannten „Schwerpunktgebiete“ zugleich 

Forschungsrichtungen, die drei der Verfasser hauptsächlich bearbeiteten. 
426

 So äußerte sich Paul Wandel sehr zustimmend gegenüber der Initiative. Vgl. „Niederschrift der Besprechung anlässlich des Empfanges 

einer Delegation der Deutschen Akademie der Wissenschaften bei beim Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, am Mittwoch dem 

26.11.1952.“ SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/369, Bl. 30. Das ZFT beschäftigte sich dann im Herbst noch einmal mit der Denkschrift, bemän-

gelte dabei jedoch, dass die Pläne der Physiker bislang noch keine konkreten Auswirkungen gefunden hätten. Vgl. „Deutsche Akademie 

der Wissenschaften – Naturwissenschaften und technische Wissenschaften“ (o. D., verm. 11/1952). BArch, DF 4/40220. Ein Exemplar der 

Denkschrift finden sich auch im Bestand der ZK-Abteilung Wissenschaften (SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/419, Bl. 120-128). 
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beschloss zunächst, „den von den Unterzeichneten angeregten Zusammenschluss der Physiker in 

der Akademie möglichst umgehend durchzuführen.“427 Gemeint ist die von den Verfassern eben-

falls geforderte Konstituierung einer „Sektion Physik“ an der DAW, die dann tatsächlich aber 

erst am 25.4.1953 gebildet wurde.428 

Es muss offen bleiben, inwieweit die vorgeschlagene Anbindung der physikalischen Wissen-

schaften an die Gesamtwirtschaftsplanung des Staates den tatsächlichen Intentionen der Physiker 

entsprach oder ob es sich lediglich um das Kalkül handelte, die eigenen Forschungsrichtungen 

bei der Vergabe der knappen Finanzmittel zu bevorzugen.429 Festzuhalten ist aber, dass sich ge-

rade in Hinsicht auf die hier angeführten „planwichtigen Disziplinen“ der Physik – darunter die 

Kernphysik – zeigt, wie eng die Interessen der bürgerlichen Wissenschaftler und des sozialisti-

schen Staates derzeit noch beisammen lagen. 

In diesem Zusammenhang verdient ein weiterer Umstand eine nähere Betrachtung: Insgesamt 

scheint schon in dieser Phase bei den Entscheidungen für die Aufnahme kernphysikalischer Ar-

beiten in der DDR auch der „persönliche Faktor“ eine kaum zu unterschätzende Rolle gespielt zu 

haben. Alle für die Kernforschung angeführten wissenschaftlichen, politischen und ökonomi-

schen Argumente mussten bei den Spitzenfunktionären in Partei- und Wirtschaftsapparat umso 

mehr offene Türen einrennen, als ihre Wortführer oft selbst hochrangige Politfunktionäre waren. 

Es sei darauf hingewiesen, dass Rompe und Möglich nicht nur Physiker und Direktoren von 

Akademieinstituten waren, sondern zugleich auch hochrangige SED-Funktionäre mit direktem 

Draht zu den Mitgliedern des Politbüros. Gleiches darf für Walter Friedrich gelten, der, obwohl 

kein SED-Mitglied,430 aufgrund seiner Stellung als Rektor der Berliner Universität und Präsident 

der Akademie häufigen Kontakt zur Leitungsebene der Partei und der SPK pflegte. Erwähnt sei 

noch mit Hans Wittbrodt ein der Kernphysik sehr nahe stehender Schüler Rompes, der es zum 

Zeitpunkt der hier geschilderten Ereignisse bereits bis zum Abteilungsleiter im ZFT gebracht 

hatte.431 Von kaum zu unterschätzender Bedeutung dürfte die Rolle Walter Ulbrichts, des mäch-

tigsten Mannes im SED-Staat, gewesen sein. Obwohl selbst Laie auf wissenschaftlich-
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 „Aktennotiz über eine Sitzung des Präsidiums der Deutschen Akademie der Wissenschaften am Donnerstag, dem 7.2.1952.“ BArch, DF 

4/40220. (auch in BBAW, VA 13001). 
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 Zum Vorsitzenden der Sektion wurde Robert Rompe ernannt, wissenschaftlicher Referent war Georg Otterbein. Vgl. Protokoll der 

konstituierenden Sitzung der Sektion für Physik vom 13.Mai 1953. IfH, DI/LA-1, 2. Bemerkenswert ist, wie geschickt Robert Rompe, 

selbst sowohl SED-Funktionär als auch Wissenschaftler, die Funktion von Akademie und Sektion mit den Zielen der Staatspartei zu ver-

knüpfen verstand: „Außer der Akademie der Wissenschaften hat keine Stelle die Berufung, entscheidende Vorschläge für die zukünftige 

Entwicklung der Wissenschaften zu machen. Dabei ist die richtige perspektivische Entwicklung der Physik die erste Aufgabe der Sektion.“ 
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wird am Beispiel der 1957 gegründeten Forschungsgemeinschaft der naturwissenschaftlich-technischen Akademieinstitute zu sehen sein, 

wie Rompe die Entwicklung der Akademie im Sinne der von ihm vertretenen Zielsetzungen beeinflusste, indem er sich der Unterstützung 

hochrangiger Wissenschaftler und Politiker versicherte. 
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 Thomas Stange verweist auf die innerhalb der Akademie gerade in dieser Zeit sehr starke Konkurrenz der Chemie gegenüber der Phy-

sik. Von der Förderung der Chemie versprach sich insbesondere das ZFT geldwerte Leistungen in Hinsicht auf den Export und die ange-

strebte Rohstoffautarkie. So wurden etwa im Januar 1951 die für den Aufbau des physikalischen Instituts in Miersdorf bestimmten Mittel 

zugunsten der anorganischen Chemie gekürzt. Vgl. Stange, Die Genese, S. 42. Vgl. auch: „Protokoll der Dienstags-Besprechung“ 

(6.1.1951). BBAW, AKL 603. 
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 Allerdings war Friedrich Abgeordneter der DDR-Volkskammer für den Kulturbund, eine der „Blockflöten“ im DDR-Parlament, die 

speziell für die Einbindung der Intelligenzler und Kulturschaffenden gebildet worden war. In einem vermutlich 1956 verfassten Bericht der 

ZK-Abteilung Wissenschaft und Propaganda über die Akademie wird Friedrich als der Partei gegenüber „völlig loyal“ eingeschätzt . Vgl. 

„Bericht über die Tätigkeit der Akademie der letzten Jahre“ (1954/55). SAPMO, DY 30/IV 2/0.04/372, Bl. 53.  
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 Hans Wittbrodt, 1938-1945 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsanstalt der Reichspost; 1945-1946 Referent Zentralverwal-

tung für Post- u. Fernmeldewesen der SBZ; 1946-1948 Wiss. Assistent an R. Rompes II. Physikalischen Institut der Universität Berlin; 

1948-1951 Abteilungsleiter der DWK; 1951-1953 Leiter d. Hauptabt. Forschung u. Entwicklung im ZFT; 1953-1957 Wiss. Direktor der 

DAW. 
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technischem Gebiet, brachte der SED-Generalsekretär derartigen Fragestellungen ein hohes per-

sönliches Interesse entgegen und gefiel sich in der Rolle eines Mäzens der Wissenschaften.432 

Die Zeugnisse seines persönlichen Eingreifens in die Entwicklung der Wissenschaft und Technik 

sind vielfältig und werden auch in dieser Studie noch mehrfach eine Rolle spielen. Es war ty-

pisch für ihn, dass er den Kontakt zu den führenden Wissenschaftlern seines Staates suchte und 

ihre Meinung bei wichtigen Entscheidungen berücksichtigte – dies übrigens eine Eigenart, die 

oft genug von den so bevorzugten Wissenschaftlern ausgenutzt wurde, um, an den eigentlich 

zuständigen aber oft unflexiblen staatlichen Institutionen vorbei, ihre Ziele durchzusetzen.433 

Schließlich sei schon an dieser Stelle auch Fritz Selbmann genannt, der als Minister für Schwer-

industrie und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ab Mitte der 50er Jahre eine Schlüsselrolle 

für die Kernenergieentwicklung einnahm.434 Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Kernfor-

schung in der DDR mit hochrangigen Persönlichkeiten des SED-ZK bzw. des SPK-Apparates 

früh über eine tatkräftige und einflussreiche Lobby verfügte. 

 

C 1.5.2. Prestigedenken und innerdeutsche Konkurrenz 

Allerdings lassen sich die Intentionen der an der Entscheidung über die Kernphysik beteiligten 

SED-Funktionäre erheblich weiter fassen als die der vorrangig an ihrer Forschung interessierten 

Wissenschaftler. Mit an vorderster Stelle und einander bedingend sind hier das von der Staats- 

und Parteiführung angestrebte Image eines modernen Industriestaates sowie das komplizierte 

Verhältnis zum westlichen Nachbarn zu nennen. 

Es hatte nicht erst der Eisenhower-Rede vom Dezember 1953 und der nachfolgenden „Atomeu-

phorie“ bedurft, um die Politiker aller Industriestaaten auf die künftige wirtschaftliche Bedeu-

tung der Kerntechnologie und der mit ihr verbundenen Wissenschaften hinzuweisen.435 Tatkräf-

tig gefördert von den interessierten Wissenschaftlern und Wissenschaftsorganisatoren war schon 

in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre im Denken vieler politischer Entscheidungsträger das 

Image eines modernen Industriestaates eng mit einer wissenschaftlichen Betätigung im Bereich 

dieser Zukunftstechnologie verbunden.436 Nun war aber gerade die aus dem hoch industrialisier-

ten Deutschen Reich hervorgegangene DDR im Zusammenhang mit ihren Bestrebungen zur 

inneren und internationalen Anerkennung von Anfang an darauf bedacht, sich selbst als entwi-

ckelte Industrienation darzustellen. Trotz der Kriegsschäden, der nachfolgenden Demontagen 

und der „Intellektuellen Reparation“ glaubte man immer noch Anspruch darauf erheben zu dür-

fen, sich unter den führenden Industrie- und Wissenschaftsnationen der Welt einreihen zu kön-

nen, was, zumindest im Vergleich zu den überwiegend agrarisch geprägten Staaten des sowjeti-
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 Nicht von ungefähr fanden sich etwa die eigentlich an die DWK-Führung adressierten „Vorschläge über Arbeiten auf dem Gebiet der 

Kernphysik“ vom 9.2.1950 im Ulbricht-Nachlass. 
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 Erwähnt seien in diesem Zusammenhang insbesondere Manfred von Ardenne, Heinz Barwich und Max Steenbeck, auf deren „Lobbyar-
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 Persönlichkeit und Rolle Fritz Selbmanns für die Kernenergieentwicklung in der DDR sind in Kap. F 1.3. ausführlich beschrieben. 
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gierung maßgeblich beeinflusst, wenn nicht sogar initiiert hatte. In Frankreich konnte Juliot Curie als Hochkommissar des Atomkommissa-

riats Einfluss auf Entscheidungen der Regierung ausüben. 
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schen Machtblocks, sogar einige Berechtigung hatte.437 Mehr noch: Neben abgrenzenden oder 

systemimmanenten Faktoren, wie dem staatlich verordneten Antifaschismus oder dem Volksei-

gentum, wurde dieser Anspruch bald zu einem propagandistisch überhöhten Bestandteil der 

Selbst- und Außendarstellung des ostdeutschen Staates.438 Fast zwangsläufig geriet die DDR in 

eine Vergleichssituation mit der BRD, ein Wettkampf, in dem der ausgeblutete und strukturge-

schwächte Osten sowohl in Hinsicht auf seine materiellen als auch seine personellen Ressourcen 

von vornherein stark benachteiligt war. Die fast unvermeidliche Folge war, trotz beständiger 

feindseliger Kritik am westdeutschen System, eine zunehmende Fixierung auf die BRD, die sich 

bald auf nahezu alle Bereiche der DDR-Gesellschaft ausdehnte.439 Unter diesen Rahmenbedin-

gungen dürfte für die politischen Entscheidungsträger auch die Frage an Bedeutung gewonnen 

haben, ob es sich eine entwickelte Industrienation wirklich leisten konnte, auf die derzeit fort-

schrittlichste und zukunftsträchtigste Forschungsrichtung zu verzichten? Scheinbar nicht, wenn 

man mit der weltweiten Technologieentwicklung Schritt halten wollte, und erst recht nicht, wenn 

der konkurrierende Bruderfeind – von Kontrollratsbestimmungen angeblich unbeirrt – offenbar 

längst begonnen hatte, auf diesem Gebiet aktiv zu werden. 

Tatsächlich muss schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Blick nach Westen für die mit der Ent-

scheidung über die Kernphysik befassten Funktionäre als besonders starke Motivation gewirkt 

haben, diese Forschungsdisziplin in der DDR etablieren zu wollen. Man war sich darüber im 

Klaren, dass der Westen über deutlich bessere materielle und vor allem personelle Vorausset-

zungen zum Betreiben der Kernforschung verfügte. Misstrauisch wurde ebenfalls die im Ver-

gleich zum Osten angeblich laxe Kontrollpraxis der westlichen Alliierten registriert, und auch 

die Bemühungen Heisenbergs und seiner Mitstreiter, die schon im Jahr 1951 mit der Gründung 

einer Sonderkommission des Deutschen Forschungsrates (ab Februar 1952 „Senatskommission 

für Atomphysik der Deutschen Forschungsgemeinschaft“) einen ersten Höhepunkt erfuhren, 

werden den ostdeutschen Politikern und Wissenschaftsfunktionären kaum entgangen sein.440 

Wie sehr die deutsch-deutsche Konkurrenz und ideologische Faktoren bereits zu diesem frühen 

Zeitpunkt das Handeln der mit den entsprechenden Entscheidungen befassten Funktionäre be-

stimmt haben müssen, lässt sich daran ersehen, dass es mit etwas Geschick den Wissenschaftlern 

der DDR fast immer möglich war, aus dieser Situation Kapital zu schlagen. Dies vermögen eini-

ge Äußerungen der an der Diskussion beteiligten Wissenschaftler zu belegen: So argumentierte 

Walter Friedrich, der ohnehin kaum etwas unversucht ließ, sein Beschleunigerprojekt den Politi-

kern schmackhaft zu machen, innerhalb der Akademie damit, „dass es gelingen wird, die not-

wendigen Mittel frei zu bekommen, wenn man in der Lage ist, die betreffenden Stellen davon zu 

überzeugen, dass die Wissenschaft als Objekt des Kampfes aufgefasst werden muss.“ Im glei-
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chen Zusammenhang und mit durchsichtiger Anspielung auf den Westen wies der an der Aka-

demie mit der Organisation der Kernforschung betraute Wissenschaftliche Referent, Georg 

Otterbein, darauf hin, „dass [...] es unbedingt erforderlich ist, die Institute so auszurüsten, dass 

sie wettbewerbsfähig sind im Hinblick auf andere Länder.“441 Noch im Jahr 1954 hieß es seitens 

der ZK-Abteilung „Wissenschaft und Propaganda“ bezüglich des Wunsches ostdeutscher Wis-

senschaftler, Isotopenchemie betreiben zu können: „Das den Wissenschaftlern der DDR durch 

ein Kontrollratsgesetz auferlegte allgemeine Verbot der Beschäftigung mit Fragen der Kernphy-

sik und Kernchemie [...] führt zu einem schwerwiegenden Zurückbleiben der Chemie in der 

DDR gegenüber dem Ausland und auch gegenüber Westdeutschland, wo eine größere Anzahl 

Isotopen bereits frei käuflich sind.“442 Erwähnt sei in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass 

auch in den Berichtsformularen der Forschungsinstitute für die SKK der Hinweis „Vergleich mit 

Westdeutschland und dem Ausland“ eine feste Größe darstellte.443  

 

C 1.5.3. „Uranbrenner“ und Isotopenindustrie – wirtschaftliche Erwägungen 

Es kann kaum verwundern, dass für die Entscheidungen zur Kernforschung selbst zu diesem sehr 

frühen Zeitpunkt bereits konkrete wirtschaftliche Erwägungen, insbesondere die Energieerzeu-

gung aus Kernkraft, eine wichtige Rolle gespielt haben.444 Immerhin war eine durchgängig kri-

senhafte Energiesituation von Anfang an eines der größten Probleme der Wirtschaftsführung 

gewesen. Tatsächlich hat gerade die Möglichkeit einer kostengünstigen Energieerzeugung aus 

Kernkraft die Überlegungen der Politiker und Wirtschaftsfunktionäre in Bezug auf die Atomfor-

schung von Anfang an in hohem Maße beeinflusst. Bereits die „Vorschläge für Arbeiten auf dem 

Gebiet der Kernphysik“ vom Februar 1950 hatten als eines der beiden Hauptziele des Einstiegs 

in die Kernforschung die Energieerzeugung mittels eines „Uranbrenners“ angegeben, da „eine 

wirtschaftliche Ausnutzung der auf sehr lange Zeit stetig freiwerdenden Energiemengen durch-

aus möglich ist und [...] eine Entlastung unserer verfügbaren Energiemengen im Bereich des 

Möglichen liegt.“445 Ein konkretes Einsatzgebiet wurde gleich mitgeliefert, indem vorgeschlagen 

wurde: „Die Ausnutzung der Energie des Uranbrenners soll zunächst zur Aluminiumherstellung 

benutzt werden.“446 

Bemerkenswert ist die geradezu erstaunliche Unterschätzung der aufzubringenden Kosten sowie 

des Aufwandes an Zeit und Forschungsaktivität durch die Autoren dieser Vorschläge. Allerdings 

kann wohl gesagt werden, dass zumindest hinsichtlich der Energieerzeugung aus Kernkraft 

schnell Ernüchterung eingekehrt sein dürfte. Schon im ersten Planungsentwurf für das Zeuthener 

Kernforschungsinstitut vom Mai 1950 ist von dem ursprünglich für dieses Institut vorgeschlage-
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nen „Versuchsbrenner“ keine Rede mehr.447  

Nach der anfänglichen Erwartungshaltung im Zusammenhang mit der Staatsgründung wurde 

offenbar schnell deutlich, dass die sowjetische Seite eine Lockerung der Bestimmungen des 

Kontrollratsgesetzes vorerst noch nicht in Betracht zog. Es muss offen bleiben, ob für die gegen-

über den deutschen Spitzenfunktionären gegebenen Signale hinsichtlich einer Lockerung oder 

gar Aufhebung des Kernforschungsverbots lediglich Unsicherheiten auf SMAD-Seite über den 

künftigen Status des neuen Staates verantwortlich waren. Ebenso ist denkbar, dass die ostdeut-

schen Funktionäre nicht autorisierte Äußerungen und vage Andeutungen der SMAD-Oberen 

über die künftige Forschungskontrolle als belastbare Fakten genommen hatten. 

Doch wie sich sehr bald zeigen sollte, lag eine großtechnische Ausnutzung der Kernenergie für 

die DDR zu diesem Zeitpunkt ohnehin nicht nur aus politischen Gründen weit außerhalb der 

Möglichkeiten. Trotz der in der Denkschrift herangezogenen Beispiele US-amerikanischer 

Atomanlagen – letztlich beschränkten sich auch in den auf diesem Gebiet führenden Staaten die 

momentanen Einsatzgebiete für die praktische Nutzung der Kernenergie, abgesehen von ihrer 

militärischen Anwendung, lediglich auf einige Bereiche der Medizin und der Messtechnik.448 

Demgegenüber hätte es mit den materiellen und personellen Möglichkeiten der DDR in Hinsicht 

auf die Bereitstellung einer künftigen Energiequelle zu diesem Zeitpunkt lediglich darum gehen 

können, den Anschluss an die im Ausland stattfindenden aktuellen Entwicklungen in Forschung 

und Technik nicht völlig zu verlieren bzw. bereits zu einem möglichst frühen Zeitpunkt die 

Grundlagen für eine künftige, größer dimensionierte Ausnutzung der Atomtechnologie zu legen. 

Bei der jetzt avisierten Wiederaufnahme kernphysikalischer Forschungen konnte man allenfalls 

mit grundlegenden „Betriebserfahrungen“ rechnen, mit einem „vertraut werden“ des Nachwuch-

ses mit kernphysikalischen Problemstellungen sowie gewissen Synergieeffekten, resultierend aus 

der Entwicklung und Fertigung komplizierter Geräte- und Beschleunigertechnologie durch die 

DDR-Betriebe.449 Dessen ungeachtet war den Adressaten der Vorschläge vom Februar 1950 

jedoch suggeriert worden, dass eine nennenswerte Energiegewinnung aus Kernkraft mit gerade-

zu lächerlich kleinem Aufwand von nur einigen Millionen DM/Ost zu erreichen wäre. 

Demgegenüber versprach ein zweites Einsatzgebiet der Kernenergie im Vergleich zum „Uran-

brenner“ bei deutlich geringerem Aufwand einen weitaus schneller zu erzielenden volkswirt-

schaftlichen Nutzen. Nicht von ungefähr hatten die Autoren der Denkschrift vom Februar 1950 

die Wirtschaftsleitung auf die Möglichkeit einer kommerziellen Erzeugung künstlicher radioak-

tiver Isotope und deren vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten „für wichtige Aufgaben in der 

Chemie, der Metallurgie, der Medizin und den Agrarwissenschaften“ hingewiesen. Aus Sicht der 

Wirtschaftsplaner musste ganz besonders interessant erscheinen, dass derzeit „radioaktive Isoto-
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pe in größerem Ausmaß in Europa offenbar nur in England“ erzeugt wurden und andere Länder 

diese nur zu sehr hohen Preisen von dort beziehen konnten.450 Gleichzeitig glaubte man aber 

davon ausgehen zu können, dass auch noch mittelfristig „die volle Entwicklung ihrer Anwen-

dung [radioaktiver Isotope] sehr gehindert [wird]“, da sich gerade auf diesem Gebiet „die be-

wusste Preispolitik der in den westlichen Ländern befindlichen Konzerne abspiegelt, die das 

Gebiet erst patentrechtlich vollkommen in ihre Hand zu bringen trachten, bevor sie es der allge-

meinen Benutzung zugänglich machen.“451 Zeichneten sich dadurch etwa neue, erfolgverspre-

chende Exportchancen für die DDR-Industrie ab? 

Tatsächlich hatten die Autoren der Denkschrift, die ja zunächst für das damalige DDR-

Planungsministerium bestimmt gewesen war, darauf hingewiesen, dass sich die Herstellung ra-

dioaktiver Isotope unmittelbar mit dem für Miersdorf vorgeschlagenen „Uranbrenner“ bewerk-

stelligen ließe, zudem könne man dies aber auch „mit wesentlich weniger Aufwand in ‚klassi-

scher Weise’ mit einer Hochspannungsanlage üblicher Art durchführen“, wozu „nicht einmal 

sensationelle Hochspannungen“ erforderlich seien. Auf dem Gebiet der DDR sei der VEM-

Betrieb Koch & Sterzel, Dresden „durchaus in der Lage, eine wohl für den größten Teil der Auf-

gaben ausreichende Anlage verhältnismäßig kurzfristig zu erstellen.“452 Und weiter: „Die mit 

den Hochspannungsanlagen sowie mit den Uranbrennern hergestellten radioaktiven Isotope 

könnten für wissenschaftliche und medizinische Zwecke exportiert werden.“ Positiver Nebenef-

fekt, ganz im Sinne des von der Parteiführung angestrebten modernen Images ihres Staates: 

„Diese Anlage würde die freie Entfaltung der Forschung auf diesem Gebiet sicherstellen und 

würde es weiter ermöglichen, als Produzent für radioaktive Isotope den Volksdemokratien Hilfe 

zu leisten.“ 

Doch fast noch interessanter als die hier avisierte Etablierung einer exportorientierten Isotopen-

erzeugung waren die sich für die strukturell starke Elektroindustrie eröffnenden Möglichkeiten! 

Der aktuellen Literatur sei zu entnehmen, dass „zu der Anwendung radioaktiver Isotope eine 

ausserordentlich ausgedehnte Industrie elektromedizinischer und elektrischer Hilfsgeräte“ gehö-

ren würde, die seit jüngstem, wie man am US-amerikanischem Beispiel ersehen könne, „in Ame-

rika einen ungeheuren Raum“ einnehmen würde. Die Autoren der Denkschrift fahren fort: „Alles 

was hierzu erforderlich ist, lässt sich in der gut entwickelten Schwachstrom-Industrie der DDR 

auch herstellen und die Kombination mit radioaktiven Isotopen könnte auf diese Weise einem 

sehr großen Zweig unserer elektrischen und elektromedizinischen Industrie einen gesicherten 

Absatz im In- und Ausland ermöglichen.“ 

Es lässt sich nachvollziehen, dass die so überzeugend geschilderten Möglichkeiten und Folgen 

der Kernenergie bei den an den Entscheidungen beteiligten Wirtschaftsplanern und Politikern 

einen tiefen Eindruck hinterlassen haben müssen. Offenbar taten sich hier für den in seinen Res-

sourcen so benachteiligten ostdeutschen Staat großartige Möglichkeiten auf, mit vergleichsweise 
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geringem materiellen Aufwand nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht zu den entwickelten 

Industrienationen aufzuschließen, sondern auch politisch und wirtschaftlich punkten zu können. 

Als sei hier bereits vieles der wenige Jahre später die Kernenergieentwicklung bestimmenden 

„Atomeuphorie“ vorweggenommen, wurden nun, ausgehend von der im Februar vorgelegten 

Denkschrift der HA Wissenschaft und Technik, innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe von 

Entscheidungen zur Entwicklung der Kernforschung gefällt.453 Bereits auf den 30. Mai 1950 

datiert ein erster umfassender Planungsentwurf für das in der Denkschrift vom 9. Februar vorge-

schlagene Kernforschungsinstitut in Miersdorf bei Zeuthen. Im Institut für Medizin und Biologie 

in Berlin-Buch wurde gemäß den im Planungspapier festgelegten Details die Errichtung einer 

Hochspannungskaskade begonnen, wobei das ursprüngliche Projekt Walter Friedrichs jetzt sogar 

ausgeweitet wurde. In Jena begann Prof. Eckhardt am Technisch-physikalischen Institut der 

Schiller-Universität mit der Entwicklung eines Betatrons, während sich Prof. Messerschmidt in 

Halle Fragen der Massen-Spektroskopie zuwandte. 

Die dafür erforderlichen Entscheidungen erfolgten innerhalb einer kurzen Zeitspanne unmittel-

bar nach der Staatsgründung, in der die ostdeutschen Politiker offenbar davon ausgingen, dass 

die Tage des Kontrollratsgesetzes gezählt seien. Von der ersten Beschäftigung hochrangiger Po-

litbüromitglieder mit dem Thema Kernenergie –angeregt durch die Vorlage der Direktoren der 

Akademieinstitute für die zweite Kulturverordnung – bis zur Einreichung der Planung für ein 

Kernforschungsinstitut für die gesamte DDR waren bis dahin kaum sechs Monate vergangen. 

 

C 1.6. ZFT oder Akademie? – Die Frage der Unterstellung 

Die Absicht, in der DDR kernphysikalische Großforschung betreiben zu wollen, war politisch 

nicht ohne Brisanz, und wie es sich bald auch bestätigen sollte, war es derzeit alles andere als 

gesichert, ob die SKK die für derartige Einrichtungen unabdingbaren Genehmigungen erteilen 

würde. Diese Problematik stand nicht nur in engem Zusammenhang mit dem späteren For-

schungsauftrag entsprechender Institute, sondern auch mit der Frage ihrer späteren Unterstel-

lung, die letztlich auch von entscheidender Bedeutung für ihren künftigen Status innerhalb der 

DDR-Forschungslandschaft sein würde.  

Während in Buch diese Frage von vornherein gelöst war – das Institut war bereits seit 1947 eine 

Einrichtung der Akademie der Wissenschaften – bedurfte es für das derzeit noch „herrenlose“ 

Miersdorfer Institut einer Klärung.454 In den Vorschlägen vom 9. Februar 1950 hatten sich die 

Funktionäre der Hauptabteilung Wissenschaft und Technik noch gegen eine Angliederung des 

künftigen Instituts an die Akademie ausgesprochen, statt dessen empfahlen sie, ein mögliches 

Projekt „dem Planungsministerium direkt zu unterstellen“455, und für die Leitung der Einrichtung 

die Gründung eines „besonderen Kuratoriums“456. Bei einer derartigen Regelung, von der hier 
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schon vorausgeschickt werden kann, dass sie letztlich nicht zur Anwendung kam, hätte das Insti-

tut dann aller Wahrscheinlichkeit nach unter der direkten Aufsicht des ZFT gearbeitet. Die 

Gründe für diese Empfehlung sind leicht nachzuvollziehen: Den Mitarbeitern der Hauptabteilung 

Wissenschaft und Technik (bzw. Robert Rompe und Friedrich Möglich als Co-Autoren des Pla-

nungspapiers) war die politische Brisanz der Planung eines zentralen deutschen Kernforschungs-

instituts natürlich ebenso bewusst, wie die künftige wissenschaftliche und wirtschaftliche Bedeu-

tung des ins Auge gefassten Forschungsgegenstandes. Offensichtlich war den Funktionären sehr 

daran gelegen, schon ab den ersten Planungen für ein entsprechendes Projekt parteinahen Institu-

tionen die uneingeschränkte Kontrolle über diese Wissenschaftsdisziplin einzuräumen und 

gleichzeitig ein höchstmögliches Maß an Diskretion zu gewährleisten.457 Beides aber schien un-

ter der Ägide der Akademie zu diesem Zeitpunkt kaum zu gewährleisten, denn, wie beschrieben, 

war die Tätigkeit der DAW zu diesem Zeitpunkt noch in hohem Maße durch die demokratischen 

Entscheidungsstrukturen eines Plenums und eine von staatlicher Einflussnahme vergleichsweise 

unabhängige Leitungstätigkeit geprägt. Die Institutsdirektoren und Akademiemitglieder pochten 

darauf, wie in der Vergangenheit vergleichsweise selbständig zu agieren.458 Mit Blick auf den 

Forschungsgegenstand des geplanten Instituts muss aus Sicht der Funktionäre dabei besonders 

erschwerend gewirkt haben, dass sowohl die Wissenschaftler als auch die Akademie selbst viel-

fältige Beziehungen ins Ausland, nach West-Berlin und nach Westdeutschland unterhielten – ein 

nicht unbeträchtlicher Anteil der Mitarbeiter und der ordentlichen Mitglieder der ihrem An-

spruch nach immer noch gesamtdeutschen Institution hatte dort sogar seinen Wohnsitz. Diese 

Faktoren ließen leitende Funktionäre im ZK-Apparat noch im Jahr 1955 zu der Einschätzung 

kommen: „Die gegenwärtige Zusammensetzung nicht nur des wissenschaftlichen, sondern auch 

des technischen Apparates lässt es nicht zu, der DAW vertrauliche Aufgaben zu übertragen und 

bietet grosse Möglichkeiten einer ungestörten und breiten feindlichen Arbeit in der DAW.“459 

Eine Abschirmung und direkte Kontrolle der Kernforschung durch die Wissenschaftsbehörde der 

SPK dürfte unter diesen Umständen nur schwer zu realisieren gewesen sein. Das aus Funktio-

närssicht besser geeignete Instrument zur Kontrolle und Anleitung wäre demnach viel eher ein 

vorrangig der Partei verpflichtetes Expertengremium gewesen, dem neben den unverzichtbaren 

Fachwissenschaftlern auch einige Wissenschaftsfunktionäre aus dem Bereich des ZFT bzw. des 

ZK-Apparates angehören würden.460 Allgemein kam diesen Vorstellungen entgegen, dass man 
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sich bei den Plänen zur Entwicklung der Kernphysik vorerst noch auf ein einziges „Zentralinsti-

tut“ beschränken und praktisch alle Arbeiten unter einem Dach durchführen wollte.461 So heißt 

es im Vorprojekt für das geplante Institut: „Die Atom- und Kernphysik als neuzeitliches Mittel 

der Naturwissenschaft soll innerhalb der DDR einen solchen Rahmen finden, dass dieses Institut 

als zentrale Arbeits- und Forschungsstelle der Atom- und Kernphysik gelten kann [...].462 Unter 

den Bedingungen einer zentralistischen Wissenschaftspolitik war dies realistisch, denn anders als 

in der BRD, wo die Entscheidungen zur Kernenergieentwicklung bald den vielfältigen Einzelin-

teressen und Verteilungswünschen der einzelnen Bundesländer unterlagen, brauchte in der DDR 

auf föderale Interessen keine Rücksicht genommen werden.463 

Es war jedoch sehr fraglich, ob die sowjetische Besatzungsmacht ein gewissermaßen „staatli-

ches“ deutsches Kernforschungsinstitut, das praktisch unter der direkten Aufsicht der Regierung 

forschen und auch nur dieser verantwortlich sein würde, hätte akzeptieren können. Aufgrund der 

in dieser Hinsicht eindeutigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 25 wäre dann wohl mit „Nach-

fragen“ der westlichen Besatzungsmächte zu rechnen gewesen und nicht zuletzt hätte dies einen 

Präzedenzfall für ähnliche Einrichtungen in den westlichen Zonen darstellen und die anderen 

Besatzungsmächte zu gleichartigen Genehmigungen veranlassen können.464 Dass gerade die 

letztere Befürchtung bei der Besatzungsbehörde eine Rolle gespielt haben dürfte, scheint die 

dann jahrelang verschleppte Genehmigung für das Miersdorfer Kernforschungsinstitut durch die 

SKK zu bestätigen. Im ZFT schien man aber vorerst davon auszugehen, dass sich die Lage bei 

einer Unterstellung unter die Akademie deutlich entspannter darstellen würde. Diese war vor 

allem der erlaubten Grundlagenforschung verpflichtet und überdies auch immer noch eine 

scheinbar unabhängige gesamtdeutsche Einrichtung. Dank einer durch das Plenum gewährleiste-

ten wissenschaftlichen Öffentlichkeit würde auch der Vorwurf einer rein staatlich gelenkten 

Atomforschung kaum zu erheben sein. 

Neben den hier angeführten rechtlich-politischen Hintergründen dürften für die letztendliche 

Entscheidung aber auch rein praktische Notwendigkeiten eine Rolle gespielt haben. Trotz des 

langfristig angestrebten Zieles der Energiegewinnung aus Kernkraft würde das zu gründende 

Institut seinem Charakter nach zunächst noch eine Einrichtung der Grundlagenforschung sein 

müssen und die war, im Zuge der aktuellen Konflikte mit dem ZFT, der Akademie der Wissen-

schaften zugeordnet worden. Die aus der Sicht der Forschungsbehörde gegen die Akademie 

sprechenden Argumente schienen durch die noch 1949 eingeleitete Akademiereform zum Teil 

entkräftet. Der gesamtdeutsche Charakter der Gelehrtengesellschaft wurde nun allmählich redu-

ziert und schließlich gelang es in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre – wenn auch nur unter 

langwierigen Konflikten – die Akademie der zentralistischen Forschungsplanung des ZFT unter-

                                                                                                                                                                           
Hierzu ausführlich Kap. E 2.3. 
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 Insgesamt gingen die Vorstellungen der beteiligten Funktionäre in die Richtung, dass in Buch alle strahlenbiologisch-medizinischen 

Problemstellungen und in Miersdorf sämtliche kernphysikalisch-technischen Fragen eine Bearbeitung finden würden. 
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 „Vorprojektierung für das Institut Miersdorf“ (7.7.1952). BBAW, AKL 29. 
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 Die jahrelange Verschleppung des Genehmigungsverfahrens für das Miersdorfer Institut scheint diese Version zu bestätigen. Vgl. unten, 

Kap. C 3.3.5. 
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zuordnen. Ein wichtiges Argument pro Akademie war ebenfalls, dass der Regierungsapparat der 

SED derzeit weder über die entsprechenden wissenschaftsorganisatorischen Strukturen noch 

über die notwendigen Fachleute verfügte, die ein derartiges Projekt logistisch hätten betreuen 

können. Zwar wurde auch seitens der Akademie noch im Jahr 1951 beklagt, dass „im Bereich 

der DDR ein ausgesprochener Fachwissenschaftler nicht vorhanden ist, dem die Leitung des 

Instituts [...] übertragen werden könnte“465, zumindest aber existierten hier aber bereits gut aus-

gebildete Strukturen zur organisatorischen, verwaltungstechnischen und wissenschaftlichen An-

leitung einer derartigen Einrichtung, wobei natürlich der mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Klasse die entscheidende Bedeutung zukommen musste. Entsprechend selbstbewusst war dies 

bereits im Zusammenhang mit dem Akademie-Investitionsplan des Jahres 1952 formuliert wor-

den: „Die Akademie mit ihrem wissenschaftlichen Apparat ist für die nächsten 5 Jahre dem Auf-

bau und der Leitung von Instituten allen anderen Stellen der DDR noch überlegen.“466 Das war 

unbestreitbar eine Tatsache und in der Summe aller Argumente fiel die Frage, welcher Institution 

die Kernforschung der DDR unterstellt werden sollte, trotz vieler Vorbehalte letztlich doch zu-

gunsten der ungeliebten DAW aus. Dies kam einer Richtungsentscheidung gleich, von der schon 

vorausgeschickt werden kann, dass sie insbesondere für die niederenergetische Kernforschung 

der DDR letztlich negative Folgen haben sollte. Speziell für die Miersdorfer Forschungseinrich-

tung spricht Thomas Stange in diesem Zusammenhang gar vom „Geburtsfehler des Instituts“467. 

 

C 1.7. Eingeschränkte Möglichkeiten 

In Anbetracht der in dieser Hinsicht eindeutigen alliierten Gesetzgebung kann die Planung eines 

eigenen Versuchsreaktors durch ostdeutsche Wissenschaftsfunktionäre schon im Februar 1950 

kaum anders als ambitioniert bezeichnet werden. Es ist somit auch kaum verwunderlich, dass 

dieses Vorhaben schon im Mai 1950 im ersten konkreten Entwurf der DAW für das Miersdorfer 

Kernforschungsinstitut nicht mehr auftaucht. Im Bericht Baumbachs aus dem Jahr 1952 heißt 

dann rückblickend auf die oben geschilderten Vorgänge sogar, dass die Autoren der Denkschrift 

von Arbeiten zur Ausnutzung der Atomenergie von vornherein abgeraten hätten.468 Offensicht-

lich war schnell deutlich geworden, dass, entgegen allen mit der Staatsgründung verbunden 

Hoffnungen und Erwartungen ostdeutscher Wissenschaftler und Politiker, eine allgemeine Frei-

gabe der Kernforschung noch nicht zur Debatte stand, man also von den Plänen zur Errichtung 

eines Kernreaktors vorerst noch Abstand nehmen musste. Wenn nun aber das Kontrollratsgesetz 

Nr. 25 weiterhin uneingeschränkt gültig blieb, was von den hochfliegenden Plänen zur Restituti-

on der Kernphysik konnte dann eigentlich noch umgesetzt werden? 

Aus rechtlicher Sicht gab es unter Einhaltung der vom Kontrollratsgesetz vorgegebenen Best-

immungen zumindest für den Bereich der Grundlagenforschung gewisse Freiräume, denn im 

Anhang „A“ zum Gesetz war lediglich die „angewandte Kernphysik“ untersagt worden.469 Dem-

                                                        
465

 Aktennotiz vom 5.12.1951, „Betr.: Einrichtung eines wissenschaftlichen Kuratoriums für das Institut Miersdorf“. BBAW, AKL 29. 
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 Aktennotiz vom 9.6.1951über die Ausarbeitung des Investitionsplanes 1952. BBAW, AKL 543. 
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 Stange, Die Genese, S. 128 f. 
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 Vgl. „Bericht über das Institut Miersdorf ...“ (20.3.1952). BArch, DF 4/40580.  
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 Vgl. Gesetz Nr. 25 vom 29. April 1946, Verzeichnis „A“ (Unter das Verbot fallende angewandte naturwissenschaftliche Forschung). 
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nach wäre ausschließliche Grundlagenforschung, selbst im kernphysikalischen Bereich, gemäß 

Artikel III und IV des Gesetzes dann erlaubt, wenn es überzeugend gelänge nachzuweisen, dass 

es sich bei den geplanten Vorhaben nicht um „grundlegende naturwissenschaftliche Forschung 

rein oder wesentlich militärischer Natur“ handelte. Da auch dann derartige Forschungsarbeiten 

ausschließlich an Instituten durchgeführt werden durften, die „von dem zuständigen Zonenbe-

fehlshaber genehmigt sind“470, konnte die notwendige Erlaubnis also nur über eine sorgfältige 

Auswahl der an diesen Einrichtungen zu behandelnden Forschungsthemen erlangt werden. 

Seitens der Wissenschaftler wurde zunächst vor allem die Möglichkeit gewünscht, den An-

schluss an die im Ausland rasant voranschreitende Entwicklung der Kernphysik herzustellen 

und, damit zusammenhängend, auch die Bereitstellung vergleichsweise geringer Mengen radio-

aktiver Isotope für medizinische Zwecke bzw. die Durchführung verschiedener Aufgaben im 

Bereich der physikalischen, medizinischen und biologischen Grundlagenforschung. Auf dem 

Territorium der DDR aber existierte nach den kriegsbedingten Zerstörungen und Demontagen 

keine einzige Anlage mehr, die diese Elemente hätte erzeugen bzw. an der Bestrahlungsexperi-

mente hätten durchgeführt werden können. Sämtliche radioaktiven Isotope mussten daher unter 

Einsatz der raren Devisen teuer aus den westlichen Besatzungszonen bezogen werden.471 Vor 

allem wurde also zumindest eine Anlage benötigt, die diese Präparate in ausreichender Menge 

produzieren und an die interessierten Forschungsinstitute und Kliniken weitergeben könnte. 

Der schon im Frühjahr 1949 von Walter Friedrich initiierte Vorstoß bei der SKK zur Aufnahme 

kernphysikalischer Arbeiten im Bereich der DAW hatte sich auf eine bei der Akademie angesie-

delte „kleine Anordnung zur Herstellung radioaktiver Isotope für medizinisch-biologische Zwe-

cke“472 bezogen. Der Gedanke ist nahe liegend, dass Friedrich damit auch schon den Gedanken 

verfolgte, diese Beschleunigeranlage als zentrale Produktionsstätte für andere an Isotopen inte-

ressierte Akademieinstitute zu nutzen, wobei die der Grundlagenforschung verpflichtete und von 

der SMAD streng kontrollierte Akademie die Gewähr hätte bieten können, dass die Weitergabe 

der erzeugten Isotope sich allein auf Forschungsaufträge im erlaubten Grundlagenbereich be-

schränken würde. Die Frage war dennoch, ob ein zu diesem Zweck ausreichend dimensionierter 

Teilchenbeschleuniger die unabdingbare Genehmigung des Zonenbefehlshabers erhalten würde, 

zumal in dieser Hinsicht die alliierten Bestimmungen auch eine Frage der Auslegung waren.473 

Das Kontrollratsgesetz hatte jedoch von vornherein eine Ausnahme zugelassen, die von den 

deutschen Wissenschaftlern in Ost und West ausgenutzt werden konnte. Im Anhang B zum Kon-

trollratsgesetz Nr. 25 (angewandte wissenschaftliche Forschung, die vorherige Genehmigung 

erfordert) war der Bereich der Kernforschung für medizinische Zwecke ausdrücklich vom Kanon 
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 Aktenvermerk vom 4.7.1951, „Betr.: Westgeldbedarf für die Investitionen des Rechnungsjahres 1951“. BBAW, AKL 44. Hier wurden 

allein 20.000 DM/West für den Einkauf von nur 150 mg Radium beantragt. 
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 Friedrich, Biophysik und Medizin, S. 150. 
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 In Artikel III des Gesetzes Nr. 25 heißt es: „Grundlegende naturwissenschaftliche Forschung, die nicht rein oder wesentlich militärischer 

Natur ist, ist nur verboten, soweit zur ihrer Durchführung Einrichtungen benötigt werden, die in Anbetracht ihres Umfangs oder ihrer 

besonderen oder ihnen eigenen Konstruktion zu angewandter naturwissenschaftlicher Forschung rein oder wesentlich militärischer Natur 

dienen könnten.“ Dass dies tatsächlich viel Raum für Auslegungen ließ, scheint sich in Bezug auf die jahrelang verschlepp te Genehmigung 

für die Miersdorfer Beschleunigeranlage zu bestätigen und es sollte sich zeigen, dass auch eine Walter Friedrich im Dezember 1949 gege-

bene „vorläufige Genehmigung“ zum Betrieb eines Beschleunigers nicht viel Wert hatte.  
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der genehmigungspflichtigen Forschungsrichtungen ausgeklammert worden.474 Streng genom-

men wäre der Einsatz radioaktiver Isotope für ausschließlich medizinische Zwecke demnach 

selbst ohne vorherige Genehmigung des Zonenbefehlshabers möglich gewesen. Damit bot sich 

nun allerdings die Reaktivierung einer rein medizinisch ausgerichteten Einrichtung an, an der 

schon vor 1945 mit großem Erfolg kernphysikalische Forschungen durchgeführt worden waren. 

Die Genetische Abteilung des ehemaligen KWI für Hirnforschung in Berlin-Buch hatte bereits in 

den 30er Jahren durch Aufsehen erregende Bestrahlungsexperimente an biologischen Geweben 

auf sich aufmerksam gemacht, und tatsächlich war es auch diese Einrichtung, auf die sich Walter 

Friedrichs Vorschlag zur Einrichtung einer Abteilung zur Isotopenerzeugung bezogen hatte.  

 

C 2. Biophysikalische Forschung – Das Institut für Medizin und Biologie 

Es war die für die Durchsetzung der Verbotsbestimmungen verantwortliche Besatzungsbehörde 

selbst gewesen, die schon zwei Jahre vor der DDR-Staatsgründung den Weg zur Wiederaufnah-

me kernphysikalischer Arbeiten in Berlin-Buch geebnet hatte. Nach dem Krieg hatte die Sowje-

tische Militärverwaltung mehreren in Buch noch verbliebenen Physikern, Chemikern und Biolo-

gen die Möglichkeit geboten, unter sowjetischer Aufsicht ihre Arbeiten in zwei Abteilungen für 

Biophysik und Biochemie fortzusetzen. Als schließlich mit Befehl 161(1947) der SMA das Insti-

tut am 27. Juni 1947 an die Akademie übergeben wurde, war dies von der Besatzungsbehörde 

mit der Auflage verbunden worden, den Schwerpunkt der Forschungen auf das „Studium des 

Krebsproblems“ zu legen.475 Wollte man jedoch den modernsten Ansätzen der Krebsforschung 

und -therapie folgen, würde man kaum umhin kommen, auch den Einsatz von Isotopen bzw. 

radioaktive Bestrahlungen mit einzubeziehen. Dies bot nun allerdings die Möglichkeit, im Rah-

men genehmigungsfreier medizinischer Forschung erneut mit radioaktiven Isotopen zu experi-

mentieren. Das Bucher Krebsforschungsprojekt einmal auf den Weg gebracht, war es jetzt auch 

für die sowjetische Wissenschaftsverwaltung nur folgerichtig, eine Betätigung auf dem Gebiet 

der Strahlenbiologie und selbst die von Walter Friedrich gewünschte Beschleunigeranlage zur 

Erzeugung radioaktiver Isotope zu genehmigen. Mit der im Dezember 1949 durch den Leiter der 

SKK-Zentral-Verwaltung für Volksbildung, Danilow, erteilten Zusage für die Durchführung 

kernphysikalischer Arbeiten für medizinische Zwecke war das Institut in Berlin-Buch für das 

Territorium der DDR die erste Forschungseinrichtung, an der kernphysikalische Forschung in 

nennenswertem Umfang durchgeführt werden durfte.476 Gleichzeitig wurde jedoch auch eine 

langjährige und äußerst erfolgreiche Tradition biophysikalischer Kernforschung in Berlin-Buch 

wieder belebt.477  
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Bauzeit entstand hier mit dem zwölf Abteilungen und eine 60-Betten-Klinik umfassenden Gebäudekomplex des KWI für Hirnforschung 
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C 2.1. Die Abteilung für experimentelle Genetik 

Als nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes das Bucher Hirnforschungsinstitut von der 

SMAD übernommen wurde, konnte es sich zunächst eines gewissen „wohlwollenden Interesses“ 

der sowjetischen Besatzungsmacht, insbesondere seitens des späteren stellvertretenden Minister-

präsidenten der UdSSR, Generaloberst Saweniagin, erfreuen.478 Es steht zu vermuten, dass die-

sem als „außerordentlich klug“ und forschungsinteressiert beschriebenen Mann die Verdienste 

des Institutsgründers Oskar Vogts um die junge Sowjetunion und ihren Gründer bekannt gewe-

sen sein dürften.479 Viel wichtiger war jedoch, dass sich aufgrund der früheren engen Beziehun-

gen Vogts nach Moskau und nicht zuletzt wegen einer politisch motivierten Verfemung der Ge-

netik in der UdSSR noch gegen Kriegsende eine größere Anzahl Russen in Buch aufhielt, in 

denen das Institut nun leidenschaftliche Fürsprecher fand.480 

Allerdings hatte Saweniagins besonderes Interesse an der Bucher Einrichtung einen speziellen 

Grund: Seine Aufmerksamkeit richtete sich auf den russischen Leiter der „Abteilung für experi-

mentelle Genetik“, Nikolai Timoféeff-Ressovsky, dessen wissenschaftliche Erfolge dem gesam-

ten Institut schon in den dreißiger Jahren Weltruhm eingebracht hatten.481 Unter dem Eindruck 

der in dieser Zeit in der sowjetischen Biologie vorherrschenden radikalen Strömung des Lyssen-

koismus482 hatte es Timoféeff-Ressovsky auch nach der faschistischen Machtergreifung vorge-

                                                                                                                                                                           
die größte derartige Forschungseinrichtung der Welt. Ausführlicher zur Geschichte des KWI für Hirnforschung: Richter, Jochen: Das 
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zogen, in Deutschland zu verbleiben. Damit war er zwar der ihm in der Heimat drohenden Ver-

haftung entgangen, hatte sich aber zugleich mehreren an ihn ergangenen Aufforderungen zur 

Rückkehr widersetzt und musste nun mit Konsequenzen rechnen. Allerdings hatte der wissen-

schaftlich gebildete Saweniagin in einem ersten Gespräch mit Timoféeff-Ressovsky sofort die 

Bedeutung dieses Mannes sowie seiner materiell und personell vollständig erhaltenen Genetikab-

teilung für die Behandlung des Problems des biologischen Schutzes vor Strahleneinwirkungen 

erkannt. Für den designierten Leiter des sowjetischen Atombombenprogramms war dies Grund 

genug, das gesamte Institut und vor allem dessen wissenschaftliches Personal unter seinen per-

sönlichen Schutz zu stellen. 

Eine Besonderheit des Bucher Instituts für Hirnforschung hatte von Anfang an in einer starken 

Berücksichtigung und Einbindung der technischen Wissenschaften bestanden. Das große interna-

tionale Renommee, das das Institut genoss, speiste sich dann auch zu großen Teilen aus den Er-

folgen einer seiner Abteilungen, die sich schon sehr früh wissenschaftlichen und technischen 

Innovationen geöffnet hatte. Bereits zum Zeitpunkt der Gründung des Institutes waren zwei der 

zwölf Abteilungen rein technischer Natur gewesen. Es waren dies die „Abteilung Fototechnik 

und Reproduktion“ unter Ernst Heyse sowie die „Physikalisch-technische Abteilung“ unter der 

Leitung Jan Friedrich Tönnies. Zwei weitere Abteilungen öffneten sich im Verlauf ihrer For-

schungstätigkeit „über das normale Maß hinaus technischen und wissenschaftlichen Innovatio-

nen“483. Sowohl die „Neurophysiologische Abteilung“ als auch die „Abteilung Experimentelle 

Genetik“ hatten ihre auf die Architektonik des Hirns zielende Grundlagenforschung mit einer 

starken Einbeziehung und praktischen Anwendung der technischen Wissenschaften verbunden. 

Dieser früh eingeschlagene Kurs sollte sich für das Bucher Hirnforschungsinstitut als überaus 

fruchtbar erweisen.  

Bereits 1927 hatte Timoféeff-Ressovsky gemeinsam mit seiner Frau Elena erste Experimente mit 

Röntgenstrahlung an Drosophila melanogaster (Taufliege) durchgeführt. Er folgte damit dem 

Weg des US-amerikanischen Genetikers Hermann Joseph Muller, der bereits im Jahr zuvor die 

Möglichkeit künstlicher Genmanipulationen durch Röntgenstrahlen nachgewiesen hatte und 

dessen Ergebnisse Timoféeff-Ressovsky im Jahr 1928 bestätigen konnte.484 Darauf aufbauend 

entwickelte Timoféeff-Ressovsky gemeinsam mit den beiden Biophysikern Max Delbrück485 und 

Karl Günther Zimmer bis 1935 die „Treffertheorie“ und wurde damit zum Mitbegründer der 

neuen Forschungsrichtung Molekulargenetik.486 Der durch die Arbeit der Forschungsgruppe 

erfolgte Nachweis der Molekularstruktur der DNS trug dem KWI-Institut für Hirnforschung 

                                                                                                                                                                           
der Wissenschaften vom Mai 1951. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/372, Bl. 23. 
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 Richter, Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung, S. 385. 
484

 Ab 1932 war der Genetiker Muller selbst am Bucher Hirnforschungsinstitut tätig gewesen, emigrierte nach der nationalsozialistischen 

Machtergreifung aber schon 1933 über Schweden in die Sowjetunion. 
485

 Der Physiker und spätere Nobelpreisträger Max Delbrück war zunächst als Stipendiat der Rockefeller-Foundation (1929-1932) bei Niels 

Bohr in Kopenhagen tätig. Ab 1932 wirkte er als Assistent Lise Meitners am KWI für Chemie, wo er mit Karl Günter Zimmer und Timo-

féeff-Ressowski in Kontakt kam. Die Zusammenarbeit dieser Gruppe endete 1937, als Delbrück in die USA emigrierte. Zimmer verblieb 

bis zum Kriegsende in Buch. 
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 Diese Bahn brechenden Ergebnisse der Forschungsgruppe Timoféeff-Ressowsky/Delbrück/Zimmer wurden in der Arbeit „Über die 

Natur der Genmutation und der Genstruktur“ erstmals am 12.4.1935 einem Fachpublikum vorgelegt. Die Forscher hatten erkannt, dass die 

biologische Wirkung ionisierender Strahlung einer linearen Dosis-Wirkungs-Beziehung gehorcht, wobei die Zahl der ausgelösten Mutatio-

nen im proportionalen Verhältnis zur Strahlungsdosis steigt. 
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Weltruhm ein und machte es neben seinen weitreichenden internationalen Verbindungen zum 

„Mekka der deutschen Genetik“487. 

Waren die bahnbrechenden Erkenntnisse auf dem Gebiet der Molekularbiologie von der For-

schungsgruppe Timoféeff-Ressovsky noch vorrangig durch Bestrahlungsexperimente mit Rönt-

genpräparaten erbracht worden, erlaubten die damit erzielten wissenschaftlichen Erfolge nun 

einen Qualitätssprung im Einsatz der technischen Hilfsmittel. Die finanzielle Unterstützung 

zweier weiterer Institutionen der deutschen Wissenschaftsförderung ermöglichte nun die Inan-

griffnahme eines neuen ehrgeizigen Projektes, das in Deutschland für das Gebiet der Biophysik 

zugleich den Übergang zur Großforschung kennzeichnete. Mit Mitteln der Auer-Gesellschaft 

und der Deutschen Forschungsgemeinschaft errichtete die Firma Philips Eindhoven zwischen 

1938 und 1941 eine Hochspannungs-Doppelkaskade mit einer 600 kV Endstufe.488 Dies wiede-

rum machte die Übernahme von Forschungsaufträgen möglich, die weit über die ursprünglichen 

Zielsetzungen der Bucher Genetik-Abteilung hinausreichten. Das Reichsamt für Wirtschaftsauf-

bau beauftragte die Abteilung mit einem Forschungsauftrag zur Verbesserung der Indikatorme-

thode mit Isotopen, wobei neben medizinischen erstmals auch technische Anwendungen im Vi-

sier der Bucher Wissenschaftler standen. Bereits während des Krieges wurden neben dem Prob-

lem der Inkorporation von Radionukliden auch Fragestellungen im Bereich der Dosimetrie bear-

beitet, womit die Bucher Abteilung für experimentelle Genetik einen notwendigen und wichtigen 

Beitrag zur künftigen Nutzung radioaktiver Isotope in Medizin und Technik leistete.489  

 

C 2.2. Das Akademieinstitut 

C 2.2.1. Das Kriegsende 

Die Rote Armee besetzte das am nordöstlichen Rand von Berlin gelegene Institut bereits am 21. 

April 1945. Die Übergabe, die durch den ranghöchsten der verbliebenen Wissenschaftler, den 

Russen Timofféeff-Ressovsky, vollzogen wurde,490 verlief, abgesehen von einigen Diebstählen, 

ohne nennenswerte Ausschreitungen seitens der Rotarmisten.491 In Buch spielte sich nun offen-
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 Richter, Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung, S. 387. 
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 Der Einsatz eines Beschleunigers zur Erzeugung energiereicher Teilchen am Institut für Hirnforschung in Buch stellte zu diesem Zeit-
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lich sieben bis zur Betriebsfähigkeit gelangten. Es waren dies die KWI für Chemie; für physikalische Chemie; für medizinische Forschung; 
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Bucher Anlage überdies eine Doppelkaskade besaß, war es möglich, einen Potentialunterschied von max. 600 kV zu erzeugen. Vgl. Rich-

ter, Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung, S. 393 f. 
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 Wohl wegen der hier gewonnenen Erfahrungen waren dies auch die Schwerpunkte, die nach der Wiederaufnahme kernphysikalischer 

Forschungen in Buch ab 1950 eine Bearbeitung fanden. Vgl. unten, Kap. C 2.2.6. 
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 Dieser hatte sich gegen den Rat seiner Kollegen dafür entschieden, den Einmarsch der Roten Armee in Buch abzuwarten, ebenso wie er 

zuvor eine Emigration in die USA ausgeschlagen hatte. Für diese Loyalität gegenüber seinem Heimatland musste Timoféeff-Ressovsky, 
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der Sowjetunion verurteilt. Erst zehn Jahre nach seinem Tod und nur durch das Eintreten verschiedener Schriftsteller und Filmemacher 

erfolgte durch die russische Regierung die Rehabilitierung dieses ungewöhnlichen Forschers. Vgl. Granin, Sie nannten ihn Ur, S. 213. 
491

 Vgl. ebd., S. 235 ff. 
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sichtlich jenes Procedere ab, das sich in den kommenden Wochen in den verschiedenen KWI 

und den Instituten anderer deutscher Wissenschaftsorganisationen rund um Berlin vielfach wie-

derholen sollte. Das Institut wurde unter die Kontrolle eines sowjetischen Kommandanten ge-

stellt und mit einem Wachdienst versehen. Kurze Zeit später wurden die am Institut befindlichen 

Russen zur Klärung ihrer Identität verhaftet, nach einigen Tagen jedoch wieder freigelassen. 

Schließlich fand sich Generaloberst Saweniagin persönlich zur Inspektion und endgültigen 

Übernahme des Instituts in Buch ein. Bereits auf den 18. Mai datiert dann ein Dokument in rus-

sischer Sprache, das die offizielle Übernahme der Einrichtung durch sowjetische Beute- bzw. 

Wissenschaftsoffiziere belegt. In einem Permis der örtlichen Militärkommandantur wird das 

KWI für Hirnforschung als „Institut für Genetik und Biophysik [...] unter der Leitung des Kom-

mandos der Roten Armee“492 bezeichnet. Im Juni wurde das Institut dann direkt der Karlshorster 

SMAD-Zentrale unterstellt und erhielt den Obersten Lebedew als Kommandanten.  

Im Gespräch mit Timofféeff-Ressovsky hatte Saweniagin schnell die mögliche Bedeutung dieses 

Mannes und seiner Genetikabteilung für das sowjetische Atombombenprogramm erkannt. Das 

Interesse des Militärs dürften insbesondere die in den letzten Jahren für das Reichsamt für Wirt-

schaftsaufbau durchgeführten Arbeiten im Bereich der Dosimetrie und zur Inkorporation von 

Radionukliden geweckt haben, die sich sicherlich ohne weiteres auf den biologischen Schutz vor 

radioaktiver Strahlung übertragen lassen würden. Saweniagin ernannte daraufhin Timoféeff-

Ressovsky offiziell zum Direktor des gesamten Instituts und unter dem Schutz des mächtigen 

Kommissars konnte Timoféeff-Ressovsky seine biophysikalischen Experimente zunächst fort-

setzen, bis er schließlich im Sommer des Jahres doch noch verhaftet, in die Sowjetunion depor-

tiert und dort unter Anklage gestellt wurde.493 Mit ihm wurden auch seine in Buch verbliebenen 

Forscherkollegen Karl Günter Zimmer und Hans-Joachim Born in die UdSSR verbracht, um dort 

im Dienste des sowjetischen Atomwaffenprogramms eingesetzt zu werden.494 

Immerhin wurde den 1945 in Buch versammelten Wissenschaftlern auch nach der Verhaftung 

Timoféeff-Ressovskys von der SMAD die Möglichkeit geboten, auf ihren jeweiligen For-

schungsgebieten weiterzuarbeiten. Unter den Anwesenden sind insbesondere Robert Rompe und 

Friedrich Möglich zu erwähnen, beides hochrangige Forscher und Wissenschaftsfunktionäre mit 

herausragender Bedeutung für die Kernphysik und Wissenschaftspolitik der späteren DDR.  

 

C 2.2.2. Die Neugründung (1945 – 1947) 

Zweifellos war Nikolai Timoféeff-Ressovsky in den Monaten vor dem Zusammenbruch der NS-

Herrschaft und in der unmittelbaren Nachkriegszeit die zentrale Figur am Bucher Institut für 
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 Beide wurden zur Unterzeichnung der üblichen „Arbeitsverträge“ genötigt, mit denen sie sich für einen mehrjährigen Einsatz in der 

Sowjetunion verpflichteten. Besonders interessant für das sowjetische Militär dürften die von diesen Forschern gemeinsam mit Elena 

Timoféeff-Ressovsky durchgeführten Untersuchungen über die Aufnahme und Ausscheidung von radioaktiven Isotopen im tierischen 

Organismus gewesen sein. 
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Hirnforschung gewesen. Seiner Tatkraft war es zu verdanken, dass große Teile des Bucher For-

schungspotentials über das Kriegsende hinübergerettet werden konnten. Während des Krieges 

und in der unmittelbaren Nachkriegszeit hatte er sich in hohem Maße um die Sicherheit von 

Kriegsgefangenen sowie seiner Mitarbeiter und der in Buch Zuflucht suchenden Wissenschaftler 

verdient gemacht.495 Vor allem aber hatte er die Weichen gestellt, dass das Institut unmittelbar 

nach dem Kriegsende erneut an seine früheren Traditionen als „sowjetisch-deutscher For-

schungskomplex“ anknüpfen konnte, wodurch ein Weiterführen der Forschungsarbeiten auch 

unter der Hoheit der SMAD möglich und die Deportation vieler in Buch anwesender Wissen-

schaftler vermieden werden konnte. Und hatte der durchsetzungsstarke Genetiker bis dahin De-

montagen und Plünderungen unter Verweis auf den „sowjetisch-deutschen“ Charakter der For-

schungseinrichtung weitgehend verhindern können, tauchten schon unmittelbar nach seiner Ver-

haftung die Beutekommandos der „Verwaltung zum Studium der Errungenschaften für Wissen-

schaft und Technik“ auf. Der örtliche Kommandant Lebedew hatte diesen gegenüber nicht die 

Autorität, die Demontage großer Teile der wissenschaftlichen Anlagen zu verhindern. Besonders 

schwer wog der Verlust der wertvollen Hochspannungsanlage zur Isotopenerzeugung.496 

Doch die Weichen waren gestellt: Das ehemalige Institut für Hirnforschung wurde auch nach der 

Deportation Timoféeff-Ressovskys von der SMAD als sowjetisch-deutsches „Institut für Medi-

zin und Biologie der SMAD“ weiter betrieben und die dort beschäftigten Wissenschaftler hatten 

die Möglichkeit, unter der Aufsicht der sowjetischen Behörde ihre Forschungsarbeiten weitge-

hend unbehelligt fortzuführen. Dabei war es der SMAD-Zentral-Verwaltung für Gesundheitswe-

sen unterstellt, die das Personal und die Forschungsarbeit finanzierte. Allerdings muss dieses 

Entgegenkommen wohl auch als Bestandteil einer weiter angelegten Strategie angesehen wer-

den, als „Teil jener Bemühungen der sowjetischen Besatzungsbehörden und ihrer Verbündeten 

[...], das Forschungspotential der im sowjetischen Einflussbereich befindlichen KWG-Institute 

unter ihre Kontrolle zu bringen und möglichst viele evakuierte Wissenschaftler zur Rückkehr zu 

bewegen.“497 Tatsächlich war Buch in dieser Zeit nur eines von mehreren Instituten unter der 

direkten Kontrolle der SMAD bzw. verschiedener sowjetischer Ministerien, mit denen die Be-

satzungsmacht versuchte, deutsche Wissenschaftler in der SBZ zu binden und zugleich deren 

wissenschaftliches Potential für das eigene Land zu nutzen.498 

Spätestens „Osoaviachim“ bedeutete das Ende dieser Politik. Im Rahmen dieser Operation wur-

den im Oktober 1946 auch viele dieser Forschungseinrichtungen komplett demontiert und zu-

sammen mit den dort beschäftigten Wissenschaftlern und Fachkräften in die Sowjetunion ver-
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 Schon während der Kriegsjahre hatte sich insbesondere die Genetische Abteilung des Bucher Hirnforschungszentrums als ein Parade-
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auch etliche andere ausländische Forscher Schutz und Unterschlupf gefunden. In den letzten Kriegsmonaten wurde das am Rande von 

Berlin gelegene und damit vor Bombenangriffen vergleichsweise sichere Bucher Institut dann auch zum Anlaufpunkt zahlreicher ausge-

bombter deutscher Wissenschaftler bzw. zur Ausweiche für beschädigte wissenschaftliche Einrichtungen aus dem Stadtzentrum. 
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sche Laboratorium“ in Karow. Vgl. Aktennotiz vom 6.3.1948. BBAW, AKL 662. Weitere Beispiele für derartige „sowjetisch-deutsche“ 

Forschungskomplexe finden sich u. a. im Flugzeugbau und in der chemischen Industrieforschung. 
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bracht. Berlin-Buch schien von dieser Aktion zwar nicht betroffen zu sein, doch waren hier be-

reits im Verlauf des Jahres 1945 wesentliche Teile der wissenschaftlichen Ausrüstung demon-

tiert worden und, wie erwähnt, hatten auch einige der am Kriegsende in Buch noch anwesenden 

Wissenschaftler bereits zuvor die üblichen „Verträge“ und „Verpflichtungserklärungen“ unter-

zeichnen müssen. 

Das Jahr 1947 markiert für die Bucher Forschungsstätten einen Neubeginn. Spätestens jetzt war 

allen beteiligten Seiten klar geworden, dass die bis dahin von SMAD und SED favorisierte 

Übernahme der KWG nicht mehr zu realisieren war. Durch die nun erfolgende Etablierung und 

Aufwertung der DAW als zentrale Wissenschaftsinstitution der SBZ, und nicht zuletzt auch 

durch „Osoaviachim“, hatten sich hinsichtlich der Notwendigkeit „sowjetisch-deutscher For-

schungseinrichtungen“ völlig neue Ausgangsbedingungen ergeben, so dass eine weitere direkte 

Unterstellung des Bucher Forschungskomplexes unter die SMAD nicht länger sinnvoll war. An-

dererseits hatte sich in den zwei Jahren seit dem Kriegsende in Buch ein beachtliches For-

schungspotential angesammelt, das sich allerdings aus wissenschaftlichen Einrichtungen ver-

schiedenster Couleur zusammensetzte. Neben den beiden Instituten für Biochemie bzw. Biophy-

sik, die nach wie vor den Kern des gesamten Forschungskomplexes bildeten, gab es außerdem 

noch eine Klinik, ein „Institut für Organische Chemie“, ein „Institut für wissenschaftliche Gerä-

teentwicklung“, ein „Institut für Erbbiologie“ und Friedrich Möglichs „Institut für Festkörperfor-

schung“, dem seinerseits wiederum eine Optische, eine Kristallographische und eine Chemische 

Abteilung angegliedert waren. Jedes dieser „Institute“, die mit Ausnahme des Forschungsberei-

ches Friedrich Möglichs im Grunde genommen eher Laboratorien bzw. Abteilungen des Ge-

samtkomplexes darstellten, verfügte über einen eigenen Direktor mit eigenständigem Personal- 

und Sachmitteletat.499 Es lohnte sich also, nicht nur über ein neues Unterstellungsverhältnis, son-

dern auch über eine sinnvollere Organisationsstruktur der Bucher Forschungseinrichtungen 

nachzudenken. Und nicht zuletzt musste aus den bis dahin weitgehend unabhängig voneinander 

in verschiedenen Richtungen forschenden Abteilungen wieder ein einheitlicher Verband mit 

gemeinsamer wissenschaftlicher Zielsetzung gemacht werden. Vor allem die expandierende 

Akademie, die ja schon zuvor zahlreiche herrenlose KWI „eingesammelt“ hatte, bekundete größ-

tes Interesse an den verschiedenen Bucher Forschungsabteilungen.500 Auch wurde die Führung 

der Akademie von ihren Mitgliedern zur Gründung neuer wissenschaftlicher Einrichtungen ge-

drängt, für die es in und um Berlin derzeit nur wenige Unterbringungsmöglichkeiten gab. Eine 

eigens vom Berliner Magistrat und der Deutschen Verwaltung für Gesundheitswesen eingesetzte 

Expertenkommission empfahl schließlich die Loslösung der medizinfernen Abteilung für Fest-

körperphysik Friedrich Möglichs und die Einbindung des verbliebenen Rumpfinstitutes in den 

Forschungsverbund der Akademie.501 Gemeinsam mit der „Deutschen Verwaltung für Gesund-

heitswesen“ stellte die DAW am 3. Februar 1947 bei der SMAD den Antrag auf die Übernahme 
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 Aus der Abteilung für Festkörperphysik wurde ein eigenständiges Institut unter der Leitung Friedrich Möglichs gebildet, das allerdings 

bis zur Schaffung eigener Räumlichkeiten im Jahr 1950 noch in Berlin-Buch verblieb. 
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der Bucher Forschungsstätte.502 Diesem Antrag wurde stattgegeben und am 27. Juni 1947 wurde 

das Institut per „Befehl 161(1947)“ der SMAD schließlich an die DAW übergeben. Die Besat-

zungsbehörde hatte die Übergabe jedoch mit zahlreichen Auflagen verbunden und behielt ihrer 

eigenen „Zentral-Verwaltung für Gesundheitswesen“ zunächst noch weitreichende Kontrollbe-

fugnisse vor. Als Hauptrichtung der wissenschaftlichen Forschung wurde nun explizit die „Bear-

beitung von Problemen der theoretischen und klinischen Medizin“ vorgegeben, die „mit den 

praktischen Aufgaben der deutschen Gesundheitsfürsorge zu verbinden“503 seien. Dies war of-

fenbar nach der erfolgten Ansiedlung verschiedener Teilinstitute und Laboratorien mit vorrangig 

physikalisch-technischer Ausrichtung ein besonderes Anliegen der SMAD, vor allem aber auch 

der deutschen Expertenkommission gewesen, die, ganz im Sinne der derzeitigen SED-

Wissenschaftspolitik, vorrangig ein an den unmittelbaren Bedürfnissen des zerstörten Gesund-

heitswesens ausgerichtetes Interesse hatte.504 Für die an dieser Stelle einzig relevanten Abteilun-

gen für Biochemie und Biophysik wurde festgelegt, dass diese ihre Forschungsarbeit auf das 

„Studium des Krebsproblems“ zu richten hatten, ein Schwerpunkt, der letztlich aber für die künf-

tige Forschungsarbeit des gesamten Instituts bestimmend werden sollte.505 Doch wollte man bei 

der Bearbeitung des bindend von der SMAD vorgegebenen Forschungsauftrags an den internati-

onalen Entwicklungsstand anknüpfen, kam man unter den aktuellen Gegebenheiten kaum umhin, 

auch den Einsatz radioaktiver Isotope bzw. direkter Bestrahlungen in die Forschungsplanung mit 

einzubeziehen. Es war also gerade diese neue medizinische Spezialisierung, die den Bucher Wis-

senschaftlern erneut die Möglichkeit eröffnete, völlig im Einklang mit dem Kontrollratsgesetz 

Nr. 25, in begrenztem Umfang biophysikalische Experimente mit radioaktiven Substanzen 

durchzuführen. Prägend für diese Phase der wissenschaftlichen Neuorientierung wurde der am 1. 

Februar 1948 zum Leiter des Bucher Instituts eingesetzte Biophysiker Walter Friedrich.506  

Mit diesem befand sich, entgegen einer ausdrücklichen Anweisung der SMAD, kein ausgewie-

sener Mediziner an der Spitze des Instituts. Dennoch war der ehemalige Dekan der Medizini-

schen Fakultät der Friedrich-Wilhelm-Universität wie kaum eine andere Forscherpersönlichkeit 

in der SBZ dazu prädestiniert, den Auftrag der SMAD, den Bucher Forschungskomplex in ein 

modernes Krebsforschungs- und Therapiezentrum umzuwandeln, zu erfüllen.507 Friedrich hatte 
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 Der 1883 geborene Walter Friedrich hatte 1911 als Schüler Conrad Röntgens zum Thema „Räumliche Intensitätsverteilung der X-

Strahlen, die von einer Platinkatode ausgehen“, promoviert. Ersten wissenschaftlichen Ruhm errang er 1914, anlässlich der Ver leihung des 

Nobelpreises Max v. Laues, als dieser ihn bei der Vergabezeremonie (erst 1920) ausdrücklich in seine Würdigung mit einbezog und an 

seiner Preisdotation beteiligte. Den Bezug zur Medizin fand der Physiker Friedrich im Jahr 1914, als er sich an der Freiburger Universitäts-

klinik mit medizinischen Anwendungen von Röntgen- und Radiumstrahlen beschäftigte. Eine 1921 dort für ihn eingerichtete Professur 

stellte in Deutschland die erste ausschließlich der Biophysik gewidmete Forschungsstelle dar. 1923 übernahm er den Lehrstuhl für Medizi-

nische Physik und Strahlenkunde der Berliner Friedrich-Wilhelm-Universität und damit zugleich die Leitung des dortigen Instituts für 

Strahlenforschung. Bereits in diesen Funktionen beschäftigte er sich mit Problemstellungen der Wechselwirkung radioaktiver Strahlung mit 

biologischen Geweben und auch schon mit Fragen der Dosimetrie und des Strahlenschutzes. Im Jahr 1929 wurde der Physiker(!) Friedrich 

zum Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität gewählt. 

Anders als die oben bereits genannten Wissenschaftler kam Walter Friedrich nicht infolge der Kriegswirren nach Berlin-Buch. Das Kriegs-

ende hatte er in Affinghausen in Niedersachsen erlebt, wohin er sein Institut wegen erlittener Bombenschäden ausgelagert hatte. Erst im 

Zusammenhang mit der Übergabe des Bucher Instituts an die DAW wurde er Anfang 1947 zum Direktor der Einrichtung berufen. Zugleich 

übernahm er dort die Leitung der biophysikalischen Abteilung.  

Als einer der wenigen in der SBZ tätigen Wissenschaftler mit internationaler Reputation wurden ihm bald wichtige Ämter in der Forschung 
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bereits während seiner Professuren an der Freiburger und der Berliner Universität erfolgreich 

eine Verknüpfung zwischen Physik und Medizin hergestellt und galt als einer der ersten Exper-

ten auf dem Gebiet des Einsatzes ionisierender- und Röntgenstrahlung in der Medizin und Bio-

logie.508 Ähnlich wie seine berühmten Vorgänger Vogt und Timoféeff-Ressovsky sollte sich 

Friedrichs Tätigkeit in Buch als prägend für die wissenschaftliche Ausrichtung und die internati-

onale Bedeutung dieser Einrichtung erweisen.509 

 

C 2.2.3. Kernphysikalische Ambitionen 

Gemäß der Weisung der SMAD gründete Friedrich, der zugleich auch die wissenschaftliche 

Leitung der Abteilung Biophysik übernommen hatte, noch im Jahr 1948 eine Abteilung für Ge-

schwulstforschung, die anfangs ebenfalls unter seiner Leitung stand. Mit der Neugründung der 

„Abteilung Genetik“ im Februar 1948 und der Berufung des Timoféeff-Ressovsky-Schülers 

Herbert Lüers zum Leiter dieser Abteilung, versuchte Friedrich auch in dieser Richtung an die 

große Vergangenheit der Bucher Forschungsstätte anzuknüpfen. Doch seiner eigenen fachlichen 

Spezialisierung folgend, bemühte er sich vor allem um eine enge Verknüpfung der Medizin mi 

den physikalischen Wissenschaften.510 Tatkräftig betrieb Friedrich in dieser Hinsicht den weite-

ren Ausbau des Instituts, wobei er schnell erkennen ließ, dass er alle Möglichkeiten, die ihm die 

Kontrollratsgesetzgebung ließ, für die technische Ausstattung der Abteilungen zu nutzen gedach-

te. Noch im Jahr 1949 hatte er innerhalb seiner physikalischen Abteilung mit dem Aufbau einer 

„Arbeitsgruppe für Röntgenstrukturanalyse“ begonnen, die unter der Leitung der Physikerin 

Käthe Dornberger stand.511 Die bereits unter seinem Vorgänger Lohmann gegründete „Abteilung 

für Geräteentwicklung“ wurde unter Friedrichs Leitung großzügig ausgebaut.512  

                                                                                                                                                                           
und Wissenschaftsverwaltung angetragen, die er im Sinne der von ihm betreuten Einrichtungen zu nutzen verstand. Bereits 1949, kaum ein 

Jahr nach seiner Rückkehr aus Niedersachsen, erfolgte seine Wahl zum Rektor der Humboldt-Universität, ein Amt, das er bis 1952 innehat-

te. Dagegen dürfte seine 1951 erfolgte Wahl zum Präsidenten der DAW im Zusammenhang mit der von Partei und SPK betriebenen Um-

strukturierung der Gelehrtengesellschaft zu einer dominant naturwissenschaftlichen Einrichtung gestanden haben. Sein Ordinariat für 

medizinische Physik an der Berliner Humboldt-Universität und sein Amt als Direktor des dortigen Instituts für Strahlenforschung übte er 

bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1959 aus. Walter Friedrich starb am 16. Oktober 1968 in Berlin. Angaben zu Person und Werk  Walter 

Friedrichs aus: Schierhorn, Eike: Walter Friedrich, in: Biographien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner Bd. 69. 

Leipzig 1983; Friedensrat der DDR (Hrsg.): Walter Friedrich. Leben und Werk. Berlin 1963. Auch: „Charakteristik des Prof. Dr . W. Fried-

rich.“ BBAW, AKL 42. 
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 Eine Personalunterlage aus dem Umfeld des ZFT bezeichnet ihn sogar als „Begründer und Schöpfer der Biophysik“. Verzeichnis der 

Mitglieder des Vorstandes des Wissenschaftlichen Rates. BArch, DF 4/2139. 
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den Kulturbund Abgeordneter der Provisorischen Volkskammer der DDR. Ab 1950 war er Präsident des Deutschen Friedensrates, ein Jahr 

später wurde er Mitglied des Präsidiums des Weltfriedensrates. Von den zahlreichen nationalen und internationalen Ehrungen, die ihm 

außerdem zuteil wurden, seien hier erwähnt der „Nationalpreis 2. Klasse“, der „Vaterländische Verdienstorden der DDR in Gold“  (1954), 

die Präsidentschaft der Deutschen Röntgengesellschaft (1928) sowie die Ehrenpräsidentschaft des „Comité international de la lumieré“. 
510

 Programmatisch dafür ist die in Kap. C 1.4. zitierte Rede anlässlich seines Amtsantritts als Rektor der Berliner Humboldt-Universität.  
511

 Vgl. Bielka, Beiträge, S. 34. 
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 Diese Abteilung stand unter der Leitung des an der Entwicklung der Elektronenmikroskopie beteiligten Dr. Ing. Ernst Ruska. Die mit 

zunächst nur vier Planstellen gegründete Abteilung verfügte bald über ein Konstruktionsbüro, eine Feinmechanikerwerkstatt, ein Elektrola-

boratorium und eine eigene Glasbläserei. Zumindest im Bereich der Zählrohrentwicklung konnte man dem bei der Gründung der Abteilung 

formulierten Anspruch, diese zu einem „Schlüsselinstitut von entscheidender Bedeutung“ für die Geräteentwicklung auszubauen, ziemlich 

nahe kommen. „Memorandum über den Aufbau der Forschungsstätte Buch“ (11/1947). BBAW, AKL 42. Vgl. auch Jahrbuch der DAW 

1946-1949, S. 87. 
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Abbildung 1: Struktur des Instituts für Medizin und Biologie (1949)
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Doch die Ambitionen des Institutsdirektors zielten auf nichts Geringeres, als auf die Wiederauf-

nahme der strahlenbiologischen Großforschung in Berlin-Buch und, wie bereits geschildert, ge-

lang es ihm tatsächlich die für seine Pläne unabdingbare Zustimmung der Besatzungsmacht ein-

zuholen. Im Zusammenhang mit der Übernahme des Rektorates der Humboldt-Universität war 

es Friedrich bereits im Frühjahr 1949 gelungen, von SMAD-Vertretern eine Zusage für „Kern-

physikalische Arbeiten zur Herstellung von radioaktiven Stoffen für theoretische, medizinische 

Forschungsarbeiten und die praktische Verwendung vor allem in der Geschwulsttherapie“514 zu 

erhalten. Die „Herstellung“ radioaktiver Stoffe bezog aber notwendig die Aufstellung und den 

Betrieb einer Anlage zur Teilchenbeschleunigung ein. 

Schon in die Diskussion der Akademiespitze über die Umsetzung der sich aus der ersten Kultur-

verordnung ergebenden Aufgaben flossen erstmals Pläne für einen entsprechenden Ausbau des 

Instituts ein. Hier wurde unter den als vordringlich zu realisierenden Projekten der Punkt „Kern-

physikalische Arbeiten“ sogar als „Befehlsbau der SMAD“ besonders hervorgehoben.515 Als 

Ersatz für den demontierten Beschleuniger Timoféeff-Ressovskys wurde der „Bau einer Hoch-

spannungsanlage mit einer Kapazität von ungefähr 800000 Volt“ sowie die Installation eines 750 

kV Transformators vorgeschlagen, wobei als möglicher Lieferant auf dem Gebiet der SBZ die 

Dresdener Firma Koch & Sterzel in Frage käme.516 Friedrich ging umgehend an die Realisierung 

seines Projektes. Schon auf den 17. Juni desselben Jahres datiert ein erstes Angebot der mittler-

weile in „Transformatoren- und Röntgenwerk Dresden“ (TRARÖ) umbenannten Firma für eine 

800 kV-Gleichspannungsanlage mit einem veranschlagten Preis von 134.000 DM/Ost. 

Schließlich, im August 1949, taucht für das Planjahr 1950 eine Bucher „Kern-Physik-Anlage“ 

bereits als fester Posten in der Finanzplanung der Akademie als „Sonder-Forschungsbetrag“ mit 

einem Investitionsvolumen von insgesamt 250.000 DM/Ost auf.517 Etwa zum selben Zeitpunkt 
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 Jahrbuch der DAW 1946-1949, S. 81-87. Auch: Bielka, Beiträge, S. 34. 
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 Aktenvermerk vom 4.3.1949, „Betr.: Vorschlag zur Durchführung der Verordnung ...“. BBAW, AKL 662. 
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 Ebd. 
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 Die ursprünglich auf die Produktion von Röntgengeneratoren spezialisierte Firma hatte bereits in den dreißiger Jahren die Beschleuni-

geranlagen für die KWI für Chemie bzw. Biophysik geliefert. Vgl. Weiss, Harnackprinzip, S. 547 ff. Die kleine Mittelstandsfirma wurde 

noch im Jahr 1949 enteignet und dann unter dem Namen „VEM Transformatoren und Röntgenwerk Dresden“ zum wichtigsten Produzen-

ten elektrotechnischer Großgeräte der DDR ausgebaut. 
517

 „Investitionsplan der DAW für das Jahr 1950, Institut für Medizin und Biologie – Apparative Ausstattung“ (20.8.1949). BBAW, AKL 

542. Diese Summe bezog sich offenbar auf das oben beschriebene Angebot und errechnete sich aus 110.000 DM/Ost für die bauliche 



 113 

lassen sich auch die ersten konkreten Planungsvorgänge seitens der Akademie nachweisen. Auf 

den 31. August des Jahres datiert eine Aufforderung der Akademieleitung an Friedrich, „die Pla-

nung der Beschleunigeranlage dem Wissenschaftlichen Referenten Dr. Georg Otterbein zu über-

geben, damit noch für das Planjahr 1950 bei der DWK die nötigen Finanzmittel und bei der 

SMAD nunmehr auch die schriftliche Genehmigung für das Beschleunigerprojekt beantragt 

werden könnten“.518 Die (allerdings nur vorläufige) Genehmigung der SMAD ließ dann tatsäch-

lich nicht lange auf sich warten. Am 14. Dezember 1949 verfasste der Leiter der ZVVB, Paul 

Wandel, ein Schreiben an Walter Friedrich, in dem dieser darüber informiert wurde, „dass [...] 

der Leiter der Abteilung Volksbildung der Sowjetischen Kontrollkommission, Herr Danilow, 

mitgeteilt hat, dass der Aufstellung eines Zyklotrons für die von Ihnen vorgesehenen For-

schungszwecke im Institut für Medizin und Biologie in Berlin-Buch zugestimmt wird.“519 Dies 

ist auch insofern bemerkenswert, da es doch von den sehr weit gehenden Ambitionen Walter 

Friedrichs zeugt, für sein Bucher-Institut gleich den derzeit leistungsfähigsten Beschleunigertyp 

vorzusehen. 

Als Walter Friedrich Anfang 1948 sein Amt als Direktor des Medizinisch-biologischen Instituts 

antrat, tat er dies offenbar von vornherein mit konkreten Vorstellungen über den Aufbau einer 

strahlenbiologischen Abteilung. Nach eigenem Bekunden stellten die Verbindung der medizini-

schen Wissenschaften mit der Physik und ein diesbezüglicher Ausbau des Bucher Instituts für 

ihn die Umsetzung „langgehegter eigener Pläne“520 dar. Tatsächlich konnte er schon unmittelbar 

nach Antritt seines Direktorenpostens auf ein von ihm ausgearbeitetes 5-Punkte-Programm für 

„eine klinisch orientierte biomedizinische Strahlenforschung“ zurückgreifen. Dessen Schwer-

punkte waren wie folgt beschrieben: 

 

„1. Entwicklung der Strahlenquelle 

 2. Ausarbeitung der Dosimetrie 

 3. Orientierungen über die biologischen Wirkungen 

 4. Aufklärung der Wirkungsmechanismen 

 5. Entwicklung der klinischen Bestrahlungsplanung“521 

 

Speziell für den in Buch geplanten Beschleuniger wurden gegenüber der Planungsleitung der 

Akademie als hauptsächliche Zielstellungen formuliert: 

 

„1. Erzeugung radioaktiver Isotopen 

 2. Neutronen-Bestrahlung von Organismen 

 3. Röntgentherapie“522  

                                                                                                                                                                           
Umgestaltung der biophysikalischen Abteilung und 140.000 DM/Ost für die apparative Ausstattung. 
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 Vgl. Schreiben Wende (mathematisch-naturwissenschaftliche Verwaltung) an Friedrich vom 31.8.1949. BBAW, AKL 44. Als ehemali-

ger Leiter der kernphysikalischen Forschungsstelle der Deutschen Reichspost in Miersdorf/Zeuthen war Otterbein für diese Aufgabe prä-

destiniert. Vgl. unten, Kap. C 3.2.2. 
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 Schreiben Wandel an Friedrich vom 14.12.1949. BBAW, AKL 43. Eine vom Leiter des ZFT im August 1952 an Friedrich gerichtete 

Aufforderung, die für die „besondere Genehmigung“ der Bucher und Miersdorfer Kernphysikprojekte notwendigen Projektunterlagen 

direkt bei Paul Wandel einzureichen, lässt schließen, dass die im Dezember 1949 von Danilow gegebene Genehmigung für die Bucher 

Anlage nicht ausreichend gewesen war. Vgl. Schreiben Lange an Friedrich vom 15.8.1952. BArch, DF 4/40220. 
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 Aktenvermerk vom 17.6.1947. BBAW, AKL 42. 
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 Abel, Helmut: Molekulare und zellulare Strahlenbiophysik, in: Friedenskämpfer, Humanist, Wissenschaftler – Zum 100. Geburtstag von 

Walter Friedrich. Sitzungsberichte der Akademie der DDR, 6N 1984, Berlin 184, S. 33. 
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 „Vorentwurf und Kostenvoranschlag eines Neutronengenerators und einer Röntgenanlage für 800 kV Beschleunigungsspannung.“ 
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Unter diesen drei Schwerpunkten kommt der Erzeugung künstlicher radioaktiver Isotope eine 

besondere Bedeutung zu, zumal deren Nutzung langfristig nicht auf das Bucher Institut be-

schränkt bleiben musste. Derzeit allerdings dürften die erlaubten medizinischen Anwendungen 

im Bereich der Krebsforschung und Geschwulsttherapie im Vordergrund gestanden haben.523 

Das Gesundheitswesen der DDR stand Anfang der fünfziger Jahre vor dem Problem, dass es 

aufgrund der Demontagen durch die sowjetische Besatzungsmacht auf ihrem gesamten Territori-

um keine einzige Beschleunigeranlage mehr gab, die geeignet gewesen wäre, die hier benötigten 

Isotope in ausreichender Menge zu erzeugen. Auch ein Import derartiger Präparate konnte keine 

befriedigende Lösung darstellen, denn, abgesehen von den enormen Preisen, war es auf diese 

Weise nicht möglich, die in der Indikatorforschung vorrangig benötigten Isotope mit besonders 

kurzen Halbwertzeiten von wenigen Minuten bis zu wenigen Tagen zu erhalten. Ohnehin stellte 

sich die Einfuhr von Isotopen aus dem Ausland zu diesem Zeitpunkt noch als problematisch dar. 

Derzeit wurden die in der Medizin dringend benötigten Präparate offenbar vor allem aus den 

westlichen Besatzungszonen eingeführt, wofür jedoch große Summen rarer Devisen aufgewandt 

werden mussten.524 So weist etwa die Finanzplanung der Akademie für den Erwerb von nur 150 

Milligramm Radium im Jahr 1951 eine Summe von 20.000 DM/West aus, wobei diese Angabe 

jedoch lediglich den Bedarf der Akademie angibt.525 Die Protokolllisten über die später in Buch 

durchgeführten Eichungen aller in der DDR vorhandenen Radiumpräparate zeigen, dass sich der 

Grundbedarf allein an diesem Element im Jahr 1953 nur für den medizinischen Bereich auf rund 

10 Gramm belief!526 In Anbetracht dieser Preise und der damit verbundenen Abhängigkeit vom 

Westen schien die Errichtung eines eigenen Beschleunigers mittelfristig sogar eine vergleichs-

weise günstige Alternative zu sein. Ausschließlich für medizinische Zwecke errichtet und damit 

nicht unter die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 25 fallend, hätte eine derartige „Produktionsan-

lage“ die in der Krebstherapie und der wissenschaftlichen Forschung so dringend benötigten 

Präparate in ausreichender Menge selbst herstellen können. Vor allem wäre es auf diese Weise 

möglich, die in der Indikatorforschung wichtigen Isotope mit kurzen Halbwertszeiten herzustel-

len und direkt am Ort der Erzeugung einzusetzen. 

Auch in dieser Hinsicht waren die konkreten Zielstellungen und Erwartungen, die sich mit der 

Aufnahme kernphysikalischer Arbeiten am Bucher Institut verbanden, anfangs noch fast aus-

schließlich auf den medizinisch-biologischen Bereich gerichtet. Mit der ins Auge gefassten Indi-

katorforschung wollte Friedrich insbesondere den Einbau von Elementen und Verbindungen im 

                                                                                                                                                                           
BBAW, AKL 709. Diese Grobziele wurden später wie folgt präzisiert: „1. die medizinisch-biologischen Probleme der direkten Neutronen-

bestrahlung lebender Organismen; 2. dieselben Probleme der Einwirkung bzw. therapeutischen Wirkung künstlicher radioaktiver I sotope; 

3. die medizinisch-biologische Wirkung sehr harter Röntgenstrahlung; 4. Anwendung künstlich radioaktiver sowie stabiler Isotope als 

Indikatoren für die medizinische, biologische und pharmakologische Forschung.“ „Projektbeschreibung „Strahlen- und Neutronenphysik 

für medizinisch-biologische Forschung bzw. medizinische Therapie.“ BArch, DF 4/40580. 
523

 Vgl. „Betriebswirtschaftliches Gutachten zum Investitionsplan 1951 ...“ (17.3.1951). BBAW, AKL 709.  
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 Helmut Abel erwähnte im Interview allerdings auch die Möglichkeit, dass geringe Mengen radioaktiver Isotope von einer englischen 
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für die Forschungen und medizinischen Bestrahlungen benötigten Isotope aus der Sowjetunion bezogen. Vgl. Aktennotiz vom 14.10.1952. 

BBAW, AKL 51. Vgl. auch „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ...“ (7.7.1954). SAPMO, DY30/IV 2/9.04/288, Bl. 10.  
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 Aktennotiz vom 4.7.1951, „Westgeldbedarf für die Investitionen des Rechnungsjahres 1951“. BBAW, AKL 44.  
526

 Vgl. Prüfungsprotokolle der 1953 in Buch durchgeführten Eichungen. BBAW, Klassen 71. 
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Körper bzw. auf zellularer Ebene verfolgen und dadurch Aufschlüsse über Stoffwechselvorgän-

ge bzw. die Wirkung Krebs erzeugender Substanzen gewinnen. Gleichzeitig sollten die durch 

Isotope hervorgerufenen Wechselwirkungen radioaktiver Strahlung direkt im Organismus nach-

gewiesen und untersucht werden.527 

Der zweiten Hauptzielsetzung des geplanten Beschleunigers, der Direktbestrahlung lebender 

Organismen mit Neutronen, lag ein neuer, bislang noch wenig erforschter, therapeutischer An-

satz in der Krebsforschung zugrunde.528 Dabei sollten die ladungslosen, tief ins Gewebe eindrin-

genden Neutronen direkt im Körperinneren in Wechselwirkung mit anderen Atomkernen ihre 

ionisierende Wirkung entfalten und dadurch im betroffenen Organ selbst einen biologischen 

Effekt hervorrufen.529 Entsprechende Arbeiten sollten im Tierversuch ebenfalls der weiteren 

Erforschung des „Trefferprinzips“ dienen bzw. die Auslösung von Mutationen provozieren, was 

praktisch auf eine Fortsetzung der Arbeit der früheren Genetischen Abteilung des Bucher Insti-

tuts hinauslief.530 

Der dritte Einsatzschwerpunkt zielte auf Verbesserungen in der praktischen Krebstherapie. Von 

dem zu installierenden Beschleuniger erhoffte sich Friedrich eine starke und gut fokussierte 

Quelle „härtester Röntgenstrahlung“ mit möglichst hoher Erzeugerspannung „zur Steigerung der 

Tiefendosis und Verringerung von Oberflächenschädigungen“ in der Geschwulsterkennung und 

-behandlung.531 

 

C 2.2.4. Problematischer Aufbau 

Nachdem die Besatzungsmacht für die Errichtung eines „Neutronengenerators“ ein vorläufiges 

Placet gegeben hatte, kamen die Schwierigkeiten von ganz anderer Seite. Zwischenzeitlich hatte 

das die Investitionsplanung der Akademie überwachende ZFT seine Bemühungen forciert, die 

Akademie ihrer Planungshoheit zu unterwerfen und zugleich auf die Bildung naturwissenschaft-

lich-technischer Institute außerhalb der Akademie umorientiert. Im August 1949 wurde die Aka-

demieleitung von der ZVVB darüber informiert, dass die zu Beginn des Jahres für das Planjahr 

1950 noch zugesagte Investitionssumme von 19 Mill. DM/Ost auf letztlich nur noch 4,5 Mill. 

DM heruntergekürzt worden war.532 Einem daraufhin Paul Wandel zugesandten Protestschreiben 

hatte der Verwaltungsdirektor der Akademie eine Aufstellung beigefügt, „aus der für die einzel-

nen Investitionsvorhaben ersichtlich ist, welche Folgen für die Akademie die Kürzung der Inves-
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 „Vorentwurf und Kostenvoranschlag eines Neutronengenerators und einer Röntgenanlage für 800 kV Beschleunigungsspannung.“ 
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530
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tag, Nr.16 vom 16.4.1950. 
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 „Projektbeschreibung Strahlen- und Neutronenphysik für medizinisch-biologische Forschung bzw. medizinische Therapie.“ BArch, DF 

4/40580. Vgl. auch „Vorentwurf und Kostenvoranschlag ...“. BBAW, AKL 709. 
532

 Vgl. oben, Kap. B 3.4.6. 
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titionsmittel auf 4,5 Mill. im Jahr 1950 nach sich zieht.“533 Für das Bucher Institut heißt es dort 

im Abschnitt „Bauvorhaben“: „Neutronenphysik muß völlig abgesetzt werden und damit ist ein 

wesentlicher Teil der geplanten Therapie und Forschung der Klinik mit radioaktiven Isotopen 

und direkter Neutronenbestrahlung unmöglich“. Und an gleicher Stelle weiter, im Abschnitt 

„Apparative Ausstattung“: „Biophysik, Neutronenanlage muss entfallen. Kürzung von 80% der 

angeforderten Mittel bedeutet, dass die Abteilung Biophysik nicht aufgebaut werden kann und 

völlig arbeitsunfähig bleibt.“ Auch eine nachträgliche Bewilligung weiterer Gelder für die Aka-

demie konnte an der Gesamtsituation nichts Wesentliches ändern.534 

Doch zunächst war, nach den im Sommer 1949 seitens des ZFT verfügten Kürzungen des Aka-

demieetats, das Bucher Beschleunigerprojekt in der überarbeiteten Finanzplanung der DAW für 

das Jahr 1950 nicht mehr enthalten. Allem Anschein nach bewirkte dann aber das unmittelbar 

nach der Staatsgründung für die SPK verfasste Exposé Rompes und Wittbrodts, in dem diese 

nun auch für das ZFT explizit die Einrichtung einer Kernphysikabteilung in Buch befürworteten, 

dass das Projekt erneut aufgegriffen wurde. Im Oktober 1950 wurden für „Neubaubegründungen 

einer Elektronenstation in Buch“535 erstmals 150.000 DM/Ost bewilligt. Freigegeben wurde die-

se Summe vom ZFT jedoch erst im April 1951, wobei bereits 100.000 DM für die apparative 

Ausstattung vorgesehen waren.536 Allerdings hatte das Projekt Buch mittlerweile mit einer Ge-

samtinvestitionssumme von 1,741 Mill. DM/Ost auch Eingang in den Volkswirtschaftsplan des 

Jahres 1951 gefunden.537 

Diese deutlich höhere Summe ergab sich aus einer mittlerweile erfolgten Projektänderung.538 

Anstelle des ursprünglich avisierten 800-kV-Beschleunigers sollte nun eine erheblich größere 

Anlage mit einem Potentialunterschied von 1,5 MV errichtet werden, wobei das Projekt in den 

Unterlagen jetzt sogar als ambitiöses „Institut für Strahlen- und Neutronenphysik Berlin-Buch“ 

auftaucht.539 Gemäß dem vom zuständigen Referenten Dr. Georg Otterbein eingereichten techni-

schen Projekt waren dabei 740.000 DM/Ost für bauliche Veränderungen und 1,001 Mill. 

DM/Ost für die apparative Ausstattung vorgesehen.540 Allerdings hatte sich Friedrich in einem 

sehr wichtigen Punkt nicht durchsetzen können: Statt des von ihm gewünschten Zyklotrons er-

klärte sich das Dresdener Transformatorenwerk lediglich in der Lage, einen zwar einfacher kon-
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 Vgl. Schreiben Maikowski an Wandel vom 27.8.1949, „Betr.: Investitionsplan 1950”. BBAW, AKL 542. 
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 „Betriebswirtschaftliches Gutachten zum Investitionsplan 1951 ...“ (17.3.1951). BBAW, AKL 709. 
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struierten, dafür aber weniger leistungsfähigen Gleichspannungsbeschleuniger vom Typ Kaskade 

anzufertigen. Dies war eine Entscheidung, deren negative Auswirkungen erst Jahre später offen-

sichtlich wurden. 

Nachdem nun die finanzielle Seite (zunächst) geklärt schien, waren die nächsten Schwierigkeiten 

hausgemacht: Aus Platzgründen hatte man 1950 davon absehen müssen, die „Hochvoltanlage“ 

wie geplant direkt in den Räumlichkeiten der Abteilung Biophysik im „Turmgebäude“ des Insti-

tuts unterzubringen. Nach einer deshalb notwendig gewordenen Projekterweiterung war zunächst 

ein entsprechender Ausbau der sich auf dem Institutsgelände befindenden ehemaligen Friedhofs-

kapelle geplant. Damit hatte man sich jedoch schwer verkalkuliert. Nachdem bereits beträchtli-

che Summen für einen entsprechenden Umbau der Kapelle ausgegeben waren,541 stellte sich 

heraus, dass diese sich ebenfalls, wegen der bei diesen hohen Spannungen notwendigen Isolati-

onsstrecken, als zu klein erweisen würde.542 Im September 1951 wurde daher der komplette 

Neubau eines später als „Neutronenhaus“ bezeichneten Gebäudes in den ersten Fünfjahrplan der 

Akademie aufgenommen, wodurch sich die Gesamtinvestitionssumme auf ca. 3,5 Millionen 

DM/Ost erhöhte.543 Trotz heftiger Kritik der Bucher Belegschaft wurde die bauhistorisch wert-

volle neoklassizistische Kapelle am 7. September 1951 kurzerhand gesprengt, um das allen An-

forderungen genügende „Neutronenhaus“ an gleicher Stelle zu errichten.544 

Ganz im Zeitgeist dieser Jahre war als „Kampftermin“ für die Fertigstellung des Gebäudes Sta-

lins Geburtstag am 21. Dezember 1952 avisiert worden.545 Die beschriebenen Planungsfehler, 

Inkompetenz und persönliche Konflikte innerhalb der Bauleitung, vor allem aber der allgegen-

wärtige Materialmangel, machten diese Planung schnell hinfällig.546 Hinzu kamen „als weitere 

Behinderung auf der Bauseite die nicht vorausschaubaren Sondereinsätze der VE-Bauindustrie 

aufgrund von Regierungsaufträgen“547, was sich offenbar auf einen willkürlich verordneten Ab-

zug der eingesetzten Arbeitskräfte zur Fertigstellung Berliner Prestigebauten bezog. Auch kon-

zentrierten sich mittlerweile die kernphysikalischen Ambitionen der Akademieleitung vorrangig 

auf das seit August 1951 ebenfalls im Aufbau befindliche „Institut für Atom- und Kernphysik“ 

in Miersdorf, denn die für das Bucher Beschleunigerprojekt vorgesehenen Terminstellungen und 

Finanzmittel wurden jetzt zugunsten dieses Projektes verlegt bzw. gekürzt.548 So wurde nach 

einer im August 1952 verfügten Kürzung des „Akademie-Investitionsplans 1953“ von 13 Mill. 
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de Gesamtbauzeit von nur 3 Monaten lässt aber auf einen Tippfehler schließen. 
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 Vgl. Aktenvermerk vom 11.8.1952, „Betr.: Investitionsvorhaben Buch-Strahlenforschung“. BBAW, AKL 44. 
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Stahlbaukonstruktion des Hallendaches. Mit als Hauptgrund für die Verzögerung wurde ein Abzug von Arbeitskräften und Material  für 

staatliche Repräsentationsbauten benannt. 
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 „Verhandlungen über den Montagebeginn für Auftrag 5539 in Buch“ (August 1954). BBAW, AKL 709. 
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auf 10,4 Mill. DM/Ost der Rotstift als erstes wieder an den für den Ausbau des Neutronenhauses 

vorgesehenen Mitteln angesetzt.549 Die dennoch für Ende des Jahres geplante Fertigstellung we-

sentlicher Anlagenteile, darunter auch der Beschleunigerhalle, erwies sich dann letztlich als un-

realistisch.550 

Immerhin gelang es bis zum Mai 1953 im bis dahin fertig gestellten Ostflügel des Gebäudes 

zumindest einige Räume für die Abteilung Biophysik bereitzustellen. Die Bauarbeiten in der 

Beschleunigerhalle waren nun so weit vorangetrieben, dass man damit rechnen konnte, dass „im 

Jahre 1954 die Einrichtung der Hochspannungsanlage des Röntgenrohres und Ionenrohres vor-

genommen werden kann“.551 Zunächst schien auch dies wieder an den üblichen materiellen und 

organisatorischen Schwierigkeiten zu scheitern, diesmal war es das Unvermögen des mit der 

Herstellung und Installation des Beschleunigers betrauten Transformatoren- und Röntgenwerkes, 

die Anlage fristgemäß zu installieren. Obwohl die Fertigung der technischen Komponenten der 

Anlage anscheinend schon im Mai 1952 beendet worden war, hatte sich die Installation des Be-

schleunigers, wegen der Schwierigkeiten bei der Fertigstellung der Halle, bis zum Sommer 1954 

herausgezögert.552 Der nun für den Abschluss der Endmontage vorgesehene Termin 15. Novem-

ber 1954 konnte aus Gründen „der Material- und Personallage“553 nicht eingehalten werden, 

denn gemäß der Planung des Herstellerbetriebes sollte die Bucher Anlage erst nach erfolgter 

Installation eines zwischenzeitlich auch für Miersdorf geplanten Beschleunigers errichtet wer-

den.554 Als es dort aber zu technischen und organisatorischen Problemen kam, wurde auch die 

Montage des Bucher Beschleunigers wieder verschoben. Erst der energische Protest der Akade-

mieleitung und wohl auch die Androhung einer „Klage wegen Nichterfüllung“ bewog das TRA-

RÖ zu einer beschleunigten Aufnahme der Montagearbeiten in Buch, so dass allem Anschein 

nach gegen Ende des Jahres 1954 wenigstens der Hochspannungsgenerator fertig montiert in der 

Halle stand. Probleme gab es jedoch weiterhin mit den beiden kompliziertesten Beschleuniger-

komponenten, dem Neutronenrohr und dem Röntgenrohr, da für deren Fertigung in der DDR bis 

dahin kaum praktische Erfahrungen vorlagen.555 Erst im Sommer 1955 sah die Finanzplanung 

der DAW für das Jahr 1956 unter einem Punkt „Sonderanlagen“ erneut eine größere Summe für 

die Beschaffung und Fertigstellung einzelner Bauteile dieser Komponenten vor.556 Doch schon 

im September ergaben sich neue Probleme, diesmal wegen einer von der Abteilung Planung 

verfügten umfangreichen Kürzung der Investitionsmittel für das Bucher Institut für das Planjahr 

1956. Da die für die apparative Ausstattung des Arbeitsbereiches Physik beantragte Summe von 
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546.600 DM/Ost nicht berücksichtigt werden konnte, kam es zu neuerlichen Verzögerungen.557 

All diese Schwierigkeiten und Verzögerungen hatten zur Folge, dass vor 1956 in Buch nicht 

ernsthaft mit dem Beschleuniger experimentell gearbeitet wurde. Einzelne Probleme, etwa mit 

dem Ionenrohr, zogen sich sogar bis 1957 hin.558 Zu allem Überfluss sollte jetzt auch noch eine 

Fehlentscheidung aus der Anfangszeit des Projektes zum Tragen kommen: Walter Friedrich hat-

te 1949 dafür plädiert, sein Institut mit dem aktuell leistungsfähigsten Beschleunigertyp, dem 

erst wenige Jahre zuvor in den USA entwickelten Zyklotron, auszustatten. Dies hätte jedoch die 

damaligen technischen Möglichkeiten des TRARÖ überfordert und war daher abgelehnt wor-

den.559 Stattdessen wurde für Buch ein in der Konstruktion zwar einfacherer, aber weit weniger 

leistungsfähiger Gleichspannungs-Kaskadengenerator mit einer Potentialdifferenz von 1,5 MV 

entwickelt und gebaut. Erst jetzt, zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung, zeigte sich, dass dessen 

Leistung für die vorgesehenen Zielstellungen nicht im Ansatz ausreichend war. Statt einer tief 

ins Körperinnere eindringenden Neutronenstrahlung war es mit diesem Beschleuniger lediglich 

möglich, relativ oberflächennahe Tumoren zu bestrahlen, und auch die vorgesehene Produktion 

künstlicher radioaktiver Isotope würde sich nicht in dem erhofften Ausmaß verwirklichen las-

sen.560 Die ab 1954 immer spärlicher werdenden Unterlagen und Dokumente über das 1949 so 

ambitioniert gestartete Beschleunigerprojekt scheinen eine Einschätzung des in Buch für diese 

Anlage zuständigen wissenschaftlichen Mitarbeiters, Helmut Abel, zu bestätigen: Nachdem neu 

angestellte Berechnungen bereits 1953 die Nichteignung der Anlage für die von ihm ins Auge 

gefassten Zwecke nachgewiesen hatten, verlor Walter Friedrich an seinem einstigen Lieblings-

projekt schlicht das Interesse.561 Das teure Gerät stand nach seiner Fertigstellung wenig ausgelas-

tet in der Halle und wurde, von gelegentlichen Vorführungen für Besucher abgesehen, von sei-

nem Initiator kaum noch beachtet.562  

 

C 2.2.5. Der Arbeitsbereich für angewandte Isotopenforschung 

Das Jahr 1955 sah die Bucher Isotopenforschung also immer noch ohne funktionierendes Haupt-

arbeitsgerät, den seit so langer Zeit im Aufbau befindlichen und dringend benötigten Beschleu-

niger. Mittlerweile hatten jedoch die Prioritäten der Parteiführung hinsichtlich der Kernfor-

schung einige grundlegende Veränderungen erfahren und damit einhergehend war auch die 

Struktur des Bucher Instituts verändert worden. Wegen der gewachsenen Größe und erweiterten 

Aufgaben der einzelnen Abteilungen des Institutes wurden diese am 26. Mai 1955 zu personell, 
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finanziell und wissenschaftlich eigenständigen „Arbeitsbereichen“ umgewandelt, was faktisch 

dem Status selbständiger Akademieinstitute entsprach.563 Gemäß dem von der SED favorisierten 

Prinzip einer kollektiven Leitung wurde die Führung des Gesamtinstituts jetzt in die Hände eines 

Direktoriums gelegt, einem Gremium aus allen Bereichsdirektoren, dem ein in Zweijahresab-

ständen gewählter 1. Direktor vorstand.564 Einem zweiten Gremium, dem „Wissenschaftlichen 

Rat“, oblag vor allem die Anleitung und Überwachung der wissenschaftlichen Arbeit aller Insti-

tutsbereiche. Diesem Kollegium stand Walter Friedrich vor, der in seiner Funktion als Präsident 

der Akademie auch die Wahl des 1. Direktors zu bestätigen hatte.565 

Auch im Bereich der strahlenbiologischen Forschung waren im Zusammenhang mit einer von 

der Staatsführung mittlerweile initiierten Ausweitung der Zielstellungen der Kernphysik erhebli-

che Veränderungen eingeleitet worden. Wegen einer Erweiterung der Aufgabengebiete und nicht 

zuletzt auch in Erwartung der scheinbar kurz bevorstehenden Aufnahme des Forschungsbetrie-

bes mit dem Beschleuniger war es dabei zu einer Aufteilung und Spezialisierung der bisherigen 

biophysikalischen Forschungsabteilung gekommen. Schon im Sommer 1954 war eine eigenstän-

dige „Abteilung für Physik“ ins Leben gerufen worden, die unter ihrem Leiter Dr. Herbert Pupke 

unabhängig von der bisherigen Abteilung für Biophysik forschen sollte.566 Die Aufgabe der neu-

en Abteilung wurde allgemein mit „Untersuchung der Verwendungsmöglichkeiten künstlich 

radioaktiver Elemente für biologische, biochemische, pharmakologische, medizinische und bio-

physikalische Untersuchungen“ sowie in der Erforschung von „Therapiemöglichkeiten mit har-

ten Röntgenstrahlen“567 umschrieben. Ihre Zuständigkeit wurde daher auch auf den immer noch 

in der Aufbauphase begriffenen Teilchenbeschleuniger ausgedehnt. Ohne ihr wichtigstes Ar-

beitsgerät konnte sich die Tätigkeit der Abteilung zunächst jedoch nur auf „vorbereitende Arbei-

ten zur Inbetriebnahme der Hochspannungsanlage“ erstrecken. Auch die in dieser Phase ausge-

weiteten Arbeiten über die „Dosimetrie harter Röntgenstrahlen sowie schneller und langsamer 

Neutronen“ dienten der Vorbereitung auf den Beschleuniger. 

Im Zuge der Erweiterung der Aufgabengebiete und der allgemeinen Umstrukturierungen des 

Bucher Institutes wurde dann im Sommer 1955 zusätzlich ein „Arbeitsbereich für Angewandte 

Isotopenforschung“ geschaffen. Angeleitet wurde diese neue Abteilung von einem noch aus 

Kriegszeiten in Buch wohlbekannten Mann, nämlich dem im April 1955 aus Russland zurückge-

kehrten Hahn-Schüler Hans-Joachim Born. Die Gründung dieses Arbeitsbereiches stand im un-

mittelbaren Zusammenhang mit der nach den beiden Atomkonferenzen von Moskau (1.7.-

5.7.1955) und Genf (8.8.-20.8.1955) auch in der DDR um sich greifenden „Atomeuphorie“,568 

zumal gerade der „Radiochemie“ auch international in dieser Entwicklungsphase geradezu phan-
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 Sowohl zu den beiden Atomkonferenzen als auch zum Phänomen „Atomeuphorie“ vgl. unten, Abschnitt D 5.  



 121 

tastische Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten zugeschrieben wurden.569 Nicht zuletzt 

mussten für einen hervorragenden Spezialisten wie Hans-Joachim Born, wollte man ihn im Land 

behalten, die seinen Fähigkeiten adäquaten Arbeitsbedingungen geschaffen werden. 

Der Arbeitsbereich für angewandte Isotopenforschung war eine Ausgliederung der vormaligen 

Abteilung für Biophysik und der im Jahr zuvor gebildeten Abteilung Physik, die jetzt wieder 

zusammengelegt wurden und als „Arbeitsbereich Physik“ (Leiter: Dr. Herbert Pupke) weiter-

existierten. Die Aufgaben des Arbeitsbereiches Isotopenforschung sollten sich vorrangig auf den 

Bereich der Radiochemie erstrecken und hatten die allgemeine Zielstellung, „insbesondere die 

Anwendung radioaktiver Isotope zu fördern“.570 

Dafür wurden innerhalb des Arbeitsbereiches mehrere spezialisierte Arbeitsgruppen mit unter-

schiedlichen Aufgabenstellungen gebildet. Die „physikalisch-meßtechnische Arbeitsgruppe“ sah 

ihr Aufgabengebiet vorwiegend im Bereich der Dosimetrie, wobei der für das Jahr 1955 über-

nommene Forschungsauftrag „Anpassung der Filmdosimetrie an die praktischen Bedürfnisse“ 

ebenfalls den in dieser Entwicklungsphase ausgelösten Boom der ostdeutschen Atomforschung 

widerspiegelt. Ähnlich verhielt es sich bei der „Anorganisch-chemischen Arbeitsgruppe“, deren 

Aufgabengebiet allgemein mit „Radiochemie und Anwendung der radioaktiven Isotope in For-

schung und Technik“ umschrieben wurde. Eine weitere Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit der 

Herstellung und Verbesserung von Leuchtstoffen für technische Anwendungen. Auffällig für 

alle drei Arbeitsgruppen ist, dass ihre Aufgabenstellungen bereits die jetzt von der Parteiführung 

gewünschte Orientierung der kernphysikalischen Forschung auf technisch-industrielle Anwen-

dungsbezüge widerspiegelten. Zwei weitere Abteilungen, die „Biologisch-medizinische Arbeits-

gruppe“ sowie die „Organisch-chemische Arbeitsgruppe“, verfolgten im Wesentlichen die bishe-

rigen Forschungsschwerpunkte im biophysikalisch-medizinischen Bereich, also vorrangig die 

Untersuchung von Strahleneinflüssen auf den lebenden Organismus.571 

Es muss allerdings hinzugefügt werden, dass, entgegen diesen anspruchsvollen Zielsetzungen, 

der Arbeitsbereich angewandte Isotopenforschung noch Ende 1955 kaum arbeitsfähig war. Die 

gesamte Ausführung und Ausstattung der im „Neutronenhaus“ bezogenen Laborräume hatte 

immer noch einen derart provisorischen Charakter, dass seitens der Institutsleitung beklagt wur-

de, dass der Arbeitsbereich lediglich „mit ¼ seiner Kapazität [...] ohne wesentliche Arbeitsmög-

lichkeiten“ seinen Aufgaben nachkommen musste.572 Viel schwerwiegender jedoch war, dass der 

sehnlich erwartete Beschleuniger zur Isotopenerzeugung auch im Verlauf des Jahres 1955 noch 

immer nicht regelmäßig arbeitete und somit das wichtigste Arbeitsgerät sowie das Ausgangsma-

terial für die Tätigkeit des Arbeitsbereiches nicht in vollem Umfang zur Verfügung standen. 
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 Vgl. hierzu Radkau, Aufstieg und Krise, S. 80. 
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 Jahrbuch der DAW 1956, S. 311. 
571

 Vgl. ebd., S. 310. Aufgeführt ist hier etwa: „Untersuchungen über die Abhängigkeit der Verteilung von Radioisotopen im tierischen 

Organismus von der Applikationsart“. 
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 Aktenvermerk vom 19.12.1955, „Betr: Kurze Begründung der Investitionen 1956 bis 1960“. BBAW, AKL 44.  



 122 

C 2.2.6. Die Forschungstätigkeit 

Nach all den hier beschriebenen Schwierigkeiten beim Auf- und Ausbau des Bucher Arbeitsbe-

reichs für Strahlenforschung könnte der Eindruck entstanden sein, dass diese Einrichtung zur 

Kernforschung der frühen DDR insgesamt nur einen geringen Beitrag leisten konnte. Dem kann 

schon insofern widersprochen werden, als die Bucher Abteilung für Biophysik, neben dem eben-

falls im Aufbau befindlichen kernphysikalischen Institut in Miersdorf und einigen kleineren 

Universitätsinstituten, bis 1955 eine der wenigen Einrichtungen der frühen DDR war, an der 

überhaupt in nennenswertem Umfang kernphysikalische Forschungen durchgeführt wurden.573 

Auch die Unterlagen über die ausgeführten Arbeiten ergeben ein anderes Bild, wobei einschrän-

kend jedoch bemerkt werden muss, dass die fünf Jahre zuvor formulierte Aufgabe: „kernphys i-

kalische Arbeiten zur Herstellung von radioaktiven Stoffen“ in keiner Weise zur Durchführung 

gelangt war.574 In dem gesamten hier betrachteten Zeitraum von 1949 bis 1955 war es der DAW 

nicht gelungen, mit dem Bucher Teilchenbeschleuniger einen regelmäßigen Forschungsbetrieb 

aufzunehmen, zudem hatte sich die Anlage für die ihr zugedachten Zielsetzungen als untauglich 

erwiesen. Damit fehlte dem Arbeitsbereich nicht nur das wichtigstes Arbeitsgerät, sondern dem 

gesamten biologisch-medizinischen Forschungs- und Anwendungsbereich der DDR auch die 

radioaktiven Isotope als Ausgangsbasis für Therapien und biophysikalische Experimente. 

Doch unabhängig von der Beschleunigerproblematik konnten in Buch eine Reihe von For-

schungsaufgaben im Bereich der Isotopen- und Biophysik durchgeführt werden, die zur Grund-

lage späterer, wesentlich weiter gefasster Aktivitäten der DDR-Kernphysik wurden. Zunächst 

lassen sich allein für den Zeitraum 1949 bis Anfang 1955 neunundsechzig wissenschaftliche 

Veröffentlichungen des Arbeitsbereiches Biophysik nachweisen.575 Und trotz der eingeschränk-

ten Möglichkeiten waren die in dieser Zeit in Buch durchgeführten Arbeiten schnell über die 

ursprüngliche Zielsetzung der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten in der Krebstherapie hin-

ausgegangen. Vor allem in den Anfangsjahren der Beschäftigung mit kernphysikalischen Prob-

lemstellungen kam dabei einer Aufgabe zentrale Bedeutung zu: Im Bereich der Abteilung für 

Biophysik war im Verlauf des Jahres 1950 ein Laboratorium für „vergleichende Radiumdosimet-

rie“ eingerichtet worden, dessen Aufgabe in der Überprüfung, Eichung und Normung von Radi-

umpräparaten bestand.576 Das Laboratorium beherbergte Mess- und Eichstände für 1 mg und 10 

mg Radiumpräparate, einen Röntgeneichstand und nicht zuletzt eine „Radium-Umfüllstation“, 

dank derer man in der Lage war, undichte oder defekte Präparate erkennen und reparieren zu 
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 Ebenfalls eine Einrichtung der Akademie der Wissenschaften war das 1950 gebildete Institut für Strahlungsquellen. Dieses sollte vor-

rangig „der Erforschung der physikalischen Grundlagen der Strahlungsquellen und Höchsttemperaturphysik“ dienen (Jahrbuch der DAW 

1950-51, S. 50). Ziel war es, „bekannte Strahlungsquellen wirtschaftlicher zu gestalten und neuartige Strahlungsquellen zu entwickeln“ 

(Jahrbuch der DAW 1952-53, S. 51). Allerdings bezogen sich diese Aktivitäten in geringerem Umfang auf radioaktive Strahlenquellen als 

vielmehr auf Licht und Plasmen, insbesondere Gasentladungen. Erwähnenswert ist diese Einrichtung vor allem deshalb, weil zum Direktor 

dieses Instituts der damalige Mentor der DDR-Kernphysik, Robert Rompe, ernannt wurde. Rompe leitete ebenfalls das II. Physikalische 

Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, an dem ebenfalls kernphysikalische Fragestellungen behandelt wurden von und aus Rompe 

zahlreiche, offenbar von ihm persönlich ausgewählte, Nachwuchswissenschaftler an Institutionen und Institute der DDR-Kernforschung 

vermittelte. Nur in sehr geringem Umfang wurde kernphysikalische Forschung auch an den physikalischen Instituten anderer ostdeutscher 

Universitäten betrieben. Hierzu vgl. unten, Abschnitt C 4. 
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 Vgl. Aktenvermerk vom 4.3.1949, „Betr.: Vorschlag zur Durchführung der Verordnung ...“. BBAW, AKL 662. 
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 Vgl. „Veröffentlichungen des Arbeitsbereichs Physik (Abteilung Biophysik und Physik) 1949-1955.“ BBAW, AKL 709. Die dazu 

notwendigen radioaktiven Präparate waren allerdings teuer importiert worden.  
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 Vgl. Jahrbuch der DAW 1951, S. 110. Vgl. auch „Bericht über die Arbeit des Instituts für Medizin und Biologie im Jahr 1952“ (o. D.). 

BBAW, Klassen 43. 
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können, ohne den wertvollen Inhalt entsorgen zu müssen.577 Sehr schnell entwickelte sich diese 

Tätigkeit zu einer praktischen Dienstleistung für den gesamten medizinischen Bereich der DDR, 

wobei die mit derartigen Präparaten ausgestatteten Kliniken diese in regelmäßigen Abständen 

zur Prüfung, Eichung und gegebenenfalls Reparatur einsandten.  

Dank dieser Eichstände, deren Zahl sich im Laufe der Zeit noch erhöhte, sollte sich ab 1950 die 

Dosimetrie zu einem der Hauptarbeitsgebiete der biophysikalischen Abteilung entwickeln. Hier 

lag schließlich auch die hohe Bedeutung begründet, die das Bucher Institut in der derzeitigen 

bzw. späteren Kernforschung und Isotopenanwendung der DDR innehatte. Die neben der Über-

prüfung von radioaktiven Präparaten in Buch durchgeführten dosimetrischen Experimente und 

Untersuchungen wurden vorrangig unter Gesichtspunkten des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 

vorgenommen. Auf diese Weise erhielt man bereits frühzeitig die Grenzwerte und Erfahrungen 

im Umgang mit radioaktiven Präparaten, die für den späteren Aufbau der DDR-Atomwirtschaft 

unverzichtbar waren. Tatsächlich bildeten die in diesen Jahren erzielten Ergebnisse sowohl für 

die Forschung als auch für die Industrie eine wichtige Grundlage für spätere umfangreichere 

Arbeiten im Bereich der Kernphysik bzw. der industriellen Nutzung der Kernenergie. Nicht zu-

letzt waren es die in dieser Zeit in Buch erworbenen Erfahrungen im praktischen Umgang mit 

radioaktiven Präparaten, die schließlich in die ersten gesetzesähnlichen Verordnungen der DDR 

für das Arbeiten unter dem Einfluss ionisierender Strahlung einflossen.578. 

Vor allem diese praktischen Erfahrungen prädestinierten das Institut für wichtige logistische 

Funktionen im Bereich der Isotopenanwendung. Bereits in den Jahren 1952/53 war an der Abtei-

lung für Biophysik mit der Vorbereitung eines landesweiten „Strahlenschutzdienstes“ für die 

DDR begonnen worden.579 Nach seiner Gründung im Sommer 1955 wurden dem Arbeitsbereich 

für angewandte Isotopenforschung in zunehmendem Maße die Aufgaben einer Zentralstelle für 

die Lagerung, Verwaltung und Verteilung der nun aus der Sowjetunion angelieferten Isotopen-

sendungen für sämtliche medizinische und wissenschaftliche Bedarfsträger der DDR übertra-

gen.580 Über diese Funktion, die dem Arbeitsbereich zunächst eher nebenbei zugefallen war, 

wurde im November des folgenden Jahres mit der Regierung auch eine vertragliche Vereinba-

rung geschlossen.581 

Viel wurde im Bereich der Geräteentwicklung geleistet. Bereits 1948 war vom damaligen kom-

missarischen Leiter des Instituts, Karl Lohmann, eine „Abteilung für Gerätebau“ gegründet wor-

den, die unter Walter Friedrich erheblich ausgebaut wurde. In den folgenden Jahren kam es zu 

einer engen Zusammenarbeit mit der Industrie, an die verschiedene selbst entwickelte Apparatu-
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 „Nachtrag für die im Planjahr 1952 als abgeschlossen gemeldeten Arbeiten, ‚Radiumprüfungen’“ (5.1.1954). BBAW, Klassen 71. 
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 Vgl. Bericht des Arbeitsbereichs Physik, S. 4. BBAW, AKL 709. 
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 Schreiben Born an Otterbein vom 5.5.1956 und Aktennotiz vom 14.5.1956. BBAW, AKL 51. 
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 „Vertrag zur Koordinierung von Maßnahmen auf dem Gebiet der Weiterentwicklung der Kernforschung und Kerntechnik sowie zur 

Förderung der planmäßigen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin und dem Amt für Kernfor-

schung und Kerntechnik“ vom 9.11.1956. BBAW, AKL 51. 
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ren und Geräte zur seriellen Fertigung übergeben werden konnten.582 Das Hauptaugenmerk lag 

dabei offenbar auf der Entwicklung der in der Medizin und Forschung dringend benötigten 

Nachweisgeräte für radioaktive Zerfallsprozesse, wobei hier offensichtlich auch eine Rolle spiel-

te, in dieser Hinsicht von Importen aus dem westlichen Ausland, insbesondere der BRD, unab-

hängig zu werden. Eigens für die Fertigung derartiger Geräte wurde mit mehreren Industriebe-

trieben ein „Arbeitskreis Zählrohre“ gebildet. Entsprechende Partnerschaften bestanden mit den 

Zeiss-Werken in Jena, dem Ober-Spree-Werk in Berlin und dem Röntgentransformatorenwerk in 

Dresden.583 Neben der eigentlichen Abteilung für Geräteentwicklung war unter der Leitung von 

Dr. Ing. Liselotte Herforth der Abteilung Biophysik ein weiteres Entwicklungslabor angegliedert 

worden, das sich regelrecht auf die Herstellung dieser Spezialgeräte spezialisiert hatte.584 Die 

Arbeitspläne und Tätigkeitsberichte des Instituts weisen für die Jahre 1950 bis 1955 im Bereich 

der Geräteentwicklung eine Vielzahl von Arbeiten zur Herstellung von Spezialzählrohren und 

Zählrohrapparaturen aus, hervorgehoben wurden die Entwicklung eines Leuchtmassen-

Röntgenquantenzählers585, verschiedener Arten von Ionisationskammern, mehrerer Typen von 

Zählrohren586, zudem transportabler Geräte, Zählwerke und Registriervorrichtungen.587 

Als einem von wenigen Instituten in der DDR, an denen bis 1955 in nennenswertem Umfang 

kernphysikalische Forschung betrieben wurde, kam dem Bucher Institut notwendigerweise eini-

ge Bedeutung für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu. Im Zeitraum von 

1949 bis 1955 erwarben im biophysikalischen Arbeitsbereich mindestens sechs junge Nach-

wuchswissenschaftler ihre Diplome, eine am Institut tätige Mitarbeiterin konnte sich habilitie-

ren.588 Dazu kommt eine erhebliche Zahl bereits ausgebildeter Physiker, Biologen, Mediziner 

und Techniker, die durch eine zeitweilige oder dauernde Anstellung am Bucher Institut erstmals 

Erfahrungen auf dem Gebiet der Kernforschung erwerben konnten.589 Problematisch waren in 

dieser Hinsicht jedoch eine hohe Fluktuationsrate und die Abwanderung der aufwändig qualifi-

zierten Fachleute in die BRD.590 

Regelmäßig wurden im Arbeitsbereich Biophysik wissenschaftliche Kolloquien und Vortrags-

reihen zu kern- und biophysikalischen Themen durchgeführt, wobei insbesondere Fragen der 

Dosimetrie und des Strahlenschutzes im Vordergrund standen. Im Jahr 1955 wurden dann mit so 

genannten „Isotopenkursen“ regelmäßige Schulungen eingeführt, die sich vorrangig an Medizi-
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 Vgl. Jahrbuch der DAW 1955. S. 103. 
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 Vgl. „Arbeitsplan 1953, Institut für Medizin und Biologie.“ BBAW, AKL 43. Vgl. auch Jahrbuch der DAW 1954, S. 212 f. Die Grün-
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 Z. B. flüchteten am 2. März 1953 der Leiter des Instituts für Strahlenforschung, Prof. Schreiber, und dessen Assistent Anders in die 

Bundesrepublik. Vgl. Aktennotiz vom 12.3.1953. SAPMO, DY 30/IV 2/4/122, Bl. 98.  
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ner, aber auch an Vertreter der Wirtschaft und des Hochschulwesens wandten. Die Ausbildung 

und Schulung wissenschaftlich-medizinischen Fachpersonals wurde den kommenden Jahren 

einer der Schwerpunkte des Arbeitsbereiches.591 

 

 

C 3.  Das Akademieinstitut für Kern- und Atomphysik in Miersdorf 

Wohl darf das Institut für Medizin und Biologie in Buch für sich in Anspruch nehmen, die erste 

größere wissenschaftliche Einrichtung der DDR gewesen zu sein, an der nach dem Krieg prakti-

sche kernphysikalische Forschung durchgeführt wurde592 – die wichtigste war es deshalb sicher 

nicht. Trotz ihrer grundlegenden Bedeutung für die späteren Aktivitäten auf diesem Gebiet wa-

ren in dem der medizinischen Forschung verpflichteten Bucher Institut kernphysikalische Arbei-

ten nie mehr als ein wissenschaftliches Randthema und bewegten sich, nicht nur wegen des lan-

ge fehlenden Teilchenbeschleunigers, in einem vergleichsweise bescheidenen Rahmen. Die 

kernphysikalischen Ambitionen der Akademie konzentrierten sich in dieser Zeit vielmehr auf 

das ehemalige kernphysikalische Institut der Deutschen Reichspost in Miersdorf bei Zeuthen. 

Wie im Abschnitt A 1.4. dieser Studie bereits beschrieben, konnte die Miersdorfer Einrichtung 

bereits auf eine langjährige Tradition im Bereich der Kernforschung zurückblicken. In den „Vor-

schlägen über Arbeiten auf dem Gebiet der Kernphysik“ vom Februar 1950 war daher von der 

damaligen SPK-Hauptabteilung „Wissenschaft und Technik“ die Empfehlung gegeben worden, 

„für die technologische Forschung auf diesem Gebiet das von der früheren Forschungsanstalt der 

Deutschen Reichspost in Zeuthen b. Berlin errichtete ‚Amt für physikalische Sonderfragen’ wie-

der in Leben zu rufen.“593 

 

C 3.1. Kriegsende und Demontage 

Den Einmarsch der Roten Armee hatte das APS noch vergleichsweise unbeschadet überstanden. 

Hatte das am Stadtrand gelegene Institut, im Gegensatz zu den näher am Zentrum befindlichen 

Instituten der KWG, schon unter dem Bombenkrieg nur wenig leiden müssen, blieb es auch von 

den um und in Berlin entbrennenden Straßen- und Häuserkämpfen verschont. Auf dem Vor-

marsch der Roten Armee in Richtung Stadtzentrum wurde das Miersdorfer Institut zunächst noch 

nicht berührt. Erst am 25. April trafen hier die ersten sowjetischen Einheiten ein.594 

Ein „Amt für physikalische Sonderfragen“ musste schon allein seiner Benennung wegen die 

Aufmerksamkeit sowjetischer Beuteoffiziere auf sich ziehen. Es dauerte dann auch nur Tage, bis 

diese vom Vorhandensein modernster kernphysikalischer Großtechnik in Miersdorf erfahren 

hatten.595 Es dürfte kaum überraschen, dass nur kurze Zeit nach dem ersten Auftauchen sowjeti-
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scher Beuteoffiziere in Miersdorf auch der schon erwähnte Vizechef des sowjetischen „Volks-

kommissariats für Inneres“, Awrami Saweniagin, persönlich erschien, um die Institutsanlagen in 

Augenschein zu nehmen. Der stellvertretende Geheimdienstchef war es schließlich auch, der die 

Demontage des Instituts und den Abtransport aller Einrichtungen nach Moskau verfügte. Die 

Demontage erfolgte in den folgenden Wochen durch sowjetische Pioniereinheiten und zwangs-

verpflichtete Einwohner aus der näheren Umgebung, wobei der Abtransport der hochwertigen 

Gerätschaften offenbar auf eine dem Militär gemäße rabiate Weise erfolgte.596 Davon abgesehen 

erfolgten die Demontagen offenbar mit großer Gründlichkeit. In einem Bericht des nach dem 

Krieg mit der Abwicklung der Deutschen Reichspost beauftragten Ministerialdirigenten a. D., 

Dr. Iring Grailer, heißt es schließlich: „Nur aus Miersdorf wurde gemeldet, daß von den Russen 

sämtliche Anlagen, Maschinen, Einrichtungen und technische Unterlagen des Hochspannungsin-

stituts abtransportiert worden sind.“597 Doch auch in hier ging das Interesse Saweniagins über die 

bloße Demontage der kerntechnischen Großgeräte und Institutseinrichtungen hinaus. Längst 

hatte die Jagd auf deutsche Wissenschaftler und Spezialisten begonnen und auch die wenigen in 

Miersdorf verblieben Forscher gerieten ebenfalls ins Visier der Beutejäger. Einige, wie der Lei-

ter der Einrichtung Georg Otterbein oder der Zyklotronexperte Helmut Salow, hatten sich gerade 

noch rechtzeitig vor dem Einmarsch der Roten Armee über Thüringen in den Westen absetzen 

können.598 Der am Zyklotron eingesetzte Otto Baier unterschrieb dagegen einen der üblichen 

„Arbeitsverträge“, mit dem er sich zur Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht verpflichtete. 

Er folgte den demontierten Anlagen in die Sowjetunion und kehrte erst im November 1952 an 

das Institut zurück.599 

Für die Zukunft des gesamten Institutskomplexes sollte es sich als bedeutsam erweisen, dass 

einige Baulichkeiten, darunter auch die für den Fortgang der Ereignisse wichtigen Spezialhallen 

für die Hochspannungsanlagen und das Zyklotron, trotz gründlicher Demontagen von einem 

völligen Abriss verschont geblieben waren. Laut dem Bericht Grailers wurde nach dem Abzug 

der sowjetischen Demontagetrupps ein Teil der Gebäude von der dortigen Gemeindeverwaltung 

in Anspruch genommen, doch schien diese Nutzung nur eine kurze Episode gewesen zu sein. 

Später wurde dieser Teil des Miersdorfer Komplexes von der Post als Materiallager und Wohn-

heim für einen Fernmeldebautrupp genutzt. In einigen anderen Gebäuden richtete der Berliner 

Süßwarenhersteller „Morch-Schokoladen“ eine Produktionsstätte ein. Die übrigen Teile der 

                                                                                                                                                                           
schen Beuteoffiziere nach Miersdorf geführt hatte. Vgl. ebd. 
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 Thomas Stanges Gewährsfrau Jutta Bartram, eine ehemalige technische Zeichnerin am Miersdorfer Institut, berichtet über die Überfüh-

rung des großen Zyklotronmagneten durch Pioniere der Roten Armee, dass das gut 60 Tonnen schwere, teure und mit großer Exaktheit 

gefertigte Bauteil von den Soldaten einfach hinter einen Panzer gehängt und von diesem ungewöhnlichen Transportmittel über das Zeuthe-

ner Pflaster zum Bahnhof geschleift wurde, wo er schließlich verladen und zusammen mit den anderen Beutestücken per Sonderzug nach 

Moskau verbracht wurde. Die von Thomas Stange diesbezüglich durchgeführten Recherchen machen es wahrscheinlich, dass einer der 

beiden Magneten – vermutlich der aus Ardennes Lichterfelder Institut – zu Professor Kikoin vom Kurtschatow-Institut nach Moskau ging, 

wo er in den Jahren 1945/46 zur Isotopentrennung eingesetzt wurde. Möglicherweise wurden im Kur tschatow-Institut auch weitere Anla-

gen Miersdorf und Lichterfelde genutzt. Abtransportiert wurden neben den kernphysikalischen Großgeräten auch die seit Februar 1944 

ebenfalls in Miersdorf gelagerte Privatbibliothek Max Plancks sowie die im November des Jahres 1943 dort eingelagerte Bibliothek des 

Instituts für theoretische Physik der FWU und nicht zuletzt auch ein Vorrat von einigen Fässern Uranoxyd, der von der Auer -Gesellschaft 

in Miersorf eingelagert worden war. 
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 „Grailer Bericht“. BArch, DM-3/800, Bl. 28. 
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 Vgl. Stange, Die Genese, S. 23. Otto Peter, verantwortlich für den Bereich der Hochspannungsanlagen, hatte seinerzeit das Fluchtfahr-

zeug seiner Kollegen verpasst und entschied sich angesichts seines drohenden Abtransportes in die Sowjetunion erneut für seine Absetzung 

in den Machtbereich der Amerikaner. 
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 „Protokoll der Besprechung am 25.9.1952“ (26.9.1952). BBAW, AKL 29. 
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Miersdorfer Außenstelle der Reichspostforschungsanstalt versanken dagegen für mehrere Jahre 

im Dornröschenschlaf. 

 

C 3.2. Die Reaktivierung des Miersdorfer Instituts 

C 3.2.1. Entscheidung für Miersdorf und erste Planungen 

Es sollten danach fast fünf Jahre vergehen, bis Miersdorf erneut in das Blickfeld der nunmehr 

ostdeutschen Wissenschaftsfunktionäre und Politiker fiel. Der Auslöser des wieder erwachenden 

Interesses der Politik für das Miersdorfer Institutsgelände war offenbar das in Kapitel C 1.2. 

zitierte Gespräch zwischen dem Staatsekretär im Ministerium für Planung, Bruno Leuschner, 

und dem Abteilungsleiter im ZFT, Hans Wittbrodt, in dem diese beiden hochrangigen Funktio-

näre die Möglichkeiten der Einführung der Kernphysik für die soeben gegründete DDR ausgelo-

tet hatten. In dem daraufhin von der „Hauptabteilung Wissenschaft und Technik“ im Februar 

1950 ausgearbeiteten Exposé war dann bekanntlich empfohlen worden, diese Einrichtung für die 

kernphysikalische Forschung der DDR erneut zu nutzen. 

Das ehemalige Kernforschungszentrum der Forschungsstelle der Deutschen Reichspost zu reak-

tivieren bot sich, trotz der Demontagen durch die sowjetische Besatzungsmacht, schon deswegen 

an, weil hier immer noch „die notwendigen Voraussetzungen baulicher Art für die Unterbrin-

gung von Höchstspannungsanlagen zur Neutronenerzeugung und eines Zyklotrons mit den dazu 

notwendigen Arbeitsräumen gegeben [waren].“600 Insbesondere die seinerzeit für die Aufstellung 

der Hochspannungsanlagen sowie des Zyklotrons vorgesehenen Spezialhallen mit ihren fertig 

ausgeführten baulichen Schutzeinrichtungen gegen radioaktive Strahlung ließen erwarten, hier 

mit vergleichsweise geringem planerischen und materiellen Aufwand erneut ein kernphysikali-

sches Forschungszentrum entstehen lassen zu können.601 Nicht zuletzt bestand die Aussicht, Ei-

gentumsfragen unproblematisch klären zu können, denn der größere Teil des Komplexes befand 

sich immer noch im Besitz der Deutschen Post, die, mittlerweile auf ihr eigentliches Aufgaben-

gebiet beschränkt, für diese Immobilie im Grunde genommen keine Verwendung mehr hatte.602 

Auf den 30. Mai 1950 datiert ein erster Planungsentwurf der DAW zum Aufbau eines For-

schungsinstitutes für Kern- und Atomphysik in Miersdorf bei Zeuthen,603 wobei die Anregung 

dafür direkt vom Zentralamt für Forschung und Technik gekommen sein soll.604 Der Verfasser 

war niemand anderes als der frühere Leiter des APS, Dr. Georg Otterbein, der es, mittlerweile 
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 Planung eines Forschungsinstitutes für Kern- und Atomphysik (Projekt Zeuthen)“ (30.5.1950). BBAW, AKL 29. Vgl. auch „Planung 

des Institutes der D.A.d.W. in Miersdorf bei Berlin“ (o. D.). BBAW, AKL 29. 
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 Die Halle für die Hochspannungsanlage hatte die Abmessungen 17,5 x 28 m bei einer Höhe von 14 m. Die Zyklotronhalle hatte eine 

Grundfläche von 9m x 14m und eine Höhe von 8 m. Aus Strahlenschutzgründen lag die Neutronenquelle 1,3 m unter Erdniveau, der 

Schaltraum war durch eine 1,5 m dicke Betonwand abgeschirmt, die wiederum hinter einem 1,2 m breitem Hohlraum lag, der mit Wa sser 

gefüllt werden konnte. Vgl. Bothe, Walther; Siegfried Flügge (Hrsg.): Kernphysik und Kosmische Strahlen, Teil II. Naturforschung und 

Medizin in Deutschland 1939-1946, Bd. 14. Weinheim 1953, S. 32 und S. 38. Vgl. auch „Vorschläge über Arbeiten auf dem Gebiet der 

Kernphysik ...“ (9.2.1950). SAPMO, DY 30/3731, Bl. 6 f und Stange, Die Genese, S. 14. 
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 Es waren dies die Grundstücke Platanenallee und Lindenallee 14. Das Grundstück Lindenallee 15 war nach dem Krieg an die ehemalige 

Eigentümerin zurückgegeben worden. Allerdings waren die Gebäude auf dem Grundstück Platanenallee inzwischen an den privaten Süß-

warenhersteller „Morch“ verpachtet worden. 
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 „Planung eines Forschungsinstitutes für Kern- und Atomphysik (Projekt Zeuthen)“ (30.5.1950). BBAW, AKL 29. 
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 In einem späteren Planungspapier heißt es: „Auf Anregung und nach mündlichen Besprechungen mit Hrn. Dir. Wittbrodt, s. Zt. im 

Zentralamt für Forschung und Technik der Staatlichen Plankommission, wurde 1950 vom wiss. Referenten für technische Wissenschaften 

bei der DadW, Dr. Otterbein, ein Plan entworfen, der damals für die gesamte DDR ein umfassendes Institut für Kern- und Atomphysik 

vorsah.“ „Planung des Instituts der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Miersdorf bei Berlin.“ BBAW, AKL 29.  
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nach Berlin zurückgekehrt, an der Akademie bereits zum Abteilungsleiter für Technische Wis-

senschaften gebracht hatte.605 

Der Projektentwurf Otterbeins bestätigte den in der Denkschrift vom Februar 1950 vorgeschla-

genen Standort in Miersdorf. Die Planung sah vor, auf insgesamt 3.150 m² umbauter Raumflä-

che, davon ca. 2.500 m² Neubauten, eine technische und neun wissenschaftliche Abteilungen 

einzurichten, die im Endausbau wiederum Arbeitsmöglichkeiten für 137 fest angestellte Mitar-

beiter, 37 wissenschaftliche Nachwuchskräfte und vier Lehrlinge bieten würden.606 Den Kern der 

Einrichtung würde zunächst ein 2 MV-Neutronengenerator bilden. Nach entsprechenden Ent-

wicklungsarbeiten sollte die Anlage durch ein Zyklotron und ein Betatron ergänzt werden. Als 

notwendige Investitionen veranschlagte Otterbein bis 1955 etwa 9 Mill. DM/Ost, dazu kämen 

noch Personalkosten von 950.000 DM und weitere Sachausgaben in Höhe von bis zu 265.000 

DM jährlich. Insgesamt wurde für den Wiederaufbau und die technische Ausstattung des Insti-

tuts allein im ersten Fünfjahrplan der DDR (1951-1955) ein Finanzbedarf von rund 12,75 Mill. 

DM kalkuliert.607 Der Abschluss sämtlicher Bauarbeiten wurde für das Jahr 1955 avisiert.608 

Es dauerte dann noch bis zum 19. Oktober 1950, bis ein mittlerweile erweiterter Planungsent-

wurf Otterbeins von der zuständigen „Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften“ behan-

delt wurde. Einstimmig wurde nun, neben der Errichtung zweier Institute für organische bzw. 

anorganische Chemie, auch die Errichtung eines „Institutes X (für Atom- und Kernphysik)“609 

gebilligt. Schließlich, am 2. November 1950, fasste auch das Plenum der DAW auf der Grundla-

ge des Planungsentwurfes Otterbeins den Beschluss zum Aufbau eines derartigen Instituts, dies 

allerdings unter der Voraussetzung, „dass die erforderlichen Mittel ohne Beeinträchtigung der 

bestehenden oder im Aufbau befindlichen Institute aus besonderer Quelle gegeben werden“610. 

Zugleich wurde Georg Otterbein mit der Leitung des Wiederaufbaus der ehemaligen For-

schungsstelle der Reichspost beauftragt. 
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 Georg Otterbein hatte zwischen 1927 und 1933 in Frankfurt/M, München und Leipzig Physik, Mathematik und Mineralogie studiert und 

promovierte im Februar 1934 bei Peter Debye zur Thematik: „Kerreffekt an Benzolderivaten“. Berufseinstieg als wissenschaftlicher Hilfs-

arbeiter im Berliner Reichspostzentralamt und 1937 Wechsel zur Forschungsanstalt der Reichspost nach Kleinmachnow. Als Ohnesorge 

Ende 1939 sein Miersdorfer Kernphysikprojekt ins Leben rief, wurde Otterbein – mittlerweile als Wissenschaftlicher Mitarbeiter – als 

Leiter der Einrichtung eingesetzt. Nach dem Kriegsende fand er zunächst in der Oberpostdirektion der US-Zone in Frankfurt/M eine An-

stellung, wechselte 1947 zur Forschungsabteilung des Post- und Fernmeldetechnischen Zentralamtes in Bargteheide/Holstein und schon im 

April 1949 weiter zur DAW nach Berlin. Hier wurde er zunächst als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Abteilungsleiter in der mathema-

tisch-naturwissenschaftlichen Verwaltungsabteilung für die technischen Wissenschaften eingestellt. Schon im Juni des folgenden Jahres 

war er „wissenschaftlicher Referent des Direktors der DAdW für die Klasse der technischen Wissenschaften“ und im Mai 1953 „wissen-

schaftlicher Referent der Sektion Physik“ der Akademie. Als 1950 die Entscheidung für die erneute Einrichtung des Miersdorfer  Instituts 

fiel, war es nahe liegend, den „Insider“ Otterbein mit der Leitung des Wiederaufbaues seiner früheren Wirkungsstätte zu betrauen. Mit 

Wirkung zum 1. November 1951 wurde Otterbein offiziell zum Aufbauleiter des Miersdorfer Institutes bestellt und mit einem der begehr-

ten Einzelverträge ausgestattet. Weitere Aufgaben waren die Betreuung der physikalischen Institute der DAW und die Koordinierung der 

wissenschaftlichen Arbeiten innerhalb der Akademieinstitute sowie des Aufbaus des phys. Forschungszentrums in Adlershof. Im Jahr 1955 

wurde er Mitglied einer bei der Akademie angesiedelten „Kommission für kernphysikalische Forschung“. Angaben aus: Gutachten [Wit t-

brodts] vom 15. März [1951] über Dr. Georg Otterbein“; „Einzelvertrag zwischen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu B erlin 

und Herrn Dr. phil. Georg Otterbein“ (21.12.1951). BBAW, AKL Personalia 660; Protokoll der konstituierenden Sitzung der Sektion 

Physik am 13.5.1953. BBAW, AKL 221. 
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 Vgl. „Planung eines Forschungsinstitutes für Kern- und Atomphysik (Projekt Zeuthen)“ (30.5.1950). BBAW, AKL 29. Vgl. auch „Pla-

nungsentwurf eines Forschungsinstituts für Kern- und Atomphysik“ (o. D., basierend auf dem Entwurf vom 30.5.1950). IfH, 20. 
607

 Vgl. ebd. Die angegeben Summen beruhen im Wesentlichen auf den von Thomas Stange vorgenommenen Berechnungen. Vgl. Stange, 

Die Genese, S. 44. 
608

 Vgl. „Vorprojektierung für Institut Miersdorf“ (7.7.1952). BBAW, AKL 29. 
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 Aktennotiz vom 19.10.1950. BBAW, AKL 29. 
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 „Auszug aus dem Protokoll der Gesamtsitzung vom 16.11.1950“. Vgl. auch Aktennotiz vom 5.12.1950, „Betrifft Einrichtung eines 

wissenschaftlichen Kuratoriums für das Institut Miersdorf“. BBAW, AKL 29. 
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C 3.2.2. Zurückhaltung bei der Aufgabenfindung 

Die Planung eines Instituts für Kernphysik war politisch nicht ohne Brisanz und die dafür unab-

dingbare Genehmigung der SKK würde in hohem Maße von der Auswahl der wissenschaftlichen 

Themenstellungen abhängen. Laut dem Bericht Baumbachs sollen sich auch Wittbrodt und 

Rompe im Zusammenhang mit den Vorschlägen zur Wiederbelebung des Miersdorfer Instituts 

zunächst noch gegen konkrete Forschungen mit der Zielsetzung der Ausnutzung der Atomener-

gie ausgesprochen haben.611 Der noch in den Vorschlägen der Hauptabteilung Wissenschaft und 

Technik avisierte „Uranbrenner“ taucht schon drei Monate später in den Planungen Otterbeins an 

keiner Stelle mehr auf.612 

Die Gründe für diese Zurückhaltung waren offenbar dieselben, die bereits für die Unterstellung 

des geplanten Institutes unter die Akademie ausschlaggebend waren: Gegenüber der SKK muss-

te der Grundlagencharakter des künftigen Instituts unterstrichen, zugleich aber auch das Funda-

ment für die Zeit nach einer möglichen Freigabe der Kernforschung gelegt werden. Unter den 

erschwerenden Bedingungen des Kontrollratsgesetzes Nr. 25 und einer angespannten Wirt-

schaftslage mussten die Wissenschaftsorganisatoren in ZFT und DAW darauf bedacht sein, ihre 

künftigen Aktivitäten auf dem Gebiet der Kernphysik einer selbst auferlegten „Beschränkung, 

einerseits auf das z. Zt. Mögliche und andererseits auf das für den Anfang Notwendige“613 zu 

unterwerfen. Beides ließ sich zwingend aus den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 25 sowie aus 

der unterentwickelten Situation, die für die kernphysikalische Forschung in der DDR im Ganzen 

bestimmend war, ableiten. Schon in seinem ersten Projektentwurf vom Mai 1950 hatte Otterbein 

daher zur Begründung der Notwendigkeit eines derartigen Forschungszentrums ausgeführt: 

 

„Die Atom- und Kernphysik als modernstes Hilfsmittel der Wissenschaft überhaupt, muss inner-

halb der DDR einen Rahmen finden derart, dass die vielfältigen Wirkungsmöglichkeiten für 

friedliche Zwecke voll ausgeschöpft werden können, um der Entwicklung auch industrieller Er-

zeugnisse die besten Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. [...] Unbedingt notwendig ist dabei, 

eine Forschungsstelle so zu entwickeln, daß in ihr im Laufe der kommenden fünf Jahre die not-

wendigen technischen Hilfsmittel so entwickelt werden, daß ein Stamm ausgebildeter Physiker, 

Chemiker, Biologen und auch Ärzte herangebildet wird, die diese Arbeitsmethoden vollständig 

beherrschen.“614 

Zwar hatte Otterbein mit der Möglichkeit einer Überführung wissenschaftlicher Ergebnisse in 

die industrielle Produktion schon mögliche Zielrichtungen der künftigen Forschungsarbeit vor-

gegeben, mit der Ausbildung von Fachleuten aber auch die zunächst machbare und definitiv vor-

dringlichste Aufgabe benannt. Tatsächlich war der Mangel an speziell ausgebildeten Fachkräften 

in der DDR derzeit noch das größte Hindernis für die Durchführung von Arbeiten auf dem Ge-

biet der Kernphysik. Dem Rechnung tragend, wurde von Otterbein auch noch in einem erweiter-

ten Planungsentwurf aus dem Jahr 1952 argumentiert:   
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 Vgl. „Bericht über das Institut Miersdorf ...“ (20.3.1952). BArch, DF 4/40580. 
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 „Planung des Institutes der D.A.d.W. in Miersdorf bei Berlin“ (7/1952). BBAW, AKL 29. 
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 „Planung eines Forschungsinstitutes für Kern- und Atomphysik (Projekt Zeuthen)“ (30.5.1950). BBAW, AKL 29. Vgl. auch „Planungs-

entwurf eines Forschungsinstituts für Kern- und Atomphysik“ (o. D.), basierend auf dem Entwurf vom 30.5.1950. IfH, 20.  
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„Diese Forschung ist für die Entwicklung einer modernen Physik unerläßlich. Sie ist jedoch we-

gen Mangels an geeigneten Fachkräften in der DDR so gut wie unentwickelt. Aus diesem Grund 

ist es notwendig, eine Forschungsstelle zu schaffen, in der die Arbeitsmethoden dieses Gebietes 

erarbeitet und damit die Voraussetzungen für eine selbständige schöpferische Forschungstätig-

keit geschaffen werden können. Eine der wichtigsten Aufgaben des Institutes wird dabei die 

Ausbildung von geeigneten wissenschaftlichen Nachwuchskräften sein, die die Möglichkeit er-

halten sollen, die Probleme und speziellen Methoden dieses Forschungszweiges kennenzulernen 

und sich zu selbständigen Forschern zu entwickeln.“615 

 

Der bereits 1950 vorgegebene Kurs wurde somit also auch zu einem deutlich fortgeschrittenen 

Zeitpunkt bestätigt. Unter den einschränkenden Bedingungen des Kontrollratsgesetzes Nr. 25 bei 

gleichzeitigem Mangel an spezialisierten Fachkräften konnte vorläufig die einzig realistische 

Aufgabenstellung des kernphysikalischen Instituts der DAW nur darin bestehen, in der DDR 

überhaupt erst die organisatorischen, technischen und wissenschaftlichen Grundlagen für einen 

späteren, weitaus differenzierteren Forschungsbetrieb zu legen. Auch ohne den Hintergrund der 

Zulassungshürde war es daher nahe liegend, sich zunächst auf Fragestellungen im Bereich der 

kernphysikalischen Grundlagenforschung zu beschränken, denn auf diese Weise wäre es wohl 

am ehesten möglich, einen ersten Stamm von Wissenschaftlern und Spezialisten heranzubilden 

und gleichzeitig die notwendigen Erfahrungen für eine weitere Betätigung in dieser Forschungs-

disziplin zu sammeln.  

Während sich also der Grundlagencharakter der künftigen Institutsarbeit schon aus der unmittel-

baren Situation der kernphysikalischen Wissenschaften in der DDR fast zwangsläufig ergab, 

war, mit Blick auf die Genehmigung durch die sowjetische Besatzungsbehörde, hinsichtlich der 

Auswahl der konkret zu behandelnden Arbeitsthemen weiterhin Vorsicht angebracht. Wie be-

schrieben, stand ein ausschließlich der Kernforschung verpflichtetes physikalisches Institut mit 

den in dieser Hinsicht eindeutigen Bestimmungen des Kontrollratsgesetztes Nr. 25 nicht im Ein-

klang und somit würde es von der Formulierung konkreter Forschungsaufgaben abhängig sein, 

ob die SKK den Betrieb einer derartigen Einrichtung mittragen könnte. Die verantwortlichen 

Planer in der Akademie und dem ZFT hatten daher von Anfang an versucht, der Genehmigungs-

hürde mit dem Hinweis auf den strikten Grundlagencharakter der in Miersdorf vorgesehenen 

Forschungsarbeiten zu begegnen. Derartige Probleme voraussehend, hatte es im ersten Pla-

nungsentwurf vom Mai 1950 – möglicherweise auch schon mitadressiert an die SKK – entschär-

fend geheißen: 

 

„Es ist im Rahmen einer solchen wissenschaftlichen Tätigkeit durchaus die Gewähr gegeben, die 

Forschung auf rein friedliche Zwecke zu beschränken und die Bearbeitung aller Fragen, die mit 

der Ausnutzung der explosiven Spaltungsenergie von Atomen im Zusammenhang stehen, abso-

lut unberücksichtigt zu lassen.“616 

 

Dass eine derartige Zurückhaltung völlig angebracht war, sollte sich im Zusammenhang mit der 

Zulassung des Instituts sowie der Genehmigung der einzelner Forschungsthemen durch die SKK 
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 „Planung des Institutes der D.A.d.W. in Miersdorf bei Berlin“ (o. D., 7/1952). BBAW, AKL 29.  
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 „Planung eines Forschungsinstitutes für Kern- und Atomphysik (Projekt Zeuthen)“ (30.5.1950). BBAW, AKL 29. 
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schon bald herausstellen, wobei die damit verbundenen Vorgänge deutlich werden lassen, dass 

die SKK die Aktivitäten der Akademie im Bereich der Kernforschung tatsächlich mit höchster 

Aufmerksamkeit verfolgte.617 Die im Juli 1952 gegenüber der SKK schließlich auch explizit 

angegebenen künftigen Forschungsschwerpunkte des Instituts machen erneut deutlich, wie gera-

dezu ängstlich man bestrebt war, sich einzig auf die erlaubten Themen im Bereich der Grundla-

genforschung zu beschränken. Konkret wurde hier formuliert: 

 

„1. Untersuchung der Wechselwirkung der Korpuskularstrahlung, insbesondere solcher hoher 

Energie mit zusammenhängender Materie bei Beschleunigungsspannungen von höchstens  

5 Millionen Volt. 

 2. Untersuchung der kosmischen Strahlung, insbesondere der durch sie ausgelösten Kernreak-

tionen und der dabei entstehenden Elementarteilchen. 

 3. Gewinnung und Anwendung von radioaktiven und stabilen Isotopen in der Chemie, Physik 

und Technik als Indikatoren. 

 4. Untersuchung von Kerneigenschaften insbesondere von Kernreaktionen, angeregten Zu-

ständen der Kerne u.s.w. 

 5. Theoretische Untersuchungen auf den vorgenannten Gebieten. 

 6. Entwicklung und Untersuchung der zur Durchführung der oben genannten Aufgaben benö-

tigten experimentellen Hilfsmittel.“618 

 

Unverkennbar ist anhand dieser Aufzählung das Bemühen, den rein grundlagenwissenschaftli-

chen Charakter der in Miersdorf geplanten Arbeiten hervorzuheben.619 Selbst die bis dahin noch 

„aus leicht ersichtlichen Gründen [...] bis auf weiteres“620 gebräuchliche Bezeichnung der Ein-

richtung als „Institut Miersdorf“ gab mit ihrer unverfänglichen Formulierung nach außen keiner-

lei Hinweis auf den Gegenstand der künftigen Arbeiten. Ebenso erkennbar ist anhand der ange-

gebenen Forschungsschwerpunkte aber auch, dass diese geradezu prädestiniert waren, in den 

kommenden Jahren Erfahrungswerte sowie die dringend benötigten Fachkräfte heranzubilden. 

Wie man sich die konkrete Umsetzung dieser Aufgaben vorstellte, wird aus den Planungsunter-

lagen für das Miersdorfer Institut ersichtlich. Im Wesentlichen war Otterbein in seiner weiteren 

Projektierung seinem ersten Entwurf vom Mai 1950 gefolgt, der bereits zehn wissenschaftliche 

Abteilungen vorgesehen hatte.621 Demnach waren die folgenden Abteilungen geplant: 

 

„I Höchstspannungs-Neutronengenerator bis 2 Mill. Volt Gleichspannung 

 II Vielfach-Beschleunigungs-Neutronengeneratoren (Zyklotron) 

 III Elektronen-Vielfachbeschleuniger (Betatron) 

 IV Isotopenforschung 
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 Es sei bereits an dieser Stelle angemerkt, dass noch im Jahr 1954, also zu einem Zeitpunkt, als in Miersdorf schon Millionen Mark 
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 „Planung des Institutes der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Miersdorf / b. Berlin.“ (o. D., Ende 1952) BBAW, AKL 29.  Der 

Entwurf liegt an gleicher Stelle auch in einer für die SKK bestimmten russischen Übersetzung vor.  
619

 Dabei stellt auch der Punkt 3, „Gewinnung und Anwendung von radioaktiven und stabilen Isotopen [...] als Indikatoren“ keine wirkliche 

Ausnahme dar, denn nur wenige Zeilen weiter wird betont, dass es sich dabei lediglich um „sehr geringe Mengen von stabilen und radioak-

tiven Isotopen“ handeln würde. 
620

 „Vorprojektierung für Institut Miersdorf“ (7.7.1952). BBAW, AKL 29. In einem weiteren Planungsentwurf aus dem Jahr 1952 nennt 

Otterbein dann als offizielle Bezeichnung „Institut für Korpuskularphysik der D.A.d.W“, die zumindest zeitweilig gebräuchlich war. Vgl. 

„Planung des Institutes der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Miersdorf / b. Berlin“ (o. D., Ende 1952) BBAW, AKL 29. Andere 

in den Unterlagen verwendete Bezeichnungen waren „Institut X“, „Institut für Grundlagenforschung der Atom- und Kernphysik“ oder auch 

„Institut für Neutronenphysik“. Schließlich, am 18.4.1957, erhielt das Institut Miersdorf offiziell die Benennung „Kernphysikalisches 

Institut der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin“. Aktennotiz vom 26.4.1957, „Beschluss vom 18.4.1957“. BBAW, AKL 

29. 
621

 Vgl. „Vorprojektierung für Institut Miersdorf“ (7.7.1952). BBAW, AKL 29. 
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 V Meßmethodik 

 VI Ionenquellen 

 VII Höhenstrahlung und kosmische Ultrastrahlung 

 VIII Chemische Trennverfahren 

 IX Theoretische Kernphysik 

 X Technische Abteilung“622 

 

Den Kern der gesamten Anlage sollten gemäß dieser Planung die Abteilungen I, II und III mit 

den zu installierenden Großkomponenten Gleichspannungs-Neutronengenerator, Zyklotron und 

Betatron bilden. Hier würde die Erzeugung der für weitere Forschungen und technische Anwen-

dungen benötigten Isotope erfolgen, zugleich sollten die mit den Komponenten Zyklotron und 

Betatron möglichen sehr hohen Beschleunigungsraten den Wissenschaftlern die Erzeugung und 

Untersuchung verschiedenster Kernreaktionen ermöglichen. Allerdings würde die Tätigkeit der 

beiden letzteren Abteilungen auf der Grundlage technischer Großgeräte basieren, die es seit dem 

Kriegsende auf dem Territorium der SBZ nicht mehr gegeben hatte und für die auch die wenigen 

im Land vorhandenen Kernphysiker kaum über praktische Erfahrungen verfügten.623 Da beide 

Anlagen zunächst erst einmal komplett neu entwickelt werden müssten, wurde also einge-

schränkt, es würde es sich bei Forschungsarbeiten dieser Abteilungen lediglich um „tastende 

Vorversuche und Vorüberlegungen“ 624 handeln. Zumindest in der Anfangszeit sollten diese bei-

den Abteilungen eher als Entwicklungsstellen denn als tatsächliche Forschungsabteilungen auf-

gefasst werden, und entsprechend vorsichtig wurde noch 1952 in der Planung formuliert: „Die 

Entwicklung dieser Abteilung [Zyklotron] wird davon abhängen, ob geeignete wissenschaftliche 

Kräfte gewonnen werden können und ob die notwendigen Materialien beschafft werden können, 

was bis heute nicht vorauszusehen ist.“625 Entsprechend wurde als Forschungsauftrag lediglich 

angegeben: „Entwicklung der Bestrahlungstechnik, Entwicklung des Strahlenschutzes und der 

Meßmethoden“. In Hinsicht auf einen erst Ende 1952 noch nachträglich in die Planung aufge-

nommenen Van de Graaff-Generator heißt es an anderer Stelle sogar: „Die Verwirklichung die-

ses Projektes ist vor allem davon abhängig, ob die Industrie in der Lage sein wird, ein solches 

Gerät zu bauen.“626 Reine Entwicklungsstellen waren in diesem Sinne ebenfalls die beiden Ab-

teilungen für Messmethodik bzw. für Ionenquellen. Sie würden vor allem den ersten drei Abtei-

lungen sowie der Abteilung für Isotopenforschung zuarbeiten.627  

Die Abteilung für Isotopenforschung, deren Arbeitsschwerpunkte mit „Massenspektroskopie“ 

bzw. „Physikalisch-chemische Trennverfahren“ angegeben wurde, war von augenscheinlicher 

Bedeutung für künftige wissenschaftliche Vorhaben, aber auch für mögliche technische Anwen-

dungen der Kernenergie. Allerdings war in Hinsicht auf die alliierte Forschungskontrolle die in 

Aussicht gestellte Untersuchung verschiedener Verfahren der Isotopentrennung nicht ganz un-

                                                        
622

 Ebd. Vgl. auch Planung eines Forschungsinstituts für Kern- und Atomphysik (Projekt Zeuthen) vom 13.10.1950. BBAW, AKL 29. 
623

 Lediglich im Institut für Experimentalphysik der Rostocker Universität betrieb Prof. Kunze einen kleinen Van de Graaff mit einer 

Höchstspannung von nur 0,9 Mill. Volt. Vgl. Protokoll über die zweite Sitzung des wissenschaftlichen Kuratoriums für das Inst itut Miers-

dorf vom 20.11.1952. BBAW, AKL 29. 
624

  „Vorprojektierung für Institut Miersdorf“ (7.7.1952). BBAW, AKL 29. 
625

 Ebd. 
626

 „Planung des Instituts der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Miersdorf bei Berlin.“ BBAW, AKL 29.  
627

 Der Abteilung für Ionenquellen wurde als Aufgabe formuliert: „Entwicklung geeigneter Ionenquellen für die Geräte der Abteilungen 

1,2,3 und 4“. „Vorprojektierung für Institut Miersdorf“ (7.7.1952). BBAW, AKL 29. 
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problematisch. Genannt wurden als konkrete Forschungsvorhaben: „Trennrohr-Verfahren, Aus-

tausch-Reaktionsverfahren, Diffusionsverfahren, [...] Ultrazentrifuge“628. Möglicherweise mit 

Blick auf die SKK heißt es in dieser Aufzählung etwas nebulös weiter: „Entwicklung solcher 

Verfahren, soweit sich die Notwendigkeit ihrer Anwendung im Institut erweist.“ Ebenfalls mit 

dem Problem der Isotopentrennung, allerdings ausdrücklich bezogen auf die im Institut durch die 

Beschleuniger erzeugten Spaltprodukte, würde sich auch die Abteilung für chemische Trennver-

fahren beschäftigen.629 

Eine nähere Erläuterung verdient in dieser Aufzählung die geplante Abteilung für die Erfor-

schung der kosmischen- und Höhenstrahlung. Als Aufgabengebiet wurde hier angegeben: „Zähl-

rohr- und Zählrohrkoinzidenzmeßmethoden zur Registrierung von Ultrastrahlung. Unter Um-

ständen experimentelle Mesonenphysik und Nachweis kosmischer Strahlung durch Bestrahlung 

geeigneter photographischer Platten.“630 Für die Bildung einer eigenen Abteilung für diese noch 

recht exotische Teildisziplin der Kernforschung sprachen gute Gründe: Die Untersuchung der 

hochenergetischen kosmischen- und Höhenstrahlung galt seit einigen Jahren als ein überaus aus-

sichtsreiches Betätigungsfeld der Kernphysik. In England hatte 1947 eine Forschergruppe um 

Cecil Powell und Augusto Raffaele Occhialini mit Hilfe speziell beschichteter Photoplatten, so 

genannter Kernemulsionen, das π-Meson entdeckt, eine wissenschaftliche Leistung, für die 

Powell 1950 mit dem Nobelpreis belohnt worden war.631 Die Erwartung, dass auf diesem Gebiet 

noch mit weiteren, Aufsehen erregenden Entdeckungen zu rechnen sei, sollte sich in den folgen-

den Jahren bestätigen. Ein gewichtiges Argument für die Aufnahme der Untersuchung der kos-

mischen Höhenstrahlung in den Kanon der Miersdorfer Forschungsthemen dürfte ebenfalls ge-

wesen sein, dass diese vom alliierten Verbot der Kernforschung nicht betroffen war. Zudem war 

sie, wegen des derzeit noch geringen apparativen Aufwandes, eine vergleichsweise billige Art 

kernphysikalischer Grundlagenforschung – somit also für die kriegszerstörte und chronisch fi-

nanzschwache DDR anscheinend bestens geeignet.632 

 

C 3.3. Planwirtschaft  

C 3.3.1. Problematischer Aufbau 

Die Ausführung des hier beschriebenen Projektes war jedoch mit erheblichen Schwierigkeiten 

verbunden, wobei, ebenso wie schon beim Bucher Beschleunigerprojekt, der gesamte Bauablauf 

und die ihm zugrunde liegende Finanzplanung ein bezeichnendes Licht auf die oftmals chaoti-

schen Planungs- und Ausführungsbedingungen werfen, unter denen die Akademie unter dem 
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 Ebd. 
629

 Gerade dieser Punkt war nicht ohne Brisanz, denn chemische Trennverfahren haben insbesondere bei der Separierung des Bombenstof-

fes Plutonium aus abgebrannten Brennstäben erhebliche Bedeutung. 
630

 „Vorprojektierung für Institut Miersdorf“ (7.7.1952). BBAW, AKL 29. 
631

 Das π-Meson bzw. Pion war bereits 1935 von dem japanischen Physiker Yukawa (Nobelpreis 1949) zur Erklärung der Kernkräfte 

postuliert worden. Bereits 1936 entdeckten Anderson und Neddermeyer in der Höhenstrahlung ein instabiles Teilchen, dass sie damals 

noch als Mesotron bezeichneten. Powell fand schließlich heraus, dass es sich dabei eigentlich um zwei verschiedene Teilchen, das μ -Meson 

(Myon) und das π-Meson (Pion), handelte. Nachdem 1948 im Zyklotron von Berkeley das Pion erstmals auch künstlich erzeugt werden 

konnte, wurde Powells Entdeckung zum Ausgangspunkt weiterer Funde von Elementarteilchen. Vgl. Stange, Die Genese, S. 63 f.  
632

 Ein Vorteil, der sich mit dem weiteren Voranschreiten der Hochenergiephysik rasch ins Gegenteil verkehren sollte. Durch die immer 

größeren Beschleunigungsenergien, die wiederum gigantische Beschleunigeranlagen bedingen, wurde diese Forschungsrichtung bald zu 

einer der aufwändigsten Teildisziplinen der Kernphysik. 
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SED-Regime zu wirtschaften gezwungen war. Den Hintergrund dieser Schwierigkeiten bildete 

nicht zuletzt das Bestreben der Forschungsbehörde, die bürgerlich geprägte Institution Akademie 

der Wissenschaften ihrer Planungshoheit unterzuordnen.  

Fast zwangsläufig mussten die in dieser Phase vom ZFT verfügten ständig wechselnden Pla-

nungsvorgaben und Mittelkürzungen, auf die die Akademie selbst fast immer nur mit Projektän-

derungen oder Streichungen reagieren konnte, auf die beiden kostspieligen Aufbauvorhaben in 

Buch und Miersdorf besonders negative Auswirkungen haben. Am Beispiel Buch wurde dies 

anhand der Verzögerungen im Bauablauf bzw. der apparativen Ausstattung bereits deutlich. 

Miersdorf allerdings, geplant als zentrales Atomforschungsinstitut der DDR, sollte mit einem 

Vielfachen der für den kernphysikalischen Arbeitsbereich in Buch vorgesehenen Mittel einge-

richtet werden, die zudem, wie es der Plenumsbeschluss vom 2. November 1950 ausdrücklich 

verlangte, „ohne Beeinträchtigung der bestehenden oder im Aufbau befindlichen Institute aus 

besonderer Quelle“633 gegeben werden mussten. 

Tatsächlich sah sich die Akademieführung kaum sechs Wochen nach der Beschlussfassung über 

die Errichtung eines Forschungsinstituts für Kern- und Atomphysik schon wieder gezwungen, 

das Projekt Miersdorf vorerst auf sich beruhen zu lassen, „bis auf die notwendigen Arbeiten, die 

zur ausführlichen Planung für das Jahr 1952 erforderlich sind“634. Hintergrund war einmal mehr 

die die sprunghafte, auf schnelle wirtschaftliche Erfolge ausgerichtete, Politik des ZFT, hier spe-

ziell eine zwischenzeitlich erfolgte Orientierung auf die anorganische Chemie und die in diesem 

Rahmen von der Akademie betriebene Silikatforschung, von deren bevorzugter Förderung man 

sich gerade Impulse für die angestrebte Autarkie bei Rohstoffen versprach.635 Ohne Rücksicht 

auf die bereits abgeschlossen Akademieplanung wurde nun eine Bevorzugung der anorganischen 

Chemie (Prof. Thilo) gefordert, da „mit dem baldmöglichsten Beginn dieser Arbeiten zu erwar-

ten steht, daß sehr günstige Anregungen für unsere chemische Industrie gegeben werden können, 

die zur Ausnutzung der in der DDR vorhandenen Rohstoffe wesentlich beitragen.“636 Notge-

drungen zog die Akademieführung die hierfür benötigten Mittel aus dem soeben angelaufenen 

Projekt Miersdorf ab, wofür die hier für das Jahr 1951 vorgesehene Investitionssumme von ca. 

2,3 Millionen DM/Ost drastisch gekürzt wurde.637 Doch nur wenige Monate später änderten sich 

erneut die Vorgaben: Nachdem die SPK für das bei der Verteilung der freigewordenen Geldmit-

tel ebenfalls begünstigte „Institut für Technologie der Faser“ eine gesonderte Finanzregelung 

getroffen hatte, konnten die hier eingesparten Gelder in Höhe von 2,5 Millionen DM/Ost auf 

andere Akademieinstitute verteilt werden, wovon jetzt wiederum auch die Kernphysik-Projekte 
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 „Auszug aus dem Protokoll der Gesamtsitzung vom 16.11.1950“. BBAW, AKL 29. 
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 Protokoll der „Dienstags-Besprechung“ vom 16.1.1951. BBAW, AKL 603. 
635

 Ulbricht selbst erläuterte dies vor Vertretern der Akademiespitze wie folgt: „Eine weitere Frage betrifft die Silikat-Forschung. Dieses 

Gebiet der Forschung hat für uns eine sehr große Bedeutung, überhaupt die ganze Frage der Ersatzstoffe. Z.B. im Bauwesen hat das für uns 

eine ungeheure Bedeutung. Wir können es uns nicht leisten, in diesen Neubauten Eisen und Stahl für die Kanalisation usw. zu verwenden. 

[...] Zunächst sind wir schon zufrieden, wenn Sie uns die Kunststoffe liefern, die wir für die Kanalisation usw. für die Neubauten brauchen, 

Wir stellen gar keine übertriebenen Anforderungen. „Stenografische Niederschrift der Besprechung anläßlich des Empfanges einer Delega-

tion der Deutschen Akademie der Wissenschaften bei beim Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, am Mittwoch dem 26.11.1952.“ 

SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/369, Bl. 41. 
636

 Protokoll der „Dienstags-Besprechung“ vom 16.1.1951. BBAW, AKL 603. 
637

 Vgl. Investitionsplan 1951 vom 13.10.1950. BBAW, Klassen 140. 
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in Buch und Miersdorf profitierten.638 In einem zweiten Planungsanlauf konnte nun die für 

Miersdorf vorgesehene Investitionssumme für das Folgejahr auf 2,5 Mill. DM aufgestockt wer-

den, womit das Institut hinsichtlich der geplanten Investitionen zeitweise sogar an der Spitze 

aller von der Akademie beabsichtigten Vorhaben gelegen hätte.639 Aber auch das galt wiederum 

nur kurze Zeit: Schon im Oktober 1951 war die Akademieleitung mit der erneuten Forderung des 

ZFT konfrontiert worden, ihre Investitionsplanung für das Jahr 1952 erneut drastisch zu kür-

zen.640 Nach vergeblichen Protesten wurde der Etat nach entsprechenden Möglichkeiten durch-

forstet. Fündig wurde man erneut beim Projekt Miersdorf, von dem nun wieder „durch Ein-

schränkung des Neubauprogramms“641 mehr als eine halbe Million DM abgezogen wurde. Von 

den schließlich verbleibenden 1,88 Millionen DM für das Jahr 1952 konnten dann nur rund 1,2 

Millionen realisiert werden.642 

Diese hier nur bis zum Jahr 1952 geführte Aufzählung könnte weitergeführt werden, soll aber an 

dieser Stelle lediglich einen kurzen Einblick geben, mit welchen Schwierigkeiten die Akademie 

bei der von der SPK derzeit forciert betriebenen Einführung der zentral geleiteten Wirtschafts-

planung zu kämpfen hatte.643 Es sei lediglich angemerkt, dass sich dieses Planungschaos in den 

kommenden Jahren in ähnlicher Weise fortsetzte, wodurch Verzögerungen im Bauablauf und 

selbst drastische Projektänderungen faktisch programmiert waren. 

Vermutlich aus logistischen Gründen war der Beginn des Aufbaues des Instituts auf den August 

1951, also unmittelbar im Anschluss an die III. Weltfestspiele der Jugend in Berlin, festgelegt 

worden.644 Zunächst verliefen die Bauarbeiten noch zügig, so dass bereits am Jahresende eine 

Investitionssumme von ca. 590.000 Mark verbaut war. Dennoch lag diese Summe weit unter den 

von Otterbein für 1951 ursprünglich vorgesehenen Investitionsmitteln von ca. 2,6 Mill. DM.645 

Die Gründe dafür lagen in der zu diesem Zeitpunkt insgesamt noch ungeklärten Finanzierung 

des Projektes und nicht zuletzt auch in den oben beschriebenen Querelen zwischen dem ZFT und 

der Akademie. Zusätzliche Probleme hatte auch die Übernahme des Institutsgeländes bereitet, 

zumal mit den Bauarbeiten zu einem Zeitpunkt begonnen wurde, an dem noch nicht einmal 

sämtliche Grundstücksfragen geklärt waren.646 
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 Vgl. Aktenvermerk vom 29.8.1951 „Besprechung mit Herrn Beyer, Leiter der Abteilung Plankommission der DDR“. BBAW, AKL 542.  
639

 Investitionsplan 1952, Teil A vom 29.9.1951. BBAW, AKL 543. Vgl. auch Stange, Die Genese, S. 47. 
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 Vgl. „Aktenvermerk über die Rücksprache bei der Staatlichen Plankommission HA Investitionsplanung vom 20.10.1951“. Vgl. auch 

Aktenvermerk vom 16.11.1951 über eine Referentenbesprechung am 15.11.1951. BBAW, AKL 543. Die von der Akademie beantragten 

Investitionsmittel von insgesamt 17,32 Millionen DM/Ost wurden nun von der SPK, Abteilung Investitionsplanung, auf noch 10,079 

Millionen Mark heruntergekürzt. 
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 Aufbauabteilung der DAW vom 27.2.1952, „Betr.: Planänderung des Investitionsplanes 1952“. Vgl. auch Schreiben Maikowski an die 

SPK vom 26.4.1952, „Betr.: Begründung zu dem Planänderungsantrage vom 2.4.1952“. BBAW, AKL 543. 
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 Vgl. „Investitionsplan für das Jahr 1952“ (26.5.1952). BBAW, AKL 543. Vgl. auch Stange, Die Genese, S. 48. 
643

 Ausführlich sind diese Probleme bei Stange, Die Genese, geschildert. 
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 Aktenvermerk vom 1.6.1951, „Betr. Realisierbarkeit der Investitionspläne der Akademie“. BBAW, AKL 542. 
645

 Vgl. Stange, Die Genese, S. 44. 
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 Mehrere Gebäude befanden sich auf einem Grundstück (Platanenallee 5/6), das seit 1947 von der Post an die „privatkapitalistische“ 

Morch Schokoladen und Konfitüren GmbH“ verpachtet worden war. Dieser Pachtvertrag lief erst am 30. Mai 1956 aus, so dass es i n der 

Verantwortung des Grundstückseigentümers lag, für eine eventuelle Neuunterbringung dieser Firma an anderer Stelle zu sorgen. Von den 

beiden anderen Grundstücken, auf denen sich Baulichkeiten der ehemaligen Forschungsstelle der Reichspost befanden, war Anfang 1951 

nur eines (Lindenallee 14) uneingeschränkter Besitz des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen (seit 1946). Das zweite, unter Oh-

nesorge enteignete, Grundstück (Lindenallee 15) befand sich zu diesem Zeitpunkt wieder im Privatbesitz einer Westberliner Erbengemein-

schaft. Es gelang jedoch noch im Jahr 1951 dieses Gelände für rund 97.000 DM/Ost käuflich zu erwerben. Dagegen konnten die Grundstü-

cke Platanenallee 5/6 und Lindenallee 14 nach Anfrage aus dem ZFT relativ problemlos an die Akademie übertragen werden. Die Über-

nahme beider Grundstücke erfolgte am 22. April 1952. Vgl. Aktennotiz vom 17.10.1951, „Betr. Grundstück Miersdorf, Lindenallee 15“. 

BBAW, AKL 29. Die Bemühungen im Zusammenhang mit der Grundstücksübernahme sind ausführlich geschildert bei Stange, Die Gene-

se, S. 45 ff. Hierzu auch Schreiben Naas an Ministerium des Innern vom 18.9.1951, „Betr.: Übertragung der Grundstücke in Miersdorf auf 
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Die Demontagen durch sowjetische Armeeeinheiten und die unmittelbare Nachkriegszeit hatten 

die auf diesen Grundstücken befindlichen Baulichkeiten offenbar in einem erbärmlichen Zustand 

hinterlassen. Im Anschluss an die Rote Armee hatte auch die einheimische Bevölkerung die Ge-

bäude systematisch ausgeplündert, so dass eine schon 1946 vorgenommene Bestandsaufnahme 

geradezu deprimierend ausfiel: Die meisten Gebäude wiesen erhebliche Schäden auf und insbe-

sondere die Bauten auf dem Grundstück der Platanenallee kamen nach Abzug der sowjetischen 

Truppen dem Zustand von Ruinen anscheinend recht nahe. Erst nachdem die gravierendsten 

Schäden behoben waren, konnte mit dem eigentlichen Ausbau der Gebäude zu einer allen An-

forderungen genügenden Forschungsstätte begonnen werden. 

Ursprünglich war vorgesehen, schon 1952 den Umbau der Hochspannungshalle abzuschließen. 

Die vorhandenen Gebäude, erweitert durch einen dreigeschossigen Neubau, sollten nach Ab-

schluss aller Bauarbeiten 38 physikalische und 4 chemische Laborräume sowie 24 weitere Ar-

beitsräume für wissenschaftliche Mitarbeiter enthalten. Eine Spezialwerkstatt sollte die Ferti-

gung der komplizierten Messgeräte und Laborapparaturen ermöglichen.647 Wie erwähnt, war der 

Abschluss sämtlicher Aufbauarbeiten und die apparative Ausstattung für das Jahr 1955 avisiert. 

Die oben beschriebenen Kürzungen des Akademieetats der Jahre 1950 und 1951 machten diese 

Zeitplanung schnell hinfällig und schon im Frühherbst 1952 zeichnete sich erneut ab, dass auch 

im das Planjahr 1953 die Akademie von einer Beschränkung ihrer Investitionsmittel nicht ver-

schont bleiben würde.648 Angesetzt wurde der Rotstift wiederum an den für den Ausbau des 

Miersdorfer Instituts vorgesehenen Geldern und da es zwischenzeitlich auch auf der Baustelle zu 

erheblichen Verzögerungen gekommen war, schien bereits Ende 1952 absehbar, dass sich in dem 

anvisierten Zeitrahmen der Ausbau des Instituts im vorgesehenen Umfang kaum verwirklichen 

lassen würde. Zudem machten eine ungenügende Planung und mangelnde Abstimmung mit den 

Wissenschaftlern nachträgliche Planänderungen und erneute umfangreiche Umbauten an bereits 

fertig gestellten Gebäuden notwendig.649 Im August 1952 war gar eine vollständige Einstellung 

der Bauarbeiten verfügt worden, da die Regierung die von der Potsdamer „Bau-Union“ einge-

setzten Arbeiter zur vorrangigen Fertigstellung ihrer Berliner Repräsentationsbauten benötigte.650 

 

C 3.3.2. Nachlassendes Interesse bei Partei- und Wirtschaftsleitung 

Insgesamt erwecken die Unterlagen der Akademieleitung schon zu diesem Zeitpunkt den Ein-

druck, als hätte das Interesse der verantwortlichen Funktionäre in SPK und ZFT, aber auch in-

nerhalb der Akademie selbst, an dem 1950 so ambitioniert begonnenen Aufbau der Kernfor-

schung schon nach kurzer Zeit nachgelassen. Ein Vorgang zu Anfang des Jahres 1952 scheint 

dies zu belegen: In Anbetracht der sich immer wieder verändernden Vorgaben für die Investiti-

                                                                                                                                                                           
die Akademie“. BArch, DF 4/40580.  
647

 Vgl. „Betriebswirtschaftliches Gutachten zum Investitionsplan 1952“ (22.9.1951). BBAW, AKL 543. 
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 Protokoll der Sitzung des Präsidiums der Akademie vom 13.9.1952, TOP 3. BBAW, PSP, P 2/3. Auch Schreiben Otterbein an das ZFT 

vom 7.7.1952.  
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 Vgl. „Kritische Bemerkungen zum Aufbau des ‚Instituts Miersdorf’ der Deutschen Akademie der Wissenschaften“ (12.7.1952). BArch, 

DF 4/40220. 
650

 Am 1. August 1952 wurde der Abzug der Arbeitskräfte „zu Gunsten der von der Regierung geplanten Staatsbauten“ verfügt. Vgl. „Prü-

fungsbericht der Deutsche Investitionsbank“ (15.12.1952). BBAW, ABL III/3/489. Vgl. auch „Bericht über den derzeitigen Stand des 

Instituts Miersdorf der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin“ (22.12.1952). BBAW, AKL 29.  
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onsplanung dieses Jahres und der als Reaktion darauf von der Akademie vorgenommenen Strei-

chung einzelner Projekte beraumte das ZFT für den 14. Februar 1952 eine „grundlegende Be-

sprechung“ für eine erneute Überprüfung des Akademie-Investitionsplanes an. Teilnehmer dieser 

Besprechung waren auf Seiten des ZFT die Funktionäre Alfred Baumbach, Hans Wittbrodt und 

Werner Lange, und für die Akademie Walter Friedrich und Josef Naas. Im Ergebnis der Unterre-

dung wurde die Festlegung getroffen: „Die Deutsche Akademie der Wissenschaften überprüft 

die im Plan festgelegten Investitionsvorhaben auf mögliche Kürzungen, insbesondere beim Phy-

sikalischen Institut in Miersdorf.“651 Daraufhin wurden aus dem für das Miersdorfer Investiti-

onsvorhaben vorgesehenen Etat 517.000 DM/Ost zugunsten anderer Objekte entnommen. 

Baumbach und Wittbrodt hatten in Vorbereitung der Besprechung einige wichtige Institute der 

Akademie besucht und dabei die Erkenntnis mitgenommen, „daß der Zusammenhang [...] mit 

der Gesamtplanung der Deutschen Demokratischen Republik im Rahmen des Fünfjahrplanes für 

die Forschung und Entwicklung und die Produktion weit mehr als bisher hergestellt werden 

muß.“652 Dies hieß nun kaum etwas anderes, als dass SPK und ZFT auch von der DAW eine 

stärkere Ausrichtung ihrer Forschungsarbeit auf wirtschaftsrelevante Themen einforderten. Tat-

sächlich ist gerade in dieser Phase der Entwicklung die bereits beschriebene Bevorzugung der 

chemischen Wissenschaften vor der Physik zu verzeichnen, von der sich Partei- und Wirtschafts-

leitung Impulse für die angestrebte Rohstoffautarkie versprachen.653 

Nicht zuletzt war es dann die ungenügende Berücksichtigung ihrer Wissenschaft in der Akade-

mie-Perspektivplanung gewesen, die einige führende Physiker des Landes Anfang 1952 dazu 

veranlasst hatte, die schon erwähnte Denkschrift zur Förderung der physikalischen Wissenschaf-

ten zu verfassen, eine Initiative, die im ZFT und innerhalb der Parteispitze auf große Zustim-

mung gestoßen war.654 Gleichwohl wurden aber auch von dieser Seite keinerlei aktive Maßnah-

men eingeleitet, um die hier angeführten Vorschläge zur Verbesserung der Situation umzuset-

zen.655 Die dann vom Vorsitzenden der SPK persönlich bestätigte Entnahme von Finanzmitteln 

aus dem Projekt Miersdorf zugunsten anderer, offensichtlich mehr wirtschaftsrelevanter Akade-

mieinstitute muss dann wohl als Indiz für die mittlerweile eher niedrige Priorität der kernphysi-

kalischen Grundlagenforschung bei der Planungsbehörde angesehen werden. Dies bestätigt noch 

einmal eine Aussage des Verwaltungsdirektor der Akademie gegenüber der SPK, wo es heißt: 

„Die evtl. Nachteile der Verteilung des Baues [des Miersdorfer Instituts] auf 3 Jahre muß in An-

betracht der Vordringlichkeit der durch die Umplanung begünstigten Projekte in Kauf genom-

men werden.“656 
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 Schreiben Rau an Friedrich vom 28.3.1952, „Betr.: Besprechung vom 14.2.1952.“ BArch, DF 4/40220. 
652

 Schreiben Lange an Friedrich vom 6.2.1952, „Betr.: Investitionsplan der Deutschen Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1952.“ 

BArch, DF 4/40220. 
653

 Dies äußerte sich etwa in der von Ulbricht erhobenen Forderung: „Die Chemie ist unter Umständen auch auf Kosten anderer Gebie te in 

verstärktem Maße weiterzuentwickeln.“ „Bericht zum Ablauf einer Besprechung beim Ministerpräsidenten der DDR über die Deutsche 

Akademie der Wissenschaften vom 26.11.1952.“ BBAW, VA 13001. Hierzu auch „Stenografische Niederschrift der Besprechung anläß-

lich des Empfanges ....“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/369, Bl. 41  
654

 Vgl. oben, Kap. C 1.3. 
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 In einem Bericht aus dem ZFT wurde einige Monate später kritisiert: „Konkrete Auswirkungen haben die Pläne der Physiker bisher 

noch nicht gefunden.“ „Deutsche Akademie der Wissenschaften – Naturwissenschaften und technische Wissenschaften“ (o. D., 11/1952). 

BArch, DF 4/40220. 
656

 Schreiben Maikowski an die SPK vom 26.4.1952. BBAW, AKL 543.  
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Eine zwei Monate später ebenfalls von Maikowski getätigte Aussage, nach der „gerade das Ob-

jekt Miersdorf von der Staatlichen Plankommission auch als wichtigstes Investitionsvorhaben 

der Akademie ausgewiesen ist“657, hat gegenüber den tatsächlichen Fakten kaum einen Aussa-

gewert, denn gleichwohl war das gesamte Jahr 1952 durch Finanzkürzungen, Stagnation und 

schmerzliche Rückschläge im Bauablauf gekennzeichnet. Von den nach der Entnahme von 

517.000 DM für das Jahr 1952 noch verbliebenen 1,88 Mill. DM/Ost wurden kaum drei Viertel 

tatsächlich realisiert.658 Davon, das Miersdorfer Institut, wie ursprünglich geplant, großzügig zur 

„zentrale[n] Arbeits- und Forschungsstelle der Atom- und Kernphysik“659 der DDR auszubauen, 

konnte schon im kommenden Jahr kaum noch die Rede sein. Bereits seit Mitte 1952 hatte sich 

immer mehr abgezeichnet, dass der Ausbau des Institutes bis 1955 im vorgesehenen Umfang 

nicht mehr zu verwirklichen sein würde. Neue, von Otterbein Ende 1952 erstellte, Planungsun-

terlagen weisen aus, dass man nun bereit war, sich mit einer deutlich verkleinerten Version des 

Instituts zu bescheiden. In der jetzt vorgelegten Projektierung waren von den ursprünglich ge-

planten zehn wissenschaftlichen Arbeitsbereichen lediglich sechs wissenschaftliche und zwei 

verwaltungstechnische Abteilungen übrig geblieben, wobei die Einsparungen im wissenschaftli-

chen Bereich vor allem durch Zusammenlegung der für die Beschleunigerentwicklung zuständi-

gen Abteilungen erzielt worden waren. Das auf diese Weise verkleinerte Institut sollte nunmehr 

aus der Abteilung I, für Korpuskularphysik; der Abteilung II, für kosmische Strahlung; der Ab-

teilung III, für theoretische Physik; der Abteilung IV, für Beschleunigeranlagen; der Abteilung V 

für Radiochemie und einer Technischen Abteilung bestehen.660 Dazu kamen eine gesonderte 

Verwaltungsabteilung sowie ein „Technisches Betriebsbüro“ zur Gewährleistung der techni-

schen Abläufe. 

Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass ähnliche Schwierigkeiten zur gleichen Zeit 

die Realisierung des Bucher Kernphysikprojektes behinderten. Nach den im August 1952 ver-

fügten Kürzungen des Akademie-Investitionsplans 1953 wurde hier der Rotstift ebenfalls an den 

für den Ausbau des „Neutronenhauses“ vorgesehenen Mitteln angesetzt.661 

 

C 3.2.3. Personalprobleme und Leitungsfrage 

Trotz der hier beschriebenen Schwierigkeiten war es bis zum Herbst 1952 dennoch gelungen, 

das Institut in einen Zustand zu versetzen, der die baldige Aufnahme erster Forschungsarbeiten 

greifbar werden ließ. Damit rückte jedoch nun die Frage der personellen Besetzung des Institutes 

mit hoch qualifizierten Fachkräften in den Vordergrund und hier, allem voran, die Besetzung der 

wissenschaftlichen Leitungspositionen. 
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 Schreiben Maikowski an die Deutsche Investitionsbank vom 9.6.1952. BBAW, AKL 543. Der Kontext dieser Aussage legt nahe, dass 

Maikowski möglichen Konsequenzen seitens der Investitionsbank vorbeugen wollte, die sich aus der verspäteten und ungenügenden Pla-

nung der Akademie ergaben. Auch im Zusammenhang mit dem Investitionsplan des Jahres 1952 wird eine Mitteilung der SPK vom 2.4.52 

erwähnt, in der das Institut Miersdorf als „wichtigstes Bauvorhaben“ festgelegt worden sei. Vgl. Aktennotiz vom 15.5.1952, „Investitions-

plan 1952 – Technisches Projekt und Kostenüberschlag Institut Miersdorf“. BBAW, AKL 543 
658

 Vgl. Stange, Die Genese, S. 48.  
659

 Aktennotiz vom 22.9.1952, „Betriebswirtschaftliches Gutachten zum Investitionsplan 1952.“ BBAW, AKL 543. Vgl. auch Rau an 

Friedrich vom 28.3.1952, „Betr.: Besprechung vom 14.2.1952“. BBAW, AKL 605. 
660

 Vgl. „Planung des Institutes der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Miersdorf / b. Berlin“ (o. D., Ende 1952). BBAW, AKL 

29. Vgl. auch „Planung des Institutes der D.A.d.W. in Miersdorf bei Berlin“ (o. D., 1952). BBAW, AKL 605. 
661

 Schreiben Referat für medizinische Wissenschaften an Friedrich vom 2.8.1952. BBAW, AKL 43. 
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Laut dem Planungsentwurf Otterbeins aus dem Jahr 1950 waren für das voll ausgebaute Institut 

137 feste Planstellen sowie 41 weitere Stellen für „Nachwuchskräfte“ und Lehrlinge vorgese-

hen.662 Allein auf der Leitungsebene sollten „ein Direktor, 6 hochqualifizierte Abteilungsleiter, 2 

Wissenschaftler von der Qualifikation eines Abteilungsleiters und 5 gehobene wissenschaftliche 

Mitarbeiter“ tätig werden. Weitere elf wissenschaftliche Mitarbeiter sollten den Kreis der hoch 

qualifizierten Forscher vervollständigen.663 Doch angesichts der im Vergleich zum Westen wei-

terhin niedrigeren Löhne und der fortdauernd schlechteren Lebensbedingungen war eine derarti-

ge Zahl hoch qualifizierter Physiker, Laboranten bzw. anderweitig wissenschaftlich vorgebilde-

ter Facharbeiter in der DDR nur schwer zu rekrutieren. Otterbein räumte daher schon im Som-

mer 1952 einschränkend ein: „Die Besetzung der benötigten Stellen hängt davon ab, dass die 

notwendigen wissenschaftlichen Hilfskräfte gewonnen werden können, was bei dem Mangel an 

geeigneten und eingearbeiteten Wissenschaftlern in der DDR längere Zeit in Anspruch nehmen 

wird und unter Umständen erst durch Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses mög-

lich sein wird“.664 

Besondere Probleme bereitete die Besetzung der wissenschaftlichen Leitungspositionen. Obwohl 

Otterbein praktisch schon seit 1950 als Institutsdirektor fungierte, der sowohl die Bautätigkeit 

überwachte als auch die ersten Ansätze wissenschaftlicher Betätigung anleitete, war klar, dass 

die wissenschaftliche Leitung nicht in seinen Händen verbleiben würde. Obschon promovierter 

Physiker, war Otterbeins fachliche Spezialisierung für die wissenschaftliche Anleitung eines 

Kernforschungsinstitutes ungeeignet, zudem wäre eine zusätzliche Belastung durch wissen-

schaftliche Arbeit kaum mit seiner Referententätigkeit an der DAW in Einklang zu bringen ge-

wesen. Da jedoch, wie Otterbein im Dezember 1951 selbst ausführte, „im Bereich der DDR ein 

ausgesprochener Fachwissenschaftler nicht vorhanden ist, dem die Leitung des Institutes als 

Einzelperson übertragen werden könnte“665, regte er gegenüber der Akademieführung an, die 

wissenschaftlichen Leitung des Institutes einem Kuratorium aus hochrangigen physikalisch qua-

lifizierten Wissenschaftlern zu übertragen. Diesem Gremium sollten der Präsident der Akademie, 

Walter Friedrich als Vorsitzender, die Professoren Rompe, Seeliger und Möglich sowie er selbst 

angehören.666 Obwohl ein entsprechender Beschluss des Präsidiums schon drei Tage später, am 

8. Dezember 1951, gefasst wurde,667 erfolgte die Konstituierung dieses Kuratoriums erst ein Jahr 

später, im Oktober 1952. 

Zwischenzeitlich war dann aber schon der von München in die DDR übergesiedelte Dr. Michael 

Graf von der Schulenburg, ein Sohn des 1944 von den Nazis hingerichteten ehemaligen deut-

schen Botschafters in Moskau, zum kommissarischen Leiter der Einrichtung ernannt worden. 
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 „Planung eines Forschungsinstitutes für Kern- und Atomphysik (Projekt Zeuthen)“ (30.5.1950). BBAW, AKL 29. Diese Zahl wurde 

auch im Volkswirtschaftsplan für das Jahr 1951 mit 174 zu schaffenden Vollzeitstellen bis zum Jahr 1955 annähernd bestätigt. Vgl. „Mi-

nisterium für Planung, Volkswirtschaftsplan 1951. Inst. f. Grundlagenforschung der Atom- und Kernphysik, Miersdorf“. BBAW, AKL 44. 
663

 „Vorprojektierung für Institut Miersdorf“ (7.7.1952). BBAW, AKL 29 
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 Ebd. 
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 Schreiben Otterbein an den Direktor der DAW vom 5.12.1951. „Betreff: Einrichtung eines wissenschaftlichen Kuratoriums für das 

Institut Miersdorf.“ BBAW, AKL 29.  
666

 Für die Behandlung wichtiger Fragen sollte die Möglichkeit gegeben sein, weitere Experten heranzuziehen. Otterbein schlug dafür vor: 

Prof. Kockel, Inst. f. Theoretische Physik der Universität Leipzig; Prof. Messerschmidt, Experimentalphysik an der Universität Halle; Prof. 

Eckhardt, Technisch-Physikalisches Institut der Universität Jena; Dr. Stamm, VEM, Transformatoren- und Röntgenwerk in Dresden. 
667

 Aktennotiz vom 12.12.1951. Ebd. 
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Nach einer längeren Periode der Inaktivität in der Frage der Besetzung der Leitungsposition 

macht die plötzliche Berufung v. d. Schulenburgs jetzt einen geradezu überstürzten Eindruck, 

dies umso mehr, als dass die Unterlagen erkennen lassen, dass v. d. Schulenburg zunächst ei-

gentlich für einen anderen Posten vorgesehen war. Tatsächlich hatte sich die Akademie erst 

durch eine in heftiger Form vorgetragene Kritik aus den eigenen Reihen zu diesem Schritt veran-

lasst gesehen. Drei junge Mitarbeiter des Miersdorfer Instituts, allesamt Mitglieder der SED, 

hatten sich am 12. Juli 1952 schriftlich mit „Kritischen Bemerkungen zum Aufbau des Institutes 

Miersdorf“ an das ZFT gewandt, wobei die Form, in der diese Kritik vorgebracht wurde, auf 

einen gewissen „revolutionären Elan“ der jungen Genossen gegenüber der noch recht traditions-

lastigen Gelehrtengesellschaft hindeutet.668 Es ist wohl bezeichnend für das Verhältnis der SED-

Nachwuchskader gegenüber der Akademie, dass sie die von ihnen beobachteten Mißstände, un-

ter Umgehung der Akademieleitung, direkt „der Partei zur Kenntnis“ geben wollten, „damit sie 

nach eingehender Untersuchung schnellstens abgestellt werden können.“.669 Der Katalog ihrer 

Forderungen beinhaltete u. a. auch die „unverzügliche Einberufung des Kuratoriums“ sowie „die 

Benennung eines kommissarischen Direktors“, der nach Möglichkeit ein erfahrener Kernphys i-

ker sein sollte.  

Die Kritik der jungen Genossen blieb im ZFT nicht unbeachtet. Anscheinend wurden die gegen 

die Akademieleitung gerichteten Vorwürfe hier zur Chefsache erklärt, denn nur wenige Wochen 

nach der Aufsetzung des Schreibens erschienen die hochrangigen Funktionäre Möglich und 

Rompe in Begleitung eines Dr. Berger auf der Baustelle, um sich vor Ort ein eigenes Bild von 

den geschilderten Problemen zu machen.670 Eine der unmittelbaren Folgen der vorgebrachten 

Kritik war dann die Berufung v. d. Schulenburgs zum kommissarischen Leiter der des Insti-

tuts.671 Von der Schulenburg war bei der Akademie zwar erst seit wenigen Wochen als Wissen-

schaftlicher Mitarbeiter angestellt, doch obwohl auch er kein ausgewiesener Kernphysiker war, 

konnte der neue Institutsdirektor zumindest in einigen Bereichen die geforderten fachlichen Qua-

lifikationen für diese Funktion vorweisen.672 Seine Anstellung an der Akademie war wiederum, 

wie schon im Falle Otterbeins, auf Betreiben Rompes erfolgt, der sich ihm möglicherweise noch 

aus gemeinsamen Petersburger Kindertagen verbunden fühlte.673 Neben den fachlichen Qualifi-
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 Der von Stange vermutete Hintergrund einer übermotivierten Reaktion der jungen Genossen auf die II. Parteikonferenz der SED (9. bis 

12.7.1952) liegt nahe. Auf der Konferenz war der „gesamtgesellschaftliche Übergang zur Phase des Aufbaues des Sozialismus“ verkündet 

worden, was aus Sicht der SED-Führung mit einer „Verschärfung des Klassenkampfes“ einhergehen müsse. Vgl. hierzu: Weber, Geschich-

te der DDR, S. 217 f. 
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 „Kritische Bemerkungen ...“ (12.7.1952). BArch, DF 4/40220. Bei den jungen Genossen handelte es sich um Irene Hauser, Karl La nius 

und Karl Friedrich Alexander. Alle drei werden zu einem späteren Zeitpunkt als Wissenschaftskader in verantwortlichen Funktionen eine 

Rolle spielen. 
670

 Vgl. ebd. Letzterer firmiert in den Unterlagen als „persönlicher Referent Walter Ulbrichts“ und „Vertreter der staatlichen Kontrolle“ 

(Zentrale Kontrollkommission). Das Protokoll einer Besprechung zur Behebung der angeführten Mängel wurde dann per Bote direkt an das 

Sekretariat Ulbricht gesandt. Vgl. Aktennotiz vom 2.10.1952. BBAW, AKL 29. Vgl. auch „Bericht über Naturwissenschaften und techni-

schen Wissenschaften.“ BBAW, VA 130011. Hier geht hervor, dass ein Mitglied der ZKSK in die Angelegenheit eingeschaltet war.  
671

 „Bericht über das Institut Miersdorf entsprechend dem Protokoll vom 26.9.1952 über eine Besprechung am 25.9.1952.“ BBAW, AKL 

29. 
672

 Von der Schulenburg hatte an der FWU in Berlin Physik studiert und an der Sternwarte Babelsberg zum Thema „Starkeffektverbreitung 

der Balmerlinien“ promoviert. Ab 1943 arbeitete er an der Berliner TH im Röhrenlaboratorium Prof. Max Knolls und ging mit diesem 

schließlich nach München an die dortige Universität. Dort arbeitete er bis 1952 zunächst als wissenschaftlicher Assistent in Knolls Institut 

für Elektromedizin und Elektronentechnik und nahm dort, nach dessen Übersiedlung nach Amerika, auch schon verschiedene Leitungs-

funktionen wahr. Vgl. Einzelvertrag vom 15.7.1952. BBAW, AKL, Personalia Nr. 662. 
673

 Der Sohn Werner Graf v. d. Schulenburgs, des letzten Botschafters des Deutschen Reiches in der Sowjetunion, war, wie Robert Rompe, 

in St. Petersburg geboren und aufgewachsen. Rompe hatte v. d. Schulenburg zunächst lediglich als Abteilungsleiter an sein „Institut für 

Strahlungsquellen“ verpflichten wollen, doch unter dem Eindruck der Kritik der drei Aspiranten kam es nun zu seiner eiligen Berufung als 
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kationen v. d. Schulenburgs war es dabei auch eine bei ihm vermutete „äußerst fortschrittliche 

Haltung“674, also eine positive Einstellung gegenüber dem SED-Staat, die ihn bei den Funktionä-

ren für das Amt des wissenschaftlichen Leiters des Institutes Miersdorf prädestinierte. 

Die Berufung v. d. Schulenburgs erfolgte am 25. September 1952 auf einer Besprechung in 

Miersdorf, die offenbar eigens zur Behandlung der im Juli des Jahres vorgebrachten Kritikpunk-

te anberaumt worden war. An der Entscheidung der Leitungsfrage waren neben Rompe, Otter-

bein und v. d. Schulenburg selbst auch der Akademiedirektor Naas und Akademiepräsident 

Friedrich beteiligt. Allerdings wurde auch die Entscheidung für von der Schulenburg nicht als 

endgültig angesehen. Ausdrücklich wurde im Protokoll vermerkt, dass diese Ernennung lediglich 

„ein Provisorium bis zur Entscheidung des Präsidiums“ sein sollte. Und weiter hieß es: „Herr v. 

d. Schulenburg wird seine Funktion in enger Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Otterbein und dem 

Kuratorium durchführen.“675 

Tatsächlich war auch die seit Langem verschleppte Einberufung des wissenschaftlichen Kurato-

riums für das Miersdorfer Kernforschungsinstitut ein auf dieser Besprechung abgehandelter Ta-

gesordnungspunkt. Die Verzögerung bei der Konstituierung dieser Gremiums mag eine reale 

Ursache darin gehabt haben, dass es aufgrund des schleppenden Baufortschritts und der dünnen 

Personaldecke bis zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Möglichkeit einer zielgerichteten wissen-

schaftlichen Arbeit in Miersdorf gegeben hatte. Erst jetzt, unter dem Eindruck der Kritik der 

jungen Genossen, wurde beschlossen, dieses Kollegium zusammenzustellen. Am 20. Oktober 

1952 fand die konstituierende erste Sitzung des Kuratoriums Miersdorf in nunmehr erweiterter 

personeller Zusammensetzung statt.676  

 

C 3.3.4. Neue Reaktorpläne 

Nachdem auf dieser ersten Sitzung zunächst eher allgemeine Fragen der Forschungsorganisation 

und Personalabsicherung des Instituts behandelt wurden, lässt ein noch abschließend von Fried-

rich Möglich eingebrachter Vorschlag aufhorchen. Möglich plädierte dafür, am Miersdorfer 

Institut „die Vorarbeiten für einen sog. ‘Pile’ in Angriff zu nehmen“677, was nichts anderes hieß, 

als dass er erneut die Entwicklung eines laut Kontrollratsgesetz ausdrücklich untersagten Kern-

reaktors aufs Tapet brachte. Der schon im Februar 1950 von der damaligen Hauptabteilung Wis-

senschaft und Technik eingebrachte Vorschlag zur Entwicklung eines „Versuchsbrenners“ war 

von den Wissenschaftlern also keineswegs ad acta gelegt worden. Jetzt, kaum zwei Jahre später, 

                                                                                                                                                                           
Leiter des Miersdorfer Instituts. Vgl. Protokoll der Sitzung des Präsidiums der Akademie vom 28.4.1952, TOP 8. BBAW, PSP, P 2/3.  
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 „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ... (7.7.1954)“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 11. Möglicherweise gründete sich 

diese Beurteilung auch auf die Tatsache, dass v. d. Schulenburgs Vater, als einer der Verschwörer des 20. Juli, von den Nationalsozialisten 

hingerichtet worden war. Natürlich wurde es positiv aufgefasst, dass ein Angehöriger des Adels und der früheren Reichselit e freiwillig in 

die DDR übersiedelte und auch Rompe hatte betont, dass er „politisch eine gute Meinung von ihm habe.“ SAPMO, DY 30/IV 2/4/122 , Bl. 

62. Es kann vorausgeschickt werden, dass, wenigstens in politischer Hinsicht, v. d. Schulenburg die in ihn gesetzten Erwartungen nicht 

enttäuschte. 
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 „Protokoll der Besprechung am 25.9.1952 in Miersdorf“. BBAW, AKL 29. 
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 Zusätzlich zu den ursprünglich vorgeschlagenen Mitgliedern waren nun auch der Direktor der DAW, Dr. Naas, sowie v. d. Schulenburg, 

als kommissarischer Institutsleiter, vertreten. Vgl. „Protokoll der 1. Sitzung des Kuratoriums für das Institut Miersdorf am 20.10.1952.“ 

BBAW, AKL 29. Im Juli 1953 wurde das Kuratorium durch die Professoren Seliger, Eckhardt, Messerschmidt und, als Vertreter des TRO-

Dresden, Prof. Stamm erweitert. Vgl. „Protokoll der 3. Sitzung der Sektion für Physik der DadW am 17.Juli 1953“. BBAW, AKL 221 . 
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 „Protokoll der 1. Sitzung des Kuratoriums für das Institut Miersdorf am 20.10.1952“. BBAW, AKL 29. die Bezeichnung „Pile“ (dt . 

Stapel) leitet sich von den übereinander gestapelten Graphitziegeln her, aus denen die Abschirmungen der ersten Forschungsreaktoren 

konstruiert waren. 
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hielt Möglich offenbar den Zeitpunkt für gekommen, die damaligen Pläne umzusetzen. Das ei-

gentlich Erstaunliche an diesem Vorschlag ist allerdings, dass im gleichen Dokument nur einen 

Satz später deutlich wird, dass Walter Friedrich in dieser Richtung bereits seine – bekannterma-

ßen hervorragenden – Beziehungen zu hochrangigen Vertretern der sowjetischen Besatzungs-

macht hatte spielen lassen und dabei anscheinend sogar auf einiges Entgegenkommen gestoßen 

war. Wörtlich heißt es im Protokoll: „Herr Friedrich berichtet über seine Gespräche in dieser 

Hinsicht mit dem Botschafter der Sowjetunion Herrn Semjonow. Es ist notwendig, einen Antrag 

auszuarbeiten, der über das Präsidium der Akademie Herrn Semjonow zuzuleiten ist.“ 678 

Der Hintergrund dieser Episode ist nahe liegend: Nur wenige Tage vor der Kuratoriumssitzung, 

hatten Heisenberg und Adenauer am 3. Oktober 1952 öffentlich die baldige Errichtung eines 

westdeutschen Kernreaktors proklamiert.679 Dies könnte bei den ostdeutschen Wissenschafts-

funktionären zu der Einschätzung geführt haben, dass eine gleichartige Erlaubnis der Sowjetuni-

on für die DDR zu erwarten wäre. Dabei zeugt die schnelle Reaktion Friedrichs davon, wie auf-

merksam in der DDR die Aktivitäten der anderen Seite zur Kernforschung registriert wurden. 

Anhand der zunächst wohlwollenden Haltung Semjonows in dieser Angelegenheit wird aber 

auch deutlich, wie sehr eine einseitige Freigabe der Kernforschung für die betreffende Besat-

zungsmacht tatsächlich mit dem Risiko behaftet war, eine gleichartige Reaktion der jeweils an-

deren Seite zu provozieren. Es sei in diesem Zusammenhang an die Antrittsrede Walter Fried-

richs anlässlich seiner Berufung zum Rektor der Berliner Humboldt-Universität Anfang 1949 

erinnert. Friedrich hatte bei dieser Gelegenheit vor hochrangigen sowjetischen Besatzungsoffi-

zieren für sein Bucher Beschleunigerprojekt geworben und mit dem Argument, dass für die Hei-

delberger und Göttinger Beschleuniger ebenfalls Genehmigungen der dortigen Besatzungsmacht 

vorlagen, dann auch tatsächlich Erfolg gehabt.680 

Die verfügbaren Unterlagen lassen leider offen, inwieweit die Angelegenheit von den Beteiligten 

weiter verfolgt wurde. Da jedoch auf den nachfolgenden Sitzungen des Kuratoriums die Ent-

wicklung eines Kernreaktors nicht erneut thematisiert wurde,681 ist wohl anzunehmen, dass die 

SKK in dieser Frage letztlich dann doch eine ablehnende Position bezogen hatte. Es steht zu 

vermuten, dass sich der Vorschlag Möglichs mit dem Scheitern der Pariser Verträge, die ja zu-

gleich auch das vorläufige Aus für die westdeutschen Reaktorpläne bedeuteten, von selbst erle-

digt hatte. 

 

 

                                                        
678

 Ebd. Wladimir Semjonowitsch Semjonow fungierte zu diesem Zeitpunkt als Politischer Berater der SKK, bevor er im Folgejahr selbst 

„Hoher Kommissar“ der Sowjetunion wurde. 
679

 Vgl. oben, Kap. B 2.3.2. 
680

 Vgl. Friedrich, Biophysik und Medizin, S. 150. Vgl. oben, Kap. C 1.4. 
681

 Das Kuratorium setzte seine Arbeit in den kommenden Jahren in ähnlicher Weise fort. Aufgelöst wurde es erst mit einer im Mai 1956 

erfolgten Einführung einer neuen Leitungsstruktur. Allerdings existierte danach am Miersdorfer Institut, ähnlich wie in Buch, noch ein 

„Wissenschaftlicher Rat“ dessen Aufgaben sich weitestgehend mit denen des früheren Leitungskuratorium decken sollten. Diesem Gremi-

um sollten jeweils ein Vertreter des 1955 gegründeten Amtes für Kernforschung und Kerntechnik sowie des Staatsekretariats für Hoch-

schulwesen angehören. Vgl. „Ordnung der Aufgaben und der Arbeitsweise des Kernphysikalischen Institutes der Deutschen Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin“ (16.5.1957). BBAW, AKL 29.  
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C 3.3.5. Zurückhaltung bei der Besatzungsmacht 

In den gleichen Zusammenhang wie die Pile-Episode gehört noch ein weiteres Problem, das 

bereits seit zwei Jahren auf der Agenda stand, ohne dass es hier zu einer Klärung kam. Obwohl 

in Miersdorf etwa zum Zeitpunkt der hier beschriebenen Kuratoriumssitzung mit ersten kernphy-

sikalischen Forschungsarbeiten begonnen worden war, lag noch immer nicht die Genehmigung 

seitens der Sowjetischen Kontrollkommission vor. Rein rechtlich bewegte sich das Institut 

dadurch in einer Grauzone, wobei zwar einerseits, dank der umfangreichen Berichterstattung 

seitens der Akademie und des ZFT gegenüber der SKK, die stillschweigende Billigung der lau-

fenden Ausbau- und Forschungsarbeiten seitens der Besatzungsmacht vorausgesetzt werden 

konnte, andererseits aber die für diese Einrichtung, deren Arbeiten „so weitgehend dem Kon-

trollratsgesetz Nr. 25 unterliegen wie bei keinem anderen Institut“682, unabdingbare Genehmi-

gung nicht vorlag. Im schlimmsten Fall musste wohl jederzeit mit einer sofortigen Beendigung 

der Arbeiten gerechnet werden. 

Ein entsprechender Antrag auf Genehmigung des Miersdorfer Instituts war bereits im März 1951 

gestellt worden, ohne dass es bisher zu einer positiven Reaktion der Kontrollbehörde gekommen 

wäre.683 Gleichwohl ließ sich die SKK regelmäßig und ausführlich über die Aktivitäten in 

Miersdorf Bericht erstatten, wobei zumeist das ZFT als Bindeglied fungierte. Auch hatte Otter-

bein bereits in der Planungsphase des Instituts ausführliche Übersetzungen der Projektunterlagen 

sowie einzelne Berichte über Umfang und Fortschritt des Institutsausbaus an die SKK gesandt.684 

Im März 1952 übergab das ZFT der SKK dann einen ersten vollständigen Bericht über das ge-

plante Institut und zugleich gab es schon erste Abstimmungen über vorgesehene Forschungs-

schwerpunkte.685 Offenbar war dies aber für die Genehmigung immer noch nicht ausreichend, 

denn einige Monate später machte die SKK gegenüber dem ZFT geltend, dass sowohl für Miers-

dorf als auch die Bucher Abteilung für Strahlenforschung „die notwendigen Genehmigungen für 

den Betrieb der beiden Institute noch nicht erteilt sind und dass entsprechende Anträge mit den 

notwendigen Unterlagen [...] einzureichen seien.“686 Einer entsprechenden Aufforderung aus 

dem ZFT folgend reichte Otterbein dann im November des Jahres bei der Akademieleitung die 

gewünschten Unterlagen zur Übersetzung ins Russische und anschließenden Vorlage bei der 

SKK ein.687 Enthalten waren die gesamten Unterlagen der Vorprojektierung, mehrere ältere Be-

richte über Planung und Aufbau des Instituts, eine Aufstellung der getätigten und künftig geplan-

ten Investitionen und nicht zuletzt eine Liste der ins Auge gefassten Forschungsthemen. Die 

Reaktion der SKK erfolgte einen Monat später, allerdings nicht in der von der Akademieführung 

                                                        
682

 „Bericht über das Institut Miersdorf ...“ (20.3.1952). BArch, DF 4/40580. Der Bericht liegt auch in russischer Übersetzung vor. 
683

 Hausmitteilung von Bauer an Lange vom 4.3.1954. Ebd. 
684

 „Bericht über das Institut Miersdorf ...“ (20.3.1952). Ebd. Empfänger bei der SKK war zu dieser Zeit ein „Herr Mikitin“ gewesen. 
685

 Vgl. ebd.; vgl. auch Schreiben Lange an Postnikow vom 22.3.1952. Ebd. 
686

 Schreiben Lange an Wandel vom 15.8.192, „Betr.: Institut Miersdorf und Abteilung Strahlenforschung beim Institut für Medizin und 

Biologie“. BArch, DF 4/40220. Zumindest in Hinsicht auf das Bucher Projekt stand dies im Gegensatz zu der im Dezember 1949 vom 

Leiter der damaligen SMAD-Zentral-Verwaltung für Volksbildung, Danilow, gegenüber Wandel gegebenen Genehmigung zur Aufstellung 

eines Zyklotrons in Buch. 
687

 Schreiben Otterbein an Naas vom 3.11.1953. BBAW, AKL 29. Eine zusätzliche Auflistung der vorgesehenen technischen Geräte wurde 

von Otterbein in Aussicht gestellt. Vgl. auch Schreiben Lange an Naas vom 15.8.1952. BArch, DF 4/40220. Hier fordert Lange den Aka-

demiedirektor auf, „zur Herbeiführung der in beiden Fällen [Buch und Miersdorf] notwendigen besonderen Genehmigungen“ bei Minister 

Wandel entsprechende Anträge sowie die Projektierungsunterlagen in deutscher und russischer Sprache einzureichen.  
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gewünschten Weise. Die Kontrollbehörde verlangte nun noch einen weiteren Bericht, diesmal 

über den aktuellen Stand des Institutsausbaus. Dieser Bericht wurde von Otterbein am 22. De-

zember in deutscher und russischer Übersetzung eingereicht. Eine positive Antwort der SKK 

blieb jedoch aus nicht zu erkennenden Gründen weiterhin aus.688  

Ein neuer Versuch, die anscheinend festgefahrene Situation aufzulösen, war ein am 17. Juli 1953 

bei der SPK eingebrachter Antrag der Sektion für Physik „betr. Genehmigung der Einrichtung 

des Instituts Miersdorf“689. Nahezu zeitgleich versuchte auch der Leiter des ZFT, Lange, mit 

einer eigenen „Stellungnahme zur Planung des Instituts der DAdW in Miersdof bei Berlin“ auf 

direktem Weg die Genehmigung bei der SKK zu erreichen. Interessanterweise wurde hier zur 

Begründung der Notwendigkeit eigener kernphysikalischer Arbeiten auch die in Aussicht ge-

stellte Mitwirkung der Bundesrepublik am geplanten europäischen Kernforschungszentrum in 

Genf (CERN), sowie die bereits an mehreren westdeutschen Universitäten laufenden Arbeiten 

zur Korpuskularphysik angeführt.690 Eine Reaktion der SKK war anhand der vorhandenen Unter-

lagen nicht zu eruieren und da im März des folgenden Jahres im ZFT die immer noch ausstehen-

de Genehmigung für das Miersdorfer Institut erneut thematisiert wurde, kann wohl davon ausge-

gangen werden, dass auch dieser Vorstoß keinerlei Erfolg gebracht hatte.691 Hinweise auf eine 

erfolgte Genehmigung sowohl des Miersdorfer Instituts als auch der Bucher Abteilung für Strah-

lenphysik gibt es nach diesem Zeitpunkt nicht mehr. Es ist demnach wahrscheinlich, dass sich 

diese Angelegenheit erst mit der Freigabe der Kernforschung im Zuge der Souveränitätsgewäh-

rung von selbst erledigt hatte.692 

Wie bei der Pile-Episode wird auch anhand der Genehmigungsfrage für die Miersdorfer und 

Bucher Kernphysikprojekte deutlich, wie eng das Problem einer Freigabe der Kernforschung mit 

den aktuellen Fragen der „Großen Politik“ verflochten waren. Dies konnte hinuntergehen bis zu 

scheinbar nebensächlichen Detailfragen, wenn z. B. der zuständige Vertreter der SKK eine wis-

senschaftliche Veröffentlichung zur Kernphysik unter Hinweis auf die derzeitige politische Situ-

ation verweigerte. Wörtlich heißt es im Protokoll einer Besprechung mit der SKK: 

 

„Vom Z.F.T. war bei Herrn Postnikow wegen der Verfassung von Artikeln über Kern-Physik im 

technischen Zentralblatt angefragt worden. Herr P. teilt mit, daß der Inhalt dieses Artikels das 

Kontrollratsgesetz Nr. 25 berührt, und es bei den heutigen politischen Verhältnissen nicht 

zweckmäßig sei, über dieses Problem Veröffentlichungen vorzunehmen. Ein besonderer formel-

ler Antrag auf Zulassung der Veröffentlichung sei also bei der S.K.K. nicht erwünscht.“693 

 

                                                        
688

 Vgl. Referat für technische Wissenschaften an die SKK: „Bericht über den derzeitigen Stand ...“ (22.12.1952). BBAW, AKL 29. 
689

 Protokoll der 3. Sitzung der Sektion für Physik der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom 17.7.1953. BBAW, AKL 

221. 
690

 „Stellungnahme zur Planung des Instituts der DadW in Miersdorf b. Berlin“ (29.7.1953). BArch, DF 4/40580. Angeführt werden die 

Universitäten in Göttingen, Marburg, Mainz, München und Freiburg. 
691

 Hausmitteilung Bauer an Lange vom 4.3.1954. BArch, DF 4/40580. Hier heißt es wörtlich: „Von der Deutschen Akademie der Wissen-

schaften wurden wir wiederholt an die Erledigung des bereits seit März 1951 beim ZFT vorliegenden Antrages auf Registrierung des 

Instituts für Grundlagenforschung der Atom- und Kernphysik, Miersdorf erinnert. Dieses Institut soll bekanntlich Arbeiten durchführen, die 

auf Grund des Kontrollratsgesetzes Nr. 25 einer besonderen Genehmigung bedürfen. Eine Registrierung ist von dem Vorliegen dieser 

Genehmigung abhängig.“ 
692

 Vgl. unten, Kapitel D 2.3. 
693

 „Protokoll der Besprechung bei Herrn Postnikow am 1. September 1951“. BArch, DF 4/40117. Das „Technische Zentralblatt“ war ein 

im Auftrag der Akademie herausgegebenes Periodika zur Berichterstattung in den Bereichen Maschinenwesen und Elektrotechnik.  
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Angesichts derartiger Vorgänge und der beschriebenen Zurückhaltung bei der Zulassung des 

Miersdorfer Instituts drängt sich der Eindruck auf, dass im Jahr 1952 die Forschungskontrolle 

der SKK nicht mehr nur allein dazu dienen sollte, brisante Arbeiten wirklich zu verhindern, son-

dern auch, der jeweils anderen Seite keinen Vorwand zu gleichartigen Genehmigungen zu geben. 

Bei einer Freigabe der deutschen Kernforschung mehr zu verlieren (oder weniger zu gewinnen), 

hatte sicherlich die sowjetische Seite, denn gerade in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre hielten 

die Möglichkeiten der DDR, Kernphysik zu betreiben, den Vergleich mit den der Bundesrepub-

lik zur Verfügung stehenden personellen und materiellen Ressourcen in keiner Weise stand. Al-

lerdings zeigt nicht nur die Pile-Episode, dass sich beide Seiten in dieser Hinsicht regelrecht zu 

belauern schienen, denn tatsächlich interessierten sich auch die Amerikaner lebhaft für die Kern-

forschungsaktivitäten im Osten Deutschlands. In einem Aktenvermerk aus dem Bucher Institut 

für Medizin und Biologie heißt es: „Am 21.11.1952 gegen 15,40 umkreiste 4mal in niedriger 

Höhe (ca. 150m) ein zweimotoriges Passagierflugzeug den Neubau ‚Strahlenforschung’. Das 

Flugzeug trug als Erkennungszeichen einen weißen Stern auf schwarzen Felde.“694 

 

C 3.3.6. Die Hochspannungsanlagen 

Obwohl mit der Einsetzung von der Schulenburgs bzw. der Konstituierung des Kuratoriums nun 

auch die Leitungsfrage einer vorläufigen Klärung zugeführt worden war, zog sich die Aufnahme 

der wissenschaftlichen Arbeit am Institut weiter hin. Ursächlich dafür waren die beschriebenen 

Schwierigkeiten bei der Suche und Anwerbung des wissenschaftlichen Personals sowie der zö-

gernde Fortschritt beim Aufbau des Instituts. Entgegen der ehrgeizigen Planung vom Jahr 1950 

waren bis zum September 1952 lediglich 27 feste Mitarbeiter in Miersdorf beschäftigt, wovon 

gerade einmal vier eine wissenschaftliche Qualifikation vorweisen konnten.695 Zwar durfte man 

sich Hoffnungen auf baldigen Zuwachs durch einige Nachwuchswissenschaftler machen, doch 

war das Institut damit alles andere als wirklich arbeitsfähig.696 Mit den vorhandenen Fachkräften 

konnten im Verlauf des Jahres 1952 von den ursprünglich zehn geplanten und dann auf sechs 

reduzierten wissenschaftlichen Abteilungen lediglich drei tatsächlich eingerichtet werden. Von 

diesen mussten wiederum zwei, die Abteilung für Beschleuniger und die Technische Abteilung, 

aufgrund der unzulänglichen Raumsituation und mangels apparativer Ausstattung wohl eher als 

Provisorien angesehen werden. 

Im Vordergrund der Sitzungen des Miersdorfer Leitungskuratoriums standen dann auch vor al-

lem die Schwierigkeiten, die mit der gerätetechnischen Ausstattung des Instituts einhergingen. 

Sorgen bereitete insbesondere die Errichtung der 2 MV-Hochspannungskaskade, die eigentlich 

ab 1953 den Forschern für Bestrahlungsexperimente hätte zur Verfügung stehen und die drin-
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 Aktenvermerk vom 22.11.1952. BBAW, AKL 29. 
695

 Dabei handelte es sich um Michael v. d. Schulenburg sowie die Physiker Siegfried Göring, Manfred Wagner und Karl-Friedrich Ale-

xander. Letzterer war als Doktorand des II. Physikalischen Instituts der Humboldt-Universität (Rompe) kein Angestellter der Akademie. 

Wagner siedelte bereits im folgenden Jahr in die BRD über. Otto Baier kam erst im Verlauf des Jahres 1952 aus der Sowjetunion an das 

Miersdorfer Institut zurück. 
696

 Die drei schon erwähnten Nachwuchswissenschaftler Irene Hauser, Karl Lanius und Karl Friedrich Alexander waren derzeit bereits als 

Diplomanden bzw. Aspiranten (K. F. Alexander) am Institut eingesetzt. 
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gend benötigten radioaktiven Isotope liefern sollen.697 Bestellt worden war die Anlage bereits im 

Januar 1951 bei der im Bau von Beschleunigeranlagen recht erfahrenen Firma „Koch & Sterzel“, 

die jedoch, zwischenzeitlich als „VEB Transformatoren und Röntgenwerk Dresden“ (TRARÖ) 

verstaatlicht, nunmehr der zentralistischen Wirtschaftsplanung der SPK unterlag. Es ist somit 

kaum verwunderlich, dass zur Begründung für die verzögerte Lieferung der Anlage seitens der 

Firma jetzt „Exportgründe“ benannt wurden, die eine Rückstellung der Produktion um vier Mo-

nate bedingt hätten.698 Der ab der zweiten Kuratoriumssitzung dauerhaft hinzugezogene Prof. 

Hans Stamm vom Transformatoren- und Röntgenwerk berichtete im November 1952 über Prob-

leme mit der Spannungsstabilität der Anlage, wodurch einige Modifikationen notwendig werden 

würden.699 Obwohl Stamm eine baldige Klärung des Problems in Aussicht stellen konnte, sprach 

sich Rompe dennoch für die zusätzliche Errichtung eines deutlich spannungsstabileren Be-

schleunigers nach dem Van de Graaff-Prinzip aus.700 Für diesen Beschleunigertyp lagen in der 

DDR jedoch nur sehr geringe Voraussetzungen vor, so dass auch hier noch mit weiterer Ent-

wicklungsarbeit gerechnet werden musste. Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit fiel erst 

auf der vierten Sitzung des Kuratoriums im März 1953. Beschlossen wurde nun, den Miersdorfer 

Mitarbeiter Dr. Otto Baier „von den von ihm bisher wahrgenommenen Verwaltungsgeschäften 

zu suspendieren und ihm als Auftrag im Institut die Entwicklung und Aufstellung der Hochvolt-

anlage einschließl. der Entladungsröhren zu übertragen.“701  

Inzwischen hatte das TRARÖ die Probleme mit der Welligkeit des 2-MV Hochspannungsgene-

rators lösen und die einzelnen Komponenten bis zum September des Jahres 1953 an das Miers-

dorfer Institut ausliefern können. Dort war es bislang jedoch nicht möglich gewesen, die Kaska-

de zusammenzusetzen.702 Aufgrund der beschriebenen Verzögerungen im Bauablauf war man in 

Miersdorf immer noch mit dem Umbau der Hochspannungshalle beschäftigt und so vergingen 

weitere zwölf Monate, bis die Anlage tatsächlich montiert werden konnte. Dies stellte nun ledig-

lich den Beginn neuer und weitaus schwierigerer Probleme dar, denn noch waren die für den 

Betrieb der Kaskade unabdingbaren Nebenanlagen, insbesondere der Transformator, die Schalt-

anlage und die für eine Innenraum-Hochspannungsanlage besonders wichtige Klimaanlage nicht 

installiert worden. Nach monatelanger unsachgemäßer Lagerung in einem Holzschuppen auf 

dem Institutsgelände stand nun „die fertig montierte Anlage [...] in einer ungeheizten und nicht 

ausgetrockneten Halle, da der Einbau einer erforderlichen besonderen Heizungs- und Klimaan-

lage für die Halle durch äußerst lange Liefertermine [...] sich verzögert hat.“703 Für die empfind-

lichen Hochspannungskomponenten hatte dies katastrophale Folgen: Der endlich am 27. Juli 

1955 durchgeführte Inbetriebnahmeversuch endete bei einer Spannung von nur 1,2 MV mit ei-
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 Über den Hochspannungsgenerator heißt es im Jahrbuch der Akademie: „Er wird vor allem zur Erzeugung von Neutronen verwendet, 

wobei ein Neutronenfluss zu erwarten ist, der etwa 50 bis 80 kg Ra-Be-äquivalent entspricht.“ Jahrbuch der DAW 1954, S. 124. 
698

 Vgl. Hausmitteilung der Aufbau-Abteilung an das „Investbüro“ vom 25.9.1952. BBAW, ABL, III/5/102. 
699

 Konkret war festgestellt worden, dass die Welligkeit der Anlage mit ± 2,5% deutlich über dem angestrebten Wert von 0,5% lag. Vgl. 

Protokoll über die zweite Sitzung des wissenschaftlichen Kuratoriums für das Institut Miersdorf vom 20.11.1952. BBAW, AKL 29.  
700

 Die Errichtung eines Van de Graaff taucht dann bereits in der Projektplanung Otterbeins vom Jahresende 1952 auf. Vgl. „Planung des 

Institutes der D.A.d.W. in Miersdorf bei Berlin (o. D., 1952). BBAW, AKL 29. 
701

 „Protokoll zur vierten Sitzung des Kuratoriums Miersdorf am 26. März 1953 in Miersdorf“. BBAW, AKL 29. Baier war erst im Vorjahr 

von seinem Zwangsaufenthalt in der UdSSR nach Miersdorf zurückgekehrt.  
702

 „Protokoll über eine Besprechung zwecks Montage der 2 MV-Anlage“ (28.7.1953). BBAW, ABL III/5/102. 
703

 Schreiben von der Schulenburg an die Aufbauleitung der DAW vom 5.1.1956. BBAW, AKL 29. 
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nem elektrischen Überschlag. Die nachfolgende Auswertung zeigte, „daß die Spulenwicklung 

des Meß- und Steuerteiles an vielen Stellen unterbrochen war“ und zudem „die Isolierteile 

Feuchtigkeit aufgenommen hatten.“704 Der Beschleuniger musste zur Fehlerbehebung an den 

Hersteller zurückgeschickt werden, wo er bis zum nächsten Inbetriebnahmeversuch fast zwei 

weitere Jahre verblieb. Es kann vorausgeschickt werden, dass die Aufnahme eines stabilen und 

sicheren Betriebes der Anlage bei einer Spannung von jetzt nur noch 1,5 MV erst im Jahr 1960 

erreicht wurde.  

Kaum besser verhielt es sich mit dem Bau des von Rompe initiierten Van de Graaff. Auf der 

vierten Sitzung des Miersdorfer Leitungskuratoriums vom 26. März 1953 war beschlossen wor-

den, mit der Entwicklung und dem Bau einer derartigen Anlage für zunächst 2 MV Höchstspan-

nung den eben aus der Sowjetunion zurückgekehrten Dr. Otto Baier zu betrauen.705 Da die ent-

sprechenden Entwicklungsarbeiten in der DDR weitestgehend Neuland bedeuteten, sollte Baier 

diese in Zusammenarbeit mit Prof. Stamm an der Fachhochschule Ilmenau durchführen, wobei 

an dessen Institut für Hochspannungstechnik die elektrostatischen Komponenten (Ionenrohr) des 

Beschleunigers konstruiert werden sollten, während TRARÖ-Dresden die entsprechenden Arbei-

ten für den Hochspannungsteil übernehmen würde. Allerdings vermeldete TRARÖ erst 1954 die 

Aufnahme entsprechender Entwicklungsarbeiten nach Miersdorf und Otto Baier konnte in 

Ilmenau erst Anfang 1955 mit den praktischen Konstruktionsarbeiten beginnen.706 Immerhin 

gelang es dann schon im Verlauf des Jahres 1956 den Van de Graaff erfolgreich zu erproben.707 

Dem Miersdorfer Institut brachte dies jedoch wenig Nutzen, denn zwischenzeitlich war von der 

Institutsseite die Planung zugunsten einer wesentlich leistungsfähigeren Anlage von 4 MV Be-

triebsspannung geändert worden. Die zu diesem Zeitpunkt nahezu fertige 2 MV-Anlage war 

daher nur noch als „Versuchsmuster“ für die „neue Maschine gleicher Art“708 fertig gestellt wor-

den und sollte gemäß einer 1956 getroffenen Vereinbarung nach ihrer Erprobung an der Fach-

hochschule Ilmenau verbleiben.709 Die Entwicklung des in Planung genommenen 4 MV Van de 

Graaff sollte für das Miersdorfer Institut jedoch in jeder Beziehung zum Desaster geraten. In den 

folgenden Jahren kam es bezüglich dieser Anlage zu einer schier endlosen Kette von Schwierig-

keiten und Verzögerungen, so dass auch hier bereits vorausgeschickt werden kann, dass der Van 

de Graaff, trotz erheblicher finanzieller und personeller Aufwendungen seitens der Akademie, 

seine Fertigstellung nie erleben sollte. 

Offensichtlich überhaupt nicht mehr zur Disposition standen schon 1953 die in der ersten Pla-

nung noch vorgesehenen Großkomponenten Zyklotron und Betatron. Wie erwähnt, hätte es sich 

bei diesen Anlagen für die DDR-Industrie um komplette Neuentwicklungen gehandelt, die zu-

nächst mit erheblichen materiellen und personellen Aufwendungen verbunden gewesen wären. 

Nachdem ab 1952 die Anstrengungen der Abteilung für Beschleunigeranlagen auf die Fertigstel-
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 Ebd. 
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 „Protokoll zur vierten Sitzung des Kuratoriums Miersdorf am 26. März 1953 in Miersdorf“. BBAW, AKL 29.  
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 Vgl. Instituts-Jahresbericht 1955 vom 9.2.1956. IfH, 21. 
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 Vgl. Jahrbuch der DAW 1956, S. 188. Hier heißt es: „Die Maschine arbeitet in einer CO² Atmosphäre unter 12 Atü und lieferte bisher 

rd. 1,7 MV bei ~ 0,5 mA Laststrom.“ Vgl. auch Jahresbericht 1955 vom 9.2.1957. IfH, 21.  
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 Jahrbuch der DAW 1956, S. 188. 
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 Vgl. Jahresbericht 1956 des Instituts Miersdorf. IfH 21. 
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lung des 2 MV-Kaskadengenerators bzw. des Van de Graaff konzentriert wurden, tauchen diese 

Anlagen in der weiteren Planung für die apparative Ausstattung des Miersdorfer Instituts nicht 

mehr auf, wobei jedoch in den Unterlagen kein Dokument zu finden war, dass diese Projekte 

jemals offiziell von der Agenda gestrichen wurden. Es kann vermutet werden, dass sich ange-

sichts der Probleme mit der Kaskade und des in dieser Phase bei der DAW und ZFT insgesamt 

eher verhaltenen Interesses an der Kernforschung die Auffassung durchgesetzt haben wird, dass 

die Mittel und Kapazitäten der Akademie und ihrer industriellen Partner für die Entwicklung 

derart komplizierter Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausreichen würden. Da aber, 

abgesehen von den Vorplanungen Otterbeins, die Entwicklung dieser Beschleuniger bis dato 

ohnehin nicht begonnen hatte, wurden beide Projekte offenbar stillschweigend ad acta gelegt. 

Eine neue Situation trat erst 1955 ein, als das Interesse der Staatsführung an der Kernforschung 

wieder sprunghaft anstieg und Entwicklung und Einsatz kerntechnischer Großgeräte von anderen 

Institutionen abhing. 

 

C 3.4. Die Forschungstätigkeit 

C 3.4.1. Problematischer Anfang 

Geradezu zwangsläufig mussten sich die Probleme mit den Beschleunigern, die ja schließlich 

den Kern des Miersdorfer Instituts darstellen sollten, auf die gesamte Forschungsarbeit äußerst 

negativ auswirken. In der Tat waren gleich drei der fünf bis 1954 gegründeten Abteilungen prak-

tisch arbeitsunfähig, da die Beschleuniger die Grundlage ihrer Forschungstätigkeit hätten bilden 

sollen. In besonderem Maße auf die Anlagen angewiesen und entsprechend betroffen waren die 

Abteilungen für Korpuskularstrahlung und natürlich die Abteilung für Beschleunigeranlagen. 

Gleiches traf auf die im Verlauf des Jahres 1955 gegründete Abteilung für Radiochemie zu. Da-

neben existierten bereits die Abteilung für kosmische Strahlung, eine technische Abteilung und, 

ab Mai 1954, die Abteilung für theoretische Physik.710 

Wirklich arbeitsfähig, weil von den Problemen mit den Beschleunigern nicht oder nur wenig 

betroffen, waren bis 1955 nur die Abteilung für kosmische Strahlung und die Abteilung für theo-

retische Physik711. So war es dann auch die Abteilung für kosmische Strahlung gewesen, an der 

ab dem Oktober 1952 in Miersdorf erstmalig seit dem Kriegsende wieder kernphysikalische 

Themenstellungen eine wissenschaftliche Bearbeitung fanden.712 Von weiteren vier für das Jahr 

1952 vorgesehen Forschungsaufträgen konnten lediglich zwei tatsächlich begonnen werden. 

Diese bezogen sich auf die Entwicklung einer Ionenquelle für den Neutronengenerator bzw. auf 

die Entwicklung eines Massenspektrographen. Ein weiterer Auftrag zur Entwicklung von Zähl-

rohren wurde an das Institut für Medizin und Biologie in Berlin-Buch abgegeben, da dessen Ab-

                                                        
710

 Nach der Ende 1952 vorgenommen Reduzierung des Projektes war demnach erst im Jahr 1955 die auf sechs wissenschaftlichen Abtei-

lungen beruhende Institutsstruktur erreicht. Vgl. oben, Abschnitt...............  
711

 Diese Abteilung stand unter der Leitung des Physikers Detlof Lyons, der bereits zwischen 1941 und 1945 am Miersdorfer Institut als 

theoretischer Physiker tätig gewesen war. Lyons hatte bei 1941 bei Werner Heisenberg promoviert. Vgl. Stange, Die Genese, S. 16 und S. 

57. 
712

 Mittels Ballonaufstiegen versuchten Karl Lanius und Irene Hauser Kernemulsionsplatten und Messgeräte in einer geeigneten Höhe zu 

platzieren, um auf diese Weise Messungen der dort wirksamen energiereichen Höhenstrahlung durchführen zu können. Vgl. „Bericht über 

den derzeitigen Stand ...“ (22.12.1952). BBAW, AKL 29. Vgl. auch Jahresbericht 1952 des Instituts Miersdorf vom 14.1.1953. IfH, KP-

1/20. 
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teilungen für Biophysik bzw. Geräteentwicklung mit dieser Materie schon seit 1949 vertraut 

waren.713 Allerdings kam es bei der Entwicklung kernphysikalischer Nachweis- und Messgeräte 

in den kommenden Jahren zu einer engen Zusammenarbeit zwischen Buch und Miersdorf.714 

Erstaunlich erscheint angesichts der in dieser Hinsicht eindeutigen Gesetzeslage die Formulie-

rung eines weiteren Auftrags, betreffend einer „Elektrolyseanlage für schweres Wasser“715. Die-

se Substanz war als Moderator für die Kernspaltung in Natururanreaktoren in hervorragender 

Weise geeignet und somit vom Gesetz Nr. 25 in besonderem Maße betroffen. Obwohl Schweres 

Wasser in Miersdorf nur in vergleichsweise geringen Mengen für die Ionenquelle des Neutro-

nengenerators eingesetzt werden sollte, fand die Einrichtung einer entsprechenden Versuchsan-

lage bei der SKK dann auch keine Zustimmung, so dass dieser Forschungsauftrag zurückgestellt 

musste.716 Bald darauf hatte sich das Vorhaben ohnehin von selbst erledigt, denn im März 1953 

konnte Otterbein mit der Neuigkeit aufwarten, dass bei Prof. Stasiw im Adlershofer Institut für 

Kristallphysik in Kürze eine Versuchsanlage zur „fraktionierten Destillation von flüssigem Was-

serstoff“ vor der Vollendung stehen würde, mit der die Gewinnung von Schweren Wasser erheb-

lich schneller und billiger erreicht und die in Miersdorf vorgesehene Elektrolyse-Anlage dem-

nach zurückgestellt werden könne.717 

Auch im Jahr 1953 bewegten sich die durchgeführten Forschungsarbeiten in einem nur sehr be-

scheidenen Rahmen. Behindert durch räumliche Enge konzentrierten sich die wenigen am Insti-

tut vertretenen Wissenschaftler größtenteils auf die Entwicklung technischer Hilfsmittel sowie 

auf vorbereitende theoretische Arbeiten für die Zeit nach der Inbetriebnahme der Kaskade.718 

Von den insgesamt neun verschiedenen Forschungsaufträgen, an denen in diesem Jahr gearbeitet 

wurde, konnte lediglich einer, betreffend die Entwicklung einer Hochvakuum-

Verdampfungsanlage, beendet werden.719 Ein weiterer Forschungsauftrag zur Entwicklung eines 

Betaspektrometers musste wegen „Republikflucht“ des verantwortlichen Wissenschaftlers, Dip-

lom-Physiker Manfred Wagner, auf halbem Wege abgebrochen werden.720 

Und auch 1954 konnte von den aus dem Vorjahr übernommenen bzw. neu in Angriff genomme-

nen Forschungsthemen kaum eines zum Abschluss gebracht werden. Wie in den Jahren zuvor 

sorgten Schwierigkeiten bei der Einstellung wissenschaftlicher Fachkräfte sowie weitere Verzö-

                                                        
713

 Vgl. ebd. 
714

 Entsprechende Arbeiten bezogen sich z. B. auf Messplätze für radioaktive Isotopen, Szintillationszähler, Spektrometer, Spezialzählrohre 

und auch auf die Entwicklung der Entladungsröhren für die geplanten Teilchenbeschleuniger. Vgl. „Bericht über Stand Miersdorf  und 

Stand Buch 1955“( o. D., verm. September 1955). BBAW, AKL 347. 
715

 „Bericht über eine Besprechung am 25.9.1952“. BBAW, AKL 29. Vgl. auch „Bericht über den derzeitigen Stand ...“ (22.12.1952). Ebd. 

Schweres Wasser war in der Liste B des Gesetzes Nr. 25 gesondert aufgeführt. 
716

 Jahresbericht 1952 des Instituts Miersdorf vom 14.1.1953. IfH, 20. Der Auftrag war unter der Bezeichnung 020101/F2-63 „Versuchsan-

lage zur Gewinnung von schwerem Wasser“ am 6.12.1952 an den SKK-Offizier Tscherjesow zur Begutachtung gesandt worden. Die 

Ablehnung kann wohl als weiterer Beleg für die zu diesem Zeitpunkt immer noch strenge Einhaltung der Kontrollbestimmungen gelten. 

Vgl. „Bericht über den derzeitigen Stand ...“ (22.12.1952). BBAW, AKL 29. 
717

 „Protokoll zur vierten Sitzung des Kuratoriums Miersdorf am 26. März 1953“. BBAW, AKL 29. Warum nach der vorherigen Ableh-

nung der geplanten Miersdorfer Versuchsanordnung die Adlershofer Anlage von der SKK eine Genehmigung erhalten konnte, geht aus den 

Unterlagen nicht hervor. Allerdings wurde die Anlage wohl erst 1954 in Betrieb genommen. Vgl. Jahrbuch der DAW 1954, S. 119. 
718

 Vgl. „Jahresbericht 1953 des Instituts Miersdorf der DadW“ (17.2.1954). IfH, KP 2/21. 
719

 Unter der Leitung v. d. Schulenburgs wurden die bereits im Vorjahr begonnenen Arbeiten zur Entwicklung eines Massenspektrographen 

fortgesetzt. Direkt der Vorbereitung auf den späteren Einsatz der Hochspannungskaskade dienten die Arbeiten der Abteilung für Beschleu-

nigeranlagen zur Entwicklung von Ionenquellen und Targets. Andere Arbeiten bezogen sich etwa auf den Durchgang bzw. die Reflexion 

von Elektronen an verschiedenen Oberflächen und dünnen Folien, auf eine „Elektronenbeugungsapparatur“ sowie auf die Entwicklung von 

Nachweisgeräten für Neutronen.  
720

 „Jahresbericht 1953 des Instituts Miersdorf der DadW“ (17.2.1954). IfH, KP2/21. 
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gerungen beim baulichen und apparativen Ausbau des Instituts für einen schleppenden Fort-

schritt bei der Abarbeitung der in Angriff genommenen Forschungsaufträge. Vor allem die be-

engte Raumsituation zwang zur Zurückhaltung bei der Einstellung wissenschaftlicher Fach- und 

Hilfskräfte.721 Abhilfe konnte in dieser Beziehung erst im Februar 1954 mit dem Bezug des neu-

en dreistöckigen Laborgebäudes geschaffen werden, wodurch jetzt auf einer Gesamtfläche von 

993 m² gleich 15 neue Labors zur Verfügung standen.722 Erst jetzt konnten mit den Abteilungen 

für theoretische Physik bzw. Korpuskularstrahlung723 zwei weitere Forschungsschwerpunkte am 

Miersdorfer Institut etabliert werden. Dagegen musste auf die ebenfalls für das Jahr 1954 vorge-

sehene Einrichtung der Abteilung für Radiochemie vorerst noch verzichtet werden, da es nicht 

gelang, einen ausreichend qualifizierten Radiochemiker zu rekrutieren. Ohnehin hätten, da die 

Hochspannungsanlagen noch nicht fertig gestellt waren, die für entsprechende Forschungsarbei-

ten notwendigen radioaktiven Isotope nicht in ausreichender Menge zur Verfügung gestanden.724 

Zwischenergebnisse vermeldete die Abteilung für Beschleunigeranlagen, der die Entwicklung 

eines Berylliumtargets sowie zweier verschiedener Ionenquellen für den Neutronengenerator 

gelungen war, mit dessen baldiger Inbetriebnahme man nun – fälschlicherweise – fest rechne-

te.725 Otto Baier begann in Zusammenarbeit mit Prof. Stamm von der Technischen Hochschule 

Ilmenau mit der Entwicklung des 2 MV-Van de Graaff, dessen Fertigstellung schon für das 

kommende Jahr avisiert wurde.726 Die erst jetzt mit ausreichenden Arbeitsmöglichkeiten ausge-

statte Abteilung für Korpuskularstrahlung war größtenteils mit Entwicklungsaufgaben beschäf-

tigt, von denen einige zum Teil noch aus dem Vorjahr übernommen waren. Kurz vor ihrer Voll-

endung standen ein Elektronenspektrograph sowie die Apparatur zur Elektronenbeugung. Zwei 

verschiedene Massenspektrometer befanden sich in der Entwicklung.727 „Theoretische und kon-

struktive Überlegungen“ wurden in Hinsicht auf die Entwicklung einer elektromagnetischen 

Isotopentrennanlage angestellt. Weitere Untersuchungen bezogen sich auf die Thermodiffusion 

in flüssigen Lösungen (Trennung stabiler Isotope) sowie die Entwicklung von Zählrohren und 

Ionisationskammern. 

In wissenschaftlicher Hinsicht konnte der hier beschriebene Stand einer doch fast fünfjährigen 

Forschungstätigkeit in keiner Weise befriedigen, dennoch war die Arbeit des Miersdorfer Insti-

tuts für die spätere Kernforschung der DDR von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Zusam-

men mit dem biophysikalischen Arbeitsbereich in Buch wurden bereits zu einem relativ frühen 

Zeitpunkt die Grundlagen für eine spätere Ausweitung derartiger Aktivitäten gelegt, vor allem 

aber wurde der dringend benötigte wissenschaftliche Nachwuchs herangebildet. Es waren dies 

Personen, die innerhalb der späteren Organisationsstrukturen dann wichtige Funktionen einnah-

                                                        
721

 So waren Ende 1953 nur 59 Arbeitskräfte am Institut angestellt, von denen lediglich 9 eine wissenschaftliche Hochschulausbildung bzw. 

7 eine Fachschulausbildung besaßen. Vgl. ebd., Tabelle „Personalbestand“.  
722

 Jahrbuch der DAW 1954. S. 121. 
723

 Unter der Leitung Dr. Michael v. d. Schulenburgs.  
724

 „Jahresbericht des Instituts Miersdorf der DAdW“ (31.1.1954). IfH, KP2/21. 
725

 Entsprechend heißt es auch im Jahrbuch der DAW: „Im Jahre 1955 kann mit der endgültigen Inbetriebnahme des 2-MV-Generators 

gerechnet werden.“ Jahrbuch der DAW 1954, S. 124. 
726

 Vgl. „Jahresbericht des Instituts Miersdorf der DAdW“ (31.1.1954). IfH, KP2/21. Vgl. auch Jahrbuch der DAW, 1954, S. 121.  
727

 Es handelte sich um ein Hochfrequenz-Massenspektrometer sowie um ein Massenspektrometer „mit einem magnetischen Sektorfeld 

besonderer Gestalt“ Diese Geräte sollten für Gasanalysen sowie bei Häufigkeitsmessung von Isotopen zum Einsatz kommen. Ebd.  
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men.728 Dabei wurde offenbar von Anfang an streng darauf geachtet, dass es insbesondere linien-

treuen Nachwuchswissenschaftlern ermöglicht wurde, die kostspielige Ausbildung, zumeist im 

Rahmen der „Aspirantur“, zu absolvieren. Im Jahr 1954 standen in Miersdorf bereits „20 fach-

lich und gesellschaftlich hochqualifizierte Personen“ für eine wissenschaftliche Betätigung im 

Bereich der Kernforschung zur Verfügung. Zufrieden konstatierte die verantwortliche ZK-

Abteilung in diesem Zusammenhang, dass „die führende Rolle der Partei […] in diesem Institut 

verwirklicht“729 sei. 

 

Tabelle 2: Diplom, Staatsexamens- und Doktorarbeiten am Institut Miersdorf (Stand 6/1961)
730

 

Jahr Diplom+Staatsexamen Dissertationen Veröffentlichungen in 

Fachzeitschriften 

1953 - - 2 

1954 2 1 2 

1955 _ - 4 

1956 3 3 5 

1957 5 1 11 

1958 16 2 14 

1959 - 1 9 

1960 7 - 21 

[6] 1961 8 1 5 

Gesamt 41 9 73 

 

 

C 3.4.2. Hochenergiephysik 

Eine Unternehmung des Miersdorfer Instituts verdient schon an dieser Stelle eine etwas einge-

hendere Betrachtung, da hier die bis in die Gegenwart fortgesetzte Entwicklung des Instituts zu 

einer „Forschungsstelle für Physik hoher Energien“731 ihren Ausgang nahm. Zudem zeichnete 

sich in diesem Bereich auch im internationalen Maßstab eine sehr viel versprechende Entwick-

lungslinie für die gesamte kernphysikalische Forschung ab. 

Bereits im Zusammenhang mit der ersten Planung Otterbeins aus dem Jahr 1950 wurde auf die 

Erfolge Cecil Powells bei seinen Untersuchungen der kosmischen Höhenstrahlung hingewie-

sen.732 Powell hatte mit seinen Forschungen zur kosmischen Höhenstrahlung einer eigenständi-
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 Exemplarisch erwähnt seien etwa Karl Lanius, der spätere Direktor des Miersdorfer Instituts, oder Liselotte Herforth, die spätere Rekto-

rin der TU-Dresden. 
729

 „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ... (7.7.1954)“. SAPMO, DY30/IV 2/9.04/288, Bl. 11. Bereits Ende 1955 arbeiteten in 

Miersdorf 106 Personen, davon 28 Hoch- und Fachschulkräfte. Ein Jahr später wiederum waren es 133 Mitarbeiter, davon 31 mit Hoch- 

bzw. Fachschulausbildung. Vgl. „Jahresbericht 1956 des Instituts Miersdorf der DAdW“ (30.1.1957, Tabelle „Personalentwicklung“). IfH, 

KP 2/21. 
730

 Quelle: Bericht über den Aufbau und die Arbeiten des Kernphysikalischen Instituts der DAW, Zeuthen bei Berlin (o. D.). ZfK 0/145. 
731

 Mit Wirkung vom 1.7.1962 wurde das Institut aufgeteilt. Die „Forschungsstelle für Physik hoher Energien“ verblieb in Miersdorf. Vgl. 

Beschlüsse und Mitteilungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 3 (1962) 7, S. 56. Hierzu ausführlich Kap. G 5.8. 
732

 Vgl. oben, Kap. C 3.2.4. 
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gen Teildisziplin der Kernphysik zum Durchbruch verholfen, die heute als Elementarteilchen-

physik bzw., wegen der für ihre Untersuchung notwendigen enorm hohen Beschleunigerener-

gien, auch als Hochenergiephysik bezeichnet wird. Die Erwartung weiterer aufsehenerregender 

Entdeckungen auf diesem Gebiet sollte sich in den folgenden Jahren bestätigen. 

In Miersdorf wurde der kommenden Bedeutung der Hochenergiephysik durch die bereits 1952 

erfolgte Gründung einer eigenständigen Abteilung für die Erforschung der kosmischen- und Hö-

henstrahlung Rechnung getragen, wobei als deren Aufgabengebiet angegeben wurde: „Zählrohr- 

und Zählrohrkoinzidenzmeßmethoden zur Registrierung von Ultrastrahlung. Unter Umständen 

experimentelle Mesonenphysik und Nachweis kosmischer Strahlung durch Bestrahlung geeigne-

ter photographischer Platten.“733 Vermutlich war für die Aufnahme dieser Forschungsrichtung in 

den Themenkanon des Instituts von ebenso großer Bedeutung, dass sie nicht vom alliierten Ver-

bot der Kernforschung betroffen war. Wie erwähnt, war die Teilchenphysik, wegen des zu die-

sem Zeitpunkt noch geringen apparativen Aufwandes, eine vergleichsweise billige Art kernphy-

sikalischer Grundlagenforschung – für die finanzschwache DDR scheinbar also bestens geeig-

net.734 Und wie die Besetzung dieser Abteilung mit jungen Diplomanden zeigt, war eine Be-

schäftigung mit der kosmischen Höhenstrahlung offensichtlich hervorragend geeignet, den drin-

gend benötigten Nachwuchs heranzubilden. 

Bereits gegen Ende 1952 hatte die kleine Abteilung für kosmische Strahlung unter dem frisch 

diplomierten Karl Lanius mit ersten Ballonaufstiegen zum Nachweis bzw. der Erforschung der 

kosmischen Höhenstrahlung begonnen.735 Indessen fielen die Ergebnisse dieser Versuche zu-

nächst noch recht bescheiden aus, da die zum Einsatz kommenden Ballone die für diese Mes-

sungen notwendige Mindesthöhe von 25 km/NN nicht erreichten und auch die Verweildauer der 

Emulsionspakete in großer Höhe für exakte Daten nicht ausreichte.736 Erfolgreicher verliefen 

dagegen Versuchsreihen, die ab der zweiten Jahreshälfte in Zusammenarbeit mit westdeutschen 

Wissenschaftlern auf der Zugspitze durchgeführt wurden. Dank der guten Kontakte Rompes und 

Möglichs sowie der regen Bemühungen Karl Lanius’ konnte auf dem Gebiet der Hochenergie-

physik eine von Miersdorf ausgehende innerdeutsche und sogar internationale Zusammenarbeit 

angebahnt werden.737 Während die Miersdorfer Ballonaufstiege wegen ungenügender Ergebnisse 

bald wieder abgebrochen wurden, ergaben die auf der Zugspitze deponierten Versuchsserien, 

dank längerer Verweildauer der Emulsionsplatten in großer Höhe, verwertbare Ergebnisse.738 

                                                        
733

 „Vorprojekt für Institut Miersdorf“ (7.7.1952). BBAW, AKL 29. 
734

 Ein Vorteil, der sich mit dem Voranschreiten der Hochenergiephysik jedoch rasch ins Gegenteil verkehren sollte. Durch die notwendi-

gen immer größeren Teilchenbeschleuniger ist diese Forschungsrichtung heute eine der aufwändigsten Teildisziplinen der Kernphysik. 
735

 Sowohl Lanius als auch Hauser hatten sich bereits im Rahmen ihrer Diplomarbeiten an Rompes II. Physikalischen Institut der Hum-

boldt-Universität mit dieser Problematik beschäftigt. Die bei ihren Versuchen zum Einsatz kommenden Kernemulsionen waren in Zusam-

menarbeit mit dem Institut Rompes von der Wolfener AGFA entwickelt worden. Daneben wurden auch Platten der englischen Firma Ilford 

verwendet, die Lanius aus Stuttgart und Hechingen beziehen konnte. Vgl. Stange, Hochenergie im Kalten Krieg, S. 47. Vgl. auch Jahrbuch 

der DAW 1954, S. 123. 
736

 Eine Höhe von 25 km NN wurde als absolut notwendiges Minimum angesehen, „weil es [sonst] an ausreichend guten Material fehlt,  um 

die typischen Zerfallsreihen zu erkennen.“ „Protokoll der 4. Sitzung der Sektion für Physik der DAdW am 20.8. 1953.“ BBAW, AKL 221. 

Erwogen wurde auch die Deponierung von Emulsionsplatten in Tiefen von einigen Kilometern in Salzbergwerken. Vgl. „Bericht über den 

derzeitigen Stand ...“ (22.12.1952). BBAW, AKL 29. 
737

 Vgl. hierzu Protokoll der 4. Sitzung des Kuratoriums Miersdorf. BBAW, AKL 29. Auch Schreiben Petrzilka an Rompe vom 4.3.1954. 

IfH KP-4, 181 (Ordner „Ballon-Aufstiege“). Bei den westdeutschen Wissenschaftlern handelte es sich um Prof. Erwin Schopper in 

Hechingen und Dr. Karl Heinz Höcker in Stuttgart. 
738

 Bericht Karl Lanius’ über Untersuchung der kosmischen Strahlung mit Hilfe von Kernspuremulsionen. IfH, KP2/21. Bei Auswertung 

von „etwa ¾ des vorhandenen Material“ konnten „1400 Sterne“ [d. h. Kernzertrümmerungen] gefunden und analysiert werden. Jahrbuch 
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Obwohl sich die Zusammenarbeit mit den westdeutschen Kollegen schon nach einigen gegensei-

tigen Besuchen bis Mitte 1954 wieder erschöpfte, gelang es der Abteilung in den kommenden 

Jahren ihre Forschungsarbeit zu intensivieren. Dank einer zwischenzeitlich hergestellten Koope-

ration mit Wissenschaftlern in der ČSR und Polen konnten die Messreihen jetzt auch in der Ho-

hen Tatra durchgeführt werden.739. Ein neuer Aspekt war jetzt die Verwendung von Nebelkam-

mern als Nachweisgeräte für Kernreaktionen.740 Die vorläufige Krönung der Arbeit dieser Abtei-

lung war dann sicherlich eine im Februar 1955 nach Dresden einberufene Konferenz der sozia-

listischen Staaten über Physik hoher Energien.741 Im Zusammenhang mit der Gründung des Ver-

einigten Kernforschungsinstituts der sozialistischen Länder in Dubna, bekam die Hochenergie-

physik ab 1956 auch in Miersdorf eine andere Quantität resp. Qualität.742 

 

 

C 4. Die universitäre Kernforschung 

In vergleichsweise geringem Umfang wurde kernphysikalische Forschung im Rahmen der Lehre 

auch an den physikalischen Instituten der Universitäten betrieben. In naturwissenschaftlich-

technischen Bereichen beschwor die Führung der KPD/SED gern die große Tradition des frühe-

ren Reiches und entsprechend war die Fachrichtung Physik, im Unterschied zu zahlreichen ande-

ren Disziplinen, nach 1945 an keiner ostdeutschen Universität aufgelöst worden. Vielmehr wur-

de die Physik vom Staat sogar mit recht hohen Investitionsmitteln gefördert, versprach man sich 

doch gerade von ihr Impulse für den sozialistischen Aufbau. Das Hochschulstudium dieser Fach-

richtung war demnach an den Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten aller sieben 

Universitäten der SBZ/DDR möglich,743 allerdings war es stark technisch-ökonomisch orientiert 

und wurde zunehmend auf die Belange der Industrie ausgerichtet. Grundsätzlich war die Lehre 

daher möglichst breit angelegt und umfasste sämtliche Gebiete der klassischen Physik, daneben 

aber auch an allen Universitäten die Wellenmechanik und die Atomphysik.744 

Spezialisierungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Kernphysik gab es demgegenüber bis 1955 

nur an Instituten in Berlin, Jena, Leipzig und Rostock. Je nach Fachgebiet und speziellem Inte-

resse der Institutsleiter beschäftigten sich diese Einrichtungen mit isolierten Einzelthemen, eine 

Koordination der Aktivitäten durch das Staatsekretariat für Hochschulwesen auf eine gemeinsa-

me Zielrichtung gab es bis Ende 1955 noch nicht. In Rostock betrieb Prof. Kunze745 Zählrohrfor-

schung und Arbeiten zur Teilchenphysik, allerdings schätzte die ZK-Abteilung Wissenschaften 

                                                                                                                                                                           
der DAW 1954, S. 123. 
739

 Vgl. Stange, Die Genese, S. 62 f. 
740

 Vgl. Jahrbuch der DAW 1954, S. 124. 
741

 Vgl. „Bericht über den Aufbau und die Arbeiten des Kernphysikalischen Instituts der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 

Berlin, Zeuthen bei Berlin“ (6/1961). IfH, KP 21. 
742

 Dies findet in Abschnitt G 3. eine ausführliche Beschreibung. 
743

 Humboldt-Universität Berlin, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Friedrich-

Schiller-Universität Jena; Karl-Marx-Universität Leipzig; Universität Rostock; Technische Universität Dresden (Die Namen und Ränge 

entsprechen dem Stand 1961). 
744

 Vgl. Physikstudium in Mitteldeutschland, in: Physikalische Blätter, 18. Jahrgang, 1962, Heft 11, S. 526-529. 
745
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noch 1954 die technischen Möglichkeiten dieses Institutes als „äußerst gering“ ein.746 An der 

Universität Halle beschäftigte sich Prof. Messerschmidt mit Forschungen zur Höhenstrahlung 

und am Institut für technische Physik der Schiller-Universität Jena wurde unter der Leitung Prof. 

Alfred Eckardts747 bereits an der Entwicklung einer „Elektronenschleuder“748 gearbeitet. Große 

Bedeutung, zumindest für die Ausbildung des kernphysikalischen Nachwuchses, hatte zweifellos 

das II. Physikalische Institut Robert Rompes an der Humboldt-Universität, aus dem einige der 

führenden (und politisch verlässlichsten) Atomwissenschaftler der DDR hervorgingen.749 

 

Tabelle 3: Studierende der Fachrichtung Physik
750

 

Jahr Direktstudium Fernstudium 

1953 1532 - 

1954 1558 - 

1955 1470 205 

1956 1547 248 

1957 1698 196 

1958 1672 233 

1959 1692 193 

1960 1940 214 

1961 1883 165 

 

Abgesehen vom Institut Rompes stand die ZK-Abteilung den universitären Einrichtungen sehr 

distanziert gegenüber, zumal deren Leiter, aufgrund ihrer „bürgerlichen Haltung“ und andauern-

der wissenschaftlicher Beziehungen nach Westdeutschland, für „die Vergabe vertraulicher Auf-

träge nicht geeignet“ eingestuft wurden.751 Nicht zuletzt auch dieses Misstrauens wegen hatte 

bereits die Denkschrift des ZFT vom Februar 1950 für die an den Universitäten betriebene Kern-

forschung nur wenige konkrete Auswirkungen gehabt. Zwar begann Prof. Eckhardt in Jena mit 

der Entwicklung eines Betatrons und Prof. Messerschmidt wandte sich in Halle Fragen der Mas-

senspektroskopie zu, von der in der Denkschrift angedachten Einbindung in ein von Miersdorf 
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 „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ...“ (7.7.1954). SAPMO, DY30/IV 2/9.04/288, Bl. 10.  
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aus koordiniertes Forschungsprogramm war dies jedoch weit entfernt.752 Ähnliches gilt für be-

schriebene Denkschrift der vier Akademieprofessoren vom Februar 1953, die doch gerade die an 

diesen Instituten betriebenen Forschungsrichtungen unter den „im stärksten Fluß der Entwick-

lung befindlichen Gebiete[n] der Physik“ aufgeführt und hierfür eine bevorzugte Förderung ver-

langt hatten.753 

 

Tabelle 4: Professoren und Dozenten der Fachrichtung Physik.
754

  

 1954 1956 1958 1960 

Professoren mit Lehrstuhl 23 24 27 28 

Prof mit vollem Lehrauftrag 5 7 11 11 

Prof. mit Lehrauftrag  6 6 7 11 

Mit der Wahrnehmung einer 

Professur beauftragt 

3 2 - 1 

Emeriti 7 7 7 9 

Gastprofessoren 2 3 2 1 

Titularprofessoren - - 1 2 

Dozenten 8 11 9 13 

Mit der Wahrnehmung einer 

Dozentur beauftragt 

2 1 1 - 

Gesamt 56 61 65 76 

 

Mit noch näher zu beschreibenden Beschlüssen des Politbüros und des Ministerrates vom Okto-

ber bzw. November 1955 lässt sich dann aber das Bemühen erkennen, auch die Universitätsinsti-

tute in einen größeren Zusammenhang einzubinden, was schließlich auch durchaus erfolgreich 

realisiert wurde. Messerschmidt, Eckhardt und Kunze wurden mit ihren Forschungseinrichtun-

gen in die nun initiierten Projekte der DDR-Kernforschung einbezogen und erhielten zudem Sitz 

und Stimme in einem repräsentativen „Wissenschaftlichen Rat für die friedliche Verwendung 

der Atomenergie beim Ministerrat der DDR“. Kunze wurde allerdings schon 1956 an die im 

Zusammenhang mit diesen Beschlüssen neu gegründete Fakultät für Kerntechnik an die TH-

Dresden berufen, was für die bis dahin sehr erfolgreiche Kernforschung in Rostock einen nicht 

zu kompensierenden Einschnitt bedeutete. 

Neben der Anfang 1956 gegründeten „Fakultät für Kerntechnik“ in Dresden, einer im sozialisti-

schen Lager einzigartigen Einrichtung, wurde Anfang 1962 an der schon 1765 gegründeten und 

mit einer breiten naturwissenschaftlichen Fakultät ausgestatteten Bergakademie Freiberg ein 

Physikstudium eingerichtet, das u. a. auch kernphysikalische Messmethoden beinhaltete. Zu 

wichtigen Zentren der kernphysikalischen Hochschulforschung bzw. kerntechnischen Entwick-

lung, vor allem aber auch der ingenieurtechnischen Ausbildung für den kerntechnischen Nach-
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wuchs der DDR, avancierten neben der Bergakademie ab 1956 auch die Hochschule für Elektro-

technik in Ilmenau755, die Ingenieurschule für Energiewirtschaft in Zittau756 und die Ingenieur-

schule Mittweida.757 Diese Einrichtungen wurden sowohl hinsichtlich der Ausbildung als auch 

der Forschung und Entwicklung zum Teil sehr intensiv in die nun begonnenen Vorhaben zur 

Kernenergieentwicklung einbezogen. 

 

Tabelle 5: Kernphysikalische bzw. kerntechnische Ausbildungsstätten (H. u. F.) 1960758 

Einrichtung Ausbildung 

Technische Hochschule Dresden, 
Fakultät für Kerntechnik 

Kernphysik, Strahlenmesstechnik, Kernenergetik,  
Radiochemie 

Ingenieurschule Mittweida Strahlenmesstechnik (Fachschulniveau) 

Ingenieurschule Zittau  Kernkraftwerke (Betriebsingenieure) 

Ingenieurschule Magdeburg Radiochemie (Fachschulniveau) 

 

 

Zusammenfassung  

Offensichtlich fassten sowohl Spitzenfunktionäre der SED als auch viele der an Kernforschung 

interessierten Wissenschaftler die Staatsgründung der DDR als Signal auf, sich erneut auf dieses 

verheißungsvolle Terrain zu wagen. Nur Tage nach dem Gründungsakt wurde die Thematik zum 

Objekt der Aufmerksamkeit hochrangiger Mitglieder des SED-Parteivorstandes. Im ZFT wurde 

nun eine erste Ideenskizze entwickelt, wie die Kernforschung innerhalb der Wissenschaftsland-

schaft des neuen Staates etabliert werden könnte. Walter Friedrich forcierte seine Bemühungen 

um einen Teilchenbeschleuniger für sein Bucher-Institut, zugleich wurde jetzt die ehemalige 

Forschungsstelle der Deutschen Reichspost für die künftige Kernforschung der DDR reaktiviert. 

Demgegenüber gibt es seitens der sowjetischen Besatzungsmacht jedoch keine konkreten Hin-

weise dafür, dass eine Lockerung der Bestimmungen des Kontrollratsgesetzes Nr. 25 oder gar 

eine vollständige Freigabe der Kernforschung für den ostdeutschen Staat zu diesem Zeitpunkt 

tatsächlich schon zur Debatte gestanden hätte. Zu eruieren waren in dieser Hinsicht lediglich 

einige vage Indizien, die, vor allem im Zuge von Verhandlungen über die Modalitäten der 

Staatsgründung, von den SED-Funktionären in diesem Sinne hätten aufgefasst werden können. 

Dennoch machen verschiedene Äußerungen hochrangiger Mitglieder der Partei- und Wirt-

schaftsleitung deutlich, dass sie genau diesen Schritt von der SMAD erwartet und offenbar von 

sowjetischer Seite zunächst auch entsprechende Signale erhalten hatten. Allerdings legen die im 

Abschnitt B dieser Studie behandelten Modalitäten der Forschungskontrolle gleichzeitig nahe, 

dass unmittelbar nach der Staatsgründung zunächst noch auf beiden Seiten Unklarheiten über die 
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weitere Handhabung der Überwachung sowie generell über die künftigen Freiräume des jungen 

Staates hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Forschung herrschten. Während es also SMAD-

seitig noch keine klare Linie für künftigen Handhabung der Forschungskontrolle gab, sorgte bei 

den Partei- und Wissenschaftsfunktionären der SED die Euphorie der Staatsgründung gleichzei-

tig für überhöhte Erwartungen hinsichtlich der Möglichkeiten einer eigenständigen Kernfor-

schung. Nicht autorisierte Äußerungen und vage Andeutungen von SMAD-Mitarbeitern wurden 

so offenbar als belastbare Fakten genommen.  

Für die Wissenschaftsfunktionäre des ZFT war dies allerdings schon ausreichend, das Projekt 

eines zentralen Instituts für Kernforschung auf den Weg zu bringen. In diesem Zusammenhang 

ist besonders bemerkenswert, dass die Funktionäre, in völligem Gegensatz zur weiterhin gültigen 

alliierten Gesetzgebung, bereits die Ausnutzung der Atomenergie für Zwecke der Energieerzeu-

gung anstrebten, und dafür bereits einen Energie liefernden Versuchsreaktor bauen wollten. 

Gleichzeitig wurde jetzt ein bereits laufendes Projekt der Akademie zur strahlenbiologischen 

Forschung in Berlin Buch forciert vorangetrieben. 

Die Ziele der an den Entscheidungen zur Wiedereinführung der Kernforschung beteiligten Pro-

tagonisten waren recht unterschiedlicher Natur, wobei sich generell sagen lässt, dass sich gerade 

auf diesem Gebiet die Interessen der bürgerlichen Wissenschaftler und des kommunistischen 

Staates trafen. Waren Wissenschaftler, wie etwa die Autoren der Denkschrift zur Förderung der 

physikalischen Wissenschaften von Anfang 1952, nicht zuletzt auch im eigenen Interesse be-

strebt, den Anschluss an eine von ihnen als wesentlich empfundene wissenschaftlich-technische 

Entwicklung herzustellen, verfolgten das ZFT und Spitzenfunktionäre der SED bereits Zielset-

zungen sowohl in ökonomischer als auch in außenpolitischer Richtung. 

Wie die Denkschrift für die Planung eines zentralen Kernforschungsinstituts zeigt, spielte für die 

Funktionäre in ökonomischer Hinsicht die perspektivische Möglichkeit der Ausnutzung der 

Atomenergie für Zwecke der Energieerzeugung bereits eine Rolle. Die ursprüngliche Idee zur 

Errichtung eines Energie liefernden Forschungsreaktors wurde offenbar erst fallengelassen, als 

sich zeigte, dass eine Lockerung der Kontrollratsbestimmungen vorerst noch nicht zur Debatte 

stand. Weitere Aspekte, die auf das Interesse der SED-Spitzenfunktionäre stießen, waren die 

Entwicklung einer exportfähigen Produktpalette für die heimische Elektroindustrie sowie der 

mögliche Verkauf künstlicher radioaktiver Isotope. 

Schon zu diesem frühen Zeitpunkt richteten sich die Intentionen der Funktionäre aber auch da-

rauf, einer beeindruckten deutschen und internationalen Öffentlichkeit ihren Staat als Hochtech-

nologiestandort und Hort der modernen Wissenschaften zu präsentieren.759 Gerade mit Blick auf 

die sich mit der Staatsgründung verschärfende innerdeutsche Auseinandersetzung spielten daher 

Kosten-Nutzen Erwägungen bei der Entscheidung für die Restitution der Kernforschung eine 
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noch untergeordnete Rolle, dies umso mehr, da die interessierten Wissenschaftler den Parteig-

randen suggerieren konnten, dass der Einstieg in die Kernenergienutzung mit geradezu lächerli-

chen Beträgen von nur wenigen Millionen DM/Ost zu bewerkstelligen sei. Tatsächlich macht es 

aber erst diese Wettbewerbssituation zur Bundesrepublik, gepaart mit dem immer wieder beton-

ten Selbstverständnis als Industrienation, erklärlich, dass die von vielen Wissenschaftlern ge-

wünschte Einführung einer so kostenaufwändigen Wissenschaftsdisziplin wie der Kernphysik 

praktisch von keiner der an der Entscheidung beteiligten Seiten in Frage gestellt wurde. Die Fra-

ge, ob die finanzschwache DDR die kostenintensive Kernforschung, von der zumindest kurzfris-

tig kaum wirtschaftlich verwertbare Ergebnisse zu erwarten waren, überhaupt benötigte, wurde 

somit gar nicht erst gestellt. Diskutiert wurde ausschließlich wie und in welchem Umfang sich 

die Einführung dieser Forschungsdisziplin unter den speziellen Bedingungen der DDR verwirk-

lichen lassen könnte. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass für das plötzliche Interesse der SED-Spitze an der 

Wiedereinführung der Kernforschung schon sehr früh sowohl politische Faktoren als auch kon-

krete wirtschaftliche Interessen maßgebend waren. Dabei wirkten persönliche Interessenlagen 

der beteiligten Entscheidungsträger katalytisch – dies umso mehr, als in dieser frühen Phase der 

Entwicklung gerade im Bereich der Kernforschung einige der wichtigsten Beteiligten sowohl 

Wissenschaftler als auch Funktionär waren. Nach den fünf verlorenen Jahren seit dem Kriegsen-

de war bei den ostdeutschen Wissenschaftlern, wie auch bei den maßgeblichen SED-Politikern, 

Wissenschaftsorganisatoren und Wirtschaftsplanern bereits das „Gefühl“ dominant, eine als we-

sentlich empfundene wissenschaftlich-technische Entwicklung zu verpassen und als Industrie- 

und Forschungsstandort gegenüber anderen Staaten und vor allem der BRD im Zugzwang zu 

sein. Die letztlich von der SPK (ZFT) und der Akademie gemeinsam gefällte Entscheidung für 

eine Wiedereinführung dieser Forschungsrichtung lässt sich demnach in hohem Maße auf das 

Bestreben zurückführen, in der DDR den Anschluss an die im Ausland und scheinbar auch in der 

BRD stattfindenden Entwicklungen wieder herzustellen. Weiterhin verbanden sich mit der Kern-

forschung bereits konkrete Erwartungen in Hinsicht auf die Bereitstellung einer leistungsfähigen 

Energiequelle sowie auf Absatzmöglichkeiten und Exportchancen der noch vergleichsweise leis-

tungsfähigen ostdeutschen Elektroindustrie. Zusammen mit den sich eröffnenden wissenschaftli-

chen und politischen Möglichkeiten war dies offenbar ausreichend, den Wiedereinstieg in die 

Kernforschung zu wagen. 

Gemessen an diesen Ambitionen und Erwartungen war der im Jahr 1955 tatsächlich erreichte 

Stand allerdings in fast jeder Hinsicht enttäuschend. Formell an den Ansprüchen eines entwi-

ckelten Industriestaates festhaltend, befand sich die Kernforschung der DDR zur Mitte des Jahr-

zehnts gegenüber anderen Industrienationen und vor allem gegenüber der BRD deutlich im 

Rückstand. Dies manifestiert sich insbesondere auf dem Gebiet der Beschleuniger. Während in 

der BRD bereits 15 zum Teil recht leistungsfähige Beschleuniger verschiedener Bauarten einge-

setzt waren, hatte es die DDR bis dahin nicht vermocht, auch nur eine einzige dieser Anlagen 
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neu in Betrieb zu nehmen.760 

Die Gründe dafür sind vielfältig, allerdings wirft die gesamte Planung und Errichtung sowohl 

des biophysikalischen Arbeitsbereiches in Berlin-Buch als auch des Instituts in Miersdorf ein 

bezeichnendes Licht auf die oftmals chaotischen Planungs- und Ausführungsbedingungen, unter 

denen die Akademie unter dem SED-Regime zu wirtschaften gezwungen war. Zunächst muss 

natürlich festgehalten werden, dass sich nach den noch 1945 erfolgten Demontagen kerntechni-

scher Anlagen durch sowjetische Beutetruppen offenbar nur noch ein einziger, zudem völlig 

unzureichender, Teilchenbeschleuniger auf dem Territorium der DDR befand,761 die jetzt vorge-

sehenen Anlagen also völlig neu konzipiert und gebaut werden mussten. Zwar waren die Vo-

raussetzungen dafür vergleichsweise gut – mit der Firma Koch & Sterzel befand sich sogar ein 

im Beschleunigerbau sehr erfahrenes Unternehmen auf dem Staatsgebiet – allerdings fiel die 

Planung und Errichtung dieser Anlagen in eine besonders turbulente Phase des organisatorischen 

Umbruchs der Volkswirtschaft zu einer staatlich gelenkten Planwirtschaft. Damit zusammen-

hängend versuchte das ZFT, als zentrale Forschungsbehörde der DDR, die gesamte Wissenschaft 

des Landes zentralistischen Methoden der Planung und Leitung zu unterwerfen. Die aus der Ein-

führung der Planwirtschaft resultierenden Konflikte zwischen der Akademie und dem ZFT, die 

sich insbesondere durch ständig wechselnde Vorgaben und häufige, scheinbar willkürlich vorge-

nommene, Mittelkürzungen seitens der Forschungsbehörde äußerten, wirkten auf die kostspieli-

gen Institutsneubauten und Beschleunigerprojekte der Akademie extrem bremsend. Daneben 

gelang es der mittlerweile verstaatlichten Firma Koch & Sterzel nicht, die benötigten techni-

schen Komponenten der Beschleuniger termingerecht und in ausreichender Qualität herzustellen. 

Als der Bucher Beschleuniger 1957 (!) endlich einsatzbereit war, hatten sich die Schwerpunkte 

der SED-Führung hinsichtlich der Kernforschung längst von der Akademie weg, auf eigenstän-

dige Strukturen unter direkter Kontrolle staatlicher Behörden verlagert. 

Doch ohnehin hatte sich gezeigt, dass die bürgerliche Akademie für die politisch brisante Aufga-

be der Restitution der Kernforschung nicht das nötige Vertrauen der Parteiführung besaß. Dies 

manifestiert sich besonders deutlich an der Frage der Unterstellung des jetzt geplanten Kernfor-

schungsinstituts in Miersdorf, das ursprünglich noch zum Zentralinstitut der DDR für diese For-

schungsrichtung entwickelt werden sollte. Favorisiert wurde von den Funktionären eine Struktur, 

in der das Institut direkt von der Forschungsbehörde kontrolliert und angeleitet werden würde. 

Letztlich gaben dann rein pragmatische Gründe den Ausschlag, die Kernforschung dennoch an 

die Akademie zu binden. Dies hatte letztlich die Konsequenz, dass das Interesse der auf schnelle 

Erfolge bedachten Funktionäre an der zunächst noch hoch angebundenen Kernforschung schnell 

nachließ und die entsprechenden Projekte bei der durch das ZFT kontrollierten Vergabe der 

knappen Finanzmittel immer öfter zugunsten mehr wirtschaftsrelevanter Forschungsvorhaben 

benachteiligt wurden. Seitens der Akademie konnten die notwendigen Investitionsmaßnahmen in 
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die beteiligten Institute nicht mehr im notwendigen Umfang realisiert werden, weshalb der Auf-

bau der Einrichtungen bald hinter den Planungen zurückblieb. Die vorgesehenen wissenschaftli-

chen Arbeiten konnten somit entweder gar nicht oder erst mit Verspätung gestartet werden. 

Zwar war dadurch faktisch keines der mit der Restitution der Kernforschung verbundenen Ziele 

realisiert worden, dennoch war es nach Einschätzung der ZK-Abteilung Wissenschaften bis im-

merhin 1955 gelungen, eine gewisse „Ausgangsbasis“ zu schaffen, die, nach entsprechenden 

Parteibeschlüssen, schnell die „Inangriffnahme größerer Projekte“762 gestatten sollte. Vor allem 

stand durch die erfolgte Ausbildung an den Akademieinstituten ein – wenn auch nur kleiner – 

Spezialistenstamm zur Verfügung, dem auch schon komplizierte kernphysikalische Aufgaben-

stellungen übertragen werden konnten. Wertvoll für die spätere Forschungsarbeit waren eben-

falls die praktischen Erfahrungen, die in dieser Phase im Umgang mit radioaktiven Strahlungs-

quellen gesammelt werden konnten. Wichtig war in dieser Hinsicht vor allem der Aufbau einer 

zentralen Erfassung, Überwachung und Verteilung aller sich auf dem Territorium der DDR be-

findlichen radioaktiven Strahlungsquellen, die durch das Medizinisch-biologische Institut in 

Berlin Buch organisiert wurde. Es existierten somit bereits ansatzweise funktionsfähige Struktu-

ren einer „Isotopenindustrie“ für die Gebiete Medizin, Forschung und Technik. Gleichzeitig war 

in Buch und Miersdorf in nennenswertem Umfang Geräteentwicklung betrieben worden, so dass 

ab 1955 viele notwendige Geräte und Apparaturen aus einheimischer Produktion bereitgestellt 

werden konnten.  

Wenn auch der 1950 gestartete Versuch eines Einstiegs in die Kernenergienutzung als geschei-

tert angesehen werden muss, versprach unter diesen Grundvoraussetzungen ein zweiter Anlauf 

weit mehr Erfolg. In einem nun auch politisch günstigeren Umfeld bedurfte es dazu lediglich 

neuer Impulse, die geeignet waren, das Interesse der Parteiführung erneut auf diese Forschungs-

richtung zu lenken. Im Jahr 1955 gab es derartige Impulse gleich mehrfach: Es war das Jahr der 

Atomkonferenzen von Genf und Moskau, von denen eine internationale „Atomeuphorie“ ihren 

Ausgang nahm. Zugleich erfolgte mit der Gewährung der staatlichen Souveränität für beide 

deutsche Staaten die Aufhebung der die Atomforschung bis dahin einschränkenden Kontrollrats-

gesetzgebung. Aus der Sowjetunion kehrten Dutzende mit fortgeschrittener Atomtechnik ver-

traute Spezialisten nach Deutschland zurück und gleichzeitig machte die sowjetische Führung 

die Weitergabe ziviler atomarer Technologie zum Element ihrer Außenpolitik. 
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„Ein neues Zeitalter bricht an, eine schöne, 
eine großartige Zukunft liegt vor uns!“

763
 
 

D Euphorie 

D 1. Die Atomeuphorie 

D 1.1. Atomeuphorie weltweit 

Was könnte treffender die mit den scheinbar fantastischen Möglichkeiten der Kerntechnik ver-

bundene überschwängliche Erwartungshaltung wiedergegeben, als der diesem Hauptkapitel vo-

rangestellte Ausruf des Volkskammerabgeordneten Robert Havemann! Der spätere „Staatsfeind 

Nr.1“ referierte im März 1955 vor dem DDR-Parlament über die scheinbar unbegrenzten Mög-

lichkeiten der Atomkraft und nahm dabei bereits ein Phänomen vorweg, das heute als „Atomeu-

phorie“ ein fester Bestandteil der wissenschaftsgeschichtlichen Terminologie ist. Sie umschreibt 

in erster Linie die bis ins Extreme überhöhten Erwartungen, die mit der bevorstehenden groß-

technischen Einführung einer neuen Art der Energieumwandlung durch die kontrollierte Kern-

spaltung verbunden waren. Kaum etwas von den damals angenommenen Nutzungsmöglichkeiten 

der Atomenergie hat überhaupt eine Einführung in die Praxis erlebt und das, was eingeführt 

wurde, war, ist und bleibt umstritten wie keine andere Technologie zuvor. Doch in der zweiten 

Hälfte der fünfziger Jahre war die Euphorie, die in der Rede Havemanns vor der Volkskammer 

zum Ausdruck kommt, durchaus typisch für das Verhältnis vieler Industriestaaten gegenüber 

dieser neuen Art der Energiegewinnung. Sie war Ausdruck eines schier grenzenlosen Optimis-

mus, der sich mit dem in naher Zukunft zu erwartenden großtechnischen Einsatz der Kernenergie 

verband. Und oft genug waren es gerade Fachleute, wie der Physikochemiker Havemann, die 

jede wissenschaftliche Zurückhaltung vermissen und ihrer Vorstellungskraft die Zügel schießen 

ließen, wenn es darum ging, die Fülle künftiger Anwendungsmöglichkeiten der Kerntechnik 

auszumalen. Erwartet wurde schließlich nicht weniger als eine neue industrielle Revolution mit 

allen ihren gesellschaftlichen Auswirkungen, vergleichbar wohl nur mit der industriellen Nut-

zung der Dampfmaschine gegen Ende des 18. Jahrhunderts! „Ohne jeden Zweifel“ werde das 

Atom „unsere Epoche wirtschafts- und sozialgeschichtlich von anderen Zeitaltern gegenwärtig 

und auf unabsehbare Dauer unterscheiden.“
764

 Wortmeldungen wie diese, von H. W. Zimmer-

mann, gaben durchaus die Meinung berufener Experten wieder und fanden sich in ungewohnter 

Einmütigkeit auf beiden Seiten des „Eisernen Vorhangs“. In einem Planungspapier der ZK-

Abteilung Wissenschaft und Propaganda für das SED-Politbüro heißt es in auffallend ähnlicher 

Denkart: „Die Nutzbarmachung der Atomenergie für friedliche Zwecke leitet eine grosse Um-

wälzung auf wissenschaftlich-technischem Gebiet ein, die in ihrem Ausmass stärker sein wird, 

als eine industrielle Revolution, die auf die Erfindung der Dampfmaschine und der Dynamoma-

schine folgte.“
765

 Leo Brandt wiederum, Vordenker der westdeutschen Sozialdemokraten, be-
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eindruckte 1956 die Delegierten des X. Parteitages der SPD mit seinen Visionen über „Die zwei-

te industrielle Revolution“, die es dem Menschen ermöglichen würde „stärker als je zuvor in das 

Schöpfungswerk der Natur“ einzugreifen.
766

 Fritz Selbmann, seit 1953 erneut Minister für 

Schwerindustrie in der Regierung der DDR und drei Jahre später im SED-Politbüro der „Ver-

antwortliche für Fragen der Kernforschung und Kerntechnik“, führte aus: „Jede industrielle 

Umwälzung in der Vergangenheit und heute war und ist bedingt entweder durch die Entdeckung 

oder Nutzbarmachung einer bisher unbekannten oder ungenutzten Naturkraft oder aber durch die 

Entdeckung eines neuen technischen Prinzips. [...] Die wichtigsten Faktoren des sich jetzt an-

bahnenden Prozesses der technischen Revolution sind die Entdeckung der Atomkraft und das 

Prinzip der Vollautomatisierung [...].“
767

 

Dabei galt die Stromerzeugung aus Atomkraft – heute das Haupteinsatzgebiet der Kerntechnik – 

in einem breiten Spektrum möglicher Anwendungen nur als eine von vielen Perspektiven, die 

mit der bevorstehenden Nutzung der Kernenergie verbunden wurden. Viele dieser Hoffnungen 

stützten sich auf die scheinbar so augenfälligen Vorteile der neuen Technologie. An erster Stelle 

standen hier die leichte Transportierbarkeit sowie die hohe Energiedichte der Spaltstoffe, die 

Standortunabhängigkeit verhießen und, damit verbunden, einen Einsatz in Kleinanlagen nahelie-

gend erscheinen ließen.
768

 Die Jungfernfahrt des ersten mit Kernenergie angetrieben U-Bootes 

der Welt, der US-amerikanischen „Nautilus“ Anfang 1955, der zwei Jahre später der sowjetische 

Atomeisbrecher „Lenin“ folgte, schien diese Erwartungen voll zu bestätigen. Der Einsatz kleiner 

und kleinster „Uranbrenner“ in allen Bereichen der Technik schien nun in greifbare Nähe ge-

rückt und nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
769

 Den Möglichkeiten der Atomkraft waren 

dadurch scheinbar keine Grenzen gesetzt – sie bezogen sich ebenso wie auf die Bewässerung 

von Wüsten und die Entsalzung von Meerwasser auch auf den Luft- und Schienenverkehr und 

selbst der Individualverkehr und der Privathaushalt blieben von diesen kühnen Phantasien aus-

genommen.
770

 

Als ungeheurer Vorteil der neuen Technologie wurde die Regenerierbarkeit der Spaltstoffe an-

gepriesen. Allgemein wurde erwartet, dass die Kernreaktoren der ersten Generation schon nach 

kurzer Zeit durch die Brütertechnik und diese wiederum „in frühestens 10, spätestens 30 Jahren“ 

durch die Kernfusion ersetzt werden würden.771 Indem sich die Atomindustrie ihre Rohstoffe 

künftig selbst „erbrüten“ könne, wurde eine Senkung der Erstehungskosten je Kilowattstunde auf 
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ein absolutes Minimum in Aussicht gestellt. Die dank Schneller Brüter bald in genügender Men-

ge zur Verfügung stehenden Spaltstoffe würden, aufgrund ihrer guten Transportierbarkeit, die 

ungerechte Verteilung der Energieressourcen in der Welt korrigieren bzw. in entlegenen Regio-

nen der Welt neue Entwicklungschancen eröffnen.772  

In Anbetracht derartiger Aussichten ist es kaum verwunderlich, dass die späten fünfziger Jahre 

das Atom zum Wahrzeichen einer neuen Ära erhoben – schon bald, hochtrabend und verfrüht, 

mit der Bezeichnung „Atomzeitalter“ belegt. Offensichtlich war das vormalige Schreckgespenst 

Atom innerhalb kürzester Frist zum Hoffnungsträger mutiert und rechtfertigte, ob Industrienati-

on oder Entwicklungsland, selbst milliardenschwere Entwicklungsprogramme und Finanzauf-

wendungen.773 Angesichts der jetzt hektisch eingeleiteten Aktivitäten und einer überschäumen-

den Berichterstattung drängt sich der Vergleich zum Internethype der Jahrtausendwende auf, bei 

dem sich die bloße Erwartung technischer Innovationen sowohl in breiten Teilen der Bevölke-

rung als auch in Wirtschaft und Politik zum Hysterie auslösenden Selbstläufer entwickelte.  

 

D 1.2. Atomic Power for Peace 

Tatsächlich konnte noch in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre außerhalb der wissenschaftli-

chen Labors von einer positiven Sicht auf das Atom in keiner Weise die Rede sein. Allerdings 

war die eigentliche Initialzündung für den dann ab 1955 einsetzenden Überschwang schon jene 

bekannte Rede des US-Präsidenten Eisenhower, die dieser am 8. Dezember 1953 vor der UN-

Vollversammlung gehalten hatte.774 Eisenhower hatte sich darin für die Schaffung einer interna-

tionalen Behörde unter der Ägide der Vereinten Nationen ausgesprochen, an die die „hauptsäch-

lich betroffenen Regierungen“ Kontingente ihrer Vorräte an spaltbaren Materialien und Naturur-

an abgeben sollten.775 Die auf diese Weise gesammelten Spaltstoffe sollten dann durch die zu 

schaffende Behörde sicher verwahrt und zusammen mit der entsprechenden Technologie an inte-

ressierte Staaten zur ausschließlich friedlichen Verwendung weitergegeben werden. Die großen 

Hoffnungen, die sich mit diesem Vorschlag verbanden, schienen dadurch berechtigt, dass Eisen-

hower in den Kreis der „hauptsächlich betroffenen Regierungen“ auch ausdrücklich die Führung 

der Sowjetunion einbezog.  

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass das von Eisenhower vorgeschlagene „Atomic 

Power for Peace Program“ vor allem von militärischen Erwägungen inspiriert worden war.776 

Den Hintergrund der amerikanischen Überlegungen bildete die wachsende Sorge vor einer ra-

schen Weiterverbreitung von Kernwaffen. Das Ende des amerikanischen Kernwaffenmonopols 

1949, die Zündung der ersten britischen Atombombe am 3. Oktober 1952 und die eindeutigen 

französischen Ambitionen auf Kernwaffenbesitz hatten deutlich gemacht, dass jedes entwickelte 

Industrieland, das den Besitz von Kernwaffen nur ernsthaft genug anstrebte, diese früher oder 
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später auch würde herstellen können.777 Das amerikanische Angebot, zusammen mit weiteren 

interessierten Regierungen anderen Staaten bei der friedlichen Anwendung der Kernenergie Un-

terstützung zu gewähren, schien nun allerdings geeignet, entsprechende Aktivitäten in genehme-

re Bahnen zu lenken oder zumindest unter Kontrolle zu halten.778 Die Unterstützung dieser Staa-

ten mit fortgeschrittener Kerntechnologie und Spaltstoffen sollte an einen generellen Verzicht 

auf die Herstellung und den Besitz von Kernwaffen gebunden werden. Die Gegenleistung würde 

dann die Teilhabe an den Möglichkeiten der friedlichen Kernenergienutzung darstellen, wobei 

die Kontrolle durch die zu gründende internationale Atombehörde ausgeübt werden würde.779  

Die Sowjetregierung reagierte am 21. Dezember 1953 auf den amerikanischen Vorstoß mit dem 

Gegenvorschlag, vor der Einrichtung einer Atombehörde einen vollständigen bedingungslosen 

Verzicht auf Atomwaffen zu erklären („... that states possessing nuclear weapons make a solemn 

commitment not to use them“780). Für die US-Amerikaner konnte dies wiederum nicht in Frage 

kommen, da seit 1953 ihre Verteidigungsdoktrin für den Fall eines sowjetischen Angriffs auf die 

USA bzw. ihre Verbündeten bereits in Richtung der „massiven Vergeltung“ (massive retaliation) 

mittels Atomwaffen tendierte.781 Eisenhower erklärte nun am 2. Juni 1954, dass eine direkte 

Umsetzung seines Planes nicht mehr möglich sei, gab aber gleichzeitig bekannt, dass der Plan 

innerhalb der westlichen Welt weiterverfolgt werde.782 

Obwohl die von Eisenhower angeregte Atomenergiebehörde also zunächst noch nicht gebildet 

wurde, blieb sein Vorstoß nicht ohne Wirkung.783 Noch im Sommer des gleichen Jahres bewie-

sen die Amerikaner, dass sie es mit ihrem Vorschlag ernst gemeint hatten und passten am 17. 

August 1954 ihr aus dem Jahr 1946 stammendes Atomgesetz den neuen Gegebenheiten dahinge-

hend an, dass die US-Atomenergie-Kommission (AEC) nunmehr ermächtigt wurde, auch im 

Ausland wissenschaftlich-technische Hilfe zu gewähren.784 Schon zuvor hatten die USA, zu-

sammen mit den etablierten bzw. potentiellen Atommächten Großbritannien und Frankreich so-

wie den Uranproduzenten Kanada, Südafrika und Australien einen Pool für die Entwicklung 

neuartiger Atomtechnologien geschaffen, der auch anderen Staaten zum Beitritt offen stehen 

sollte.785 Den interessierten und in Frage kommenden Nationen sollten von den USA For-

schungsreaktoren und spaltbares Material angeboten werden, wobei die USA die Hälfte der Kos-

ten für die Reaktoren tragen wollten. Nicht zuletzt ist daran bereits ersichtlich, dass dem 
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„Atomic Power for Peace Program“ Eisenhowers mittlerweile auch Interessen der Industrie zu-

grunde lagen. Diese durfte sich von einer Öffnung des bisher streng abgeschotteten Atomsektors 

einen gigantischen Absatzmarkt für ihre im Vergleich zu anderen Staaten weit fortgeschrittene 

Atomtechnologie erhoffen.786 

In der aufgeheizten Atmosphäre des Kalten Krieges hatten alle diese ersten praktischen Schritte 

in Richtung einer friedlichen Nutzung der Kernenergie natürlich schon einen nicht zu unter-

schätzenden Propagandawert. Doch weit mehr als diese vorsichtige Öffnung des bislang so eifer-

süchtig gehüteten Atomoligopols der Großmächte drang in das Bewusstsein der internationalen 

Öffentlichkeit ein Ereignis, das, trotz eines hohen wissenschaftlichen Anspruchs, auch in der 

Tagespresse eine außerordentliche Resonanz erfuhr und damit zum Auslöser der weltweiten 

„Atomeuphorie“ wurde.  

 

D 1.3. Die erste Genfer Atomkonferenz  

Trotz der zunächst ablehnenden Haltung der sowjetischen Führung gegenüber der amerikani-

schen Initiative hatte die US-Regierung ihr Vorhaben energisch weiterverfolgt und schließlich, 

am 23. September 1954, unterbreitete der US-amerikanische Außenminister, John Foster Dulles, 

vor der UN-Vollversammlung den Vorschlag zur Einberufung einer internationalen wissen-

schaftlichen Konferenz über den gegenwärtigen Stand und die Zukunft der Kernforschung und 

Kerntechnik. Die UdSSR, propagandistisch vor der internationalen Öffentlichkeit in Zugzwang, 

erklärte sich nun zur Zusammenarbeit bereit und beteiligte sich an einer entsprechenden Resolu-

tion der oben genannten Atommächte und Uranproduzenten. Unter dem Tagesordnungspunkt 

„Internationale Zusammenarbeit bei der Entwicklung des friedlichen Gebrauchs der atomischen 

Energie“ passierte der Entwurf am 3. November 1954 den Politischen Ausschuss der UN-

Vollversammlung, so dass schließlich, am 6. Dezember 1954, der Generalsekretär der Vereinten 

Nationen, Dag Hammarskjöld, von der Vollversammlung einstimmig mit der Einberufung einer 

Weltkonferenz über die friedliche Verwendung der Kernenergie beauftragt werden konnte. Der 

Versuch der sowjetischen Delegation, die Teilnahme an der Konferenz auch ihren nicht der UN 

bzw. deren Unterorganisationen angehörenden Schutzbefohlenen DDR und China zu öffnen, 

scheiterte jedoch. In beiden Abstimmungen wurden die entsprechenden Anträge der Sowjetunion 

von der Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten abgelehnt.787  

Nach nur acht Monaten Vorbereitungszeit fand die „1. Internationale Konferenz der Vereinten 

Nationen über die friedliche Verwendung der Atomenergie“ vom 8. bis zum 20. August 1955 in 

Genf statt. War es schon erstaunlich genug, dass sie in der aufgeheizten Atmosphäre des Kalten 

Krieges überhaupt zustande gekommen war, bestand das eigentlich Bemerkenswerte an diesem 

Treffen in der bereitwilligen Offenheit, mit der die 1260 Delegierten und 800 Beobachter aus 73 

Nationen und verschiedenen internationalen Organisationen die neuesten Erkenntnisse der Kern-

forschung diskutierten. Die 1129 eingereichten Referate und die Veröffentlichung der Tagungs-
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materialien, die von mehreren Industriestaaten organisierte wissenschaftliche Ausstellung sowie 

die Vorführung und Inbetriebnahme eines US-amerikanischen Forschungsreaktors standen in 

krassem Widerspruch zu der seit Jahren betriebenen, militärisch bedingten, strikten Geheimhal-

tung. Die Medien berichteten weltweit in großer Aufmachung und ließen ihrer erstaunten Leser- 

bzw. Hörerschaft das Bild eines unmittelbar bevorstehenden nuklearen Zeitalters erstehen. Einer 

überraschten Öffentlichkeit wurde schlagartig deutlich, dass sich, im Schatten des nuklearen 

Rüstungswettlaufs weitgehend unbemerkt, in den vergangenen Jahren eine wissenschaftlich-

technische Entwicklung vollzogen hatte, die nunmehr den Einsatz der Atomenergie auch in Be-

reichen des zivilen Wirtschaftslebens möglich werden ließ.  

Die die Konferenz charakterisierende „aufgeschlossene Atmosphäre“ bei „erstaunlicher Freimü-

tigkeit"788 der Gespräche schien schon wenige Jahre später manchem Zeitgenossen kaum noch 

nachvollziehbar.789 Tatsächlich wurden auch von den auf diesem Gebiet fortgeschrittenen Mäch-

ten bereitwillig Atomgeheimnisse offengelegt, deren Preisgabe, so etwa in den USA, noch vor 

Jahresfrist hätte mit der Todesstrafe geahndet werden können.790 Diese Offenheit erscheint umso 

erstaunlicher, als die Genfer Konferenz nicht einer der üblichen Expertenkongresse war. Einge-

laden waren die Regierungen der Mitgliedstaaten der UN bzw. ihrer Unterorganisationen, und 

diese hatten als ihre offiziellen Vertreter eben nicht nur Wissenschaftler entsandt.791 Allerdings 

geschah die Bereitwilligkeit, mit der auch die Atommächte ihre bisher streng gehüteten Geheim-

nisse und den aktuellen Entwicklungsstand ihrer Kerntechnologie offen legten, nicht ohne 

Grund: Die in Genf versammelten Vertreter der Nationen sollten den Eindruck mit nach Hause 

nehmen, dass ein Verzicht auf die Entwicklung eigener Kernwaffen durch den Nutzen der fried-

lichen Kernenergieanwendung mehr als ausreichend aufgewogen würde, die Mitarbeit in der 

geplanten Atombehörde sich also auszahlen würde. Doch in Genf wurde ebenfalls deutlich, dass 

für die etablierten Atommächte mittlerweile noch ein anderer Aspekt an Bedeutung gewonnen 

hatte: Der Einstieg weiterer Staaten in die großtechnische Anwendung der Kernenergie ließ die 

Bildung eines riesigen internationalen Absatzmarktes erwarten, auf dem dann die etablierten 

Atommächte mit guten Chancen für ihre heimischen Industrien rechnen durften. Der Verkauf 

des in Genf vorgeführten Forschungsreaktors an die Bundesrepublik zeigte die Richtung. 

 

D 1.4. Die Atomkonferenz von Moskau 

Im Schatten der medienwirksamen Genfer Atomkonferenz war ein anderes Ereignis, das schon 

mehrere Wochen zuvor stattgefunden hatte, fast untergegangen. Überraschend hatte die Akade-
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mie der Wissenschaften der UdSSR für den 1. bis zum 5. Juli 1955 ausländische Wissenschaft-

ler, wissenschaftliche Gesellschaften und Akademien zu einer eigenen Kernenergiekonferenz 

eingeladen. Trotz der Kurzfristigkeit der Organisation waren es nach Angaben des SED-

Zentralorgans „Neues Deutschland“ dann über 2000 Teilnehmer, die aus 41 Ländern nach Mos-

kau gereist waren.792 Geboten wurden den Teilnehmern über 100 Referate, in denen vorrangig 

der Stand der sowjetischen Kernphysik dargelegt wurde. Höhepunkt für viele Wissenschaftler 

und vor allem die mitgereisten Journalisten waren sicherlich die organisierten Besichtigungen 

des 5 MW-Forschungsreaktors der Akademie der Wissenschaften der UdSSR in Obninsk, den 

die Sowjetunion stolz als „erstes Atomkraftwerk der Welt“ präsentierte.793 Erstaunlicher Weise 

waren seitens der DDR lediglich drei Wissenschaftler auf der Konferenz vertreten.794 Während 

mit dem soeben aus der UdSSR zurückgekehrten „SU-Spezialisten“ Heinz Barwich und dem 

Leiter des Instituts für Theoretische Physik an der TH-Dresden, Wilhelm Macke, zwei ausgewie-

sene Experten auf dem Gebiet der Kernphysik nach Moskau reisten, sollte der noch eilig nach-

nominierte Professor für chemische Technologie an der Universität Leipzig, Eberhard Leibnitz, 

als einziger Parteigenosse mit seiner Benennung zum Delegationsleiter möglicherweise schon 

den jetzt von der SED erhobenen Führungsanspruch hinsichtlich dieser Forschungsrichtung be-

kräftigen.795 

Nicht in Moskau angereist waren Vertreter amerikanischer, britischer und anderer westlicher 

Institutionen, wobei die zur Erklärung gebrauchte Begründung, dass man aufgrund der Vorberei-

tungen der Genfer Atomkonferenz keinerlei Möglichkeiten sähe, der sehr kurzfristig erfolgten 

Einladung zu folgen, durchaus glaubhaft klingt. Anders verhielt es sich offenbar im Falle der 

Max-Planck-Gesellschaft, die ihrer Einladung ebenfalls keine Folge leistete.796 Hier war an-

scheinend seitens des Auswärtigen Amtes gelinder Druck auf die Wissenschaftler ausgeübt wor-

den, der Tagung fernzubleiben. Nicht zu Unrecht fürchtete man ein erwachendes Misstrauen der 

europäischen Nachbarn, falls sich die soeben souverän gewordene Bundesrepublik allzu aktiv 
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auf dem Gebiet der Atomforschung betätigte.797 

Ohnehin dürfte den Eingeladenen schon damals nicht völlig klar gewesen sein, was die sowjeti-

schen Organisatoren, nur wenige Wochen vor der Genfer Atomkonferenz, mit der überstürzt 

organisierten eigenen Tagung eigentlich bezweckten. Ausdrücklich war darauf hingewiesen 

worden, dass die Moskauer Atomkonferenz keine Konkurrenz zur Genfer Tagung darstellen 

solle, vielmehr strebe man eine Ergänzung dieser Veranstaltung an.798 Es fällt jedoch auf, dass 

die sowjetische Führung offenbar großen Wert darauf legte, die eigene Veranstaltung noch vor 

dem Genfer Treffen stattfinden zu lassen: „The Central Committee Presidium approved the 

Academy meeting only on June 14, and it therefore had to be arranged rather hastily.”799 Ein 

Grund für die Eile könnte gewesen sein, dass die Sowjets, nachdem die Amerikaner seit 1953 

praktisch allein die Initiative innegehabt hatten, nun selbst das Heft des Handelns in die Hand 

nehmen wollten. Indem man noch vor den Amerikanern bereitwillig und einseitig seine Atom-

geheimnisse offen legte, ließe sich das Interesse an einer friedlichen Nutzung der Kernenergie 

unter Beweis stellen und so propagandistisch an Boden gewinnen.800 Nicht zuletzt bot die eigene 

Konferenz die Möglichkeit, einer beeindruckten wissenschaftlichen Öffentlichkeit quasi konkur-

renzlos die eigenen Errungenschaften auf dem Gebiet der Kerntechnik vorzuführen, dies umso 

eher als man wusste, dass die Amerikaner in Genf einen kompletten Forschungsreaktor ausstel-

len wollten.  

Sollte es tatsächlich ein Hintergedanke gewesen sein, die internationale Fachelite positiv zu be-

einflussen, war den Sowjets dies zumindest in Bezug auf den ostdeutschen Delegationsleiter 

gelungen. Leibnitz nahm aus Moskau den ehrlichen Eindruck einer sowjetischen Führungsrolle 

auf dem Gebiet der friedlichen Kernenergieanwendung mit. Sichtlich beeindruckte resümierte er 

seinen Tagungsbericht an das SED-ZK mit den Worten: „Es kann keinem Zweifel unterliegen, 

daß in den Fragen der experimentellen und theoretischen Kernphysik die Sowjetunion eine füh-

rende Rolle erreicht hat und, entweder schon davor steht oder in Kürze auch einnehmen wird, die 

führende Rolle in der Kerntechnik.“801 Dieser Eindruck einer sowjetischen Spitzenposition muss-

te innerhalb der SED-Führung zwangsläufig der bestimmende bleiben, denn auf der vier Wochen 

später in Genf beginnenden Kernenergiekonferenz der Vereinten Nationen war die Anwesenheit 

einer Delegation der DDR nicht erwünscht. Es waren rein außenpolitische Gründe, die für die 

Abwesenheit einer offiziellen DDR-Delegation auf der Genfer Atomkonferenz verantwortlich 

waren. Sie sind zunächst ein Beleg für die zunehmend engere Verknüpfung der Atomforschung 

mit der Frage der Souveränität und dem aktuellen Problem der „Deutschen Frage“. 
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D 2. Außenpolitische Konstellationen 

D 2.1. Die neue Linie der sowjetischen Deutschlandpolitik 

Im Februar 1954 waren die in Berlin versammelten Außenminister der drei Westmächte und der 

Sowjetunion auseinandergegangen, ohne das Ziel einer einvernehmlichen Regelung der Deutsch-

landfrage erreicht zu haben.802 Der von den Westmächten auf der Konferenz vertretene Stand-

punkt war darauf hinausgelaufen, die Deutschland betreffenden Probleme auf der Grundlage des 

Selbstbestimmungsrechtes des Deutschen Volkes, also letztlich durch freie und demokratische 

Wahlen in beiden Teilen Deutschlands, zu regeln.803 In Anbetracht des vor kaum einem Jahr 

durch sowjetische Truppen niedergeschlagenen Volksaufstandes in der DDR konnten sich die 

Sowjets, bei Annahme einer derartigen Lösung, ihre Chancen für eine Regelung in ihrem Sinne 

leicht ausrechnen. Problematisch erschien der neuen sowjetischen Regierung ebenfalls, dass dem 

wiedervereinigten Deutschland die Einbeziehung in militärische Bündnisse freigestellt werden 

sollte. Molotow legte der Konferenz daher den Entwurf eines Friedensvertrages vor, der im We-

sentlichen auf den sowjetischen Vorschlägen des Jahres 1952 basierte und der, da er der Sowjet-

union die Erlangung von Einfluss über ganz Deutschland ermöglicht hätte, auch jetzt für die 

Westmächte unannehmbar war.804 Das Scheitern der Berliner Außenministerkonferenz in der 

Deutschlandfrage leitete einen grundlegenden Wechsel der sowjetischen Deutschlandpolitik ein, 

der bereits am 25. März desselben Jahres mit dem der DDR zuerkannten Status einer „Erweiter-

ten Souveränität“ vollzogen wurde. 

Angesichts der als gegeben anzusehenden Westintegration der Bundesrepublik, die nach dem 

Petersberger Abkommen (11/1949), der „Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ 

(4/1950) und der Gatt-Mitgliedschaft (10/1951) in der Mitgliedschaft zur „Europäischen Vertei-

digungsgemeinschaft“ einen vorläufigen Abschluss finden sollte (und nach deren Scheitern in 

den Pariser Verträgen vom 23. Oktober 1954 auf anderem Wege tatsächlich fand), war die Sow-

jetunion nun ihrerseits bereit, auf den von ihr bis dahin noch angestrebten Einfluss auf Gesamt-

deutschland zu verzichten und sich vorrangig auf den Ausbau ihrer Machtposition in Ostdeutsch-

land zu beschränken. Seit Anfang 1954 wurde nun die DDR weit mehr als zuvor als eigenständi-

ger zweiter deutscher Staat ins Spiel gebracht, was insbesondere auf der Genfer Gipfelkonferenz 

des folgenden Jahres deutlich wurde. Dazu begann der Kreml ab 1954 seine bisherige Politik der 

offenen politischen Einflussnahme und der Wirtschaftsentnahmen zu drosseln und zugunsten 

einer Politik der Freundschaft und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit umzugestalten. Die von 

der Sowjetunion auf der Grundlage ihres Besatzungsstatus bislang ausgeübte totale Kontrolle der 

wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten in der DDR wurde nun gelockert und durch eine 

subtilere Einflussnahme ersetzt. Da das bisherige strenge Regime der SKK jetzt nicht mehr offen 

ausgeübt wurde, fiel die Funktion der Aufrechterhaltung und Durchsetzung des sowjetischen 
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Machtanspruches der SED zu, die nach einer auf ihrem IV Parteitag (April 1954) beschlossenen 

Änderung des Parteistatutes und den „Wahlen“ vom Oktober 1954 die absolute Vormachtstel-

lung in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft ausüben konnte. Dabei musste sie sich jedoch weiter-

hin auf die im Land befindlichen sowjetischen Streitkräfte stützen. 

Vor dem Hintergrund dieser Neuorientierung der sowjetischen Politik ist ebenfalls die Gewäh-

rung erweiterter Souveränitätsrechte vom 25. März 1954 zu verstehen, nach der die Sowjetunion 

zwar „mit der DDR die gleichen Beziehungen aufnimmt wie mit anderen souveränen Staaten“ 

aber dennoch „die Funktionen wahrnimmt, die mit der Gewährung der Sicherheit im Zusam-

menhang stehen und sich aus den Verpflichtungen ergeben, die der UdSSR aus dem Vier-

Mächte-Abkommen erwachsen.“ Die Funktionen des Hohen Kommissars der UdSSR beschränk-

ten sich nunmehr lediglich „auf den Kreis der Fragen [...], die mit der oben genannten Gewähr-

leistung der Sicherheit und der Aufrechterhaltung der entsprechenden Verbindungen mit den 

Vertretern der Besatzungsbehörden der USA, Großbritanniens und Frankreichs in den Fragen 

gesamtdeutschen Charakters in Zusammenhang stehen und die sich aus den vereinbarten Be-

schlüssen der vier Mächte über Deutschland ergeben.“805 Die DDR war damit von einer unter der 

direkten Kontrolle der sowjetischen Militäradministration stehenden Besatzungszone zu einem 

der quasi-selbständigen Satellitenstaaten der Sowjetunion „aufgestiegen“, wobei die wesentli-

chen Entscheidungen jedoch weiterhin in Moskau gefällt wurden. 

Um die neue „Selbständigkeit“ der DDR glaubhaft nach außen zu verkörpern, musste die Mos-

kauer Führung nun daran denken, ihren deutschen Vasallen sowohl wirtschaftlich als auch poli-

tisch zu stärken. Zugleich sollte der ostdeutsche Staat aber auch dauerhaft dem sowjetischen 

Machtbereich eingefügt und durch vielfältige Beziehungen an die Vormacht gebunden werden. 

Ähnlich wie bei der erfolgten Westintegration der Bundesrepublik sollte dies vor allem durch 

eine verstärkte Zusammenarbeit im wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und nicht zuletzt 

auch im militärischen Bereich erreicht werden. In den Jahren 1954 bis 1956 schloss die Sowjet-

union mit der DDR zahlreiche Abkommen, die auf einen verstärkten wirtschaftlichen und kultu-

rellen Austausch zielten. Bereits Anfang 1954 waren die Reparationsentnahmen der Sowjetunion 

aus der laufenden Produktion beendet worden – die letzten 33 Sowjetischen Aktiengesellschaf-

ten (SAG) wurden, mit Ausnahme der „Wismut SAG“, an die DDR verkauft und in das Gefüge 

der VVB eingegliedert.806 Im April des gleichen Jahres wurde zwischen der UdSSR und der 

DDR ein Handelsabkommen geschlossen und auch auf militärischem Gebiet wurde die Zusam-

menarbeit erheblich intensiviert. Am 14. Mai 1955 wurde in Warschau der „Vertrag über 

Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der Volksrepublik Albani-

en, der Volksrepublik Bulgarien, der Ungarischen Volksrepublik, der Deutschen Demokrati-

schen Republik, der Volksrepublik Polen, der Rumänischen Volksrepublik, der Union der Sozia-

listischen Sowjetrepubliken und der Tschechoslowakischen Republik“ abgeschlossen. Nach der 
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ebenfalls im Mai 1955 erfolgten Umwandlung der „Kasernierten Volkspolizei“ der DDR in die 

„Nationale Volksarmee“ wurde die neue Streitmacht rasch in das östliche Bündnissystem inte-

griert.807 

 

D 2.2. Die staatliche Souveränität 

Die Zementierung der deutschen Zweistaatlichkeit erfolgte im Sommer 1955. Auch auf der Gip-

felkonferenz der vier Großmächte, die im Juli 1955 in Genf tagte, war erneut die Deutschland-

frage thematisiert worden, wobei es allerdings schon sehr fraglich schien, inwieweit die ehema-

ligen Alliierten überhaupt noch an einer Wiedervereinigung der beiden Teilstaaten interessiert 

waren. Während dann auch in den gegenseitigen Beziehungen eine gewisse Entspannung erzielt 

werden konnte, hatte es in der Deutschlandpolitik auch dieses Mal keinen Durchbruch gegeben. 

Zwar ließ man offiziell verlautbaren, „dass die Lösung der deutschen Frage und die Wiederver-

einigung Deutschlands durch freie Wahlen in Übereinstimmung mit den nationalen Interessen 

des deutschen Volkes und den Interessen der europäischen Sicherheit verwirklicht werden soll“, 

eine wirkliche Lösung scheiterte jedoch erneut an der starren Haltung der Sowjetunion, „die 

deutsche Frage nicht auf Kosten der Interessen der Deutschen Demokratischen Republik lö-

sen“808 zu wollen. Auf der Rückreise von der Konferenz entwickelte der sowjetische Staatsführer 

Nikita Chruschtschow in Ost-Berlin seine „Zwei-Staaten-Theorie“, die er am 26. Juli der Öffent-

lichkeit präsentierte. Dabei ging Chruschtschow wiederum davon aus, dass „die Deutschen die 

deutsche Frage durch Verhandlungen selbst lösen sollten“809, was im Klartext nichts anderes 

bedeutete, als dass der Beginn des Prozesses der Wiedervereinigung nicht durch gesamtdeutsche 

freie Wahlen, sondern durch Verhandlungen der beiden deutschen Regierungen eingeleitet wer-

den sollte. 

Für den Fall derartiger Verhandlungen war es allerdings ratsam, die Position des ostdeutschen 

Staates weiter zu stärken. Nach der Erklärung über die „erweiterte Souveränität“ vom März 1954 

wurde der DDR am 20. September 1955 ihre außen- und innenpolitische Unabhängigkeit nun 

auch vertraglich zugesichert. Der „Vertrag über die Beziehungen zwischen der Deutschen De-

mokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken“ vom 20. September 

1955 beendete offiziell das Besatzungsregime der Sowjetunion in der DDR und stellte die bei-

derseitigen Beziehungen auf eine neue, scheinbar gleichberechtigte Basis.810 Obwohl dieser Ver-

trag kaum kaschieren konnte, dass hinter den Kulissen die Fäden der ostdeutschen Politik wei-

terhin in Moskau gesponnen wurden, markierte er für die DDR dennoch den Beginn einer neuen 

Phase ihrer Entwicklung mit weitreichenden Auswirkungen für die Politik, die Wirtschaft und 

nicht zuletzt auch die Wissenschaften. 
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D 2.3. Souveränität und Kernforschung 

Für die DDR hatte die Beendigung des Besatzungsregimes zunächst die unmittelbare Folge, dass 

alle zwischen 1945 und 1948 gefassten Beschlüsse des Alliierten Kontrollrates außer Kraft ge-

setzt wurden.811 Dies betraf demnach auch das bis dahin die Atomforschung des Landes bestim-

mende Kontrollratsgesetz Nr. 25. 

Damit war endlich auch für die Atomforschung eine völlig neue Ausgangslage entstanden. Nach 

den Beschränkungen durch die Bestimmungen des Kontrollratsgesetzes konnte man nunmehr 

ungehindert und auf völlig legale Weise daran gehen, den in den vergangenen zehn Jahren ent-

standenen Rückstand aufzuholen. Die entscheidende Veränderung war dabei, dass die neue 

rechtliche Ausgangslage es nunmehr gestattete, den Kreis der möglichen Themenstellungen er-

heblich auszuweiten. Nachdem die ostdeutschen Atomforscher in den vergangenen Jahren ge-

zwungen waren, sich bei ihren Untersuchungen auf Fragestellungen im Bereich strikter Grundla-

genforschung zu beschränken, konnte man nun also auch anwendungsorientierte Themen bear-

beiten. Diese Möglichkeit war aber jetzt sehr dazu angetan, das Interesse der SED-Politiker und 

Wissenschaftsfunktionäre an der seit einigen Jahren vernachlässigten Kernforschung wiederzu-

beleben. 

Gemäß ihrem Konzept des Primats der Ökonomie hatte die SED-Führung in der ersten Hälfte 

des Jahrzehnts innerhalb der Naturwissenschaften eine Schwerpunktlegung auf vorrangig an-

wendungsorientierte Forschungsgebiete durchgesetzt. Die Atomforschung dagegen hatte, auf-

grund ihres generell noch überwiegenden Grundlagencharakters und vor allem wegen der ein-

schränkenden Gesetzeslage, unter der Ägide der ungeliebten DAW mehrere Jahre ein Schatten-

dasein fristen müssen. Erst jetzt, nach der Gewährung der Souveränität und unter dem Eindruck 

von Moskau und Genf, hatten sich auch einer anwendungsorientierten Kernforschung völlig 

neue Perspektiven eröffnet. Tatsächlich lässt sich nach der ersten Initiative vom Februar 1950, 

die letztlich zum Aufbau des Bucher biophysikalischen Forschungsbereiches und zur Wiederbe-

lebung des Miersdorfer Kernforschungsinstituts geführt hatte, eine Neuaufnahme der Thematik 

Atomforschung durch den Apparat des SED-Zentralkomitees erst kurz nach der Gewährung der 

„erweiterten Souveränitätsrechte“ vom März 1954 nachweisen.812 Möglicherweise geschah dies 

bereits mit Blick auf zu erwartende weitergehende Maßnahmen der UdSSR, denn nur wenige 

Monate später wurde die mit der Entlassung in die Souveränität am 20. September 1955 verbun-

dene Aufhebung des Kontrollratsregimes zum Startschuss umfangreicher Maßnahmen und Be-

schlüsse des SED-Politbüros für das Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik. Das „Neue 

Deutschland“ resümierte Jahre später: „Erst die Übergabe der Souveränität durch die Sowjetuni-

on und die damit verbundene Aufhebung der Kontrollratsgesetze machte den Weg frei für die 

friedliche Kernforschung und Kerntechnik in der DDR.“813 Verbunden war diese erneute Hin-

wendung der Parteiführung zu der zwischenzeitlich kaum noch beachteten Atomforschung mit 
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einem grundlegenden Paradigmenwechsel. Die Ziele der Kernforschung richteten sich nach 

Moskau und Genf nicht mehr vorrangig auf Grundlagenprobleme, sondern bezogen sich ganz 

konkret auf die Entwicklung spezieller Werkstoffe und industriell einsetzbarer Atomtechnologie. 

Dabei wird jedoch eine DDR-spezifische Komponente deutlich: Im SED-Staat waren die mit der 

Kernenergie verbundenen wirtschaftlichen Interessen stets auch mit sehr weit gefassten Zielset-

zungen und Vorstellungen für den außenpolitischen Bereich verbunden. Dies hatte nun nicht 

zuletzt mit der besonderen Situation der DDR als dem schwächeren der beiden deutschen Staa-

ten zu tun. 

 

 

D 3. Atomforschung unter neuen Vorzeichen 

D 3.1. „Zwei Staaten, eine Nation“ – Neue Ziele der SED-Politik 

Dankbar war die SED-Führung der neuen Linie der sowjetischen Deutschlandpolitik gefolgt, 

bedeutete diese doch auch eine Stärkung der eigenen Machtbasis. Erst jetzt konnte man dazu 

übergehen, die Parteidiktatur offen auszuüben, wovor man bisher mit Rücksicht auf die Interes-

sen der Sowjetunion hinsichtlich eines eventuell wiedervereinigten Deutschlands absehen muss-

te. Tatsächlich wurde dann schon in den Wahlen vom Oktober 1954 die Volkskammer weiter 

entmachtet.814 Von den 28 Ministern der neuen Regierung gehörten jetzt allein 20 der SED an, 

zugleich waren fünf Regierungsmitglieder im Politbüro und elf im ZK der SED vertreten. 

Nach der Genfer Gipfelkonferenz übernahm die SED uneingeschränkt die sowjetische These von 

der Zweistaatlichkeit Deutschlands. Statt der bisher gebrauchten Formel „Ein Staat – eine Nati-

on“ hieß es jetzt immer häufiger „Zwei Staaten – eine Nation“. Die Ostintegration wurde weiter 

beschleunigt, die Abgrenzung gegenüber der BRD verstärkt. Offiziell blieb die Wiedervereini-

gung Deutschlands auch weiterhin ein wichtiges Element der Regierungspolitik, war aber im 

Grunde ein kaum noch ernsthaft verfolgtes Ziel.815 Mit der Betonung ihrer Eigenstaatlichkeit 

geriet die DDR nun allerdings in jenes Dilemma, das für die nächsten Jahrzehnte bestimmend für 

die gesamte Außen- und Innenpolitik dieses Staates wurde und das bis zu dessen jähem Ende 

eine der stärksten Triebkräfte seiner Politik blieb: Dem SED-Staat blieb die Akzeptanz, die der 

Bundesrepublik sowohl von innen als auch von außen zuteil wurde, zeit seiner Existenz versagt. 

Gleichzeitig musste sich die DDR ständig am stärkeren westlichen Nachbarn messen lassen und 

blieb so in allen Phasen ihrer Entwicklung auf diesen fixiert. 

Das Hauptziel der DDR-Außenpolitik bestand in den folgenden Jahrzehnten dann auch haupt-

sächlich darin, auf breiter Front die internationale völkerrechtliche Anerkennung zu erreichen.816 

Deshalb war die Führung bemüht, bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Eigenstaatlichkeit der 

DDR zu betonen und betrieb zugleich eine rigorose Politik der Abgrenzung gegenüber der Bun-
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desrepublik – jetzt auch äußerlich erkennbar an der eigenen Nationalhymne und dem neuen 

Staatswappen. Ebenso wie die Bundesrepublik war auch die DDR bestrebt, sich vor der deut-

schen und internationalen Öffentlichkeit als der wahrhaft legitime deutsche Staat darzustellen. 

Beide Staaten vertraten den Standpunkt, für die Gesamtheit aller Deutschen zu sprechen. Doch 

während die Bundesrepublik, schon wegen ihrer wirtschaftlichen Stärke, sowohl nach innen als 

nach außen kaum mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen hatte, blieb der DDR eine breite Aner-

kennung auch weiterhin verwehrt. Die Grundlage der Akzeptanz der Bonner Republik war die 

durch das System des demokratischen Parlamentarismus garantierte Zustimmung ihrer Bürger, 

demgegenüber wurde die SED-Parteidiktatur nur von einer Minderheit der Ostdeutschen mitge-

tragen. Man versuchte daher vielmehr, sich vor der deutschen und internationalen Öffentlichkeit 

als der durch konsequenten Antifaschismus wahrhaft legitimierte deutsche Staat zu profilieren, 

einem Konzept, dem jedoch nur ein mäßiger Erfolg beschieden war. Im ersten Jahrzehnt nach 

der Souveränität waren es außer den Staaten innerhalb des sowjetischen Machtbereiches zu-

nächst nur einige Entwicklungsländer, die dem SED-Staat die völkerrechtliche Anerkennung 

gewährten.817 Die Bundesregierung bemühte sich ihrerseits mit allen ihr zur Verfügung stehen-

den Mitteln, die völkerrechtliche Anerkennung der DDR zu verhindern. Hervorzuheben ist in 

dieser Beziehung die „Hallstein-Doktrin“, nach der die BRD gegenüber jedem Staat, der mit der 

DDR diplomatische Beziehungen aufnehmen würde, jeglichen Kontakt abbrechen wollte.818 

Neben der ökonomischen Stärke der BRD war es vor allem die konsequente Unterstützung der 

Westmächte, die es der Bundesregierung über einen langen Zeitraum ermöglichte, ihren Allein-

vertretungsanspruch für ganz Deutschland zu verfechten und die völkerrechtliche Anerkennung 

der DDR zu hintertreiben. Insbesondere innerhalb der Vereinten Nationen waren die USA und 

deren Verbündete dank stabiler Abstimmungsmehrheiten in der Lage, die DDR von allen Gre-

mien, Veranstaltungen und Konventionen der Weltgemeinschaft systematisch fernzuhalten. Oh-

nehin konnten an den Aktivitäten der Weltgemeinschaft nur diejenigen Staaten teilnehmen, die 

entweder Mitglieder der UN oder aber zumindest Mitglieder einer ihrer Spezialorganisationen 

waren. Obschon eine Aufnahme in die UNO zu diesem Zeitpunkt für beide Nachfolgestaaten des 

Deutschen Reiches noch nicht auf der Agenda stand, wäre schon die Beteiligung an den Aktivi-

täten der Weltgemeinschaft oder die Mitgliedschaft in einer ihrer Spezialorganisationen de facto 

einer Anerkennung des betreffenden Staates gleichgekommen. Für die DDR stellten daher die 

Beteiligung an internationalen Tagungen bzw. die Aufnahme in eine der UN-

Spezialorganisationen wichtige Ziele im Kampf um ihre internationale Anerkennung dar und 

entsprechend sah die Parteiführung „den Einsatz der wachsenden Potenzen der DDR gegenüber 

internationalen Organisationen wie ECE, WHO oder UNESCO“819 (und gegenüber der zu grün-

denden internationalen Atombehörde) als eines der wirksamsten Mittel zur Erreichung ihrer au-
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ßenpolitischen Ziele an. Nun glaubte man aber gerade im Bereich der scheinbar unpolitischen 

Wissenschaften als entwickelter Forschungs- und Industriestaat Anspruch auf die Teilnahme an 

entsprechenden Aktivitäten zu haben und umso gereizter wurde reagiert, wenn diese, wie soeben 

bei der Genfer Atomkonferenz geschehen, auf Betreiben der Westmächte erneut verwehrt wurde. 

Die Folgerung war simpel: Um die Anerkennung durch die Weltgemeinschaft zu erringen, galt 

es auf dem internationalen Parkett die Achtungszeichen zu setzen, die ein weiteres Außenvorhal-

ten des „Gänsefüßchenstaates“ nicht länger zulassen würden. In Hinsicht auf die Mitgliedschaft 

in der Atomenergiebehörde müssten dies wohl spektakuläre Erfolge auf dem Gebiet der Kernfor-

schung und – besser noch – der eigenständigen Kernenergieanwendung sein.  

Doch auch den Bemühungen, dem westdeutschen Alleinvertretungsanspruch zu begegnen, war 

zunächst kaum nennenswerter Erfolg beschieden. Ohnmächtig musste man realisieren, dass 

selbst die eigenen Verbündeten begannen, aus wirtschaftlichen Interessen mit der Bundesrepub-

lik zu kooperieren und einige Entwicklungsländer die Frage diplomatischer Beziehungen gar 

davon abhängig machten, „welcher der beiden deutschen Staaten das ökonomische Übergewicht 

[...] hat“.820 Es war klar, dass man dieser Tendenz letztlich nur durch spektakuläre wirtschaftli-

che Erfolge begegnen konnte, zu der aus Sicht der Funktionäre die technische Ausnutzung und 

im besten Falle gar ein Export der derzeit fortschrittlichsten Technologie einen enormen Beitrag 

hätte leisten können.  

Doch nicht zuletzt gelang es der SED-Führung auch gegenüber der eigenen Bevölkerung nicht, 

die Akzeptanz ihres Staates zu erhöhen. Die Lebensbedingungen der Menschen in der DDR wa-

ren inzwischen weit hinter denen der Bürger des „Wirtschaftswunderlandes“ zurückgeblieben. 

Die durch das System der Sozialen Marktwirtschaft von der Bundesrepublik gesetzten Maßstäbe 

waren, trotz zeitweiliger beachtlicher Erfolge, von der in ihren Grundprinzipien starren Staats-

wirtschaft der DDR nicht einzuholen. Die Folge war auch hier eine ständige Fixierung auf die 

Bundesrepublik, die es zu „überholen“ galt, wenn man die Menschen im Land halten wollte. 

Doch die Fluchtzahlen blieben auch nach der Erklärung der staatlichen „Souveränität“ unverän-

dert hoch und erreichten gegen Ende des Jahrzehnts neue, existenzbedrohende Rekordwerte.821 

Wollte man die ohnehin schon drückenden Repressalien nicht noch weiter verschärfen, ließe sich 

die fortdauernde „Abstimmung mit den Füßen“ wohl nur durch eine deutliche Verbesserung der 

Lebensbedingungen beenden. Benötigt wurden also auch hier sichtbare Erfolge, die geeignet 

waren, den Menschen die Überlegenheit des DDR-Systems vor Augen zu führen und sie von der 

Zukunftsfähigkeit des SED-Staates zu überzeugen. 

 

D 3.2. Politische Zielsetzungen 

D 3.2.1. Hochtechnologie und „Uranargument“ – Aspekte der Außenpolitik 

Die DDR, als der schwächere der beiden deutschen Staaten, war also gezwungen, in diesem 

Wettstreit jede sich bietende Möglichkeit zu nutzen, die ihr eventuell einen Vorteil gegenüber 
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der ökonomisch so überlegenen Bundesrepublik bieten könnte. Es war letztlich diese besondere 

ökonomische und politische Situation des Landes, die das Atom, im Einklang mit den seit Genf 

auch international verbreiteten Auffassungen über die Möglichkeiten der Kernenergie, für die 

Parteiführung jetzt zum überragenden Hoffnungsträger werden ließ. Ein groß angelegtes Enga-

gement in diese Zukunftstechnologie schien die ersehnte Chance zu bieten, den westdeutschen 

Konkurrenten gleich auf mehreren Gebieten des politischen und Wirtschaftslebens zu überflü-

geln und sich zugleich auch auf dem internationalen Parkett Respekt zu verschaffen. Zudem gab 

es für die unbedingt bejahende Einstellung der Parteiführung gegenüber der Atomenergie einige 

Gründe, die so nur auf die DDR zutrafen. 

Zu besonderen Hoffnungen schien insbesondere das Vorhandensein größerer Mengen sogenann-

ter „Pechblende“822 auf dem Staatsterritorium zu berechtigen. Die Lagerstätten dieses uranhalti-

gen Minerals im nördlichen Erzgebirge galten zeitweilig sogar als die größten auf dem europäi-

schen Kontinent. Für die Erwartungen SED-Spitze hinsichtlich der Kernenergienutzung musste 

dieser Umstand von überragender Bedeutung sein. Im Mittelpunkt der Überlegungen stand dabei 

die wirtschaftliche Bedeutung, die dieser Rohstoff bald als Ausgangsbasis für Kernbrennstäbe 

haben würde und von der mit Recht erwartet werden konnte, dass diese in Zukunft noch wesent-

lich zunehmen würde. Hier zeichneten sich nicht nur eine bequeme Lösung der bestehenden 

bzw. zukünftigen Energieprobleme ab, sondern scheinbar auch phantastische Exportchancen 

einer künftigen Atomindustrie. Dabei wurde dem Umstand, dass sich die Urangewinnung auch 

nach der Gewährung der Souveränität weiterhin unter der Kontrolle der Sowjetunion befand, 

seitens der Parteiführung erstaunlich wenig Bedeutung beigemessen.823 Tatsächlich belegen 

sämtliche Unterlagen, dass die Parteispitze noch bis in die sechziger Jahre fest davon ausging, 

die Uranförderung und -verwertung in eigener Regie betreiben zu können. Unter vielen Äuße-

rungen stammt der deutlichste Beleg für diese Auffassung aus der Feder des damaligen Stellver-

tretenden Ministerpräsidenten Willi Stoph, der in einem Schreiben an den damaligen Minister 

für Auswärtige Angelegenheiten, Otto Winzer, auf einen Ministerratsbeschluss vom November 

1955 über die Ausweitung der Kernenergieentwicklung verwies und noch im September 1956 

formulierte: „Als Basis für diese Kraftwerksentwicklung werden die Uranvorkommen in der 

Deutschen Demokratischen Republik betrachtet.“824 

Doch auch in außenpolitischer Hinsicht schienen sich der DDR, dank der hohen Bewertung, die 

die Kernenergie seit Genf international erfuhr, durch den Bodenschatz ungeahnte Möglichkeiten 

zu eröffnen. Es war den SED-Politikern keineswegs entgangen, dass im Vorfeld der Genfer 

Kernenergiekonferenz Staaten wie Südafrika, Kanada und Australien aufgrund der Tatsache, 

dass sie bedeutende Uranproduzenten waren, eine Aufwertung ihrer Gewichtung innerhalb der 

Weltgemeinschaft erfahren hatten. Diese Staaten waren, obwohl sie mit Ausnahme von Kanada 

nicht einmal im Besitz irgendwelcher Atomtechnologie waren, bereits gleichberechtigt neben 
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den etablierten bzw. potentiellen Atommächten an dem von den USA angeregten Pool zur Ent-

wicklung neuartiger Kerntechnik beteiligt worden und gehörten dann auch dem Verwaltungsrat 

der Atomenergiebehörde an. In einem Anfang 1957 im AKK formulierten Memorandum, mit 

dem die sowjetische Seite im Vorfeld der 1. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-

behörde um Unterstützung für die Aufnahmebestrebungen der DDR in diese Institution gewon-

nen werden sollte, wurde dieser Zusammenhang explizit formuliert: „Die Deutsche Demokrati-

sche Republik ist heute der größte Uranproduzent in Europa. Diese Tatsache und die Erfahrun-

gen unserer hochbegabten Wissenschaftler befähigen die Deutsche Demokratische Republik 

schon heute, auf internationaler Ebene einen nicht unwesentlichen Beitrag zur friedlichen Nut-

zung der Atomenergie zu leisten.“825 Nun war aber die DDR nicht nur der größte Uranproduzent 

in Europa,826 sondern nach der Aufhebung der einschränkenden Bestimmungen des Kontrollrats-

gesetzes zweifellos auch einer der heißesten Anwärter auf den Status eines kernenergienutzen-

den Staates! 

Nicht ohne Stolz war sich die DDR-Führung bewusst, dass man im Vergleich zu den anderen 

Staaten im sowjetischen Machtbereich über ungleich bessere Voraussetzungen für einen schnel-

len Einstieg in die Kernenergienutzung verfügte.827 Während viele der traditionell agrarisch ge-

prägten Staaten Osteuropas erst nach dem Krieg begonnen hatten, sich eine moderne Industrie 

aufzubauen, konnte der SED-Staat auf eine vergleichsweise leistungsfähige Leicht- und Schwer-

industrie mit hervorragend ausgebildetem Facharbeiterstand verweisen. Einige Industriebereiche, 

wie die Feinmechanik, die Elektro- und Textilindustrie hatten den Krieg relativ glimpflich über-

standen, andere Bereiche, wie etwa die Chemieindustrie, waren zehn Jahre nach dem Kriegsende 

wieder weitestgehend funktionstüchtig. Der Wiederaufbau des Landes hatte auf dem fortge-

schrittenen wissenschaftlich-technischen Know-how des Deutschen Reiches gründen können 

und da das Land, trotz „Osoaviachim“ und der Westflucht, immer noch über hochqualifizierte 

Facharbeiter, Ingenieure und Wissenschaftler verfügte, konnte die DDR in vielen Bereichen ei-

nem Vergleich mit anderen entwickelten Industriestaaten durchaus standhalten. Für den Aufbau 

einer künftigen Atomwirtschaft stellte allein dies schon einen überaus großen Vorteil dar, doch, 

wie bereits in dem oben angeführten Zitat zum Ausdruck kommt, war von mindestens ebenso 

großer Bedeutung die Anwesenheit der im Frühjahr 1955 aus der UdSSR zurückgekehrten „SU-

Spezialisten“.828 Doch selbst mit den bis dahin schon vorhandenen wissenschaftlichen Einrich-

tungen und Erfahrungen war die DDR auch den meisten Mitgliedern der künftigen Atombehörde 

schon weit voraus. Und in Verbindung mit der bald auch vertraglich zugesicherten Unterstüt-

zung der Sowjetunion durften diese wissenschaftlich-technischen Voraussetzungen zu der Hoff-

                                                        
825

 „Memorandum über die Entwicklung der Kernphysik und ihrer friedlichen Anwendung in der DDR“. BArch, DF 1/796. Das Memoran-

dum wurde von Selbmann mit Schreiben vom am 9.3.1957 an Jemeljanow gesandt. BArch, DF 1/107. 
826

 Wie beschrieben, erfolgte der Abbau und die Vorveredelung der im Thüringer Raum geförderten Uranerze im Rahmen einer „Sowje-

tisch-Deutschen Aktiengesellschaft“. Das gesamte Erz wurde dann zur Weiterverarbeitung in die Sowjetunion verbracht. 
827

 Vgl. Jeromin, Albert: Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Anwendung der Atomenergie, in: ders. (Hrsg.): 

Deutsche Außenpolitik Nr. 11, 1957. S. 964 f. Es sei auch daran erinnert, dass die damalige Hauptabteilung Wissenschaft und Technik der 

SPK schon in den Vorschlägen zur Entwicklung der Kernenergie vom Februar 1950 bereits recht selbstbewusst von Hilfeleistungen für die 

Volksdemokratien auf dem Gebiet der Isotopenproduktion sprach. Vgl. „Vorschläge auf dem Gebiet der Kernphysik ...“ (9.2.1950). 

SAPMO, DY 30/3731.  
828

 Diese Thematik findet in Kap. D 4.5. eine ausführliche Behandlung. 



 178 

nung berechtigen, den Einstieg in die praktische Nutzung der Kernenergie schneller und rei-

bungsloser als in anderen Staaten realisieren zu können. Bot sich hier also doch noch die erhoffte 

Möglichkeit, quasi durch die Hintertür, in die Internationale Atomenergiebehörde eintreten zu 

können und auf diese Weise die so begehrte internationale Anerkennung zu befördern? Ver-

schiedene Äußerungen zeigen, dass derartige Erwägungen bei den Funktionären tatsächlich 

schon früh eine Rolle spielten und auch der weitere Verlauf der Kernenergieentwicklung in der 

DDR scheint dieses Kalkül zu bestätigen.829 

Selbstbewusst hatte die Regierung der DDR bereits anlässlich der Gründungskonferenz der Wie-

ner Atomenergiebehörde im September 1956 ihre Aufnahme gefordert und dabei sowohl auf die 

auf ihrem Territorium befindlichen „reichen Naturschätze“ wie auf ihre „wertvollen Erfahrungen 

auf dem Gebiete der Erforschung und Anwendung der Atomenergie“830 verwiesen. Aus Sicht 

ihrer Außenpolitik verfügte die DDR sogar über bessere Ausgangsbedingungen für eine Mitar-

beit in der Atombehörde, als die meisten anderen Mitgliedsstaaten: 

 

„Kein gerecht denkender Mensch, schon gar nicht eine den UN verbundene Behörde, dürfte dar-

über hinwegsehen, daß sich auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik die größ-

ten Uranerzlager Europas befinden und daß die Wissenschaftler, Techniker und Arbeiter der 

DDR über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Erforschung und Anwendung der 

Atomenergie verfügen, die die DDR im Rahmen der Internationalen Atomenergiebehörde bereit 

ist, zur Verfügung zu stellen. Es gibt nur wenige Länder, die mit ähnlicher oder gar größerer 

Berechtigung als die DDR den Anspruch erheben können, als Mitglied in die Internationale 

Atomenergiebehörde aufgenommen zu werden.“831 

 

Und mehr noch: Gemessen an den im Statut der Atombehörde verankerten Kriterien, hätte die 

DDR nach eigener Einschätzung sogar jede Berechtigung, in deren aus 18 Staaten bestehenden 

Verwaltungsrat aufgenommen zu werden: 

 

„Das Statut der Behörde sieht vor, daß der Verwaltungsrat aus Mitgliedern bestehen soll, die in 

der Technologie der Atomenergie einschließlich der Herstellung von Ausgangsmaterialien am 

weitesten fortgeschritten sind. Selbst diese, für die Mitglieder des Verwaltungsrates der Behörde 

vorgesehen besonders hohen Anforderungen werden von unserer Republik erfüllt.“832  

 

Doch es half nichts – die Mehrheit der im Verwaltungsrat der Atomenergiebehörde befindlichen 

Staaten, die allein die Aufnahme der DDR hätten empfehlen können, standen auf der Seite der 

Bundesrepublik und ihrer Verbündeten. Wie im Jahr zuvor auf der Genfer Atomkonferenz wurde 
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 Nur drei Monate vor der Inbetriebnahme des ersten Blockes (von zunächst vier geplanten) des Kernkraftwerkes Lubmin war die DDR 

als 133. Staat am 18. September 1973 (zusammen mit der BRD) in die Vereinten Nationen aufgenommen worden. Hampe/Abele bemerken 

zu diesem augenfälligen Zusammentreffen: „Nicht nur auf industrieller, sondern auch auf staatlicher Ebene führte der Aufbau der Kern-

kraftwerke zu Veränderungen. Die DDR gehörte nun ohne Abstriche zum Kreis der Kernenergie nutzenden Staaten und gewann damit nun 

auch international an Gewicht. Mit der Aufnahme der DDR in die UNO nahm sie dann auch aktive Aufgaben bei der „International Atomic 

Energy Agency“ in Wien wahr.“ Hampe, Eckhard, Abele, Johannes: Kernenergiepolitik in der DDR, in: Abele/Barkleit/Liewers (Hrsg.): 

Zur Geschichte der Kernenergie in der DDR. S. 58. Als zweiter Leistungsreaktor der DDR nach dem Kernkraftwerk Rheinsberg (70 MW) 

wurde der Block 1 des KKW-Lubmin am 17.12.1973 erstmals ans Netz geschaltet. Geplant waren zunächst vier 440 MW-Blöcke vom Typ 

WWER (Wasser-Wasser-Energie-Reaktor), in den 80er Jahren wurden die Planungen auf weitere vier Blöcke ausgedehnt. 
830

 Regierung der DDR zur Errichtung einer Weltatombehörde, in. Jeromin, Albert (Hrsg.): Deutsche Außenpolitik Nr. 11, 1957 (Doku-

mente und Materialien). Das von Otto Grotewohl unterzeichnete Begrüßungsschreiben an die Konferenz war von der Delegation der 

Tschechoslowakischen Republik überreicht worden. 
831

 Jeromin, Albert: Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Anwendung der Atomenergie, in: ders. (Hrsg.): D eut-

sche Außenpolitik Nr. 11, 1957. S. 965. 
832

 Ebd.  



 179 

der Beitritt der DDR von dem ebenfalls aus 18 Staaten bestehenden „Vorbereitenden Komitee“ 

abgelehnt. Auf der dann vom 20. September bis zum 26. Oktober in New York stattfindenden 

Gründungskonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde blieb die DDR, im Gegensatz zur 

Bundesrepublik Deutschland, trotz aller tatsächlichen oder nur angenommenen Berechtigung als 

einziger europäischer Staat ausgeschlossen.833 

 

D 3.2.2. Der Wettlauf um den Reaktor 

Man hatte es also wiederum erleben müssen, dass die Bundesrepublik in geradezu demütigender 

Weise dem eigenen Staat vorgezogen worden war. Vielleicht war es auch diese so eindringlich 

demonstrierte Missachtung durch die Vereinten Nationen, die den besonderen Ehrgeiz der 

Staats- und Parteiführung, den Einstieg in die komplexe Atomtechnologie zu vollziehen, zusätz-

lich herausforderte. Tatsächlich wurde es für die SED-Politiker schnell ein wichtiges Anliegen, 

ihrem Land auf dem Gebiet der friedlichen Kernenergieanwendung einen Vorsprung vor der 

BRD zu verschaffen. Was wäre besser geeignet, die in Genf und Wien institutionalisierte Miss-

achtung des „Gänsefüßchenstaates“ durch die UNO ad absurdum zu führen, als den Einstieg in 

diese Hochtechnologie noch vor dem auch in Wien vertretenen „Wirtschaftswunderland“ zu 

vollziehen? Gleichzeitig würde man der deutschen und internationalen Öffentlichkeit die Leis-

tungsfähigkeit der ostdeutschen Wirtschaft und Wissenschaft vor Augen führen und darüber 

hinaus auch insgesamt die Überlegenheit des sozialistischen Systems demonstrieren können.  

Letztlich ist hier der Hintergrund für den von der SED-Führung gestarteten Wettlauf um den 

Betrieb des ersten deutschen Forschungsreaktors und später des ersten deutschen Atomkraftwer-

kes zu sehen, wobei angemerkt werden muss, dass dieses Rennen eher einseitig geführt wurde.834 

Für die Parteiführung wurde der Einstieg in die Atomtechnologie mithin zu einem politischen 

Prestigeobjekt, das selbst den Einsatz enormer Finanzmittel rechtfertigte. Entsprechende Projek-

te erhielten eine hohe Priorität und wurden, immer mit Blick auf gleichzeitige Entwicklungen in 

der BRD, mit großem Druck vorangetrieben. So war etwa auch die Inbetriebnahme des ersten 

DDR-Forschungsreaktors eine Chefsache, mit der sich Ulbricht persönlich befasste. In einem 

Schreiben aus dem ZK-Apparat der SED an Walter Ulbricht heißt es im Dezember 1957: 

 

„Ausgehend von der großen politischen und wissenschaftlichen Bedeutung der Inbetriebnahme 

des 1. Forschungsreaktors in der DDR noch im Jahre 1957 war es notwendig, alle Arbeiten so 

abzustimmen, daß noch im Dezember dieses Jahres der Reaktor und das zugehörige Institut in 
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 Die Aufnahme in die IAEA erfolgte im Zusammenhang mit dem Beitritt zur UNO im Jahr 1973. 
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 Es ist in der einschlägigen Literatur über die bundesdeutsche Kernenergieentwicklung nicht zu erkennen, ob die ostdeutschen Ambitio-

nen auf einen möglichst frühzeitigen Besitz von Atomtechnologie zu einer Beschleunigung des Entwicklungstempos in der BRD geführt 

hatten. Joachim Radkau betont, dass aus westdeutscher Sicht „die friedliche Kerntechnik [...] kein Schauplatz eines Wettlaufs zwischen Ost 

und West“ gewesen war. Radkau, Aufstieg und Krise, S. 22. Vgl. auch Müller: Geschichte Bd. 1. Erwähnt werden muß in diesem Zu sam-

menhang jedoch die gerade in den fünfziger Jahren existente generelle Sorge vor einer künftigen Überlegenheit „sozialistischer“ Wissen-

schaft und Technik gegenüber dem Westen, die sich auch auf die Kernenergienutzung bezog. Ein eindrückliches Zeugnis ist die h ier schon 

mehrfach zitierte Rede Brandts auf dem Münchner Parteitag der SPD im Jahr 1956. Brandt führte aus: „Russland bildete 1950 28000 

Universitätsingenieure, also Diplomingenieure und Physiker, aus, augenblicklich bildet es jährlich 60000 Universitäts- und 70000 Fachin-

genieure aus, 1960 200000. Die für uns wichtige Zahl ist die der Universitätsingenieure; sie ist in Russland in fünf Jahren von 28000 auf 

60000 hinaufgegangen.“ Im weiteren Wortlaut stellt Brandt unter der Überschrift: „Es geht um die Zukunft unseres Volkes“ suggestive 

Fragen: „Was geschieht, wenn die Russen [...] Millionen Menschen aus den Regimentern in den Produktionsprozess stecken und immer 

neue Laboratorien und Universitäten eröffnen? [...] Gut, wir wissen, dass wir auf dem Atomgebiet entscheidend zurück sind. Können wir 

aufholen?“ Brandt, Die zweite industrielle Revolution, S. 23 ff.  
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Betrieb genommen werden konnte. Aus diesem Grunde sind alle Arbeiten an dem Aufbau des 

Reaktors so eingerichtet worden, daß am 16.12.1957 der Reaktor erstmalig kritisch werden kann. 

[...] Dieser Umstand bedeutet auch einen Vorsprung gegenüber Westdeutschland, weil, wie aus 

den bisher vorliegenden Informationen bekannt ist, die zum Reaktor notwendigen Institute in 

dem Münchener Forschungszentrum noch nicht fertiggestellt sind.“835 

 

Geradezu zwangsläufig musste sich so die in vielen Bereichen der DDR-Gesellschaft zu be-

obachtende starre Fixierung auf die Bundesrepublik auch auf das Gebiet der Kernenergieanwen-

dung übertragen. Dies äußerte sich nicht zuletzt in der bereits beschrieben und jetzt fortgeführten 

Praxis ostdeutscher Wissenschaftler und Wissenschaftsfunktionäre, Forderungen nach Bewilli-

gung von Forschungsaufträgen und Finanzmitteln mit Hinweisen auf gleichzeitig in der Bundes-

republik stattfindende Entwicklungen Nachdruck zu verleihen.836 Da nun, nach Genf, auch der 

direkte Vergleich mit dem westlichen Entwicklungsstand möglich war, glaubte man aber an-

nehmen zu können, dank sowjetischer Unterstützung in diesem Rennen durchaus gute Chancen 

zu haben und auch international Maßstab bald einen der vorderen Plätze im noch exklusiven 

Feld der Kernenergieanwender einnehmen zu können. Im März 1957 formulierte Karl Ram-

busch, zu diesem Zeitpunkt bereits einer der führenden Organisatoren der DDR-Kernphysik: 

 

„Ein Vergleich mit Westdeutschland und auch mit dem übrigen kapitalistischen Ausland zeigt, 

dass wir reale Chancen haben, bei der Entwicklung eines Atomenergieprogramms den uns ge-

bührenden Platz einzunehmen. Die Konzentration auf eine Aufgabe und der sehr gute Kontakt, 

der sich im Austausch von wissenschaftlichen Ergebnissen und Dokumentationen zwischen der 

UdSSR und der DDR darstellt, dürfte zu dieser Feststellung berechtigen.“837  

 

Es kann bereits an dieser Stelle vorausgeschickt werden, dass die DDR das Rennen um den ers-

ten deutschen Atomreaktor nur äußerst knapp verpasste. Nicht einmal sechs Wochen nachdem 

der 1000 kW-Forschungsreaktor in Garching am 31. Oktober 1957 erstmalig kritisch gefahren 

worden war, konnte die DDR am 16. Dezember 1957 die Inbetriebnahme ihres eigenen 2000 

kW-Reaktors in Rossendorf bei Dresden vermelden.838  

 

 

D 3.3. Ökonomische Zielsetzungen 

D 3.3.1. Energie, Export, Synergien 

Natürlich verbanden sich mit der Kernenergiethematik, neben den hier geschilderten politischen 

und propagandistischen Zielsetzungen, vor allem sehr handfeste wirtschaftliche Interessen. In 

dieser Hinsicht war es vor allem die permanent prekäre Rohstoff- und Energiesituation des Lan-

des, die das Atom für die SED-Führung zeitweilig zum überragenden Hoffnungsträger werden 
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 Hausmitteilung Zeiler an Ulbricht vom 3.12.1957, „Betr.: Programmvorschlag für die Veranstaltung am 16.12.1957 zur Inbetriebnahme 

des Reaktors in Dresden, Rossendorf.“ BArch, NY 4182/978. 
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 So Walter Zöllner in seinem an das Politbüro gerichteten „Memorandum zu Fragen der Isotopen- und Kernphysik“: „Es gibt – mit 
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aktiven Isotopen gearbeitet wird. Auch in Westdeutschland stehen radioaktive Isotope zur Verfügung.“ SAPMO DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 

16-19, hier Bl. 17. 
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 Schreiben Rambusch vom 20. März 1957. BArch, DF 1/30. 
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wicklungen waren. Beide Anlagen waren komplett aus den USA bzw. der UdSSR geliefert und erst in Deutschland montiert worden.  
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ließ. Abgeschnitten von den Bergbaurevieren des vormaligen deutschen Ostens bzw. des Ruhr-

gebiets war die DDR ein Land, das insgesamt sehr arm an natürlichen Rohstoffen war. Als 

Hauptenergieträger diente die im Prozess der Verstromung nicht eben effektive Braunkohle, von 

der es im Süden und Südosten des Landes größere Vorkommen gab.839 Dieser Rohstoff war aber 

zugleich auch der Grundstoff für die exportorientierte chemische Industrie des Landes und damit 

für die Verstromung eigentlich viel zu wertvoll. Zugleich blickte man bereits schon jetzt voller 

Sorge dem Zeitpunkt entgegen, an dem Förderung dieses Energieträgers sich nicht mehr auswei-

ten lassen würde. Entsprechend wurde schon in den 50er Jahren nach Mitteln und Wegen ge-

sucht, diesen für die Volkswirtschaft des Landes überlebenswichtigen Rohstoff zu schonen und 

für die Zukunft zu erhalten. Nicht zuletzt war es ein wichtiges Anliegen der Wirtschaftsplaner, 

die einseitige Abhängigkeit der Energiewirtschaft von der Braunkohle zu durchbrechen. Der 

DDR war es bis zur Mitte der 50er Jahre noch nicht gelungen, die durch den Krieg und die nach-

folgenden Reparationsdemontagen beeinträchtigte Energieversorgung in vollem Umfang wieder 

herzustellen bzw. gemäß den wachsenden Bedürfnissen ihrer Volkswirtschaft auszuweiten. Die 

Ursachen dafür lagen, neben den unzureichenden Kraftwerkskapazitäten, auch in der nicht aus-

reichenden Förderung des Primärenergieträgers. Und schon zu diesem Zeitpunkt warnten auch in 

der DDR namhafte Wissenschaftler, wie etwa Robert Havemann, vor einer durch Brennstoff-

mangel hervorgerufenen unmittelbar bevorstehenden allgemeinen Energiekrise: 

 

„Es ist nämlich so, daß ebenso wie wir auch die westdeutschen Fachleute sich völlig klar darüber 

geworden sind, daß wir mit der Erzeugung von Energie aus Kohle und anderen nichtatomaren 

Energiequellen nicht mit dem steigenden Bedarf der industriellen Entwicklung Schritt halten 

können. Sondern daß wir in einer ziemlich kurzen Zeit in beiden Teilen Deutschlands zu einer 

regelrechten schweren Energiekrise kommen müssen, wobei die Jahreszahlen, bei welchen be-

reits entscheidende Schwierigkeiten zu erwarten sind, von den verschiedenen Fachleuten etwas 

unterschiedlich berechnet werden. Aber alle sind sich darüber einig, daß dies noch in diesem 

Jahrhundert eintreten wird und auch alle Fachleute sind sich darüber einig, daß, [...] eine Zeit 

kommen wird – vielleicht nach einem Jahrzehnt – , wo eine große Energienot in Erscheinung 

treten wird, daß also unbedingt schon heute damit begonnen werden muß, die Energieerzeugung 

auf der neuen Energiebasis zu beginnen und die Vorarbeiten dazu zu leisten.“840 

 

Wie hier bereits anklingt, wurde auch in der DDR der nahe liegende Ausweg sowohl aus der 

akuten als auch der sich langfristig abzeichnenden Brennstoffmisere in der Nutzung der Atom-

kraft zur Energieerzeugung gesehen. Dies stellte nun allerdings noch keinen Unterschied zu den 

Erwägungen dar, die gleichzeitig auch von den Regierungen der meisten anderen an der friedli-

chen Kernenergienutzung interessierten Staaten angestellt wurden. Doch an dieser Stelle kamen 

für die unbedingt bejahende Einstellung der Wirtschaftsstrategen gegenüber der Kernenergie die 

auf dem Staatsterritorium der DDR vorhanden Uranvorkommen ins Spiel. Wie beschrieben, 

glaubte man davon ausgehen zu dürfen, als „souveräner Staat“ die Verfügungsgewalt über die-

sen Rohstoff bald in die eigene Verantwortung übernehmen zu können. Die Entwicklung einer 
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 Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.): 2. Wahlperiode, 5. Sitzung vom 2. März 1955, Referat des Abgeordne-

ten Prof. Dr. Havemann (Kulturbund). 
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eigenen Aufbereitungstechnologie vorausgesetzt, schienen sich mit der Errichtung entsprechen-

der Kernkraftwerkskapazitäten nicht nur die Energieprobleme des Landes einer einfachen und 

billigen Lösung zuführen zu lassen, sondern auch völlig neue Chancen einer auf Uran basieren-

den Exportindustrie zu eröffnen. Die bis weit in die 60er Jahre vorhandenen Vorstellungen über 

den Aufbau einer auf dem „eigenen Uran“ basierenden und den gesamten Brennstoffkreislauf 

umfassenden Atomindustrie stellen einen klaren Beleg für diese Zielsetzungen dar.841 

Ein Aspekt, der in dieser Hinsicht insbesondere auch für die Wirtschaftsführung schnell an Be-

deutung gewann, war dabei, dass schon die Entwicklung derartiger Technologien zu massiven 

Innovationsschüben innerhalb der vorhandenen Industrien führen müsse. Aus Sicht der verant-

wortlichen ZK-Funktionäre würde der Einstieg in die Atomtechnologie, neben dem direkt zu 

erwartenden wissenschaftlichen Nutzen, zugleich als Motor für die gesamte weitere volkswirt-

schaftliche Entwicklung der DDR fungieren. Bereits im Juli 1954 hatte die ZK-Abteilung Wis-

senschaft und Propaganda das Politbüro auf Entwicklungschancen und Synergieeffekte, die im 

Gefolge des Kernenergieeinstiegs für die heimische Wirtschaft möglich werden könnten, auf-

merksam gemacht: 

 

„Der Bau eines Atommeilers würde an unsere Industrie hinsichtlich Qualität der Produktion un-

geheure Anforderungen stellen. Man kann sagen, dass davon beinahe sämtliche Industriezweige 

berührt würden, z. B. Stahlindustrie, Elektrotechnik, Hochfrequenztechnik, Steuer- und Regel-

technik, chemische Industrie. [...] Wenn der Aufbau eines Atommeilers bereits jetzt mit großer 

Energie und Hartnäckigkeit verfolgt wird, würde dies bedeuten, dass bereits durch die erforderli-

che Zubringerarbeit sich die Qualität der gesamten technischen Produktion entscheidend verän-

dert. [...] Insofern würde die Errichtung eines Atommeilers bereits indirekt einen riesigen volks-

wirtschaftlichen Nutzen bringen.“842 

 

 

D 3.3.2. Image, Rückstand und Zukunftsfähigkeit 

Und noch ein weiterer Punkt war für die Entscheidung der Parteiführung, die Einführung der 

Atomtechnologie in der DDR zu forcieren, von größter Bedeutung. Trotz der enormen Kriegs-

zerstörungen und der nachfolgenden Demontagen durch die sowjetischen Besatzer war die DDR 

nicht nur nach eigenem Selbstverständnis immer noch - bzw. wieder - ein hoch entwickelter In-

dustriestaat. Nach eigener Einschätzung, die so auch genüsslich nach außen propagiert wurde, 

stand das Land mit seiner Industrieproduktion innerhalb Europas an fünfter Stelle.843 Für die 

SED-Führung war es bis zum Ende ihres Staates ein hochrangiges Anliegen, dieses Image so-

wohl vor der eigenen Bevölkerung wie vor der Weltöffentlichkeit aufrechtzuerhalten.844 Sich auf 

eine Zukunftstechnologie wie die Kernenergie zu konzentrieren, war unter diesem Gesichtspunkt 
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Macrakis, Kristie: Das Ringen um wissenschaftlichen-technischen Höchststand: Spionage und Technologietransfer in der DDR, in: Hoff-

man/Macrakis, Naturwissenschaft, S. 84 f. 



 183 

also nur folgerichtig. Für die SED-Führung und ihre Wirtschaftsstrategen kann dabei als ein ganz 

wesentliches Element angesehen werden, dass man auf keinen Fall eine zukunftsträchtige Ent-

wicklung im Bereich einer Hochtechnologie verpassen wollte. Ohnehin glaubte man in dieser 

Hochphase der Atomeuphorie ganz natürlich davon ausgehen zu müssen, dass ein Industriestaat 

ohne den Einstieg in die Kerntechnologie künftig kaum in der Lage sein dürfte, sich unter den 

fortgeschrittenen Industriestaaten zu behaupten.845 Hier findet sich im Übrigen eine deutliche 

Parallele zur Entwicklung in der Bundesrepublik, in der zur gleichen Zeit eine intensive Diskus-

sion um einen im vergangenen Jahrzehnt entstandenen Rückstand geführt wurde – unmittelbar 

nach Genf gar von einem „Rückstand-Schock“ und, vor allem mit Blick auf die Wettbewerbsfä-

higkeit der westdeutschen Industrie, einem „Wettstreit der Nationen“ um die Entwicklung der 

Kernkraft die Rede war.846 Wie im Westen ging man auch in der DDR „von einem zehn- bis 

zwölfjährigem Rückstand in der Forschungstätigkeit“ aus, den es nun, nach der Erlangung der 

Souveränität, „durch intensive Arbeit aufzuholen“ galt.847 Zwar führte etwa die Ostberliner 

„Wirtschaft“ den entstandenen Zeitverlust in erster Linie auf die NS-Zeit zurück, zog aber ein 

den westlichen Wortmeldungen vergleichbares Fazit: „Um aber in der Kerntechnik Anschluß an 

den Weltstand zu finden und mit ihm Schritt zu halten, müssen Wissenschaft und Technik bei 

uns etliche Schwierigkeiten überwinden und Rückstände aufholen, die noch aus der Nazizeit 

resultieren. [...] So haben wir heute leider den Zustand, daß die Kernphysik in beiden deutschen 

Staaten einen Rückstand von rund zehn Jahren aufzuholen hat.“848 

Für die SED-Führung summierten sich nun zu den verschiedenen wirtschaftlichen Erwägungen 

auch die beschriebenen Image- und Propagandafragen. Um den seit Genf verbreiteten Vorstel-

lungen eines wissenschaftlich und technisch hoch entwickelten Landes weiterhin zu genügen, 

war es scheinbar unumgänglich, auch in der Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung 

den Anschluss an den internationalen Weltstand unverzüglich herzustellen – dies umso mehr, da 

man einen mehr als zehnjährigen Rückstand voraussetzen musste. Die sich eröffnenden Chan-

cen, sowohl in ökonomischer als auch in politisch-propagandistischer Hinsicht, schienen dafür 

jeden Aufwand zu rechtfertigen. Entsprechend groß war die Bereitschaft, das Entwicklungstem-

po auch unter Einsatz erheblicher Finanzmittel, die dann natürlich an anderer Stelle fehlen wür-

den, zu forcieren.  
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D 4. Weichenstellungen 

D 4.1. Neue Strukturen – Die ZK-Abteilung Wissenschaft und Hochschulen 

Nachdem die Atomforschung seit der Initiative vom Februar 1950 im Tagesgeschäft der SED-

Führung für mehrere Jahre kaum eine größere Rolle gespielt hatte, begann man im Umfeld des 

Zentralkomitees erst im Frühsommer des Jahres 1954 erneut damit, sich intensiv mit dieser Prob-

lematik zu beschäftigen. Keineswegs zufällig fiel das neu erwachte Interesse der Parteiführung 

an einer eigenständigen Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung mit der nur wenige 

Monate zuvor auf der Berliner Außenministerkonferenz erfolgten Kursänderung in der sowjeti-

schen Deutschlandpolitik und der Erklärung „erweiterter Souveränitätsrechte“ vom März 1954 

zusammen. Erneut wird der direkte Zusammenhang der DDR-Kernforschung mit der sowjeti-

schen Deutschlandpolitik ersichtlich. Ein weiteres auslösendes Moment, in dieser Beziehung 

aktiv zu werden, war allerdings auch die sich jetzt abzeichnende Rückkehr deutscher Atomspe-

zialisten aus der UdSSR. 

Offiziell immer noch an das alliierte Verbot der Kernforschung gebunden, standen die Wissen-

schaftsplaner der SED vor dem Problem, die begehrten Spezialisten für die DDR zu gewinnen. 

Die Erfahrungen mit den bereits im Vorjahr aus der Sowjetunion zurückgekehrten Luftfahrtspe-

zialisten hatten schmerzhaft gelehrt, dass dies nur gelingen würde, wenn man den von allen Sei-

ten umworbenen Wissenschaftlern und Ingenieuren im eigenen Land eine ausreichende berufli-

che und private Perspektive bieten würde.849 Die sich im europäischen und auch innerdeutschen 

Vergleich allerdings nur recht bescheiden ausnehmenden Aktivitäten zur Atomforschung, betrie-

ben vor allem von der DAW und in einigen wenigen Hochschulinstituten, würden in dieser Hin-

sicht jedoch kaum Maßstäbe setzen können. Für die Parteiführung bestand also schon aus diesem 

Grund akuter Handlungsbedarf, sich erneut mit der Kernforschung auseinanderzusetzen. Anders 

als noch fünf Jahre zuvor, existierten dafür nun aber die notwendigen Voraussetzungen im Appa-

rat des SED-Zentralkomitees. 

In Kapitel C 1.3. wurde beschrieben, dass sich die Verfasser des Exposés für die Entwicklung 

der Kernphysik vom Februar 1950 bereits kurz nach der Staatsgründung für eine Bearbeitung der 

Kernforschungsproblematik durch parteinahe Strukturen ausgesprochen hatten.850 Seinerzeit war 

eine Anbindung an das damalige Planungsministerium vorgeschlagen worden, was dort aber 

nicht zuletzt auch am Fehlen personeller Voraussetzungen für die Behandlung derartiger Fragen 

gescheitert war. Mit der Einrichtung von Institutionen zur Kernforschung musste so notgedrun-

gen die Akademie beauftragt werden. War es in der ersten Hälfte des Jahrzehnts dann fast aus-

schließlich die DAW gewesen, die mit der Planung und Durchführung der Atomforschung be-

schäftigt war, lassen sich jetzt, ab dem Sommer 1954, erneute Bestrebungen erkennen, diese 

Fragen durch parteinahe Institutionen selbst bearbeiten zu lassen. Es spricht dabei für die der 

Kernenergieproblematik beigemessene Bedeutung, dass jetzt nicht einmal mehr eine Anbindung 

an die Planungsbehörde in Erwägung gezogen wurde, sondern die Fragen der Organisation der 

                                                        
849

 Viele dieser Spezialisten waren unmittelbar nach ihrer Rückkehr in die Bundesrepublik bzw. das westliche Ausland verzogen. 
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 Vgl. „Vorschläge über Arbeiten auf dem Gebiet der Kernphysik ...“ (9.2.1950). SAPMO, DY 30, 3731. 
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Kernforschung und Kerntechnik direkt dem Apparat des Zentralkomitees zugeordnet wurden. 

Innerhalb des Parteiapparates war es dann vor allem die ZK-Abteilung „Wissenschaft und Hoch-

schulen“, der ab 1954 eine herausragende Bedeutung für die weitere Entwicklung der Kernfor-

schung zukam. Diese Abteilung war erst im Dezember 1952, im Rahmen der Schaffung neuer 

Organisations- und Leitungsstrukturen der Partei, eingerichtet worden. Noch bis 1949 hatte die 

Verantwortung für die Wissenschaften im damaligen Parteisekretariat bei den beiden eigenstän-

digen Abteilungen „Werbung und Schulung“ sowie „Kultur und Erziehung“ unter Otto Meier 

bzw. Anton Ackermann gelegen. Erst die von der SPK angestrebte engere Verzahnung der Wis-

senschaften mit der Industrie hatte die SED-Führung im Jahr 1949 veranlasst, die Zuständigkei-

ten im ZK für die Industrie und die Wissenschaften in der Person des Ökonomen Fred Oelßner851 

zu vereinen.852 Unter Oelßners Leitung entstand 1950 eine eigenständige ZK-Abteilung „Kultur“ 

mit einem „Sektor Wissenschaft und Hochschulen“ – nach Laitko die „erste stabile Institutional-

form für Wissenschaftspolitik in der Führung der SED.“853 Erst im Zuge der Ende 1952 erfolgten 

Reorganisierung des gesamten Parteiapparates wurde dann auch dieser Sektor zu einer eigen-

ständigen Abteilung erhoben, um „die Parteiorganisationen in allen wissenschaftlichen Instituti-

onen straffer zu leiten und zu kontrollieren.“854 Da den Mitgliedern der SED grundsätzlich eine 

hohe „Parteidisziplin“ abverlangt wurde, ist nachzuvollziehen, dass die Partei bei stetig zuneh-

menden Mitgliederzahlen an den Hochschulen und anderen Forschungseinrichtungen über diese 

Abteilung ihren Einfluss auf die wissenschaftlichen Institutionen des Landes sukzessive auswei-

ten konnte. Die Leitung der Abteilung wurde Kurt Hager855 übertragen, der, innerhalb der 

Parteihierarchie schnell aufsteigend, damit zu einer Schlüsselfigur für die Wissenschaftspolitik 

der DDR wurde.  

 

Tabelle 6: ZK-Abteilung Wissenschaft und Hochschulen (1952)856
 

Abteilungsleiter Kurt Hager 

1. Stellvertreter Hannes Hörnig (ab 1.11.1953) 

Naturwissenschaften und Medizin  Erhard Dinter 

Technische Wissenschaften  Leitungsposition nicht besetzt 

Gesellschaftswissenschaften  
Hannes Hörnig  

bzw. ab 11/1953 Hermann Tschersich 

Geschichte  Ernst Diehl 

Akademien Kurt Rätz 
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 Mitglied des Politbüros seit 1950; Leiter des Lehrstuhls für politische Ökonomie am IfG seit 1951; Vorsitzender der Sektion für Wirt-

schaftswissenschaften der DAW seit 1954. Kandidat des ZK der SED seit 1950, Mitglied seit 1954. Dort verantwortlich für Wissenschaft 

Volksbildung und Kultur. 
852

 Dies geschah am 3. Juni anlässlich der 26. Tagung des Parteivorstandes (ZK) der SED mit einem Beschluss „Maßnahmen zur Verbesse-

rung der organisatorischen Arbeit der Partei“. 
853

 Laitko, Hubert: Wissenschaftspolitik, in: Herbst/Winkler (Hrsg.): Die SED ein Handbuch, S. 415. 
854

 Rexin, Die Entwicklung der Wissenschaftspolitik in der DDR, S. 93. 
855

 Prof. für Philosophie an der HUB seit 1951; Kandidat des ZK der SED seit 1950, Mitglied seit 1954. Dort verantwortlich für Wissen-

schaft, Volksbildung und Kultur. Als Kandidat im Politbüro ab 1959, als Mitglied ab 1963. 
856

 Quelle: SAPMO, Findbuch Zentralkomitee der SED, Abteilung Wissenschaften Nr. 176 (1946-1962). 
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Mit Beschluss des Sekretariats des ZK der SED vom 30. März 1955 wurde die ZK-Abteilung mit 

der „Abteilung für Agitation“ zu der neuen „Abteilung für Wissenschaft und Propaganda“ zu-

sammengelegt. Da Kurt Hager im April 1955 zum Sekretär des SED-Zentralkomitees aufrückte, 

übernahm der Gesellschaftswissenschaftler Johannes Hörnig die Funktion des Abteilungsleiters, 

die er dann bis 1989 ausübte. Bereits im Juni 1956 erfolgte die nächste Umstrukturierung, wobei 

die ZK-Abteilung in die Arbeitsgruppen „Wissenschaft“ bzw. „Propaganda“ aufgeteilt wurde.  

 

Tabelle 7: Arbeitsgruppe Wissenschaft im Apparat des ZK der SED (20.6.1956)  

Leiter der Arbeitsgruppe Hannes Hörnig 

Zwei Stellvertreter des Abteilungsleiters Ernst Diehl, Dr. Werner Hering 

Sektor Gesellschaftswissenschaften Heinz Herder 

Sektor Geschichte Rolf Dlubek 

Sektor Politische Ökonomie Gerhard Müller (ab 7/1956 Dr. Karl Kampfert) 

Sektor Universitäten und Hochschulen Helmut Frommknecht 

Sektor Westdeutschland Hermann Tschersich 

Sektor Forschung und Technik Dr. Werner Hering 

Sektor Landwirtschaft Erhard Dinter 

Sektor Verlage und wiss. Bibliotheken Lucie Pflug 

 

Ihre endgültige Struktur erhielt die Abteilung im Februar 1957. Während die „Arbeitsgruppe 

Propaganda“ in einer nun wieder eigenständigen ZK-Abteilung „Agitation und Propaganda“ 

aufging, wurde aus der „Arbeitsgruppe Wissenschaft“ erneut eine eigenständige ZK-Abteilung 

„Wissenschaften“ gebildet, deren Auflösung erst im Jahr 1989 erfolgte.  

Die Struktur der Abteilung basierte auf sogenannten „Sektoren“, die für die unterschiedlichen 

Ressorts eingerichtet und jeweils mit entsprechenden Fachleuten besetzt wurden. Für den Be-

reich der Atomforschung war bis 1955 zunächst der Sektor „Naturwissenschaften und Medizin“ 

unter der Leitung Erhard Dinters zuständig, nach den Umstrukturierungen des Jahres 1955 ging 

diese Zuständigkeit an den Sektor „Forschung und Technik“ unter der Leitung Dr. Werner He-

rings über.857 Dort verbinden sich entsprechende Aktivitäten jedoch von Anfang an mit dem „po-

litischen Mitarbeiter“ Walter Zöllner, der sich als Diplomphysiker und „Aspirant auf dem Gebiet 

der Kernphysik“ durch das notwendige wissenschaftlich-technische Verständnis für die speziel-

len Probleme der Atomforschung auszeichnete.858 Durch Zöllner bzw. unter seiner federführen-

den Leitung wurden im ZK-Apparat ab dem Sommer 1954 erstmals auch abseits von ZFT und 

DAW Konzepte und Planungen zur Kernenergieentwicklung bearbeitet. Die verschiedenen Me-
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 SAPMO, Findbuch Zentralkomitee der SED, Abteilung Wissenschaften Nr. 176 (1946-1962). Dinter übernahm jetzt den Sektor Land-

wirtschaft. 
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 Geb. 1928 in Gotha, von 1947-52 Studium der Physik in Jena (Diplom „Betrachtungen zum Schalenmodell der leichteren Atomkerne); 

Von 1953 bis 5/1956 hauptamtliche Parteifunktion im ZK der SED; ab Januar 1957 als Physiker in Dubna; von 12/61-7/62 im Auftrag des 

Amtes für Kernforschung und Kerntechnik und als Mitarbeiter des VIK-Dubna im Rahmen eines Wissenschaftleraustausches am CERN in 

Genf tätig. Vgl. Personalfragebogen des VIK-Dubna vom 17.09.1956. BArch, DF 1/536; Aktennotiz vom 25.10.1961. BArch, DF 1/889. 
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moranden, Entwürfe und Beschlussvorlagen, die Zöllner bis zum Herbst 1955 im Politbüro der 

SED einbrachte, bildeten dann die Grundlage für eine Reihe von Beschlüssen des obersten Par-

teigremiums bzw. der Regierung der DDR zur Kernenergieentwicklung. Nach dem Herbst 1955 

wurde die weitere Planung und Entwicklung der Kernforschung und Kerntechnik durch eigens 

geschaffene Institutionen übernommen, bei der ZK-Abteilung „Wissenschaft“ verblieben aller-

dings noch für einige Zeit verschiedene organisatorische und koordinatorische Aufgaben. 

 

D 4.1.1. Diskussion im kleinen Kreis 

Bereits am 7. Juli 1954 hatte in den Räumen der ZK-Abteilung „Wissenschaft und Hochschulen“ 

ein Gespräch stattgefunden, das für die Kernenergieentwicklung der DDR weitreichende Aus-

wirkungen haben sollte. Im Auftrag der Abteilungsleitung führte Walter Zöllner eine vertrauli-

che Unterredung mit den Physikern und Wissenschaftsfunktionären Robert Rompe, Hans Witt-

brodt sowie dem jungen Miersdorfer Wissenschaftler Karl Lanius. Diese Besprechung, deren 

Zusammenfassung in den Akten des Zentralkomitees archiviert wurde,859 stand ganz am Anfang 

einer Reihe von bemerkenswerten Aktivitäten dieser ZK-Abteilung, in deren Ergebnis schließ-

lich die wesentlichen politischen Entscheidungen für die künftige Kernforschung und Kernener-

gieanwendung in der DDR erfolgten. 

Im Verlauf der Unterredung ließ sich Zöllner von den Wissenschaftlern genauestens über den 

gegenwärtigen Stand der kernphysikalischen Forschung in der DDR informieren. Die Analyse 

umfasste eine Beschreibung und Bewertung der Aktivitäten sämtlicher mit diesem Gegenstand 

beschäftigter Akademie- und Universitätsinstitute. Besonderes Augenmerk wurde der Kadersitu-

ation gewidmet, entsprechend war die Analyse jeweils mit einer Einschätzung der „gesellschaft-

lichen Situation“ an den Instituten bzw. der politischen Einstellung der jeweiligen Leiter verbun-

den. In diesem Punkt kam man etwa zu dem Ergebnis, dass die Leiter der drei wichtigsten mit 

Kernforschung beschäftigten Universitätsinstitute „zu einer vertraulichen Mitarbeit“ nicht heran-

gezogen werden könnten.860 Demgegenüber glaubte man jedoch für die beiden Akademieinstitu-

te eine positive Entwicklung konstatieren zu können. Erwähnt wurde bereits, dass hinsichtlich 

des Instituts Miersdorf sogar eine „führende Rolle der Partei“861 konstatiert wurde. 

Dagegen zeichnete die von den Physikern gegebene Bewertung der gegenwärtigen Situation der 

Kernforschung der DDR ein außerordentlich negatives Bild. Die Einschätzung gipfelte in der 

Aussage: „Dementsprechend ist das gegenwärtige Niveau unserer Kernphysik-Forschung in Be-

zug auf den internationalen Stand unbedeutend.“862 Als Ursache dieses Missstandes benannten 

die Anwesenden insbesondere das Fehlen „hervorragende[r] Fachleute, die bereits vor 1945 auf 

diesem Gebiet gearbeitet haben.“ Allerdings glaubte man davon ausgehen zu können, dass durch 

die Aktivitäten der vergangenen Jahre zumindest eine Ausgangsbasis geschaffen worden sei, auf 

deren Grundlage bereits jetzt schon die Inangriffnahme größerer Projekte möglich wäre.  
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 „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ...“ (7.7.1954). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 10. 
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 Ebd. Es handelte sich um Prof. Kunze vom Institut für experimentelle Physik in Rostock; Prof. Eckhardt vom Institut für technische 

Physik in Jena und um Prof. Messerschmidt von der Universität Halle (Höhenforschung). 
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 „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ...“ (7.7.1954). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 11. 
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 Ebd. 
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In welche Richtung dies gehen sollte, wurde im weiteren Diskussionsverlauf schnell deutlich: 

Übereinstimmend betonten die Wissenschaftler die Notwendigkeit der schnellstmöglichen Er-

richtung eines eigenen Kernreaktors! Nach „längerer heftiger Diskussion“ kamen die Anwesen-

den zu einem in Anbetracht der soeben gegebenen negativen Einschätzung überraschenden Fa-

zit: „Unter Ausnutzung aller wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten in der DDR ist es bei 

bestimmten Hilfeleistungen durch die Sowjet-Union bereits jetzt möglich, mit dem Bau eines 

Atommeilers zu beginnen und den Bau bis spätestens 1960 zu beenden.“863 

Derartige Hilfeleistungen sahen die Gesprächsteilnehmer vor allem hinsichtlich der „Lieferung 

von gereinigtem Uran“ als vordringlich an. Die auch in der Atompolitik von Anfang an vorhan-

dene Fixierung auf die Bundesrepublik kommt erneut zum Ausdruck, wenn es in diesem Zu-

sammenhang weiter heißt: „Falls uns gereinigtes Uran zur Verfügung gestellt würde, könnte es 

sogar möglich sein, Westdeutschland mit der Inbetriebnahme eines Atommeilers zu überho-

len.“864 Unterstützung erhoffte man sich zudem durch die Überlassung von Konstruktionsunter-

lagen bzw. die Entsendung eines sowjetischen Reaktorspezialisten. 

Es ist bemerkenswert, dass bereits in diesem frühen Gespräch, an dem schließlich die zu dieser 

Thematik bestinformierten Wissenschaftsfunktionäre sowie der zuständige Bearbeiter im ZK-

Apparat beteiligt waren, wie selbstverständlich von sowjetischen Hilfeleistungen für den Aufbau 

eines eigenen Kernreaktors ausgegangen wurde,865 zumal die DDR zu diesem Zeitpunkt noch 

uneingeschränkt den Bestimmungen der Kontrollratsgesetzgebung unterworfen war. Zwar ließen 

sich konkrete Sondierungen bei offiziellen sowjetischen Stellen in den eingesehenen Unterlagen 

nicht finden, allerdings gibt es Hinweise auf erfolgte Gespräche mit sowjetischen Wissenschaft-

lern, in denen die Möglichkeit von Hilfeleistungen bereits wohlwollend erörtert wurde.866 

Das Protokoll der Besprechung verzeichnet im Folgenden mehrere Empfehlungen für organisa-

torische Maßnahmen, mit denen die kernphysikalische Forschung der DDR zu intensivieren wä-

re. Dabei ist auffällig, dass sich die Anwesenden, die, abgesehen von dem jungen Lanius, ja auch 

einflussreiche Wissenschaftsfunktionäre waren, erneut gegen eine stärkere Einbindung der Aka-

demie in die künftige Aktivitäten aussprachen. Hier spielten offenbar immer noch die gleichen 

Erwägungen eine Rolle, die aus Sicht der SED schon fünf Jahre zuvor gegen eine Anbindung des 

Miersdorfer Instituts an die Akademie gesprochen hatten: Unter dem Dach der Akademie war 

weder die gebotene Geheimhaltung noch eine direkte Kontrolle der Partei über die politisch bri-

sante Atomforschung gewährleistet.867 Selbst in Bezug auf Miersdorf vertraten die Funktionäre 

auch jetzt noch den Standpunkt, dass eine stärkere Einbeziehung des Akademieinstituts in ein 

künftiges Reaktorprojekt nicht zweckmäßig wäre. Die dafür gegebene Begründung scheint 

symptomatisch für die Einstellung der Funktionäre gegenüber der bürgerlichen Akademie und 
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 Ebd. In Hinsicht auf spätere Ereignisse sei angemerkt, dass die Wissenschaftler zu diesem Zeitpunkt noch ausschließlich von einer 

eigenen Reaktorentwicklung ausgingen, jegliche Entwicklungsarbeit also praktisch am „Punkt Null“ beginnen müsste.  
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 Es kann bereits an dieser Stelle vorausgeschickt werden, dass der Inhalt dieser ersten Unterredung die Grundlage für spätere Politbüro-

vorlagen bildete. Insofern war diese Äußerung bereits der Startschuss für den beschriebenen, allerdings einseitigen, Wettlauf um den ersten 

deutschen Kernreaktor. 
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 Hans Wittbrodt, zunächst Abteilungsleiter, dann Leiter des ZFT, war zu diesem Zeitpunkt Wissenschaftlicher Direktor der DAW. 

Robert Rompe war Mitglied des ZK der SED. 
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 Vgl. „Memorandum zu Fragen der Isotopen- und Kernphysik“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 17. 
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 Siehe oben, Kap. C 1.6. 
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nimmt zugleich einiges von dem geradezu konspirativen Charakter vorweg, der für die nun be-

ginnende Entwicklungsetappe bestimmend sein würde: 

 

„Aufgrund der Zugehörigkeit zur Akademie können streng vertrauliche Aufträge nicht nach dort 

vergeben werden. Wohl arbeiten dort zum größten Teil Genossen, sodaß dieses Institut gewis-

sermaßen einen ‚halbvertraulichen‛ Charakter besitzt. Dieser Zustand wird sich im Laufe der 

Zeit bessern. Es erscheint unnötig hier im Moment besondere organisatorische Maßnahmen 

durchzuführen. Dies würde nur die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass der kernphy-

sikalischen Forschung bei uns besondere Beachtung geschenkt wird. Außerdem würde es zu 

Auseinandersetzungen im Präsidium der Akademie führen, die unbedingt zu vermeiden sind.“868 

 

Nicht viel anders verhielt es sich mit dem Bucher Akademieinstitut. Auch hier wurden größere 

Investitionen für wenig zweckmäßig erachtet, empfohlen wurde jedoch, die hier durchgeführten 

Forschungsarbeiten mit radioaktiven Isotopen zu verstärken. Gleichzeitig wurde angeregt, die 

fachliche Ausbildung der „Genossen Diplomanden“ zu intensivieren. 

Wohin die generelle Richtung der Kernforschung der DDR gehen würde, macht die nun gegebe-

ne Empfehlung deutlich: „Es ist notwendig ein Institut für Kernphysik zu gründen, das direkt mit 

der Planung und dem Aufbau des Atommeilers beauftragt wird. Von diesem Institut aus muß die 

gesamte Zubringerarbeit zu dem Meiler gelenkt werden.“ Aus dem oben Festgestellten folgte 

nun, dass ein derartiges Institut nicht mehr bei der Akademie angesiedelt sein dürfte. Erörtert 

wurden stattdessen die Möglichkeiten einer direkten staatlichen Unterstellung, wobei sowohl das 

Ministerium des Innern als auch eine direkte Unterstellung unter den Ministerpräsidenten der 

DDR in Frage kommen könnten. Allerdings wurde die erstere Variante von den Wissenschaft-

lern zunächst noch als wenig zweckmäßig erachtet, denn: „Die Existenz eines solchen Institutes 

würde ohne Zweifel auch in der Öffentlichkeit bekannt werden. Diese Lösung ist dann insofern 

ungünstig, da man es sofort mit der KVP [Kasernierte Volkspolizei] und einer Forschung für 

Kriegszwecke in Verbindung bringen würde.“ Für weniger problematisch wurde demgegenüber 

die direkte Unterstellung unter den Ministerpräsidenten gehalten, da „die obigen Argumente [...] 

dann nicht so stark in Erscheinung“ treten würden.869 

Auch mögliche Standorte für ein derartiges Institut waren bereits Gegenstand der Diskussion. 

Auswahlkriterien waren infrastrukturelle Grundlagen bei möglichst geringer Siedlungsdichte, 

vorhandene wissenschaftliche Strukturen sowie die Möglichkeit einer militärischen Abschir-

mung. Davon ausgehend wurde eine „wenig besiedelte Gegend in etwa 100 km Entfernung von 

Berlin“, die abgelegene Halbinsel Bug im äußersten Nordwesten der Insel Rügen oder „ein Ort 

in einer Gebirgsgegend“ vorgeschlagen.870 Verbunden mit Vorschlägen zur personellen Beset-

zung dieser Einrichtung forderten die Gesprächsteilnehmer nun die „Sofortige Bildung einer 

Fachkommission für Kernphysik“, die zunächst die folgenden Aufgaben haben sollte: 

„a) Sofortige Einleitung der wissenschaftlichen Vorarbeiten für den Bau eines Atommeilers. 

Festlegung von Problemen, die von verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen in der 
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 „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ...“ (7.7.1954). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 13. 
869

 Ebd. 
870
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DDR zu lösen sind. 

 b) Ausarbeitung der sofort notwendigen organisatorischen Maßnahmen für den Aufbau des 

Institutes.“871 

 

D 4.1.2. Vorbereitungen im ZK-Apparat 

Die Unterredung mit den Wissenschaftlern diente Zöllner als Grundlage für ein „Memorandum 

zu Fragen der Isotopen und Kernphysik“, mit dem er das Politbüro über die im vergangenen 

Jahrzehnt entstandene Situation und die Möglichkeiten zu deren Verbesserung informierte.872 

Seine Ausführungen gaben im Wesentlichen die Ansichten der von ihm befragten Fachleute 

wieder und enthielten in aufbereiteter Form deren Vorschläge zur Behebung der vorhandenen 

Defizite.  

In seiner Ausarbeitung ging Zöllner zunächst auf mögliche Anwendungsgebiete radioaktiver 

Isotope in Medizin, Technik und Wissenschaft und den durch sie zu erwartenden technisch-

ökonomischen Nutzen auf, wobei er sich keineswegs der auch unter Fachleuten verbreiteten eu-

phorischen Grundhaltung gegenüber der Atomtechnologie enthielt. Allerdings zeichnete auch 

dieses, sichtlich auf die Verständnisfähigkeit von Laien ausgerichtete, Dokument in ungewohnt 

schonungsloser Weise das von den Wissenschaftlern gegebene düstere Bild der gegenwärtigen 

Situation der kernphysikalischen Forschung in der DDR. Eindringlich und natürlich nicht ohne 

den obligaten Hinweis auf bereits erfolgte Aktivitäten in der Bundesrepublik, wies Zöllner die 

Politiker auf die Notwendigkeit hin, den entstandenen Rückstand abzubauen: „Es gibt – mit 

Ausnahme der Deutschen Demokratischen Republik – kein wirtschaftlich und technisch hoch 

entwickeltes Land, in dem nicht mit radioaktiven Isotopen gearbeitet wird. Auch in West-

deutschland stehen radioaktive Isotope zur Verfügung. Mit der Errichtung eines Atommeilers 

wurde bei München begonnen.“ Wie durch das Gespräch mit den Wissenschaftlern vorgegeben, 

führte Zöllner die vorhandenen Defizite ursächlich auf das alliierte Verbot der Kernforschung 

sowie auf den Mangel an ausgebildeten Fachleuten zurück. Seine Ausführungen gipfelten in der 

dramatischen Einschätzung: „Das bedeutet, daß wir auf zahlreichen Gebieten der Wissenschaft 

das internationale Niveau verloren haben und es unter den gegenwärtigen Bedingungen auch 

niemals einholen können.“873 

Zur Überwindung dieser unbefriedigenden Situation unterbreitete Zöllner der Parteispitze einen 

sechs Punkte umfassenden Katalog mit Vorschlägen für sofort umsetzbare Maßnahmen. Zu-

nächst regte er an, beim ZK der SED eine „Kommission für Isotopen- und Kernphysik“ zu grün-

den, der „einige führende Genossen und einige Genossen Fachwissenschaftler“ angehören soll-

ten. Da „bei staatlichen Stellen Unklarheiten über die Perspektiven dieser Forschungsgebiete“ 

bestehen, wäre es weiterhin „dringend notwendig, eine Klärung der Frage der Arbeiten auf den 

Gebieten der Isotopen und Kernphysik herbeizuführen.“874 Auf diese Weise könne die Vertei-

lung neuer Forschungsaufträge und die Überführung von Ergebnissen in die Industrie gewähr-
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leistet werden. Die Information der infrage kommenden Stellen müsse über das ZFT erfolgen. 

Ganz in Übereinstimmung mit auch im Ausland aktuellen Schwerpunktsetzungen empfahl Zöll-

ner insbesondere der Nutzung radioaktiver Isotopen erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Da es 

in der DDR aber noch keine Wissenschaftler für das Gebiet der Isotopenchemie gäbe, solle ge-

prüft werden, ob an das ZK der KPdSU eine Anfrage zu richten sei, eine entsprechende Ausbil-

dung ostdeutscher Studenten oder Aspiranten in der Sowjetunion zu ermöglichen. Weiterhin sei 

das ZK der KPdSU zu ersuchen, der DDR für Forschungszwecke geringe Mengen radioaktiver 

Isotope zur Verfügung zu stellen. Zöllner führte in diesem Zusammenhang aus: „Sowjetische 

Wissenschaftler äußerten, daß es für uns ohne Zweifel möglich ist, radioaktive Isotope zu erhal-

ten. Es ist uns z. B. bekannt, daß die Sowjet-Union nach Ungarn Isotope liefert.“875  

Schließlich empfahl Zöllner, die Institute Miersdorf und Buch bei der beschleunigten Fertigstel-

lung ihrer immer noch im Bau befindlichen Hochspannungsanlagen zu unterstützen. Um künftig 

eine ausreichende Versorgung der Wirtschaft mit radioaktiven Isotopen gewährleisten zu kön-

nen, sprach er sich im Sinne der von ihm konsultierten Wissenschaftler für den Bau eines eige-

nen Atommeilers der DDR aus. Wörtlich formulierte er: „Eine genügende Versorgung mit radio-

aktiven Isotopen kann nur durch den Bau eines Atommeilers geschehen. Diese Möglichkeit soll-

te geprüft werden.“876 

Offenbar im Auftrag Zöllners erarbeiteten nun die beiden Miersdorfer Physiker Karl Friedrich 

Alexander und Karl Lanius eine zweite Denkschrift, die sich bereits mit konkreten organisatori-

schen Maßnahmen für die Ausweiterung der Kernforschung bzw. den Aufbau einer künftigen 

Atomwirtschaft beschäftigte. Dieses Schriftstück fasste die vor Aufnahme der Arbeiten mit radi-

oaktiven Stoffen unmittelbar notwendigen Maßnahmen zusammen und gab detaillierte Vor-

schläge für die Schaffung organisatorischer und juristischer Grundlagen für die Arbeit mit derar-

tigen Präparaten.877 Insbesondere wiesen die Verfasser auf die Notwendigkeit der Schaffung 

einer zentralen Verteilungs- und Kontrollstelle für radioaktive Isotope hin. Diese Institution, die 

zweckmäßigerweise bei der Akademie oder dem „Amt für Maße und Gewichte“ anzusiedeln 

wäre, hätte demnach die folgenden Aufgaben zu übernehmen: 

 

„a) Einfuhr und Lagerung radioaktiver Stoffe. 

 b) Chemische Aufbereitung, Dosierung und Verteilung. 

 c) Laufende Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für den Umgang 

mit radioaktiven Stoffen. [...] 

 d) Durchführung von Lehrgängen, für wissenschaftliches und technisches Personal. 

 e) Kontrolle über die Herstellung und Verwendung von radioaktiven Stoffen, die in wissen-

schaftlichen Institutionen zum eigenen Bedarf erzeugt werden.“878 

Angeregt wurde außerdem die Schaffung konkreter gesetzlicher Bestimmungen und Verordnun-

gen im Bereich des Arbeits- und Strahlenschutzes. Als zunächst notwendige gesetzliche Grund-
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lagen empfahlen die Verfasser: 

 

„a) Verordnung über den Arbeitsschutz beim Umgang mit radioaktiven Stoffen. Festlegung der 

zulässigen Toleranzdosis. Festlegung von Gefahrenklassen. 

 b) Verordnung über den Transport, die Lagerung und die Sicherung radioaktiver Stoffe, unter-

teilt nach Gefahrenklassen. 

 c) Festlegung der erforderlichen fachlichen Qualifikation für Personen, die mit radioaktiven 

Stoffen arbeiten, unterteilt nach Gefahrenklassen. 

 d) Verordnung über die Aufgaben und Funktionen der zentralen Verteilungs- und Kontrollstel-

le für radioaktive Stoffe.“879 

 

Bis zum Erlass dieser Verordnungen sollten kurzfristig geschaffene Übergangsbestimmungen 

die Arbeit an bereits begonnenen oder vorbereiteten Projekten gewährleisten. 

Auf der Grundlage beider Memoranden erarbeitete die ZK-Abteilung bis zum Januar 1955 eine 

erste Beschlussvorlage für das Politbüro der SED. Ergänzt um einige weitere Gesichtspunkte 

waren alle bis dahin unter der Ägide der Abteilung entstandenen Ausarbeitungen in diese Vorla-

ge eingeflossen. Die hier vorgelegten zehn Vorschläge stellen damit bereits neun Monate vor der 

offiziellen Gewährung der Souveränität in ihrer Gesamtheit einen ersten konkreten Maßnahmen-

plan zur Schaffung der wissenschaftlich-technischen sowie der organisatorisch-gesetzlichen Vo-

raussetzungen für den Kernenergieeinstieg der DDR dar. Ein auf dieser Vorlage basierender 

Politbürobeschluss wurde allerdings noch nicht verabschiedet, möglicherweise schien die Um-

setzung eines Programms zur Kernenergieentwicklung der SED-Führung politisch noch nicht 

angezeigt. Nach wie vor war die DDR an das alliierte Verbot der Kernforschung gebunden und 

musste, schon mit Rücksicht auf die neue sowjetische Deutschlandpolitik, spektakuläre Allein-

gänge vermeiden. Auch wurde dieses Programm noch im Monat seiner Übergabe von zwischen-

zeitlichen Entwicklungen, die nun aber maßgeblich von sowjetischer Seite ausgingen, regelrecht 

überrollt.880 Dennoch deutet vieles darauf hin, dass die Vorlage der ZK-Abteilung im höchsten 

Parteigremium Beachtung gefunden und die gewünschten Reaktionen ausgelöst hatte. Auch oh-

ne einen offiziellen Beschluss des Politbüros fanden mehrere der hier vorgeschlagenen Maß-

nahmen in den kommenden Monaten bereits ihre Umsetzung, weshalb die zehn Punkte der Be-

schlussvorlage hier dennoch vollständig aufgeführt werden sollen: 

 
„1. Zur Sicherung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des damit verbundenen 

großen volkswirtschaftlichen Nutzens ist die Forschung auf kernphysikalischem Gebiet, 

insbesondere auf den Gebieten der Isotopenphysik und Chemie zu intensivieren. Es sind 

wissenschaftliche Vorbereitungen für die Errichtung eines Atommeilers zu treffen. 

 2. Zur Lösung der sich daraus ergebenden Aufgaben wird beim Ministerium des Innern eine 

Kommission für kernphysikalische Forschung gebildet. Diese Kommission ist für die wis-

senschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen auf dem Gebiet der Kernphysik ver-
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antwortlich. Die im Auftrage der Kommission vermittelten Forschungsaufträge können 

den Charakter von Regierungsaufträgen haben. [...]. 

 3. Im Apparat des Zentralkomitee wird zur Anleitung und Kontrolle der mit Fragen der Kern- 

und Isotopenphysik beschäftigten Institutionen bei der Abteilung Sicherheitsfragen ein 

Sektor Forschung geschaffen. Dieser Sektor ist durch qualifizierte Genossen mit Hoch-

schulbildung zu besetzen. Er arbeitet in enger Verbindung mit der Abteilung Wissenschaft 

und Propaganda. 

 4. An das ZK der KPdSU wird die Bitte zur Überlassung radioaktiver Isotope gerichtet. Das 

Ministerium für Innerdeutschen und Außenhandel (Gen. Staatsekretär Hillgruber) wird 

beauftragt, Verhandlungen zu führen über den Ankauf von radioaktiven Isotopen, sowie 

die für den ersten Bedarf erforderlichen Meßgeräte. 

 5. Im Institut Miersdorf ist eine Zentrale für Lagerung und Verteilung von radioaktiven Iso-

topen einzurichten. 

 6. Die Kommission für kernphysikalische Forschung hat für die Ausarbeitung gesetzlicher 

Bestimmungen bezüglich Einfuhr, Erzeugung, Transport, Verteilung, Lagerung radioakti-

ver Isotopen, sowie für Arbeitsschutzbestimmungen Sorge zu tragen. 

 7. Das ZK der KPdSU wird gebeten zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, Genossen Physi-

ker und Chemiker auf dem Gebiet radioaktiver Isotope und der Kernphysik auszubilden. 

Das gleiche Ersuchen wird an das Zentralkomitee der Bruderparteien in der ČSR und Un-

garn gerichtet. 

 8. Die Kommission für kernphysikalische Forschung unterbreitet bis 30. Juni d. J. Vorschlä-

ge für die Errichtung eines zentralen Institutes für technische Kernphysik. Dabei ist neben 

dem wissenschaftlichen Programm die personelle Besetzung, die Frage des Standorts, der 

Kostenvoranschlag zu berücksichtigen. 

 9. Der vorgesehene Bau eines Betatrons mit 50 MeV ist beschleunigt durchzuführen. 

10. Der Minister für Maschinenbau, Gen. Rau, wird beauftragt, in Abstimmung mit der Kom-

mission für kernphysikalische Forschung die Produktion von Meßgeräten und Schutzein-

richtungen für Arbeiten mit radioaktiven Isotopen aufzunehmen.“881 

 

Wie erwähnt, wurden diese Vorschläge zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch einen offiziellen 

Politbürobeschluss bestätigt. Vielmehr setzte die ZK-Abteilung ihre Aktivitäten zur Planung und 

Organisation der Kernenergieentwicklung fort wodurch zehn Monate später eine modifizierte 

Version der hier beschriebenen Politbürovorlage erneut auf der Agenda stand. In der Zwischen-

zeit war es auf dem Feld der „großen Politik“ allerdings zu Ereignissen gekommen, die auch 

einer eigenständigen Kernforschung und -technologieentwicklung in der DDR ein ausgespro-

chen günstiges Umfeld geschaffen hatten. 

 

D 4.2. Der sowjetische Regierungsbeschluss vom 17. Januar 1955 

Die von der Abteilung „Wissenschaft und Hochschulen“ für das SED-Politbüro ausgearbeitete 

Vorlage datierte auf den 13. Januar 1955. Vermutlich war der Zeitpunkt kein Zufall, denn nur 

wenige Tage später erfolgte in Moskau ein Schritt, der weitreichende Folgen für die Kernphysik 

der DDR bzw. der anderen Staaten des sowjetischen Machtblocks haben sollte. Am 17. Januar 

1955 fasste der Ministerrat der UdSSR den „Beschluß über die Gewährung wissenschaftlicher 

und betriebspraktischer Hilfe für andere Staaten bei der Entwicklung der Forschungen zur Aus-

nutzung der Atomenergie für friedliche Zwecke“.882 Diese Initiative kann ohne Weiteres als di-
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rekte Reaktion auf die wenige Wochen zuvor erfolgte Ankündigung der Regierungen der USA 

und Großbritanniens begriffen werden, anderen Regierungen den Zugang zu fortgeschrittener 

Atomtechnologie zu ermöglichen bzw. spaltbares Material in einer Gesamtmenge von 120 kg für 

Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen.883  

Der sowjetische Regierungsbeschluss machte den Weg frei für dann wenig später mit mehreren 

sozialistischen Staaten geschlossene Kooperations- und Handelsverträge im Bereich der Atom-

technologie, die wiederum zur Grundlage des Aufbaues der nationalen Kernenergiewirtschaften 

dieser Länder wurden. Auch der Atomforschung bzw. der Kernenergienutzung in der DDR er-

öffneten sich dadurch vollkommen neue Perspektiven. Vor allem war jetzt absehbar, dass man 

den im vergangenen Jahrzehnt in verschiedenen Bereichen tatsächlich entstandenen Forschungs-

rückstand ohne größeren Entwicklungsaufwand würde aufholen – den Anschluss an den Welt-

stand also wieder herstellen könne. 

Die Akademie begriff in dem sowjetischen Regierungsbeschluss sofort die Chance, in ihre stag-

nierenden Kernforschungsprojekte Miersdorf und Buch neue Dynamik zu bringen. Folglich war 

man eilig bemüht, die zu erwartenden Reaktionen auf die eigene Institution zu lenken. Auf einer 

umgehend anberaumten Sitzung des Präsidiums wurde der Beschluss des sowjetischen Minister-

rates ausdrücklich begrüßt und zugleich der Regierung der DDR Hilfe für die Durchführung 

künftiger Arbeiten angeboten. Im Protokoll der Sitzung heißt es unter Punkt 4, „Beschluß der 

Regierung der UdSSR über den Aufbau eines kernphysikalischen Forschungszentrums in der 

DDR“: 

 

„a) Der Beschluß der Regierung der UdSSR, in der Deutschen Demokratischen Republik ein 

Forschungszentrum für Kernphysik zu schaffen, wird begrüßt und beschlossen, der Regie-

rung der Deutschen Demokratischen Republik mitzuteilen, daß die Akademie zur Mitarbeit 

bereit ist. Die Präsidenten werden gebeten, eine entsprechende öffentliche Erklärung abzu-

geben. 

Für die Koordinierung der Arbeiten auf diesem Gebiete in der Akademie soll eine Kommis-

sion eingesetzt werden. Die HH. Sekretare der naturwissenschaftlichen Klassen werden 

gebeten, dem Präsidium baldmöglichst personelle Vorschläge vorzulegen. 

 b) Im Zusammenhang mit der Aufnahme kernphysikalischer Arbeiten erscheint es dem erwei-

terten Präsidium notwendig, die Bucher und Miersdorfer Institute auf eine neue Grundlage 

zu stellen.“884 

 

In die offenbar noch am gleichen Tag gebildete „Kommission für kernphysikalische Forschung“ 

wurden einige führende Persönlichkeiten der DDR-Kernphysik aufgenommen.885 Als Aufgaben 

wurden benannt: „Betreuung und Leitung sämtlicher Arbeiten kernphysikalischer Art in den 

Akademie-Instituten“ sowie „Koordinierung aller Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Kern-
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physik und der angewandten Isotopenforschung der Akademie und Hochschulinstitute.“886 Der 

Regierung wurde die öffentliche Erklärung des Präsidiums übermittelt, ADN erhielt unter dem 

Datum des 25. Januar eine entsprechende Presseerklärung.887 

Der Wortlaut dieser Erklärung lässt vermuten, dass das Präsidium der Akademie von der sowje-

tischen Initiative überrascht worden war und man auch von den im ZK-Apparat bereits diskutier-

ten Plänen zur Errichtung von der Akademie unabhängiger Forschungseinrichtungen noch nichts 

wusste. Es unterstreicht erneut den konspirativen Charakter der dort getroffen Vorbereitungen, 

wenn die in wissenschaftlichen Fragen offiziell höchste Instanz der DDR als Institution von den 

bereits laufenden Entwicklungen keinerlei Kenntnis besaß – dies umso mehr, als der Wissen-

schaftliche Direktor Wittbrodt und der Vorsitzende der Sektion für Physik, Robert Rompe, an 

diesen Vorbereitungen direkt beteiligt gewesen waren. Dies legt nahe, dass diese beiden hoch-

rangigen SED-Funktionäre eine frühzeitige Einbeziehung der Akademie in die laufenden Vorbe-

reitungen von vorneherein nicht erwogen hatten und interessanterweise waren es ja auch gerade 

diese beiden, in die soeben gebildete Akademiekommission ebenfalls aufgenommen, Funktionä-

re gewesen, die sich schon fünf Jahre zuvor strikt gegen eine engere Einbeziehung der Akademie 

in die künftigen Aktivitäten zur Kernforschung ausgesprochen hatten. Wie ausgeführt, hatten sie 

auch jetzt im Gespräch mit Zöllner die Akademie für die Übertragung „streng vertrauliche[r] 

Aufgaben“ als nicht geeignet eingestuft,888 zugleich ist kaum anzunehmen, dass diese Experten, 

insbesondere die „graue Eminenz der Physik“889, Robert Rompe, an den weiteren Ausarbeitun-

gen im ZK-Apparat nicht weiter beteiligt geblieben wären.890 Letztlich wurde zu diesem Zeit-

punkt eine längere Phase eingeleitet, in der der Akademie in den Planungen zur künftigen Ent-

wicklung der Kernenergienutzung nur noch eine untergeordnete Rolle zukam.891 

Demgegenüber ist jedoch kaum anzunehmen, dass der sowjetische Regierungsbeschluss für die 

verantwortlichen Stellen im ZK-Apparat ebenso überraschend kam, wie für die Akademie. Nicht 

nur der enge zeitliche Zusammenhang mit der Politbürovorlage Zöllners, sondern auch die zum 

Teil schon vorweggenommene Verarbeitung der jetzigen Gegebenheiten in diesem Planungspa-

pier lassen darauf schließen, dass es im Vorfeld der sowjetischen Regierungserklärung zumin-

dest Sondierungen über Art und Umfang möglicher Hilfeleistungen gegeben haben muss. In den 

zwischen Juli 1954 und Januar 1955 in der ZK-Abteilung verfassten Gesprächsprotokollen, 

Denkschriften und Vorlagen war in vielen Punkten wie selbstverständlich von der Gewährung 
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sowjetischer Hilfestellung ausgegangen worden. Bis hin zur Lieferung „gereinigten Urans“ war 

stets sorgfältig analysiert worden, in welchen Bereichen eine Hilfeleistung durch die UdSSR 

sofort möglich bzw. künftig unumgänglich wäre.892 Und wie aus dem zitierten Beschluss des 

Akademiepräsidiums hervorgeht, war in der sowjetischen Regierungserklärung explizit die Rede 

davon, die DDR beim Aufbau eines „Forschungszentrums für Kernphysik“ zu unterstützen. Die 

Unterbreitung von Vorschlägen, betreffend die personelle Besetzung, den Standort und die Kos-

ten eines „zentralen Institutes für technische Kernphysik“ waren aber auch schon Bestandteil der 

wenige Tage zuvor von Zöllner unterbreiteten Politbürovorlage gewesen.893 Damit wird wahr-

scheinlich, dass die sowjetische Seite der DDR entweder schon zuvor ein entsprechendes Ange-

bot unterbreitet hatte oder aber auf diesbezügliche Wünsche der deutschen Gesprächspartner 

eingegangen war. Bei der politischen Tragweite des sowjetischen Beschlusses – immerhin ging 

es um die Weitergabe der derzeit fortschrittlichsten und zugleich gefährlichsten Technologie – 

darf wohl davon ausgegangen werden, dass im Vorfeld der Entscheidung den betreffenden Staa-

ten zumindest eine Information über die Initiative zugegangen war. 

Festzuhalten bleibt die enorme Schnelligkeit der hier vollzogenen Entwicklungen. So wie die 

sowjetische Regierung in der Propagandaschlacht um die Kernenergie offenbar sehr kurzfristig 

auf die amerikanisch-britische Ankündigung reagiert hatte, war wiederum die SED-Führung von 

den nun in Moskau initiierten Entwicklungen regelrecht überrollt und in die Position des ledig-

lich Reagierenden gedrängt worden. Da für die sowjetische Führung der Propagandaeffekt aber 

die entscheidende Rolle gespielt hatte, war für detaillierte Verhandlungen über Art und Umfang 

der Hilfeleistungen kaum Zeit geblieben. Das sowjetische Angebot, das im Interesse der propa-

gandistischen Wirksamkeit durchaus generös ausgefallen war,894 konnte von den so Bedachten 

eigentlich nur angenommen werden. Damit mussten jetzt aber auch die ab dem Juli des Vorjah-

res angelaufenen Vorbereitungen im ZK-Apparat eine deutliche Prioritätssteigerung erhalten. 

 

D 4.3. Das Abkommen vom 28. April 1955 

Der sowjetische Regierungsbeschluss vom Januar 1955 hatte zunächst nur im Verfahrenssinn 

den Weg für die Weitergabe von Kerntechnologie an die jungen volksdemokratischen Staaten 

innerhalb des sowjetischen Machtbereiches frei gemacht. In den folgenden Monaten ging man 

nun energisch daran, diesen Beschluss durch entsprechende zwischenstaatliche Abkommen mit 

Leben zu füllen. Schon am 28. April des Jahres wurde in Moskau das „Abkommen über die Hil-

feleistung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken an die Deutsche Demokratische Re-

publik bei der Entwicklung der Forschungen auf dem Gebiete der Physik des Atomkerns und der 

Nutzung der Atomenergie für die Bedürfnisse der Volkswirtschaft“ unterzeichnet.895 Ähnliche 

                                                        
892

 Wie beschrieben, hatte Zöllner in seinen Gesprächen mit den Physikern schon im Juni 1954 die Möglichkeit eines mit sowjetischer 

Unterstützung errichteten eigenen Reaktors diskutiert. Vgl. „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ... (7.7.1954). Vgl. auch 

„Memorandum zu Fragen der Isotopen und Kernphysik“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288. 
893

 Vgl. Vorlage an das Politbüro des Zentralkomitee der SED vom 13.1.1955, TOP 8. SAPMO DY 30/IV 2/9.04/288. 
894

 Spätere Schwierigkeiten bei der termingerechten Belieferung der Vertragspartner mit der vereinbarten Technik legen nahe, dass sich die 

UdSSR mit ihrem politisch motivierten Angebot in ökonomischer Hinsicht übernommen hatte. 
895

 „Abkommen über die Hilfeleistung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken an die Deutsche Demokratische Republik bei der 

Entwicklung der Forschungen auf dem Gebiete der Physik des Atomkerns und der Nutzung der Atomenergie für die Bedürfnisse der 

Volkswirtschaft“ (28.4.1955). BArch, DF 1/878; Wortlaut siehe Anhang. Unter den Teilnehmern der deutschen Delegation befand sich u. 
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Verträge wurden zeitgleich auch mit Polen, der ČSR, Rumänien Ungarn, Bulgarien, und China 

abgeschlossen.896 Für die DDR sah der Vertrag die Lieferung der für den Aufbau und die Mon-

tage eines Reaktors von 2 MW thermischer Leistung und eines 25 MeV-Zyklotrons notwendigen 

Anlagen, Ausrüstungen und Projektunterlagen vor. Zugleich sollte die Kernforschung der DDR 

durch entsprechende wissenschaftliche Informationen und darüber hinaus auch durch die Aus-

bildung von Technikern und Wissenschaftlern in der UdSSR unterstützt werden. Als Lieferter-

min wurde für den Reaktor die erste Hälfte des Jahres 1956 und für das Zyklotron das zweite 

Halbjahr 1956 angegeben. Ein weiterer Punkt betraf „spaltbare und andere Materialien“, die als 

Kernbrennstoff, Werkstoff bzw. als Grundlage einer eigenständigen Isotopenforschung dienen 

sollten.897 Die Bezahlung dieser Hilfeleistungen in Höhe von geschätzten 30 Mill. Rubel würde 

durch „Lieferungen deutscher Waren nach den Bedingungen der geltenden deutsch-sowjetischen 

Handelsabkommen“ erfolgen,898 die Übergabe der Konstruktionsunterlagen und Dokumentatio-

nen würde gemäß den bestehenden RGW-Regelungen unentgeltlich erfolgen. Allerdings musste 

sich die DDR verpflichten, „alle notwendigen Maßnahmen [zu] treffen, um die Sicherheit, Ge-

heimhaltung und zweckbestimmte Ausnutzung der vom sowjetischen Partner gemäß vorliegen-

dem Abkommen erhaltenen Informationen und technischen Unterlagen zu garantieren.“899 Die 

Details des Abkommens unterlagen danach drei Jahre lang den Geheimhaltungsstufen „Streng 

geheim“ bzw. „Geheime Kommandosache (persönlich)“. Eine Veröffentlichung erfolgte erst auf 

ausdrücklichen Wunsch der Sowjetregierung im Jahr 1958, offensichtlich aus propagandisti-

schen Gründen anlässlich der 2. Genfer Atomkonferenz. Ein solcher Schritt erschien jetzt „nach 

Ansicht der sowjetischen Seite politisch zweckmäßig, da sie die Überlegenheit der wissenschaft-

lich-technischen Zusammenarbeit der Sozialistischen Länder gegenüber den Abkommen über 

‘Zusammenarbeit’ zwischen den USA und anderen Ländern, die eine Reihe von räuberischen 

Bedingungen enthalten, beweisen.“900 

Die bis dahin betriebene Geheimniskrämerei hatte jedoch gute Gründe: Zum Zeitpunkt des Ver-

tragsabschlusses war man von der offenen und „kommunikationsfreudigen“ Atmosphäre, die erst 

einige Monate später die 1. Genfer Atomkonferenz bestimmen sollte, noch weit entfernt. Selbst 

die nebensächlichsten Informationen über den Stand der sowjetischen Kernforschung und die 

eingesetzte Technik waren derzeit noch wohlgehütete „Atomgeheimnisse“. Überdies entbehrte 

die Weitergabe hochentwickelter Atomtechnologie an den ostdeutschen Vasallen nicht einer 

gewissen Brisanz. Trotz der im Jahr zuvor erfolgten Gewährung der „Erweiterten Souveränität“ 

unterlag die DDR offiziell noch dem vollständigen Verbot jeglicher Atomforschung sowie des 

Besitzes und der Nutzung atomarer Spaltstoffe. Nach der schon im Januar erfolgten Ankündi-

                                                                                                                                                                           
a. auch Robert Rompe. Vgl. den Bericht Robert Rompes über die Vertragsverhandlung in der UdSSR an das Präsidium der DAW. BBAW 

P2/7 5/55. 
896

 Vgl. „Atomkraft – Energie der Zukunft“, in: Neues Deutschland vom 9.8.1955, S. 1. Auch: „Zum Wohle der Völker“, ebd., S. 5.  
897

 Abkommen vom 28.4.1955. BArch, DF 1/878. 
898

 Ebd. Vgl. hierzu: Hänisch, Außenpolitik und internationale Beziehungen der DDR 1949-1955 Bd. 1, S. 261 f. Auch Protokoll über die 

Sitzung des Wissenschaftlichen Rates am 9.12.1955. BArch, DF 1/79. Hier heißt es: „Die Unterlagen des Reaktor und Zyklotron-Institutes 

wurden von der SU im Rahmen eines Handelsvertrages zur Verfügung gestellt.“ Die Aussagen bezogen sich offenbar auf das am 27.1.1951 

zwischen beiden Staaten geschlossenes Handelsabkommen, in dessen Rahmen auch ein zusätzliches Abkommen über wissenschaftlich-

technische Zusammenarbeit unterzeichnet worden war. 
899

 Abkommen vom 28.4.1955. BArch, DF 1/878.  
900

 Aktenvermerk vom 19.8.1958. Ebd. 
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gung der Hilfe für die DDR und die anderen Volksdemokratischen Staaten hatte sich die sowjeti-

sche Regierung mit dem Abkommen vom 28. April jetzt also ganz bewusst über gültige Kon-

trollratsbestimmungen hinweggesetzt.  

Bei genauerer Betrachtung fügt sich diese Missachtung der alliierten Gesetzgebung jedoch naht-

los in die neue Linie der sowjetischen Deutschlandpolitik, der politisch-ökonomischen Stärkung 

ihres Verbündeten und dessen enger Anbindung an die UdSSR, ein. Die sowjetische Führung 

dürfte an der Entwicklung der Kernenergienutzung in der DDR nicht zuletzt auch wegen der 

möglichen außenpolitischen Wirkungen interessiert gewesen sein, und zwar vor allem in Hin-

sicht auf die Präsentation eines politisch und wirtschaftlich souverän erscheinenden zweiten 

deutschen Staates. Der Besitz und die Nutzung atomarer Hochtechnologie in eigener Regie wä-

ren nach der zeitgemäßen Auffassung mit einem erheblichen politischen Gewichtszuwachs ver-

bunden und würde die DDR vor der Weltöffentlichkeit ganz automatisch in den Kreis der 

höchstentwickelten Industriestaaten katapultieren. Ungeachtet der Tatsache, dass der Vertrag 

also vorerst noch nicht in der Presse publiziert wurde,901 stellte auch nach zeitnaher Auffassung 

„das Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kernforschung [...] über seine 

wissenschaftlich-technische Bedeutung hinaus eine politische Demonstration dar. Durch den 

Vertragsgegenstand selbst, die neue Weltmacht Atom, unterstrich die Sowjetunion noch einmal 

ihre Absicht, die Zone [die DDR] als selbständigen, souveränen Staat zu betrachten.“902 Dies 

muss insbesondere mit Blick auf die wenige Monate später stattfindende Gipfelkonferenz der 

Großmächte in Genf, auf der auch die deutsche Frage erneut Behandlung finden sollte, unterstri-

chen werden. 

 

D 4.4. Einordnung in den militärischen Sektor – Das Amt für Technik 

Inzwischen waren auch seitens der Regierung Maßnahmen eingeleitet worden, den neuen Gege-

benheiten Rechnung zu tragen. Wesentliche Bedeutung kam dabei einer Institution zu, die be-

reits am 12. Januar 1955 – vermutlich im Zuge der auf dem IV. Parteitag der SED (30. März-6. 

April 1954) beschlossenen Erweiterung der technischen Basis der DDR und der bevorstehenden 

Gründung der NVA – zunächst als „Abteilung für Technik“ beim Innenministerium gegründet 

wurde.903 Der Aufgabenbereich der neuen Institution sollte sich vorrangig auf die Organisation, 

Anleitung und Entwicklung von Betrieben im Energiesektor sowie im Rüstungs- und Hochtech-

nologiebereich erstrecken. Ihr Leiter war der Staatsekretär im Innenministerium, Ernst Wolf.904 

Dem Amt wurden mehrere Betriebe, Entwicklungsabteilungen und Forschungsinstitute, die von 

                                                        
901

 Im Gegensatz zu der sowjetischen Regierungserklärung vom 17. Januar 1955, die unmittelbar nach ihrem Erlass in der ostdeutschen 

Presse propagandistisch breit ausgeschlachtet wurde. Das „Neue Deutschland“ berichtete über diesen Beschluss bereits am 18.1.1955 fett 

umrandet auf der Titelseite unter der Überschrift: „Sowjetunion erweist der DDR und anderen volksdemokratischen Ländern Hilfe bei der 

Schaffung von Atomforschungszentren“, in: Neues Deutschland vom 18.1.1955, S. 1. Dagegen wurde die Existenz des Abkommens vom  

April (nicht aber der Wortlaut!) erst auf der Genfer Atomkonferenz offen gelegt. Vgl. „Atomkraft – Energie der Zukunft“, in Neues 

Deutschland vom 9.8.1955, S. 1 und „Zum Wohle der Völker“, ebd., S. 5. Allerdings hatte Walter Ulbricht in Kenntnis des bevor stehenden 

Abschlusses bereits am 15. April 1955 anlässlich des Empfangs der aus der Sowjetunion zurückkehrenden Atomspezialisten in Dresden 

öffentlich „die Bedeutung der wissenschaftlich-technischen Hilfe der Sowjetunion für die DDR auf dem Gebiet der Kernphysik“ gewür-

digt. Vgl. „Freudig bereit zur Arbeit in der DDR“, in: Neues Deutschland vom 17.4.1955, S. 1.  
902

 Pritzel, Die Wirtschaftsintegration Mitteldeutschlands, S. 226. 
903

 Anordnung des Ministers des Innern vom 12.1.1955. BArch, DVW 3 AfT/0002, Bl. 52-61. 
904

 Ernst Wolf wurde später Staatssekretär im Ministerium für nationale Verteidigung. Seine Stellvertreter im Amt für Technik waren 

Bernhard Koppatsch und Werner Winkelmann. 



 199 

der Parteiführung sogenannten „Schlüsseltechnologien“ zugerechnet wurden bzw. mit denen sie 

längerfristige strategische Zielsetzungen verband, direkt unterstellt. Dazu gehörten, neben der im 

Aufbau begriffenen Flugzeugindustrie, Werften und Rüstungsbetrieben, auch bestimmte Berei-

che der Elektro- und Elektronikbranche und eben auch die Entwicklungsstellen und Institute der 

künftigen Atomindustrie. Entgegen den in dem vorbereitenden Gespräch Zöllners mit den Physi-

kern geäußerten Bedenken gegenüber einer engen Anbindung kernphysikalischer Institutionen 

an das Innenministerium war diese also dennoch vollzogen worden.905 

Für die von der Abteilung für Technik betreuten Betriebe erarbeiteten dessen neun Abteilungen 

abseits der allgemeinen Wirtschaftsplanung der SPK eigene Wirtschafts- und Forschungspläne. 

Auf diese Weise war innerhalb des volkseigenen Sektors der DDR-Wirtschaft ein separater For-

schungs- und Industriebereich nach sowjetischem Vorbild entstanden, der der Kontrolle und 

Einflussnahme der Staatlichen Plankommission und ihrer Forschungsbehörde ZFT weitgehend 

entzogen war und damit wohl am ehesten einem „Militärisch-Industriellem Komplex“ gleich-

kam.906 Unterstrichen wird diese Sonderstellung durch den bereits im Juli 1955 vollzogenen 

Wechsel der „Abteilung für Technik“ in den nun im Aufbau begriffenen militärischen Apparat 

der Kasernierten Volkspolizei unter der Leitung des bisherigen Innenministers und nunmehrigen 

Stellvertretenden Ministerpräsidenten Willi Stoph907. 

Am 18. August 1955 wurde mit Wirkung zum 1. September die bisherige Abteilung zum „Amt 

für Technik“ (AfT), also einer eigenständigen Behörde beim Ministerrat erhoben, blieb dabei 

aber weiterhin Willi Stoph und damit dessen militärischem Apparat unterstellt.908 Ab dem 1. 

März 1956 erfolgte die Überleitung des Amtes in das Ministerium für Nationale Verteidigung. 

Das Amt gliederte sich nun in Verwaltungen und Abteilungen die im Mai 1956 zu drei Haupt-

verwaltungen zusammengefasst wurden.
909

  

Bis 1958 blieb die neue Behörde als zentrales Wirtschaftsorgan für die Leitung der militärischen 

und militärtechnischen Produktion und Ausrüstung verantwortlich. Dazu gehörte sowohl die 

materielle Versorgung der Kasernierten Volkspolizei als auch der anderen bewaffneten Organe 

der DDR, aber auch die sowjetischen Besatzungstruppen wurden, sofern sie nicht direkt aus der 

Sowjetunion beliefert wurden, durch das AfT versorgt.
910

 Zugleich war dem AfT auch die ge-

samte Anleitung der Forschung und Entwicklung für militärische Zwecke sowie zunächst auch 
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 Vgl. „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ...“ (7.7.1954). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 13. Eine zweite Variante hatte 

sich auf eine direkte Unterstellung beim Ministerpräsidenten bezogen. 
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 Vgl. hierzu Karlsch, Rainer: „Ein Buch mit sieben Siegeln“. Die Schattenhaushalte für den Militär- und Sicherheitsbereich in der DDR 

und ihre wirtschaftliche Bedeutung, in: Fischer, Wolfram; Uwe Müller; Frank Zschaler (Hrsg.): Wirtschaft im Umbruch. Strukturverände-

rungen und Wirtschaftspolitik im 19. und 20. Jahrhundert. St. Katharinen 1997. 
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 Innenminister (1952 – 1955); Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates (1954 – 1962). Als Innenminister ausgestattet mit der 

Befehlsgewalt über alle bewaffneten Kräfte der DDR war Stoph seit 1955 auch verantwortlich für die Kasernierte Volkspolizei (KVP). 
908

 Beschluss des Präsidiums des Ministerrates vom 18.8.1955. BArch, DVW 3-7/52808. Auch BArch, DVW 3, AfT/0004, Bl. 20-26.  
909

 Struktur des Amtes für Technik siehe Anhang, Abbildung 1. 
910

 Dem AfT war eine Reihe von Betrieben der „speziellen Produktion“ zugeordnet, die für das Militär einschließlich der Gruppe der 

sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) produzierten. Bereits 1958 erfolgte die Auflösung des AfT. An seine Stelle trat die Verei-

nigung Volkseigener Betriebe UNIMAK (VVB UNIMAK), die die Anleitung der Betriebe mit militärischer Produktion übernahm. Die 

VVB hatte im Prinzip die gleichen Aufgaben wie das AfT, jedoch war die Rechtsstellung und die Stellung im Gefüge der Wirtschaft eine 

andere. Die Leitung erfolgte nicht mehr durch einen Staatssekretär, sondern durch einen Hauptdirektor (Bernhard Koppatsch). Während 

das AfT de facto den Rang eines Ministeriums mit weitreichenden Kompetenzen hatte, waren die Aufgaben der VVB UNIMAK auf die 

Leitung und Organisation der Produktion in ihrem Bereich gerichtet. Vgl. Findmittelinfo: BArch, DVW 3-7 (Amt für Technik). Zu Hinter-

gründen der Bildung von AfT und VVB UNIMAK vgl. Dietrich, Torsten; Rüdiger Wenzke: Die getarnte Armee. Geschichte der Kasernier-

ten Volkspolizei der DDR 1952 bis 1956, Berlin 2001. 
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noch die kernphysikalische Forschung und Luftfahrtforschung übertragen. 

Die Vorteile dieser eigenständigen Struktur für das SED-Regime liegen auf der Hand: Abseits 

der schwerfälligen zentralstaatlichen Planung der SPK konnten die beteiligten Betriebe und For-

schungseinrichtungen bevorzugt mit Investitionsmitteln und Material versorgt, langwierige Ver-

fahrenswege und bürokratische Hindernisse durch flache Hierarchien verkürzt werden. Vor al-

lem aber – für die Parteiführung in einer hysterischen Phase des Kalten Krieges offenbar beson-

ders wichtig – ließ sich durch diese Art der Organisation eine größtmögliche Geheimhaltung der 

angelaufenen Aktivitäten gewährleisten, was nicht zuletzt auch hinsichtlich der gültigen alliier-

ten Gesetzgebung für die Atomforschung weiter geraten war. 

Eine „Verwaltung für Energiebedarf“ (gegründet als „Verwaltung VIII, für Energiebedarf“), 

deren Aufgabe hauptsächlich in der weiteren Entwicklung der Kernforschung und Kerntechnik 

der DDR bestehen sollte, war der Abteilung für Technik bereits im Frühjahr 1955 angegliedert 

worden. Es hatte sich dabei offensichtlich um eine direkte Reaktion auf den sowjetischen Regie-

rungsbeschluss vom Januar gehandelt. In der bald darauf in „Hauptverwaltung für Kernfor-

schung und Kerntechnik“ umbenannten Stelle lässt sich unschwer der im Januar von Walter 

Zöllner in seiner Politbürovorlage empfohlene „Sektor Forschung“ erkennen, den dieser ur-

sprünglich noch im ZK-Apparat der SED angesiedelt sehen wollte.911 Die noch im September 

1955 nur 13 Personen umfassende Verwaltung912 stand unter der Leitung des Physikers Karl 

Rambusch.913 

Zusammen mit dem AfT war auch die „Hauptverwaltung für Kernforschung und Kerntechnik“ 

dem Verantwortungsbereich des Stellvertretenden Ministerpräsidenten Willi Stoph unterstellt. 

Für den jetzt entstehenden Kernforschungssektor der DDR hatte dies zunächst die Konsequenz, 

dass dieser dadurch dem im Aufbau begriffenen militärischen Bereich der DDR zugeordnet wur-

de. Bemerkenswert ist, dass der Hauptverwaltung mit dem VEB-Vakutronik Dresden und dem 

Gerätewerk Radebeul bereits sehr früh zwei auf den kerntechnischen Gerätebau spezialisierte 

Industriebetriebe zugeordnet wurden.914 Der Haushaltsplan des Amtes weist für das Jahr 1955 

für die „Verwaltung für Energiebedarf“ 60,0 Mio. DM/Ost aus. Zu den Empfängern finanzieller 

Mittel zählte ebenso das derzeit noch unter dem Tarnnamen „Schule Arnsdorf“ firmierende 

Zentralinstitut für Kernphysik, wie das Forschungsinstitut v. Ardenne.915 
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 In der Vorlage vom 13.1.1955 heißt es wörtlich: „Im Apparat des Zentralkomitee wird zur Anleitung und Kontrolle der mit Fragen der 

Kern- und Isotopenphysik beschäftigten Institutionen bei der Abteilung Sicherheitsfragen ein Sektor Forschung geschaffen. Dieser Sektor 

ist durch qualifizierte Genossen mit Hochschulbildung zu besetzen. Er arbeitet in enger Verbindung mit der Abteilung für Wissenschaft 

und Propaganda.“ Vorlage an das Politbüro des Zentralkomitees der SED vom 13.1.1955. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 22. Es ist 

denkbar, dass mit der Hauptverwaltung für Kernforschung und Kerntechnik versucht wurde, sowjetische Strukturen zu kopieren. Hier 

existierte, allerdings beim Ministerrat, eine Hauptverwaltung für Atomfragen. 
912

 Vgl. Personallisten des Amtes für Technik. Aufstellung der Mitarbeiter der Abteilung VIII vom 17.10.1955. BArch, DF 1/70. 
913

 Karl Rambusch wurde am 15.1.1918 in Jena als Sohn eines Mechanikers geboren. Nach einer Mechanikerlehre (1932-36) arbeitete er 

zunächst bei Carl Zeiss Jena (astronomischer Gerätebau) und studierte ab 1938 zunächst Maschinenbau in Hildburghausen, nach seinem 

Kriegsdienst dann zwischen 1946 und 1952 Physik an der FSU Jena (Diplom 1953), wo er durch die Beteiligung am Bau des ersten Elekt-

ronenmikroskops der DDR auch in Bezug zu kernphysikalischen Themenstellungen kam. Rambusch trat 1945 der KPD bei. Ab 1953 

leitete er das Nautisch-Hydrografische Institut in Berlin-Friedrichshagen und wurde 1955 zum Professor ernannt. Von 1955-61 leitete er 

das Amt für Kernforschung u. Kerntechnik und bis 1963 den VEB Entwicklung und Projektierung kerntechnischer Anlagen (EPkA). Von 

1963-1969 war Rambusch Werkdirektor des VEB Atomkraftwerk Rheinsberg; von 1966-69 Generaldirektor des Kombinats Kernenergetik 

und von 1969-1983 Bereichsdirektor im VEB Kombinat Kraftwerksanlagenbau in Berlin. Rambusch starb am 25.6.1999 in Berlin. 
914

 Beide Betriebe wurden mit Wirkung vom 1.1.1957 zum VEB Vakutronik vereinigt. Vgl. Entwurf der Anordnung über die Einrichtung 

eines Entwicklungs- und Fertigungsbetriebes für Strahlungsmeß- und Zählgeräte vom Oktober 1956. BArch, DF 1/70. Vgl. unten, Kap. E 

5.1. 
915

 Vgl. Schreiben Stoph an Koppatsch. BArch, DVW 3, AfT/0004, Bl. 190-191. Angabe nach Reichert, Kernenergiewirtschaft, S. 108. 
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D 4.5. Freudig bereit zur Arbeit in der DDR916 – Die Rückkehr der Spezialisten 

Zweifellos war bereits mit dem Beschluss des sowjetischen Ministerrats vom Januar und dem 

Abkommen vom April 1955 einige Bewegung in die seit Jahren stagnierende DDR-

Kernforschung gekommen. Unter diesen Rahmenbedingungen sorgte jetzt noch ein weiteres 

Ereignis für zusätzliche Dynamik: Ebenfalls im April 1955 wurde endlich die letzte große Grup-

pe der vor zehn Jahren in die Sowjetunion verbrachten deutschen Wissenschaftler und Techniker 

in die Heimat entlassen.917 

Angekündigt worden war dieser Schritt bereits seit mehr als zwei Jahren, doch hatten die Ereig-

nisse des 17. Juni 1953 die sowjetische Führung dazu bewogen, die deutschen Wissenschaftler – 

immerhin Träger wichtiger Atomgeheimnisse – weiterhin im eigenen Land festzuhalten. In die-

ser Zeit blieben viele der deutschen Spezialisten mehr oder weniger ohne angemessene Beschäf-

tigung, denn nach der erfolgreichen Zündung der ersten sowjetischen Atombombe am 23. Au-

gust 1949 waren sie von der Bearbeitung neuer mit hoher Priorität ausgestatteter Themenstellun-

gen weitgehend ferngehalten worden. Offenbar hielten die sowjetischen Behörden erst jetzt, im 

Frühjahr 1955, die Lage in der DDR für genug stabilisiert, um ihnen die Rückkehr in die Heimat 

zu gestatten. Hier wurden sie selbstverständlich mit offenen Armen empfangen, brachten sie 

doch die vergleichsweise immer noch aktuellen Ergebnisse und Erfahrungen einer fortgeschrit-

tenen Atomindustrie mit, die sie nach Möglichkeit der ostdeutschen Kernforschung zur Verfü-

gung stellen sollten. Und tatsächlich wurden den nach ihrer Rückkehr in der DDR verbliebenen 

„SU-Spezialisten“918 umgehend Spitzenpositionen innerhalb ihrer jeweiligen Fachgebiete einge-

räumt, in denen sie nun versuchten, ihre aus der UdSSR mitgebrachten Erfahrungen, und vor 

allem auch ihre eigenen Vorstellungen von der Nutzung der Kernenergie, zur Entfaltung zu brin-

gen. Wenn auch keineswegs mit den von der Parteiführung erhofften Ergebnissen wurden diese 

Wissenschaftler und die von ihnen vertretenen Konzepte in den kommenden Jahren für die wei-

tere Entwicklung der DDR-Kernforschung in höchstem Grade prägend. Es ist daher angebracht, 

an dieser Stelle den Aufenthalt und die Tätigkeit der SU-Spezialisten im „Geheimkreis der russi-

schen Kernphysik“ etwas näher zu betrachten.919  
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 „Freudig bereit zur Arbeit in der DDR“, in: Neues Deutschland vom 17.4.1955, S. 1 und 5. Der Beitrag erschien anlässlich des Emp-

fangs der zurückkehrenden Atomspezialisten durch Walter Ulbricht in Dresden. 
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 Einzelne Wissenschaftler, wie etwa Max Steenbeck und Peter Adolf Thiessen, blieben noch bis zum Abschluss ihrer laufenden Projekte 

in der Sowjetunion. 
918

 Der Terminus „Spezialisten“ war die in der UdSSR gebräuchliche Bezeichnung für die dort tätigen deutschen Wissenschaftler und 

wurde so auch von der DDR-Führung nach deren Rückkehr übernommen. Zumeist sprach man direkt von den „SU-Spezialisten“.  
919

 Eine ausführliche Beschreibung des Aufenthaltes und der Tätigkeit der deutschen Atomspezialisten in der UdSSR findet sich u. a. bei 

Andreas Heinemann-Grüder, dessen Studie über die Entwicklung der sowjetischen Atombombe auch hier viele Informationen entnommen 

wurden. Vgl. Heinemann-Grüder, Andreas: Die sowjetische Atombombe. Arbeitspapiere der Berghof-Stiftung für Konfliktforschung Nr. 

40, Berlin 1990. Ihre persönlichen Erfahrungen in der sowjetischen Atomforschung schildern neben von Ardenne auch Barwich, Heinz und 

Elfi: Das rote Atom. Als deutscher Forscher in der UdSSR. Frankfurt a. M., Hamburg 1970; Steenbeck, Max: Impulse und Wirkungen. 

Schritte auf meinem Lebensweg. Berlin, 1980 (Erstausgabe 1977); Riehl, Nikolaus: Zehn Jahre im goldenen Käfig. Erlebnisse beim Auf-

bau der sowjetischen Uran-Industrie. Stuttgart 1988. Allgemein zur Tätigkeit deutscher Wissenschaftler in der UdSSR: Albrecht, Ulrich et 

al.: Die Spezialisten. Deutsche Naturwissenschaftler und Techniker in der Sowjetunion nach 1945. Berlin 1992; Holloway, David: Stalin 

and the bomb. The Soviet Union and atomic energy 1939 – 1956. New Haven, London, 1994. 
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D 4.5.1. Die Tätigkeit in der UdSSR 

Nach Ihrer Verbringung in die Sowjetunion waren die deutschen Wissenschaftler zunächst wie 

Ehrengäste empfangen worden. Manfred v. Ardenne berichtet von der Ruhe und ungewohnt üp-

pigen Versorgung der regierungseigenen Moskauer Datscha-Siedlung, in der er, seiner Schilde-

rung nach immer noch in dem Glauben, nach der Unterzeichnung des in Aussicht gestellten Ver-

trages seine Forschungen an seinem Lichterfelder Institut fortsetzen zu können, untergebracht 

wurde. Spätestens als zusammen mit den Laborausrüstungen auch die Kinder und seine Woh-

nungseinrichtung in Moskau eintrafen, wurde klar, dass man sich auf einen langen Aufenthalt 

einzurichten hatte. Auch die Mitarbeiter der zwangsverpflichteten Wissenschaftler, die von 

vornherein mitsamt ihren Familien nach Moskau verbracht worden waren, konnten sich inmitten 

des notleidenden Nachkriegs-Russland einer hervorragenden Verpflegung und Unterbringung 

erfreuen.920 

Obwohl die deutschen Wissenschaftler quasi „Kriegsbeute“ waren, ist es bemerkenswert, wel-

cher Entscheidungsspielraum ihnen von den sowjetischen Behörden zunächst noch zugestanden 

wurde. So berichtet v. Ardenne, dass er sich den Standort, an dem er sein neues Institut einrich-

ten sollte, unter mehreren möglichen Orten selbst aussuchen durfte. Seine Wahl sei der land-

schaftlichen Schönheit wegen auf die grusinische Schwarzmeerküste gefallen, womit er nach 

seiner Schilderung auch schon den Standort des späteren Instituts Gustav Hertz’ vorherbestimmt 

hatte.921 In Sinop und Agudseri, nahe dem bekannten Kurort Suchumi, entstanden auf diese Wei-

se zwei der bedeutendsten „sowjetisch-deutschen“ Kernforschungs- und Entwicklungszentren 

der unmittelbaren Nachkriegszeit. Nikolaus Riehl beschreibt, wie er wochenlang in der gesamten 

Sowjetunion herumreiste, um letztlich in Elektrostal, ca. 70 km östlich von Moskau, einen ge-

eigneten Standort für sein künftiges Institut zu finden.922 Andere Einrichtungen wurden im Zu-

sammenhang mit laufenden sowjetischen Projekten in Obninsk, in Leningrad und im Ural (Sun-

gul) geschaffen. Finanzielle Mittel standen in scheinbar unbegrenzter Menge zur Verfügung, 

denn mit dem 6. August 1945 hatte sich der Wert der in der UdSSR anwesenden deutschen 

Atomforscher für die sowjetische Führung nochmals schlagartig erhöht. 

Tatsächlich hatte mit dem Abwurf der amerikanischen Atombombe auf Hiroshima die Anwe-

senheit hochrangiger deutscher Physiker in der UdSSR eine neue Dimension erhalten. Von 

Ardenne bekräftigt in seinen Memoiren, er sei bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich davon 

ausgegangen, dass seitens seiner „Gastgeber“ lediglich die Fortsetzung seiner bereits in Lichter-

felde begonnenen Arbeiten zur Raster-Elektronenmikroskopie gewünscht wäre.923 Erst wenige 

Tage nach der Atombombenexplosion sei ihm im Auftrage Marschall Berijas durch General-

oberst Sawenjagin unverblümt mitgeteilt worden, dass seine Mitwirkung bei der Entwicklung 
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 Vgl. Albrecht et al, Die Spezialisten, S. 53 f. 
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 Von Ardenne, Erinnerungen, fortgeschrieben, S. 237. 
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 Riehl, Zehn Jahre, S. 12. Es handelte sich um eine während des 1. Weltkrieges errichtete Industrie-Retortenstadt. 
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RPF und Manfred v. Ardenne. BArch, R 4701/20827, Bl. 128 f. Vgl. hierzu: Barkleit, Manfred von Ardenne, S. 77 -84. 
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einer sowjetischen Atombombe vorgesehen sei und das geplante Institut einen entsprechenden 

Arbeitsauftrag erhalten würde.924 Nikolaus Riehl bekräftigt allerdings, dass die deutschen Spezi-

alisten schon unmittelbar nach ihrer Ankunft in der Sowjetunion „in den Sog der [...] Bemühun-

gen um das Uranprojekt“, und zwar „noch vor der Explosion der Hiroshima-Bombe“ geraten 

wären.925 Ardenne wiederum behauptet, es sei ihm bei einem wenig später in Anwesenheit Beri-

jas geführten Gespräch lediglich gelungen, zwischen deutschen und sowjetischen Kernphysikern 

eine Aufgabenteilung auszuhandeln. Demnach sollten die deutschen Wissenschaftler zur Ent-

wicklung der Atombombe lediglich die notwendigen Verfahren zur Isotopentrennung für die 

industrielle Gewinnung der Spaltstoffe beisteuern, während den sowjetischen Wissenschaftlern 

die eigentliche Waffenentwicklung „als große Tat für ihre eigene Heimat“ vorbehalten bleiben 

solle.926 Die hier durch v. Ardenne gegebene sehr dramatische Version des Gesprächsverlaufs (in 

der die anderen deutschen Wissenschaftler nicht einmal auftauchen) kontrastiert allerdings er-

heblich mit der Aussage des ebenfalls vorgeladenen Nikolaus Riehl, der wiederum berichtete, 

dass, abgesehen von einigen Witzen des NKWD-Chefs, sein Gespräch mit Berija „nichts Be-

merkenswertes“ geboten hätte.927 Zudem war offenbar früh absehbar, dass den Deutschen neben 

den sowjetischen Wissenschaftlern lediglich eine begleitende Rolle bei der (längst angelaufenen) 

Entwicklung sowjetischer Atomwaffen zukommen würde. Tatsächlich wurden die verschiedenen 

Themenstellungen des Atomwaffenprogramms von den deutschen Spezialisten zumeist parallel 

zu sowjetischen Arbeitsgruppen bearbeitet.928 

Doch unabhängig von den Unsicherheiten der persönlich gefärbten Überlieferung ist es ebenfalls 

eine Tatsache, dass sich die beiden nur wenige Kilometer voneinander entfernten Institute Manf-

red von Ardennes und Gustav Hertz’ innerhalb kurzer Zeit zum Kristallisationskern eines Krei-
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ses von Wissenschaftlern entwickelten, von denen viele einige Jahre später zur Elite der DDR-

Kernforschung und -Entwicklung gehören sollten. Noch in Moskau konnte von Ardenne den 

Kolloidchemiker und früheren Leiter des Berliner Kaiser-Wilhelm-Institutes für physikalische 

Chemie, Prof. Peter Adolf Thiessen, für sein Sinoper Institut verpflichten. Ebenfalls von Anfang 

an dabei war der Chemiker und spätere Präsident der DAW, Prof. Max Vollmer, der zunächst 

eine Arbeitsgruppe im Hertzschen Institut im benachbarten Agudseri übernahm. Heinz Barwich 

war anscheinend einer der wenigen wirklich freiwillig in die Sowjetunion gekommenen Spezia-

listen und arbeitete anfangs ebenfalls im Institut seines früheren Vorgesetzten Gustav Hertz.929 

Weiterhin gab es in Elektrostal, später in Leningrad, eine Gruppe unter Nikolaus Riehl, die an 

Verfahren der industriellen Darstellung hochreinen metallischen Urans arbeitete.930 Im Ural, in 

der Stadt Sungul, arbeitete eine Gruppe deutscher Strahlenbiologen, der u. a. die oben bereits 

erwähnten Wissenschaftler H. J. Born und K. G. Zimmer sowie der Mediziner Alexander Katsch 

angehörten.931 In Obninsk nahe Moskau gab es eine Gruppe deutscher Spezialisten unter Prof. 

Pose, die sich mit verschiedenen Aspekten der Reaktortechnologie beschäftigte. 

Für die vor den deutschen Wissenschaftlern stehenden Aufgaben konnten die wenigen aus der 

Heimat mitgebrachten Mitarbeiter und Assistenten nicht ausreichen. Die sowjetischen Behörden 

teilten daher den von deutschen Institutsleitern Kontingente Kriegs- bzw. Zivilgefangener zu, 

deren Angehörige sich vornehmlich durch eine wissenschaftliche Ausbildung bzw. eine beson-

dere technische Spezialisierung auszeichneten. Ardenne berichtet, dass im Falle der beiden 

Schwarzmeerinstitute die Fachkräfte direkt durch ihn und Hertz in den umliegenden Kriegsge-

fangenlagern rekrutiert worden seien, wobei den beiden Wissenschaftlern die Aufgabe zukam, in 

kurzen Gesprächen die bereits zuvor ausgesuchten Gefangenen auf ihre „fachlichen und charak-

terlichen Eigenschaften“ zu überprüfen.932 Die meisten dieser Soldatenarbeiter fanden ihr Betäti-

gungsfeld als Laboranten, Feinmechaniker und Handwerker, doch auch hochqualifizierte Wis-

senschaftler konnten auf diese Weise gewonnen werden.933 So stieß über diesen Weg auch der in 

Fachkreisen bereits bekannte Gasentladungsphysiker Dr. Max Steenbeck zu der Gruppe.934 

Steenbeck übernahm bereits Ende 1945 im Institut von Ardenne eine eigene Abteilung, die unter 

den deutschen Arbeitsgruppen in der Folgezeit zu einer der erfolgreichsten avancierte. Als Leiter 

des „Wissenschaftlich-Technischen Büros für Reaktorbau“ (WTBR) sollte er später eine der 

herausragenden Persönlichkeiten der DDR-Kernenergiewirtschaft werden.935 
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Als hauptsächliche Arbeitsthemen der beiden Institute Hertz und v. Ardenne waren die verschie-

denen Methoden der industrielle Isotopentrennung benannt worden.936 Konkret sollte es darum 

gehen, Verfahren für die Gewinnung atomarer Spaltstoffe in industriellen Größenordnungen zu 

entwickeln. Allerdings waren die beiden Schwarzmeerinstitute, wie auch die meisten anderen 

Projekte mit deutscher Beteiligung, wohl doch nur „Konkurrenzunternehmen“ zu „rein sowjeti-

schen“ Projekten, in denen zeitgleich ähnliche, wenn nicht gar identische Themenstellungen 

behandelt wurden.937 Wie ihren wissenschaftlichen Vorgesetzten war auch den etwa 200 deut-

schen Beschäftigten der Institute bewusst, dass es dabei vor allem um die Schaffung der techni-

schen Voraussetzungen für den Bau sowjetischer Kernwaffen gehen sollte. 

Im Institut Gustav Hertz’ wurde beinahe ausschließlich das Problem der physikalischen Isoto-

pentrennung mittels Gasdiffusion bearbeitet.938 Herausragendes Ergebnis dieser Arbeit war eine 

von Hertz und Barwich gemeinsam entwickelte „Theorie der natürlichen Stabilität der Trenn-

kaskade“, wodurch die enorm kostenaufwändige Druckregelung des Uranhexafloridgemisches 

(UF6) in jeder einzelnen Trennstufe überflüssig wurde. Ebenfalls im Institut Hertz wurden neue 

Formen und Zusammensetzungen der Diaphragmen für die Diffusion des Gasgemisches entwi-

ckelt. Ab 1950 beschäftigte sich Hertz dann in Moskau mit der Reindarstellung von Tritium.  

Weniger erfolgreich verliefen die Arbeiten v. Ardennes im benachbarten Sinop. Sein Institut 

hatte den Auftrag, sich mit dem Problem der elektromagnetischen Trennung von Isotopen zu 

befassen. In der hohen Luftfeuchtigkeit des Küstenortes Sinop funktionierten allerdings der aus 

Lichterfelde mitgebrachte Van de Graaff sowie das erst hier aufgebaute Zyklotron nicht stö-

rungsfrei. Eine Fortführung der Versuche mit dem 200-Tonnen-Magneten des Leningrader Wer-

kes „Elektrosila“ brachte bis 1950 ebenfalls keine nennenswerten Ergebnisse.939 

Dagegen konnte die ebenfalls im Institut Ardenne tätige Arbeitsgruppe um den Physikochemiker 

Peter Adolf Thiessen greifbare Erfolge vorweisen. Wie die Gruppe um Gustav Hertz beschäftig-

te sich Thiessen mit dem Problem der Isotopentrennung mittels Gasdiffusion. Thiessens Gruppe 

entwickelte neuartige Diffusionsmembranen, die offenbar in der späteren industriellen Isoto-

pentrennung der Sowjetunion einige Verwendung fanden.940 Im Jahr 1952 wechselte Thiessen 

dann in die Industriestadt Elektrostal, wo er sich bis 1956 mit der Optimierung der industriellen 

Produktion von Reinsturan befasste. 

Letztere Thematik war bis dahin sehr erfolgreich von der Gruppe um Nikolaus Riehl bearbeitet 

worden.941 Riehl hatte, parallel zu sowjetischen Wissenschaftlern, mit den aus Deutschland 
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nachgeschickten Anlagen der Auer-Gesellschaft eine Mengenfabrikation metallischen Urans 

aufbauen können, wobei er sich auf bereits schon im deutschen Uranprojekt eingesetzte Verfah-

ren stützen konnte. Die durch seine Arbeit mögliche Produktion großer Mengen hochreinen 

Urans 238 beschleunigte die Inbetriebnahme des ersten sowjetischen Reaktors F-1 wesentlich.942 

Unter den deutschen Atomspezialisten kam Riehl damit offenbar der bedeutendste Beitrag für 

die Entwicklung der sowjetischen Atombombe zu. Ab 1950 arbeitete Riehl zusammen mit K. G. 

Zimmer, H. J. Born und A. Katsch im Ural an der Untersuchung radioaktiver Spaltprodukte.  

Erfolge vorweisen konnte ebenfalls die Gruppe um Max Steenbeck. Nachdem Steenbeck bis 

1947 im Institut von Ardennes schon das innovative „Trenndüsenverfahren“943 entwickelt hatte, 

wandte er sich dem in konstruktiver Hinsicht äußerst komplizierten Trennprinzip mittels Zentri-

fugen zu. Gemeinsam mit dem Ingenieur R. Scheffel und Dr. Gernot Zippe entwickelte Steen-

beck bis 1953 zwei Typen Gaszentrifugen bis zur industriellen Reife. In der Kernbrennstoffge-

winnung der früheren UdSSR (wie auch des heutigen Russlands) kam dem von Steenbeck ent-

wickelten Verfahren eine zentrale Rolle zu.944 

Als ein teurer Flop erwies sich dagegen das von der Arbeitsgruppe Max Volmer entwickelte 

Verfahren zur „fraktionierten Ammoniakdestillation“ zur Gewinnung von Schwerem Wasser. 

Während die Versuche im Moskauer „Laboratorium Nr. 9“ bis 1948 noch erfolgreich abge-

schlossen werden konnten, scheiterte die großtechnische Umsetzung des Verfahrens an den phy-

sikalischen Eigenheiten des Ausgangstoffes Ammoniak. Eine im sibirischen Norilsk von Gulag-

Häftlingen mit großem materiellem Aufwand errichtete Produktionsanlage musste nach erfolglo-

sen Inbetriebnahmeversuchen schließlich wieder demontiert werden.945 Nach 1948 beschäftigte 

sich Volmers Moskauer Arbeitsgruppe mit der Abtrennung des im Reaktor erzeugten Plutoni-

ums. Erwähnenswert ist, dass einer der Mitarbeiter in dieser Gruppe auch der Deutsch-Japaner 

Gustav Richter war.946 Als späterer Direktor des Miersdorfer Institutes sollte Richter innerhalb 
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 Der erste sowjetische Atomreaktor „F-1“ wurde am 25. Dezember 1946 erstmals kritisch. Es handelte sich um einen graphitmoderierten 
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 Vgl. Steenbeck, Impulse, S. 224-230. Vgl. auch Fuchs, Klaus; Karl Rambusch: Kernenergetik – gestern – heute – morgen, in: Max 
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 Vgl. Heinemann-Grüder, Die sowjetische Atombombe, S. 43 f. 
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tor abgelöst - mit Blick auf den im Jahr zuvor erfolgten Mauerbau erwähnt Stange die Möglichkeit eines „Exempels“ gegenüber den bür-
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der DDR-Kernforschung ebenfalls wichtige Funktionen wahrnehmen. 

Schon diese unvollständige Aufzählung lässt erkennen, dass der Beitrag der deutschen Spezialis-

ten zur Entwicklung der sowjetischen Atombombe kein Entscheidender war. Die Arbeit der 

meisten Spezialisten bezog sich auf Einzelprobleme der Isotopentrennung bzw. Urananreiche-

rung und hatte damit nur indirekte Berührungspunkte zur eigentlichen Kernwaffenentwicklung. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, bestand der Beitrag der Deutschen vor allem darin, „korri-

gierend, katalysierend und optimierend auf bereits bestehende Grundlagen der sowjetischen 

Atomforschung eingewirkt [zu] haben. [...] Die sowjetischen Wissenschaftler hätten zweifellos 

die Bombe auch ohne den deutschen Beitrag zünden können, vermutlich jedoch nicht im August 

1949.“947 Erhebliche Auswirkungen dürfte die Arbeit der deutschen Wissenschaftler jedoch für 

die im Entstehen begriffene Atomwirtschaft der UdSSR gehabt haben und es waren dann vor 

allem die in diesem Bereich erworbenen Erfahrungen, die die „SU-Spezialisten“ nach ihrer 

Rückkehr nun auch unter weit weniger großzügigen Bedingungen in der DDR umzusetzen ver-

suchten. 

 

D 4.5.2. Rückkehr und Wiedereingliederung 

Mit der Zündung der ersten sowjetischen Atombombe am 23. August 1949 war die Aufgabe der 

deutschen Spezialisten im Wesentlichen beendet. Mehrere wissenschaftliche Leiter und Einzel-

wissenschaftler erhielten die lukrativen Stalinpreise – Nikolaus Riehl, dessen Arbeiten zur Rein-

sturandarstellung die Bombenproduktion tatsächlich beschleunigt hatten, gar den hochdotierten 

„Geroi“ (Held der Sowjetunion) und den mit 200.000 Rubel dotierten Stalinpreis 1. Klasse. Einer 

Rückkehr in die Heimat hätte nun eigentlich nichts mehr entgegengestanden, wenn nicht die 

Deutschen jetzt Träger wichtiger sowjetischer Atomgeheimnisse gewesen wären. Es begann eine 

längere „Abkühlzeit“, in der die Deutschen von neuen Forschungsprojekten aus Gründen des 

Geheimnisschutzes weitgehend ausgeschlossen blieben. In dieser Zeit arbeiteten die Wissen-

schaftler an allgemeinen Themenstellungen ihrer jeweiligen Fachgebiete, gingen ihren wissen-

schaftlichen Neigungen nach oder bereiteten sich, wie etwa Manfred von Ardenne, intensiv auf 

die Zeit nach ihrer Rückkehr vor. Die dann für das Jahr 1953 avisierte Heimkehr der Wissen-

schaftler nach Deutschland wurde jedoch von den sowjetischen Behörden kurzerhand auf unbe-

stimmte Zeit verschoben. Vermutlich war es der Volksaufstand des 17. Juni 1953, der es den 

sowjetischen Stellen geraten sein ließ, die deutschen Spezialisten weiterhin zurückzuhalten. Ob-

wohl die Unruhen durch die in der DDR anwesenden sowjetischen Truppen rasch niedergewor-

fen wurden, scheute sich die Moskauer Führung nun, die „Geheimnisträger“ in ihre Heimat zu 

entlassen, bevor die SED dort ihre Machtstellung nicht vollständig konsolidiert hatte. Die zu 

dieser Zeit bereits stagnierende DDR-Kernforschung musste auf die dringend benötigten Wis-

                                                                                                                                                                           
gerlichen Wissenschaftlern. Richter übernahm nun die Leitung einer Arbeitsgruppe im neu eingerichteten Wissenschaftskomplex in Berlin-

Adlershof. Vgl. Schreiben Last an Ulbricht vom 13.4.1955. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 36; Protokoll der Klassensitzung vom 17.05.1956, 

TOP 4. BBAW, KMPT, P3/9/1; Protokoll der Klassensitzung vom 18.10.1956, TOP 4. BBAW, KMPT, P3/9/1; Protokoll der Sitzung des 

Präsidiums der Akademie vom 24.5.1956, TOP 5. BBAW, PSP, P 2/9; Beschluß über die Aufteilung des Kernphysikalischen Institutes 

vom 13.6.1962. BArch, DF 1/873. Zu Person und Wirken Gustav Richter vgl. Stange, Die Genese, S. 108 ff, 131 ff und 153 ff.  
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 Heinemann-Grüder, Die sowjetische Atombombe, S. 50. 
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senschaftler und Fachkräfte weiterhin verzichten. Offenbar hielt Moskau erst 1955 die die Situa-

tion in der DDR für so weit unter Kontrolle, dass man den deutschen Wissenschaftlern die 

Heimkehr gestattete. 

Die Staats- und Parteiführung der DDR hatte natürlich größtes Interesse daran, dass möglichst 

viele der derzeit noch in der UdSSR festgehaltenen Atomforscher nach ihrer Rückkehr auf dem 

Gebiet des eigenen Staatsterritoriums verbleiben würden. Abgesehen vom wissenschaftlichen 

Wert der Spezialisten schien dies schon in Hinsicht auf die Auseinandersetzung mit dem west-

deutschen Staat geboten. In dieser Beziehung lautete die simple Funktionärslogik: „Wenn die 

Professoren hier tätig sind, sind sie nicht auf der anderen Seite tätig.“948 In diesem Zusammen-

hang wird deutlich, wie sehr schon die Rückkehr der SU-Spezialisten eines der auslösenden 

Momente für die jetzt anlaufenden Entwicklungen gewesen war, denn die Folgerung aus dem 

oben gesagten lautete: „Politisch gesehen mußten wir uns einfach auf diesem Gebiet betätigen.“ 

Tatsächlich hatten bereits die Erfahrungen mit den schon früher zurückgekehrten Raketen- und 

Flugzeugspezialisten gezeigt, dass in Anbetracht der sich auch im Westen bietenden Möglichkei-

ten eine Anwerbung für den eigenen Staat nur gelingen würde, wenn man den begehrten Wis-

senschaftlern in der DDR eine besondere berufliche und private Perspektive bieten könnte. Ent-

sprechend wurde also schon im Vorfeld der Rückkehr alles Erdenkliche getan, die für die zu-

künftige Forschungslandschaft der DDR so wichtigen Heimkehrer für sich zu gewinnen. Dies 

lag auch im Interesse sowjetischer Regierungsstellen, von denen die ostdeutsche Staatsicherheit 

im Vorfeld der Rückkehr detaillierte Informationen über die einzelnen Wissenschaftler erhielt. 

Dabei wurden ganze Listen von Personen übermittelt, deren Verbleib in der DDR aus sowjeti-

scher Sicht wünschenswert war, „da sie an wichtigen Forschungsaufträgen gearbeitet haben“949. 

Für andere Wissenschaftler empfahlen „die Freunde“, dass sie nach ihrer Rückkehr von der 

Staatsicherheit „operativ bearbeitet werden.“950 

Die mit der Wiedereingliederung der SU-Spezialisten betrauten Funktionäre waren schnell zu 

der Auffassung gelangt: „Der arbeitsmäßige Einsatz ist entscheidend für ihre [die Spezialisten] 

Bindung in der DDR.“951 Frühzeitig wurden daher umfassende Vorbereitungen getroffen, um sie 

in ihrer Bedeutung und ihren Neigungen angemessene wissenschaftliche Vorhaben zu integrie-

ren. Erneut machte Ulbricht die Angelegenheit zur Chefsache und kontrollierte höchstpersönlich 

die Durchführung entsprechender Maßnahmen.952 Aktenkundig ist ein äußerst detailliertes Dos-

sier über Nikolaus Riehl, dass ihm vom damals noch stellvertretenden Chef der Staatsicherheit 

Last persönlich übersandt wurde. Dabei wird deutlich, dass die Wissenschaftler noch in der Sow-
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 Handschriftliches Protokoll (o. D., verm. 2/1960) aus dem ZK der SED, Büro Apel. SAPMO, DY 30 IV 2/2.029/44, Bl. 167-171. Der 
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ten der SU-Spezialisten durch das sowjetische Außenministerium bat. SAPMO, NY 4182/934, Bl. 131. 
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jetunion schon seit längerem systematisch ausgekundschaftet wurden.953 Neben Berichten von 

Robert Rompe, Gustav Hertz954 und eines „Mitarbeiters Kairies“ beruhte das Dossier auf Anga-

ben von einem „mit uns in Verbindung stehenden Mitarbeiter“ Riehls.955 Schließlich wurden 

dann noch in der Sowjetunion von Vertretern der ZK-Abteilung Wissenschaft und Propaganda 

bzw. der Staatsicherheit „persönliche Rücksprachen mit 100 Spezialisten“ über persönliche 

Wünsche und mögliche Einsatzmöglichkeiten innerhalb der DDR-Wissenschaft geführt.956 Eine 

wichtige Entscheidungshilfe pro DDR wird schon im Vorfeld der Rückkehr für viele Wissen-

schaftler und Mitarbeiter die Erlaubnis gewesen sein, einen beträchtlichen Teil ihrer Rubelgehäl-

ter bzw. die Dotierungen ihrer Auszeichnungen zu dem für sie sehr günstigen Wechselkurs von 1 

Rubel zu 2 Mark der Deutschen Notenbank auf eine Bank der DDR zu überweisen. Auf diese 

Weise hatten sich im Laufe von zehn Jahren zum Teil beträchtliche Geldvermögen angesammelt, 

die bei einer Übersiedlung in die BRD mit einiger Wahrscheinlichkeit verloren gegangen wä-

ren.957 

Auch noch während der Heimkehr wurde nichts dem Zufall überlassen.958 Unter anderem hatten 

die sowjetischen Verantwortlichen ihren deutschen Genossen empfohlen, „den Empfang der 

Spezialisten würdig zu gestalten“, nicht zuletzt auch mit dem Ziel, dem zumeist hohen Selbst-

wertgefühl der Rückkehrer zu schmeicheln.959 Mit Fritz Zeiler, Hans Wittbrodt und Marianne 

Jung, einer Vertreterin des Ministeriums des Innern, reisten den Wissenschaftlern daher mehrere 

hochrangige Funktionäre bis Brest entgegen, um sie dort in Empfang zu nehmen.960 Im Zug 

wurden dann weitere Gespräche über künftige Aufgaben und Maßnahmen zur Eingliederung 

geführt. In die gleiche Richtung einer psychologischen Taktik weist ebenfalls, dass Ulbricht per-

sönlich, zusammen mit einigen weiteren Spitzenfunktionären, zur Begrüßung der ersten Gruppe 

der heimkehrenden Atomforscher nach Dresden reiste, um auf einem eigens anberaumten Emp-

fang an der dortigen Technischen Hochschule eine Ansprache zu halten.961 Mit mehreren ausge-

wählten SU-Spezialisten führte Ulbricht in der Folge auch noch persönliche Aussprachen.962 
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 Vgl. Schreiben an den Botschafter der UdSSR vom 9.2.1955. SAPMO, DY 30/3732, Bl. 17. Inhalt war ein Ersuchen um eine Genehmi-
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Endlich an ihren neuen Wohnorten angekommen, wurden den Spezialisten sowohl materiell als 

auch beruflich überaus großzügige Konditionen eingeräumt. Die Stadtverwaltungen waren an-

gewiesen, für die Heimkehrer großzügige Wohnraumregelungen zu treffen.963 Die Wissenschaft-

ler konnten dann auf eine rasche Einstellung in einem Universitätsinstitut bzw. einer der ab 1956 

in größerer Zahl neu entstehenden Kernforschungseinrichtungen vertrauen, in denen sie, oft zum 

Nachteil der „eingesessenen“ Wissenschaftler, zumeist mit Leitungsfunktionen betraut wur-

den.964 Es ist auffällig, dass mehrere der neu entstandenen Einrichtungen fachlich exakt auf die 

Spezialgebiete der jeweiligen Leiter zugeschnitten waren, so etwa das „Institut für angewandte 

Radioaktivität“ (Dr. Weiß), das „Institut für angewandte Physik der Reinststoffe“ (Prof. Dr. 

Rexer) oder das „Institut für physikalische Stofftrennung“ (Dr. Justus Mühlenpfort).965 Es kann 

ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass einige Projekte zunächst vor allem deshalb aus 

der Taufe gehoben wurden, um die entsprechenden Wissenschaftler mit einer ihrer Spezialisie-

rung entsprechenden Aufgabe zu versorgen und sie so im Land zu halten. Ein generell weiter 

Spielraum für ihre künftige wissenschaftliche Arbeit, die überaus begehrten „Einzelverträge“ der 

Akademie bzw. die den SU-Spezialisten gewährten „finanziellen Sondervergünstigungen“ tru-

gen sicherlich ebenfalls dazu bei, die DDR als künftige Wirkungsstätte zu bevorzugen.966 Ehrun-

gen, wie etwa der lukrative Nationalpreis, und Mitgliedschaften in hochrangigen wissenschaftli-

chen Gremien gehörten in den folgenden Jahren zur „Standardausstattung“ zumindest der be-

kannteren Heimkehrer. 

Geradezu zwangsläufig rief diese Privilegierung der Rückkehrer unter den „eingesessenen“ Wis-

senschaftlern Neid und Verärgerung hervor. Recht symptomatisch ist wohl ein vertraulicher Be-

richt des Sekretärs der Physikalischen Gesellschaft der DDR, Klaus Büchner, den dieser anläss-

lich der Münchener Physikertagung 1956 anfertigte. Hier bezeichnete er die Problematik der an 

die so Privilegierten ausgezahlten überhöhten Gehälter als „unter den Physikern der DDR [...] 

heiß diskutierte Frage“, die „sowohl fortschrittliche als auch weniger fortschrittliche Physiker 

[...] durchaus abwanderungswillig mache.“967 

Doch auch angesichts dieser großzügigen Regelungen und Vergünstigungen bleibt es erstaun-

lich, dass relativ viele der 1954/55 zurückgekehrten SU-Spezialisten es vorzogen, ihre neue Wir-

kungsstätte in der DDR zu suchen. Dass dies keineswegs auf Zwang beruhte zeigen die Beispiele 

so bekannter Forscher wie Riehl und Wirths bzw. der Ingenieure Scheffel und Zippe, die nach 
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ihrer Rückkehr innerhalb kurzer Zeit in die Bundesrepublik verzogen.968 Obwohl ihnen in den 

nächsten Monaten und Jahren auch andere Rückkehrer folgten, blieben doch gerade einige der 

bekannteren Wissenschaftler freiwillig in der DDR. Dies kann kaum allein auf die großzügige 

materielle und wissenschaftliche Förderung durch den SED-Staat zurückzuführen sein, denn, wie 

das Beispiel der in den Westen gegangenen Spezialisten zeigt, wäre ihnen diese auch dort gewiss 

gewesen. 

Manfred von Ardenne erwähnt in seinen Erinnerungen mehrfach den „tiefen Eindruck“, den der 

im rasanten Wiederaufbau befindliche Sowjetstaat und dessen Menschen bei ihm hinterlassen 

hatten.969 Ähnliches findet sich auch bei Heinz Barwich, in dessen Erinnerungen an seine Tätig-

keit im „Geheimkreis der russischen Kernphysik“970 bzw. bei Steenbeck971 und Riehl972. Obwohl 

radikale politische Kehrtwendungen die Ausnahme blieben,973 könnte sich angesichts der beharr-

lichen sowjetischen Propaganda und der in den 50er Jahren doch tatsächlich vorhandenen Erfol-

ge beim Wiederaufbau des Landes bei einigen deutschen Wissenschaftlern die Überzeugung 

eingestellt haben, trotz aller Unvollkommenheiten dennoch einem zukunftsfähigen System zu 

dienen.974 Man darf keineswegs außer Acht lassen, dass die meisten deutschen Wissenschaftler 

und Fachkräfte lange Zeit in fast vollständiger Isolation von der Außenwelt lebten und arbeite-

ten. Informationen von außen gelangten nur spärlich und in der Regel zensiert in die mit Sta-

cheldraht umzäunten Institute.975 So war im nahezu perfekt abgeschirmten grusinischen „golde-

nen Käfig“ vom elenden realsozialistischen Nachkriegsalltag der Sowjetunion wenig zu spüren. 

Nicht zuletzt hatten die deutschen Wissenschaftler das sowjetische System der Leitung und Pla-

nung ausschließlich von seiner effektivsten Seite kennen gelernt – der militärischen. Wegen der 

Bedeutung und Größe der übertragenen Aufgabe waren die systemtypischen Engpässe zumeist 

kein Problem gewesen. Die Zusammenarbeit der wissenschaftlichen Institute mit den Betrieben 

des militärisch-industriellen Komplexes funktionierte weitgehend reibungslos und war ver-

gleichsweise unbürokratisch und effektiv organisiert.976 Es ist demnach kaum verwunderlich, 

wenn diese positiven Erfahrungen auf das gesamte System übertragen wurden und sich etliche 

dieser Wissenschaftler nach ihrer Rückkehr als echte Verfechter des Planungssystems gerier-

ten:977 

                                                        
968

 Die Unterlagen lassen vermuten, dass die sowjetischen und ostdeutschen Behörden in dieser Hinsicht offenbar vermeiden wollten, 

direkten Zwang auszuüben. So wurde den deutschen Stellen lediglich eine Namensliste derjenigen Personen übersandt, deren Verbleib in 

der DDR aus sowjetischer Sicht wünschenswert erschien. Vgl. „Bericht über die zurückkehrenden SU-Spezialisten“ (31.12.1954). 

SAPMO, DY 30/3732, Bl. 69 f. Über Nikolaus Riehl wurde gesondert vermerkt: „Nach Meinung der Freunde ist es unbedingt notwendig, 

ihn in der DDR zu halten. Er ist über einige Entwicklungsthemen in der UdSSR gut informiert.“ Ebd., S. 66. Steenbeck berichtet, dass er 

unmittelbar vor seiner Rückreise aus der Sowjetunion im Frühjahr 1956 mit Fritz Selbmann in Moskau ein längeres Gespräch führte, in 

dem der Industrieminister ihm freistellte, in welchem deutschen Staat er leben wolle. Steenbeck, Impulse, S. 318.  
969

 Vgl. Von Ardenne, Erinnerungen, fortgeschrieben, S. 294 f. 
970

 Vgl. Barwich, Heinz und Elfi: Das rote Atom. Als deutscher Forscher in der UdSSR. Frankfurt am Main und Hamburg 1970 (Erstaus-

gabe 1967 bei Scherz-Verlag). 
971

 Steenbeck, Max: Impulse und Wirkungen. Schritte auf meinem Lebensweg. Berlin, 1980 (Erstausgabe 1977). 
972

 Riehl, Nikolaus: Zehn Jahre im goldenen Käfig. Erlebnisse beim Aufbau der sowjetischen Uran-Industrie. Stuttgart 1988. 
973

 Das prägnanteste Beispiel ist sicherlich Peter Adolf Thiessen, der es vom politisch hoch belasteten Vorsitzenden des NS-

Forschungsrates für Chemische Industrie zum Vorsitzenden des Forschungsrates der DDR brachte. Max Steenbeck schreibt über sich 

selbst, er sei „in der Sowjetunion im Prinzip zum überzeugten Sozialisten geworden“. Steenbeck, Impulse, S. 337.  
974

 So lässt sich etwa bei Gustav Hertz, trotz gelegentlich scharfer Kritik an „realsozialistischen“ Zuständen, eine Nähe zum SED-Staat 

konstatieren. Heinz Barwich entschied sich erst nach acht Jahren, in denen er für Fragen der Kernforschung und Kernenergieentwicklung 

geradezu als persönlicher Vertrauter Ulbrichts gelten konnte, für den Weg nach Westen. 
975

 Vgl. Heinemann-Grüder, Die sowjetische Atombombe, S. 50 f.  
976

 Vgl: Von Ardenne, Erinnerungen, fortgeschrieben, S. 263 f. 
977

 Exemplarisch sei hier Max Steenbeck genannt, der sich in seinen Erinnerungen gleich mehrfach lobend über das „straffe sowjetische 
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„Nicht zu verkennen ist allerdings, daß gerade einige Spitzenvertreter dieser ‚SU-Spezialisten’ 

als bedingungslose Verfechter der Planwirtschaft zurückkehrten. Sie hatten in der Sowjetunion 

u. a. an militärstrategisch wichtigen Projekten mitgearbeitet, die Priorität genossen. Hier waren 

dann für das konkrete Projekt durch das administrativ-dirigistische Planungssystem solche Vor-

zugsbedingungen geschaffen worden, dass die sich daraus ergebenden Arbeitsbedingungen zu 

Rückschlüssen führten, die die tatsächliche Situation in der Breite verkannten. Jedenfalls wirkten 

sie in dem Sinne, dass ihr Auftreten [...] dazu beitrug, ‚Vorurteile gegenüber der Planbarkeit 

wissenschaftlicher Tätigkeit abzubauen, wie sie unter den wissenschaftlichen und technischen 

Kadern in der DDR noch weit verbreitet waren’“.978 

 

Tatsächlich ist kaum zu übersehen, dass viele der deutschen Atomspezialisten 1955 mit überhöh-

ten und oftmals unrealistischen Erwartungen an ihr Leben und ihre künftige Tätigkeit in die 

DDR gekommen waren. Zwangsläufig musste sich dann aber schnell eine gewisse Ernüchterung 

einstellen, denn angekommen im „realen“ Sozialismus standen sie bald vor völlig neuen Prob-

lemen. Anders als beim militärischen Atombombenprojekt der Sowjetunion galten in der zivilen 

Kernforschung der DDR andere, vorrangig durch die Ökonomie diktierte, Prioritäten. Die in der 

Euphorie der Planungsphase gemachten Zusagen für die Ausstattung der neuen Institute konnten 

nur zu oft nicht eingehalten werden, Liefer- und Fertigstellungstermine verzögerten sich zuwei-

len gleich um mehrere Jahre. Gewöhnt an die dirigistischen Verfahrenswege eines militärischen 

Großprojektes, waren viele der Rückkehrer zudem mit der vergleichsweise selbstständigen Lei-

tung ziviler Forschungseinrichtungen überfordert: 

 

„Es ist offensichtlich, dass ihnen die Leitung von Instituten, die eine große Verantwortung ver-

langen, Schwierigkeiten macht. In der Sowjetunion waren sie gewöhnt, Anweisungen entgegen-

zunehmen. Geräte, Material und Kader wurden ihnen zur Verfügung gestellt und sie brauchten 

nur die gestellten Aufgaben auszuführen. Hier müssen sie selbst leiten und entscheiden und das 

macht ihnen Schwierigkeiten.“979 

 

Und anders als sie es sich erhofft hatten, blieben die Spezialisten auch in der DDR weitgehend 

von dem für ihre Fachrichtung so unerlässlichen internationalen Austausch abgeschnitten. In 

Anbetracht dieser Probleme ist es kaum verwunderlich, dass gleich mehrere dieser Wissenschaft-

ler noch in den folgenden Jahren in offensichtlich aussichtsreichere Forschungsgefilde wechsel-

ten.980 

Festzuhalten bleibt, dass ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Kernenergiepolitik der 

SED ohnehin entscheidende Impulse erhalten hatte, einige der angesehensten und mit ver-

gleichsweise aktuellen Kenntnissen ihrer jeweiligen Fachgebiete ausgestattete Atomspezialisten 

in die DDR remigrierten. Für die SED-Führung galten diese Wissenschaftler verständlicherweise 

als diejenigen Autoritäten, an deren Vorstellungen und Zielsetzungen sich die künftige Atompo-

litik auszurichten hatte. Doch von ihren in der Sowjetunion bearbeiteten Projekten ausgehend, 

                                                                                                                                                                           
Planungssystem“ äußert. Vgl. Steenbeck, Impulse, S. 204 f, 224 und 230. 
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 Wagner, Matthias: Der Forschungsrat der DDR. Im Spannungsfeld von Sachkompetenz und Ideologieanspruch. 1954 – April 1962, 

Berlin 1992, S. 26. Zitat im Zitat: Roesler, Jörg: Die Herausbildung der sozialistischen Planwirtschaft in der DDR. Berlin 1978, S. 196. 
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 „Notiz für Kurt Hager“ (13.12.1957). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 67. 
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 Exemplarisch seien hier Hans-Joachim Born und Heinz Barwich genannt. Während Born aus beruflichen und privaten Gründen schon 

1957 in die BRD übersiedelte, hatte sich Barwich im Laufe mehrerer Jahre zunehmend in Konflikt mit der politischen Führung gebracht. 

Schließlich reiste Barwich 1964 im Anschluss an die 3. Genfer Atomkonferenz unmittelbar in die Bundesrepublik ein und beantragte 

politisches Asyl in den USA. 
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und nach zehnjähriger Isolation oft noch im Glauben an die Spitzenstellung und die Möglichkei-

ten deutscher Physik befangen, strebten die Heimkehrer für die künftige Kernforschung und 

Kernenergienutzung der DDR fast ausschließlich Maximalziele an und beeinflussten in diesem 

Sinne die SED-Führung maßgeblich. Von entscheidender Bedeutung war dabei, dass den SU-

Spezialisten bald Mitgliedschaften in den noch 1955 neu entstandenen wissenschaftlichen Bera-

tungsgremien der Staats- und Parteiführung angetragen wurden, innerhalb derer sie natürlich ihre 

ganz individuellen Vorstellen und Zielsetzungen von Kernforschung und Kernenergienutzung 

umzusetzen suchten. Die Atompolitik der SED erhielt auf diese Weise Zielsetzungen, die die 

real vorhandenen Möglichkeiten des Landes bei weitem überstiegen. Zusammen mit den oben 

beschriebenen ökonomischen Prioritäten der zentralstaatlichen Wirtschaftsplanung und den sich 

aus einem groß angelegten Kernenergieeinstieg scheinbar ergebenden politisch-

propagandistischen Möglichkeiten, war dies eine Melange, die letztlich zu einer unrealistischen 

und überzogenen Atompolitik der SED-Führung führen musste. 

 

 

D 5.  Die gelenkte Euphorie 

D 5.1. Die DDR und die Genfer Atomkonferenz 

Zweifellos war seit dem Januar 1955 eine neue Dynamik in die seit Jahren stagnierende Kernfor-

schung der DDR gekommen. Das soeben mit der UdSSR getroffene Abkommen hatte das Land 

quasi „über Nacht“ zu einem der heißesten Anwärter auf den Status eines Kernenergie nutzenden 

Staates katapultiert, zugleich hatte die Rückkehr der SU-Spezialisten Dutzende mit fortgeschrit-

tenster Atomtechnologie vertraute Wissenschaftler und Techniker ins Land gebracht. Ohnehin 

verfügte der Industrie- und Wissenschaftsstandort Ostdeutschland im Vergleich zu den traditio-

nell agrarisch geprägten osteuropäischen Staaten oder gar den vielen an der Genfer Atomkonfe-

renz teilnehmenden Entwicklungsländern über gute wissenschaftlich-technische Voraussetzun-

gen für einen baldigen Einstieg in die Kernenergienutzung. Mit sowjetischer Unterstützung und 

vor allem ohne die einengenden Bestimmungen des Kontrollratsgesetzes Nr. 25 hatte das Land 

im Sommer 1955 demnach die besten Aussichten, schon in absehbarer Zeit in den noch exklusi-

ven Kreis der Kernenergie nutzenden Staaten aufzusteigen. 

Obwohl die DDR demnach auf der Genfer Atomkonferenz durchaus eine gewisse Rolle hätte 

spielen können, war es ihr dennoch nicht gestattet, eine offizielle Delegation in die Schweiz zu 

entsenden. Die Weltorganisation hatte nur diejenigen Staaten eingeladen, die entweder Mitglied 

der UNO oder zumindest Mitglied einer ihrer Unterorganisationen waren. So kam zwar die Bun-

desrepublik, die wie die DDR kein Mitglied der Vereinten Nationen war, dennoch über ihre seit 

1951 bestehende UNESCO-Mitgliedschaft zu ihrer Einladung, dagegen blieb selbst das schwer-

gewichtige China, aufgrund dieser „Sperrklausel“ von der Konferenz ausgeschlossen. Auch ein 

im Mai 1955 vom DDR-Außenministerium dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zuge-

sandtes offizielles Gesuch um die Übermittlung einer formellen Einladung war unter Hinweis 
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auf die „Sperrklausel“ ablehnend beschieden worden.981  

Die DDR hatte nun ihrerseits seit ihrer Gründung hinnehmen müssen, dass sie, aufgrund der 

Unterstützung des westdeutschen Alleinvertretungsanspruchs durch die Westmächte, von allen 

Organisationen, Gremien und Konventionen der Weltorganisation systematisch ferngehalten 

wurde. Allerdings hatte nun, aus Sicht der DDR-Führung, die einseitige sowjetische Erklärung 

über die „Erweiterte Souveränität“ vom März 1954 eine neue Ausgangslage geschaffen, weshalb 

sie sich jetzt verstärkt, wenngleich auch weitgehend erfolglos, bemühte, zumindest über die Mit-

arbeit in Spezialorganisationen den Anschluss an die Weltorganisation zu erreichen.982 Der 

Wunsch, an der Genfer Atomkonferenz teilzunehmen, war demnach nicht nur wissenschaftli-

chem Interesse geschuldet, sondern zugleich auch Bestandteil einer seit dem 24. Plenum des ZK 

der SED verfolgten Politik der kleinen Schritte, deren Ziel die internationale politische Anerken-

nung der DDR war.983 Der Antrag auf Teilnahme an der Atomkonferenz hatte für die DDR also 

auch eine Art Prüfstein ihrer seit März 1954 „erweiterten Souveränitätsrechte“ dargestellt, wes-

halb die erneute Absage durch die Weltorganisation nun mit besonderer Enttäuschung und Ge-

reiztheit aufgenommen wurde.984 In ihrer späteren Bewertung bemühte sich die offizielle DDR-

Geschichtsschreibung die Entscheidung des UN-Generalsekretärs als „provokatorisch“ und 

„völkerrechtswidrig“ darzustellen und berief sich dabei insbesondere auf einen Beschluss der 

UN-Vollversammlung, der den Beitritt zu Konventionen und Organisationen der UN auch jenen 

Staaten zugestand, „die durch die Teilnahme an den Aktivitäten [...] der Vereinten Nationen ih-

ren Wunsch bekundeten, die internationale Zusammenarbeit zu fördern“985. 

Doch wenn auch die Konferenz in politischer Hinsicht für die DDR als Misserfolg zu verbuchen 

war, konnte das Land zumindest in wissenschaftlicher Beziehung an ihr partizipieren. Mit dem 

späteren Direktor des Instituts für theoretische Physik und Kernphysik, Wilhelm Macke, befand 

sich wenigstens ein DDR-Wissenschaftler als inoffizieller Vertreter in Genf.986 Unterstützung 

gab es ebenfalls von sowjetischer Seite. Auf Einladung der Akademie der Wissenschaften gaben 

am 31. August die beiden Leiter der sowjetischen Delegation, Dimitrij Blochinzew und Wassili 

Jemeljanow, in der Technischen Hochschule Dresden einen ausführlichen Konferenzbericht. Vor 

einigen ebenfalls anwesenden hochrangigen Vertretern der Staats- und Parteiführung der DDR 

wurde der ca. 20minütige Dokumentarfilm über den Forschungsreaktor in Obninsk gezeigt und 

Blochinzew wiederholte sein bereits in Genf vorgetragenes Referat.987 Es zeugt von dem mitt-
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 Vergleiche oben, Kap. D 1.3. 
982

 So z. B. in der UN-Wirtschaftskommission für Europa (ECE), der WHO oder der UNESCO. Vgl. Hänisch, Außenpolitik und internatio-

nale Beziehungen der DDR 1949-1955 Bd. 1, S. 262 f. Vgl. auch Muth, Ingrid: Die DDR-Außenpolitik 1949-1972. Inhalte, Strukturen, 
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Genf entsenden konnte. Vgl. Müller, Geschichte Bd. 1, S. 650 f (Liste der Namen der Delegation der Bundesrepublik Deutschland in Genf 

lt. offiziellem Teilnehmerverzeichnis der Konferenz). 
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S.10. Laut Karl Lanius hat es sich dabei um Heinz Barwich gehandelt. Vgl. Stange, Die Genese, S. 71. 
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 Vgl. „Information“ (2.9.1955). SAPMO, NLU, NY 4182/978, Bl. 18-20. Vgl. auch: „Atomwissenschaftliche Beratung in Dresden“, in: 

Neues Deutschland vom 1.9.1955, S. 1 und 3. Anwesend waren u. a. Willi Stoph (Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates), Bruno 

Leuschner (Vorsitzender der Staatlichen Plankommission), Fritz Selbmann (Minister für Schwerindustrie), Gerhard Ziller (Wirtschaftssek-

retär im SED-ZK), Gerhard Harig (Staatsekretär für Hochschulwesen) und Fred Oelßner (Mitglied des Politbüros der SED).  
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lerweile schon hochgradig gesteigerten Interesse der Partei- und Staatsführung der DDR an der 

Kernforschung, dass die beiden sowjetischen Wissenschaftler zwei Tage nach der Veranstaltung 

in Dresden Gelegenheit erhielten, noch einmal gesondert dem SED-Politbüro Bericht zu erstat-

ten. Dabei wurde ebenfalls der von den sowjetischen Wissenschaftlern bei der Besichtigung der 

Institute Buch und Miersdorf sowie des im Aufbau befindlichen Privatinstituts von Ardenne 

gewonnene Eindruck über den Stand der DDR-Kernforschung ausgewertet.988 Von besonderer 

Bedeutung für die weiteren Planungen sollte sich die dabei ebenfalls erfolgte Übergabe sämtli-

cher Konferenzmaterialien an das ZK der SED erweisen. 

 

D 5.2. Auswertung der Konferenz im ZK-Apparat der SED 

Entsprechend dem gewachsenen Interesse der Parteiführung an der Atomforschung war man im 

ZK-Apparat sehr um eine sorgfältige Auswertung der Ergebnisse der Genfer Atomkonferenz 

bemüht, eine Aufgabe, die erneut von der ZK-Abteilung „Wissenschaft und Hochschulen“ über-

nommen wurde. Mit einbezogen wurde ebenfalls die bereits im Juli stattgefundene Atomkonfe-

renz von Moskau, die, da die Teilnahme einer offiziellen Regierungsdelegation in Genf verhin-

dert worden war, für die DDR-Wissenschaft von besonderer Bedeutung war. Die in den vergan-

gen Monaten vom ZK-Apparat erarbeiteten Memoranden und Beschlussvorlagen machen deut-

lich, dass bereits der sowjetische Regierungsbeschluss vom Januar und das Abkommen vom 

April des Jahres für die SED-Führung eine Vorentscheidung für einen jetzt groß angelegten Ein-

stieg in die Kernenergienutzung dargestellt hatte, allerdings gab es bislang, trotz der mittlerweile 

in Gang gebrachten Vorbereitungen, immer noch keine verbindliche Planung für die praktische 

Umsetzung. Es war daher erforderlich, vor entsprechenden Politbüro- bzw. Regierungsbeschlüs-

sen zur Einleitung konkreter Maßnahmen den eigenen Entwicklungsstand und die technischen, 

personellen und ökonomischen Möglichkeiten realistisch zu bewerten, um auf dieser Grundlage 

die zunächst notwendigen Schritte koordinieren zu können. Nicht zuletzt sollte auch der in Mos-

kau und Genf vorgetragene Stand der internationalen Atomforschung unmittelbar der Wissen-

schaft und Volkswirtschaft der DDR auf breiter Basis zugänglich gemacht werden, eine Mög-

lichkeit, die sich dank der von der sowjetischen Delegationsleitung übergebenen Tagungsmateri-

alien ergab. 

Sehr schnell, nur wenige Wochen nach Genf, hatte die ZK-Abteilung ihre Aufgabe beendet. Das 

Ergebnis dieser Arbeit war eine Beschlussvorlage für das SED-Politbüro mit dem Titel „Maß-

nahmen zur Auswertung der auf der Moskauer und Genfer Konferenz bekannt gegebenen For-

schungsergebnisse für die Deutsche Demokratische Republik“989. Ein neuartiger und bemer-

kenswerter Aspekt an diesem Papier war, dass es eine umfängliche Passage enthielt, wie nun 

erstmals auch der breiten Bevölkerung das bisherige Schreckgespenst „Atom“ im Licht seiner 

friedlichen Anwendungsmöglichkeiten präsentiert werden könnte. Entsprechend heißt es in der 

Einleitung dieser Vorlage: 
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 „Protokoll Nr. 46/55 der Sitzung des Politbüros des Zentralkomitees am 27.9.1955“. SAPMO, DY 30/J IV 2/2A/449. 
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 „Maßnahmen zur Auswertung der auf der Moskauer und Genfer Konferenz bekannt gegebenen Forschungsergebnisse für die Deutsche 

Demokratische Republik“ (o. D., 9/1954). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 67 -74. 
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„Die gründliche Auswertung der in Moskau und Genf bekanntgegeben Forschungsergebnisse 

werden für viele Zweige unserer Volkswirtschaft eine umwälzende Bedeutung mit sich bringen 

und die Arbeitsproduktivität entscheidend erhöhen. [...] Die Bevölkerung der Deutschen Demo-

kratischen Republik muss durch populärwissenschaftliche Vorträge, Artikel und Broschüren 

über die Möglichkeiten der friedlichen Anwendung der Atomenergie gründlich aufgeklärt und 

orientiert werden.“990 

 

Unter den in der Vorlage aufgezählten Maßnahmen stand die publizistische Popularisierung der 

Kernenergie unter der breiten Bevölkerung dann auch gleich an erster Stelle. Mittels einer regel-

rechten Informationsoffensive sollten die DDR-Bürger jetzt mit den scheinbar unbegrenzten 

Möglichkeiten der friedlichen Anwendung der Atomenergie vertraut gemacht und auf die politi-

sche Linie der SED gegenüber der Kernenergienutzung „orientiert“ werden. Dafür wurde vorge-

schlagen, sämtliche Medien, einschließlich des „demokratischen Rundfunks“ und des noch jun-

gen „Fernsehfunks“, zur Verbreitung der Möglichkeiten der friedlichen Kernenergieanwendung 

einzubeziehen. Die Tagespresse und Zeitschriften hatten ab sofort in verstärktem Maße Beiträge 

„namhafter Wissenschaftler und Spezialisten“ über die Möglichkeiten der friedlichen Anwen-

dung der Atomenergie abzudrucken, wobei „die Heranziehung der aus der Sowjetunion zurück-

gekehrten deutschen Wissenschaftler und Spezialisten von großer Bedeutung“ sein würde. Wei-

ter heißt es: „In den Lichtspiel-Theatern der Deutschen Demokratischen Republik ist der uns von 

den sowjetischen Freunden überlassene Farbfilm über das sowjetische Atom-Kraftwerk vorzu-

führen.“991 Vortragsreihen der „Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse“992, 

sowie die Ausleihe der sowjetischen Ausstellung „Atomenergie für den Frieden“993 sollten die 

Kampagne abrunden. Verantwortlich für diese Informationsoffensive würden die beiden ZK-

Abteilungen „Wissenschaft und Propaganda“ bzw. „Agitation, Presse und Rundfunk“ sein.994 Es 

zeugt von dem breiten Umfang der hier geplanten Kampagne, dass in diese Aktivitäten, neben 

den Medien und wissenschaftlichen Institutionen, auch politisch-gesellschaftliche Organisatio-

nen bis hin zum Zentralrat der FDJ mit einbezogen werden sollten. Kurzfristig von der „Gesell-

schaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse“ publizierte populärwissenschaftliche Vor-

träge zur Anwendung radioaktiver Isotope sollten in Auflagen von bis zu 130.000 Stück ge-

druckt werden.995 

Nicht zuletzt hielt man es für unverzichtbar, die Parteifunktionäre in den Kreis- und Bezirkslei-

tungen, die Mitarbeiter des Parteiapparates sowie die leitenden Partei-, Staats- und Wirtschafts-

funktionäre gezielt über die Möglichkeiten der friedlichen Kernenergieanwendung aufzuklären, 

wofür in der ZK-Abteilung eigens eine Direktive mit dem Titel „Die politische Auswertung der 

Atomenergiekonferenz von Moskau und Genf innerhalb der Partei“ erarbeit worden war.996 Spe-
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zielle Vorträge über die „politische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der friedli-

chen Anwendung der Atomenergie“ sollten die Funktionäre mit der wissenschaftlichen Materie 

sowie der vom Politbüro vorgegebenen Linie vertraut machen und ihnen so das nötige Rüstzeug 

für die „Aufklärung und Orientierung“ der Parteibasis und der Bevölkerung vermitteln. Dazu 

wurden von der „Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse“ Vorträge und Re-

demanuskripte ausgewählter Wissenschaftler ediert bzw. ins Deutsche übersetzt.997 Weiterhin 

wurden in dieser Direktive die Maßnahmen für die vorgesehene Pressekampagne zur gezielten 

Agitation der Bevölkerung wie folgt präzisiert: 

 

„In den Tageszeitungen und Zeitschriften sowie im Funk sind in verstärktem Maße von bedeu-

tenden deutschen Wissenschaftlern Beiträge zur friedlichen Anwendung der Atomenergie sowie 

Übersetzungen von sowjetischen Autoren zu diesen Fragen zu veröffentlichen. Die Redaktion 

des „ND“, „Tribüne“, „Junge Welt“, „Freier Bauer“, „Frau von heute“, „Wochenpost“, „Zeit-

schrift der GST“, „Urania“ sowie Rundfunk und die Bezirkspresse verarbeiten bis zum 30. Ok-

tober dazu entsprechende Themenpläne unter Berücksichtigung des Leser- bzw. Hörerkreises 

den sie ansprechen.“998 

 

Für die wissenschaftliche Auswertung der Konferenzen wurde vorgeschlagen, diese in die ge-

meinsame Verantwortung der Kammer der Technik, der DAW, des Zentralamtes für Forschung 

und Technik sowie des Staatsekretariates für Hochschulwesen zu legen. Eine erste Information 

der ostdeutschen Wissenschaftler sollte zunächst durch Vorträge und Kolloquien erfolgen, die 

von diesen Institutionen organisiert werden sollten. Daneben wurde jedoch größter Wert darauf 

gelegt, den Wissenschaftlern auch den direkten Zugang zu den Materialien der beiden Konferen-

zen zu ermöglichen. Dazu sollte beim Amt für Technik eine zentrale Erfassung aller vorhande-

nen Unterlagen eingerichtet und die Verteilung der zur Verfügung stehenden Materialien in Zu-

sammenarbeit mit der DAW und dem Staatssekretariat für Hochschulwesen organisiert werden. 

Um einen möglichst breiten Zugang der Wissenschaftler zu diesen Materialien zu ermöglichen, 

erhielten die wissenschaftlichen Verlage der DDR den Auftrag, das vorerst noch in begrenztem 

Umfang zur Verfügung stehende Konferenzmaterial, zusammen mit Arbeiten eigener Wissen-

schaftler, zu edieren. Diese Aufgabe wurde im Verlauf des Jahres 1956 durch die Herausgabe 

verschiedener Broschüren realisiert.999 

Bereits eine grobe Durchsicht der zeitgenössischen Presse, und hier insbesondere des SED-

Zentralorgans „Neues Deutschland“, macht deutlich, dass die von der ZK-Abteilung „Wissen-

schaft und Propaganda“ empfohlene Informationsoffensive zur „Aufklärung und Orientierung“ 

der DDR-Bevölkerung mit großem Aufwand realisiert wurde. Auftragsgemäß berichteten die 

Zeitungen auch noch Monate nach Genf immer wieder in großer Aufmachung über die Kern-

energiethematik und stießen mit ihren Beiträgen in der Bevölkerung auf eine gute Resonanz.1000 

Allem Anschein nach hatte sich das Land, dank der nun angelaufenen Medienkampagne der von 
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Genf ausgehenden Atomeuphorie vorbehaltlos angeschlossen. 

Als Ergebnis dieser langfristig angelegten Aufklärungsoffensive bleibt letztlich eine DDR-

spezifische Besonderheit des Phänomens „Atomeuphorie“ zu konstatieren: Wie in den westli-

chen Staaten auch war der in Hinsicht auf die Nutzungsmöglichkeiten des Atoms zu verzeich-

nende Überschwang zunächst nur eine direkte Folge der mit Genf erstmalig in großem Maßstab 

einsetzenden Auseinandersetzung der Medien mit dieser Thematik. Zugleich lässt sich jedoch, 

aufgrund der erfolgreichen Umsetzung des Maßnahmenplanes der ZK-Abteilung „Wissenschaft 

und Propaganda“, der Einbindung nahezu aller staatlich gelenkter Medien und der systemati-

schen Einbeziehung der Atomwissenschaftler, von einer gezielt ausgelösten und in der Folge 

„von oben“ gesteuerten Variante des Phänomens „Atomeuphorie“ sprechen. „Handelte es sich 

bei der Atomeuphorie um eine ‚öffentliche’ oder nur um eine ‚veröffentlichte’ Meinung?“1001 

Diese von Joachim Radkau für die Bundesrepublik gestellte Frage, lässt sich hinsichtlich der 

DDR klar beantworten. SED-seitig wurde ein offizieller Standpunkt gegenüber der Atomenergie 

vorgegeben, der jedoch, dank der verordneten einseitig positiven Berichterstattung, die eine kri-

tische Auseinandersetzung mit möglichen Risiken sowie technischen und ökonomischen Prob-

lemen von vornherein ausschloss, auch unter der Bevölkerung zur akzeptierten Mehrheitsmei-

nung wurde. 

 

D 5.3 „Atomkraftwerke statt Schwarze Pumpe“?1002 Die Informationskampagne 

Die von der ZK-Abteilung „Wissenschaft und Hochschulen“ vorgeschlagene Informationskam-

pagne zur „Aufklärung und Orientierung der Bevölkerung“ war noch im Herbst 1955 bereits in 

vollem Umfang angelaufen.1003 Allerdings hatte insbesondere das „Neue Deutschland“ auch 

schon im unmittelbaren Vorfeld und während der Genfer Atomkonferenz ausführlich über das 

Ereignis berichtet und dabei Einiges der späteren offiziellen Linie vorweggenommen. Der eher 

peinliche Umstand, dass der Bitte der DDR um Einladung zu dem Treffen nicht entsprochen 

worden war, hatte zu diesem Zeitpunkt vor der Öffentlichkeit noch keinerlei Erwähnung gefun-

den.1004 Das SED-Zentralorgan hatte sich im Vorfeld der Konferenz hauptsächlich darauf be-

schränkt, die wichtige Rolle der Sowjetunion herauszustreichen, die diese auf dem Treffen aller 

Voraussicht nach einnehmen würde.1005 Da lediglich die DDR-Nachrichtenagentur ADN und das 

„Neue Deutschland“ jeweils eigene Korrespondenten nach Genf entsandt hatten, wurde diese 

Linie einer einseitigen Herausstellung sowjetischer Leistungen auch nach der Eröffnung der 

Konferenz in der täglichen Berichterstattung der ostdeutschen Medien durchweg beibehalten. 

Dennoch vermögen auch die täglichen Reportagen des SED-Zentralorgans viel von dem Opti-

mismus und der Offenheit, die von dieser Konferenz ausstrahlten, zu vermitteln. 
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Wie gleichzeitig in vielen anderen Ländern auch, wurden die Bürger der DDR anlässlich der 

Moskauer und Genfer Atomkonferenzen erstmals in größerem Umfang über friedliche Verwen-

dungsmöglichkeiten und Zukunftsaussichten der Kernenergie informiert. Und ähnlich wie in der 

ganzen Welt überschlugen sich bald auch hier die Journalisten und die in den Zeitungen zu Wort 

kommenden Wissenschaftler im Ausmalen der phantastischen Möglichkeiten, die die friedliche 

Verwendung der Kernenergie der Menschheit schon bald eröffnen werde. Ungeachtet der Tatsa-

che, dass die DDR keine offizielle Delegation nach Genf entsenden konnte, markiert die Kern-

energiekonferenz ganz eindeutig auch für dieses Land den Beginn einer euphorischen Sichtweise 

auf das Atom. Im Zuge der Umsetzung der von oben initiierten Informationskampagne wurden 

in den nach Genf folgenden Monaten und Jahren in der ostdeutschen Presse in konstanter Folge 

eine große Anzahl von Beiträgen veröffentlicht, die sich in übertrieben optimistischer Weise mit 

den Nutzungsmöglichkeiten der Kernenergie auseinandersetzten. Dabei ist allerdings auffällig, 

dass, offensichtlich gelenkt vom Propagandaapparat der SED, die im Gefolge der Konferenz an 

sich weltweite Erscheinung „Atomeuphorie“ in der DDR bald eine eigenständige Komponente 

entwickelte: Während im Westen vor allem Hoffnungen auf neue Energiequellen, Märkte und 

einen wissenschaftlich-technischen Innovationsschub im Vordergrund stand, wurden in der DDR 

mit der Einführung der Atomtechnologie gleichzeitig auch überaus hohe Erwartungen an bevor-

stehende gesellschaftliche Umwälzungen verknüpft. Sehr schnell wurde die Nutzung der Atom-

energie als Schlüssel für den Übergang zu kommunistischen Gesellschaftsverhältnissen verstan-

den. Das „Neue Deutschland“ schrieb noch während in Genf die internationale Fachwelt tagte: 

 

„Die weitere Entwicklung der Atomtechnik und das damit verbundene Wachstum der Arbeits-

produktivität wird die Grundlage für den Aufbau des Kommunismus rasch verbreitern. Lenin 

sagte, Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung. Wird nicht die Verwendung der 

Kernenergie für die Stromerzeugung in absehbarer Zeit das Ausmaß der Elektrifizierung ermög-

lichen, das für den vollendeten Kommunismus nötig ist? [...] Mit dem Eintritt in das Atomzeital-

ter erreichen die Produktivkräfte der Menschheit eine neue höhere Stufe. Wird ihnen nicht das 

kapitalistische System dann noch weniger angemessen sein als heute? Das Atomzeitalter kann 

nur ein Zeitalter des Kommunismus sein.“1006 

 

Doch auch einige der eher unpolitischen Fachblätter und seriöse wissenschaftliche Periodika 

konnten sich einem in dieser Beziehung unrealistischen Optimismus kaum entziehen. So gab die 

im allgemeinen sachliche „Wirtschaft“ dem oben angeführten Leninschen Leitwort eine neue 

Dimension mit der Behauptung, dank der vereinten Atomforschung der sozialistischen Staaten 

könnten „einige ehedem unterentwickelte Länder, wie China, Korea, Vietnam und andere, infol-

ge der neuartigen Lösung des Energieproblems, bestimmte Entwicklungsstufen einfach über-

springen.“1007 Es spricht ebenso auch für den grenzlosen Optimismus dieser Anfangsphase der 

Kernenergienutzung, wenn selbst der Präsident der sowjetischen Akademie der Wissenschaften, 

Alexander N. Nesmejanow, in der Perspektive die „thermischen Kernreaktionen als Gewähr für 
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eine neue, höhere Stufe der Macht des Menschen über die Natur“ ansah.1008 

Bei derart hohen Erwartungen kann es kaum verwundern, dass auch die friedliche Kernenergie-

anwendung schnell zu einem festen Bestandteil kommunistischer Klassenkampfrhetorik avan-

cierte. Für die staatlich gelenkten DDR-Medien wurde es geradezu ein Grundsatz ihrer Bericht-

erstattung, herauszustreichen, dass sich der ganze Segen der friedlichen Kernenergieanwendung 

ausschließlich unter den Bedingungen der sozialistischen Gesellschaftsordnung entfalten kön-

ne.1009 Erneut „Die Wirtschaft“ postulierte: „Eine echte und allseitige Entfaltung dieser moder-

nen Produktivkräfte, sowohl der Automatisierung und der Elektronik, der Kerntechnik und der 

Chemisierung und ihre sinnvolle Koordinierung ist nur im Sozialismus möglich.“1010 Das „Neue 

Deutschland“ sah gar „das moderne Atom [...] nicht nur als Wirkungsfeld der Kernkräfte, son-

dern [...] auch als Schlachtfeld der gesellschaftlichen Kräfte“1011. Ganz offensichtlich folgte das 

SED-Leitmedium damit der vorgegebenen Argumentationslinie: Die ZK-Abteilung „Wissen-

schaft und Propaganda“ sah in der beginnenden technischen Nutzung der Kernkraft gleichzeitig 

die Einleitung eines politisch-revolutionären Prozesses und bemühte in dieser Hinsicht sogar die 

kommunistischen Klassiker: 

 

„Karl Marx und Friedrich Engels wiesen darauf hin, dass der, der Entdeckung des elektrischen 

Funkens folgenden ökonomischen Revolution mit Notwendigkeit die politische Revolution fol-

gen muss. Die Anwendung der Atomenergie führte und wird weiter zu einer ungeahnten Ent-

wicklung der Produktivkräfte führen. Dieser Entwicklung stehen die in den imperialistischen 

Ländern kapitalistischen Produktionsverhältnisse als Hemmnis gegenüber.“1012 

 

Generell fixiert auf den westlichen Nachbarn wurde dieses Postulat natürlich umgehend auf die 

innerdeutschen Verhältnisse übertragen. Geradezu gebetsmühlenartig stellten die DDR- Medien 

das scheinbar Gegensätzliche bei der Anwendung der Kernenergie in Ost- und Westdeutschland 

heraus. Exemplarisch angeführt sei an dieser Stelle eine Argumentation der Parteileitung des 

AKK, die als grundsätzlich für die offizielle Linie gegenüber der Kernenergieanwendung in der 

BRD gelten kann und sich in ähnlicher Diktion in den Beiträgen der ostdeutschen Presse stets 

wiederfindet. 

 

„In Westdeutschland erfolgt die Nutzung der Atomenergie im Interesse der mächtigsten Mono-

pole, wobei die atomare Aufrüstung im Vordergrund steht. Die Entwicklung der Kerntechnik 

und Kernforschung in Westdeutschland geht vor sich unter den expansionistischen Bestrebungen 

des Monopolkapitals, die in der Ausnutzung der Atomenergie eine weiteres Mittel zur Erzielung 

von Maximalprofiten sehen. Unter den derzeitigen Bedingungen stellt Westdeutschland der poli-

tische, ideologische und militärische Unruheherd in Europa dar. Nur im Sozialismus kann die 

friedliche Anwendung der Atomenergie konsequent erfolgen. Im Kapitalismus erlaubt dies da-

gegen der Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktivkräfte und den 
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kapitalistischen Produktionsverhältnissen niemals. Die friedliche Nutzung der Atomenergie ist 

ihrem innersten Wesen nach die Technik des Sozialismus und Kommunismus.“1013 

 

Dabei unterschieden sich die in den ostdeutschen Medien angepriesenen Vorteile und künftigen 

Nutzungsmöglichkeiten der Kernenergie doch kaum von vergleichbaren Veröffentlichungen in 

westlichen Ländern. Als Hauptanwendungsgebiet wurde auch hier in erster Linie die Erschlie-

ßung und Kultivierung unzugänglicher und ressourcenarmer Landstriche angesehen, wobei der 

Elektroenergieerzeugung, quasi als Zwischenetappe, nur vorläufig noch die größte Bedeutung 

zugemessen wurde. Ähnlich wie im Westen galt auch in der DDR die Isotopenchemie bzw. 

„Strahlenchemie“ als eines der aussichtsreichsten Einsatzgebiete der Atomnutzung1014 und wur-

de, wie die Vorlagen und Memoranden für das Politbüro zeigen, von den Wissenschaftsfunktio-

nären mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht. In den Medien bezogen sich entsprechende 

Phantasien etwa auf die Herstellung neuartiger Werkstoffe oder die Synthese von Nahrungsmit-

teln. So glaubte das SED-Zentralorgan, dank der Kernchemie mit „Brot aus Wasser und Luft“1015 

gleich das Nahrungsmittelproblem der gesamten Menschheit für alle Zeiten lösen zu können. 

Zwar folgten zumindest in Bezug auf die Nutzung radioaktiver Isotope den Worten unmittelbar 

auch Taten: Noch im Sommer 1955, also bevor es überhaupt bindende Politbüro- bzw. Regie-

rungsbeschlüsse für die künftige Kernenergieanwendung gab, war am Institut für Medizin und 

Biologie in Berlin-Buch der „Arbeitsbereich für angewandte Isotopenforschung“ eingerichtet 

worden, dessen Aufgabe mit „Forschungen im Bereich der Strahlenchemie“ angegeben war.1016 

Demgegenüber gab es derzeit in der Praxis aber nur wenige Einsatzgebiete für radioaktive Isoto-

pe, vorrangig in der Indikatortechnik und der Medizin. 

Eines der wesentlichen Elemente des durch die Medien geschürten Fortschrittsglaubens waren 

auch in der DDR die angenommenen Entwicklungsmöglichkeiten der Kerntechnik. Es war nicht 

nur die Ansicht begeisterungsfähiger Journalisten, dass die Stromerzeugung durch Kernspaltung 

lediglich ein Anfangsstadium der Atomenergienutzung darstellen könne, das schon bald durch 

neuartige Verfahren der Kernenergieausnutzung abgelöst werden würde.1017 Die größten Hoff-

nungen richteten sich dabei schon jetzt auf die Kernfusion, allerdings waren in dieser Hinsicht 

selbst die Medien realistisch genug, bis zur Verfahrensreife einen Zeitraum von einigen Jahr-

zehnten zu veranschlagen.1018 Vorderhand verlegte man sich auf Spekulationen, wie sich die 

künftigen Entwicklungswege und Anwendungsgebiete der Kernspaltung entfalten würden. Und 

auf diesem Gebiet schien der Phantasie auch der ostdeutschen Journalisten kaum eine Grenze 

gesetzt. Die Zeitungen malten ihren Lesern in farbigen Visionen aus, wie durch den Einsatz der 
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Atomkraft bislang öde Steppen und Wüsten in blühende Landschaften verwandelt und wie 

Atomexplosionen den Zugang zu tieflagernden Bodenschätzen ermöglichen würden.1019 Kern-

kraftwerke sollten selbst in abgelegensten und brennstoffarmen Gebieten Meerwasser entsalzen 

und Tundren erwärmen. Das „Neue Deutschland“ erklärte seinen Lesern gar, dass die bisherige 

Verfahrensweise, Strom über den Umweg der Dampferwärmung aus der Kernspaltung zu erzeu-

gen, schon in absehbarer Zeit „sehr unrationell erscheinen“ würde, da „eine direkte Verwandlung 

von Atomenergie in Strom [...] durchaus denkbar“ wäre.1020 Auch hier gründeten sich die hohen 

Erwartungen in erster Linie auf den Vorteil der leichten Transportierbarkeit der Spaltstoffe. Das 

„Neue Deutschland“ schrieb dazu: 

 

„Die wichtigste Methode, die Kernenergie nutzbar zu machen, ist ihre Umwandlung in Elektrizi-

tät. Das sowjetische Atomkraftwerk [gemeint ist Obninsk] verbraucht 20 Gramm Uran je Tag 

oder 7 Kilo im Jahr. Für die gleiche Leistung sind mindestens 15000 Tonnen Brennstoffe not-

wendig. Der Transport des Treibstoffes spielt also keine Rolle mehr, man kann Atomkraftwerke 

an jeder beliebigen Stelle, in der Arktis oder in der Wüste errichten. Der Erschließung der Erde 

sind dadurch keine Grenzen mehr gesetzt.“1021 

 

Auch in der DDR bezogen sich die aus heutiger Sicht wohl am meisten phantastisch anmutenden 

Erwartungen auf den Einsatz der Kernenergie im Verkehrswesen. Gerade dieser Bereich schien 

den Journalisten wie den Experten, wegen der propagierten Standortunabhängigkeit und der ge-

ringen Brennstoffmengen, ein für die Kerntechnik geradezu prädestiniertes Anwendungsgebiet 

zu sein.1022 Das „Neue Deutschland“ sah bereits, noch während in Genf die Atomexperten tag-

ten, „Atomlokomotiven [...] auf Spurweiten, die ein mehrfaches der heutigen betragen“ vo-

raus.1023 Und die „Wirtschaft“ begeisterte in der Januarausgabe des Jahres 1957 sich und ihre 

Leser mit der Ankündigung: „Das Atom-Düsenflugzeug, das im Non-Stop-Flug die Erde um-

fliegt, steht kurz vor seiner technischen Verwirklichung.“1024 Insbesondere nach der ebenfalls 

1957 erfolgten Indienststellung der „Lenin“, des ersten zivilen atomgetriebenen Schiffes der 

Welt, überschlugen sich dann in den Staaten des sowjetischen Machtblocks die Erwartungen 

hinsichtlich künftiger Einsatzmöglichkeiten der Atomtechnik im Verkehrswesen. Für den Be-

reich der Sachbuchliteratur sei stellvertretend für viele Autoren der Publizist Rolf Dörge ge-

nannt, der mit „Gigant Atom“ eine mehrfach aufgelegte populärwissenschaftliche Schilderung 

der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten der Kernenergie vorlegte. Die phantastischen Be-

schreibungen und Illustrationen haushoher „Atomzüge“, pfeilartiger Atomflugzeuge und giganti-

scher Atomschiffe vermitteln ein überaus anschauliches Bild der damaligen Hochstimmung.1025 
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Dem Enthusiasmus der ostdeutschen Journalisten und Autoren, der sich, zumindest in Bezug auf 

die technischen Möglichkeiten der Kernenergie, in nichts von dem ihrer westlichen Kollegen 

unterschied, muss zugutegehalten werden, dass diese sich in vielen ihrer Aussagen auf die An-

sichten der führenden Experten ihrer Zeit stützen konnten. Gemäß der Direktive der ZK-

Abteilung „Wissenschaft und Propaganda“ wurden nach der Genfer Konferenz in den Tages- 

und Wochenzeitschriften der DDR häufig hochrangige Vertreter der ostdeutschen Atomphysik 

zitiert oder mit eigenen Beiträgen abgedruckt.1026 Doch indem sich die staatliche Presse und die 

Autoren populärwissenschaftlicher Bücher auf scheinbar unabhängige wissenschaftliche Autori-

täten berufen konnten, wurden in der Bevölkerung überhöhte Erwartungen, sowohl in Bezug auf 

den Nutzen der Kerntechnik als auch auf den Zeitrahmen der Verwirklichung dieser Träume 

geweckt. Den Lesern wurde suggeriert, dass sich die Sowjetunion bereits mitten im „Atomzeital-

ter“ befände und dass man, dank des kürzlich mit der UdSSR geschlossenen Vertrages, auch 

selbst unmittelbar an der Schwelle einer neuen industriellen Revolution stünde.1027 Die in den 

Zeitungen zu Wort kommenden Wissenschaftler trugen das ihre dazu bei, indem sie in blühen-

den Farben die „unbegrenzten Perspektiven“ ausmalten, die dem Land durch den Aufbau einer 

eigenen Atomindustrie erwachsen würden.1028 Es ist bezeichnend für diese künstlich geschürte 

Euphorie, dass sich in deren Hochphase gegen Ende 1957 dann sogar das „Neue Deutschland“ 

veranlasst sah, den sich verselbständigenden Enthusiasmus etwas zu dämpfen und seinen Lesern 

erklärte, warum es in der DDR überhaupt noch notwendig sei, im Zusammenhang mit dem nati-

onalen Chemieprojekt „Schwarze Pumpe“ auch konventionelle Kraftwerke zu errichten.1029 

Kritische Stimmen, die es unter Wissenschaftlern und Organisatoren ebenfalls gab, wurden auf 

dieser Welle überschäumender Euphorie von den Medien praktisch nicht zur Kenntnis genom-

men.1030 Das musste natürlich schon daran liegen, dass die Parteiführung nach Genf die hier ge-

schilderte positive Einstellung gegenüber der Atomenergie zu ihrer offiziellen Linie erhoben 

hatte, der die gleichgeschalteten Medien, allen voran das „Neue Deutschland“, natürlich zu fol-

gen hatten. Zwar mangelte es auch in den Beiträgen der in den ostdeutschen Zeitungen zu Wort 

kommenden Wissenschaftler nicht an Hinweisen über die potentiellen Gefahren der zivilen 

Kernenergienutzung, doch diese wurden oft schon in der nächsten Zeile mit dem Argument ent-
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kräftet, dass Atomkraft unter Einhaltung besonderer Schutz- und Sicherheitsauflagen völlig un-

bedenklich sei. Verständlicherweise sahen gerade die ostdeutschen Physiker und die „SU-

Spezialisten“, für die ja eben jetzt goldene Jahre anzubrechen schienen, kaum einen Grund, die 

negativen Seiten der Kernenergie allzu deutlich herauszustreichen. Allerdings gibt es in dieser 

Beziehung auch kaum einen Unterschied zum Westen. Es ist auffällig, dass, je weiter die ins 

Auge gefassten Einsatzmöglichkeiten der Kerntechnik in der Zukunft lagen, das Vertrauen in die 

Allmacht der Technik umso unbedenklicher zum Ausdruck gebracht wurde. In dieser Hochphase 

der Atomeuphorie war es dann oftmals selbst seriösen Wissenschaftlern kaum eine Überlegung 

wert, welche Folgen es haben könnte, wenn etwa eines der von ihnen in Aussicht gestellten 

Atomflugzeuge verunglücken würde. In Verbindung mit dem zeitgeistbedingten betont optimis-

tischen Duktus der ostdeutschen Presse entbehrte dieser Enthusiasmus zuweilen nicht einer un-

freiwilligen Komik, wie etwa in dem nachfolgend wiedergegebenen Auszug eines ND-

Presseberichtes über einen „Besuch im Atomkraftwerk“: 

 

„Die jungen Menschen sind gern bereit, uns die Wachsamkeit der Automatik vorzuführen und 

stören plötzlich und scharf die Tätigkeit des Reaktors. Wie die Automaten geschäftig werden, 

wie sie sich anstrengen, die normale Lage wieder herzustellen! Auf dem Pult leuchten Lampen 

und Lichtsignale auf, die Zeiger der Geräte schwanken hin und her. Ein Zeiger jedoch schwankt 

nicht. Er gehört zu dem Gerät, das die Stärke des vom Kraftwerk gelieferten Stromes mißt.“1031 

 

 

D 6. Politische Weichenstellung 

D 6.1. Erneute Behandlung im Politbüro 

Nicht nur als Ausgangspunkt der hier beschriebenen Informationskampagne verdient die Vorlage 

über „Maßnahmen zur Auswertung der auf der Moskauer und Genfer Konferenz bekannt gege-

benen Forschungsergebnisse“ der ZK-Abteilung „Wissenschaft und Hochschulen“ eine nähere 

Beachtung. Die Verfasser waren mit ihrem Maßnahmenplan weit über die im Titel des Schrift-

stückes angegebene Aufgabenstellung hinausgegangen und hatten sich erneut mit der Einleitung 

konkreter Maßnahmen für den Kernenergieeinstieg befasst. Die entsprechenden Punkte waren 

im Wesentlichen eine Neuauflage der schon beschriebenen Vorschläge der Vorlage vom Januar 

des Jahres, allerdings waren nunmehr die seit dem April existierenden neuen Fakten eingearbei-

tet worden. Alle vorgeschlagenen Maßnahmen waren jetzt mit detaillierten Angaben zur perso-

nellen Besetzung der zu bildenden Gremien bzw. der Zuordnung klarer Verantwortlichkeiten 

versehen. Und offensichtlich war diese neue Vorlage vor dem Hintergrund der jetzt unmittelbar 

bevorstehenden Souveränitätsgewährung erarbeitet worden, womit jetzt endlich auch grundle-

gend veränderte Voraussetzungen für eine Umsetzung der schon anfangs des Jahres vorgeschla-

genen Maßnahmen bestanden. 

Tatsächlich wurde diese erneute Vorlage nur sieben Tage nach der Souveränitätsgewährung jetzt 
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erstmalig auch aktenkundig im Politbüro der SED diskutiert.1032 Allerdings zog diese Sitzung 

zunächst noch keine konkreten Beschlüsse des höchsten Parteigremiums nach sich, im Protokoll 

festgelegt wurde lediglich eine erneute Überarbeitung des Maßnahmenkatalogs. Es ist dennoch 

recht wahrscheinlich, dass zumindest die in dem Planungspapier vorgeschlagenen Maßnahmen 

zur Propagierung der Kernenergie durch die Massenmedien schon auf dieser Sitzung das Plazet 

der Parteiführung erhalten hatten, denn bereits ab diesem Zeitpunkt erfolgte die exakte Umset-

zung der diesbezüglich gemachten Vorschläge.1033 

Auf die Beschreibung der in der Vorlage gemachten Vorschläge für Maßnahmen zur Kernener-

gieentwicklung kann an dieser Stelle verzichtet werden, da diese, nach mindestens zweimaliger 

weiterer Überarbeitung, in den weiter unten zu beschreibenden Beschlüssen der Partei- und 

Staatsführung zur weiteren Entwicklung der Kernforschung und Kerntechnik in ihrer endgülti-

gen Fassung noch detailliert erörtert werden sollen. Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass nun 

bereits als „Zentrum der kernphysikalischen Forschung in der Deutschen Demokratischen Re-

publik [...] der Reaktor sowie eine Beschleunigungsanlage mit zugehörigen Institutionen“ be-

nannt wurden, beides offensichtlich diejenigen Anlagen, die laut Vertrag vom 28. April aus der 

Sowjetunion geliefert werden sollten. Aufmerksamkeit muss in diesem Zusammenhang ein Zu-

satz erregen, in dem es heißt: „Die dieses Zentrum betreffenden Fragen wurden bereits durch 

besonderen Beschluss des Polit-Büros geregelt.“ Das muss bedeuten, dass das Politbüro bereits 

Monate vor der offiziellen Gewährung der Souveränität und ohne einen nachfolgenden Regie-

rungsbeschluss selbständig wichtige Aktivitäten für den Einstieg in die Kernenergie eingeleitet 

hatte.1034 Weiterhin wurde in der Vorlage erneut eine „Zentrale Kommission für kernphysikali-

sche Fragen“ angeregt, die, im Verantwortungsbereich des Stellvertretenden Ministerpräsidenten 

Stoph angesiedelt, als „beratende Institution der Regierung Maßnahmen über den Aufbau und 

die Entwicklung der kernphysikalischen Forschung und ihre Anwendung in der Volkswirtschaft“ 

unterbreiten sollte.1035 Die dafür schon jetzt namentlich benannten Mitglieder waren überwie-

gend Vertreter des Partei- und Staatsapparates, des Amtes für Technik und der DAW.1036 Als 

Leiter der zu gründenden Kommission wurde schon zu diesem Zeitpunkt Willi Stoph bestätigt, 

der ja schon in den letzten Monaten als Innenminister die Aufsicht über das Amt für Technik und 

damit auch über die Planungsaktivitäten zur Kernenergieentwicklung innegehabt hatte.1037 Mit 

dieser Personalie war demnach bereits eine Vorentscheidung für die Eingliederung des entste-

henden Kernforschungssektors in den militärischen Bereich der DDR getroffen worden. 
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D 6.2. Die Sitzung des Politbüros am 11. Oktober 1955 

Die entscheidende Sitzung des Politbüros, die wegen der hier gefassten Beschlüsse faktisch den 

eigentlichen Beginn der planmäßigen Entwicklung einer eigenständigen Kernenergiewirtschaft 

in der DDR markiert, fand am 11. Oktober 1955 statt. Auf der Agenda stand unter dem Punkt 3 

der Tagesordnung die überarbeitete Vorlage der Abteilung „Wissenschaft und Hochschulen“, 

nunmehr unter dem Titel „Maßnahmen auf dem Gebiet der Kernphysik und ihrer Anwendungs-

gebiete“, zur Diskussion.1038 An der Beratung und Beschlussfassung beteiligt waren als vollwer-

tige Mitglieder des Politbüros Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Hermann Matern, Fred Oelßner, 

Heinrich Rau; Willy Stoph und Karl Schirdewan sowie als Kandidaten des Politbüros Herbert 

Warnke und Alfred Neumann. Eigens für die Behandlung dieses Punktes der Tagungsordnung 

wurden im Verlauf der Sitzung Kurt Hager und Fritz Zeiler hinzugezogen. Als Berichterstatter 

fungierte der Stellvertretende Ministerpräsident Willy Stoph, dem über die ihm unterstellte „Ab-

teilung für Kernforschung und Kerntechnik“ bereits die entsprechende Verantwortlichkeit für 

diese Fragen zugeteilt war. 

Das abschließende Protokoll der Sitzung verzeichnet die folgenden vier Beschlüsse: 

 

„1. Die Vorlage über Maßnahmen auf dem Gebiet der Kernphysik und ihrer Anwendungsge-

biete wird bestätigt. Die Genossen Stoph, Hager und Zeiler werden mit der Schlußredaktion 

beauftragt. 

 2. Das Dokument ist als Grundlage für einen Regierungsbeschluß zu betrachten. 

 3. Genosse Stoph wird beauftragt, die Termine für das Eintreffen der sowjetischen Berater 

sofort festzulegen. 

 4. Im Politbüro ist Genosse Stoph für alle Fragen der Kernphysik und Kerntechnik verant-

wortlich.“1039 

 

Die unter Punkt 1 beschlossene abschließende redaktionelle Bearbeitung der Vorlage, die dann 

letztlich auch die Grundlage für einen Regierungsbeschluss bilden sollte, lag als Anlage des Pro-

tokolls am 2. November vor. In ihrer Gesamtheit bildeten die siebzehn Punkte dieses Dokuments 

für die kommenden Jahre die maßgebliche Grundlage der Entwicklung der Kernforschung und 

Kernenergienutzung in der DDR. Die Textfassung dieser Vorlage ging dann, gemäß dem oben 

gefassten Beschluss, wenige Wochen später weitgehend wortwörtlich in einen entsprechenden 

Ministerratsbeschluss ein. Die wichtigsten im Politbüropapier enthaltenen Beschlüsse lassen sich 

wie folgt zusammenfassen: 

 Bildung einer Parteikommission beim Politbüro für Fragen der Kernforschung und Kern-

technik 

 Benennung Willi Stophs zum „Verantwortlichen für Fragen der Kernforschung und Kern-

technik“, damit Unterstellung des Kernenergiesektors unter den militärischen Bereich 

 Bildung eines „Wissenschaftlichen Rates beim Ministerrat der DDR für die friedliche An-

wendung der Atomkraft“ 
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 Bildung eines „Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“ 

 Gründung eines „Zentralinstituts für Kernphysik“ 

 Gründung einer Fakultät für Kerntechnik an der Technischen Hochschule Dresden 

 Gründung von Instituten zur Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung 

 Einbeziehung der DAW und ihrer „Kommission für Kernforschung 

Bezeichnend für die Arbeitsweise im Politbüro waren in der Vorlage sämtliche zu treffenden 

Beschlüsse mit klaren Verantwortlichkeiten für ihre Durchführung und, wenn möglich, bereits 

schon mit detaillierten Aufstellungen für die personelle Besetzung der zu schaffenden Institutio-

nen verbunden. Auffällig ist dabei, dass die Fäden aller jetzt einzuleitenden Aktivitäten im Polit-

büro zusammenlaufen würden. Das geeignete Instrument dafür würde die unter Punkt 3 des Do-

kuments beschlossene Parteikommission für Fragen der Kernforschung und Kernenergieanwen-

dung sein. Unverkennbar bekräftigte die Parteiführung damit ihren Anspruch, über alle Aktivitä-

ten auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik die alleinige Kontrolle ausüben zu wol-

len. 

 

Zusammenfassung 

Wohl nur vor den Hintergründen einer besonderen politischen Situation sowie einer weltweit 

euphorischen Sichtweise auf das Atom wird verständlich, dass die Parteiführung der SED gegen 

Ende des Jahres 1955 den massiven Einstieg in die Kernenergienutzung nahezu bedingungslos 

zum Programm erhob. Nachdem Fragen der Kernforschung und -technologieentwicklung im 

Umfeld der SED-Spitze fast fünf Jahre lang praktisch kaum noch eine Rolle gespielt hatten, wa-

ren es schließlich die Entwicklungen der Jahre 1954/55, die die politische Führung veranlassten, 

sich intensiv auf diese Thematik einzulassen. Deutlich wird dabei, wie sehr gerade für die DDR 

die Kernenergienutzung mit Fragen der „großen Politik“ verwoben war. 

Zunächst lässt sich im Zusammenhang mit der Genfer Konferenz der Außenminister, auf der die 

„Deutsche Frage“ erneut keine Lösung gefunden hatte, eine neue Linie in der sowjetischen 

Deutschlandpolitik ausmachen. Im Gegenzug zu der forciert betriebenen Westintegration der 

Bundesrepublik war jetzt auch die Sowjetunion bestrebt, ihren ostdeutschen Vasallen weit mehr 

als zuvor als eigenständigen Staat ins Spiel zu bringen. In diesem Zusammenhang konnte dann 

bereits die Gewährung „erweiterter Souveränitätsrechte“ im März 1954 auf einen baldigen Fall 

des die Kernenergienutzung hemmenden Kontrollratsgesetzes Nr. 25 hoffen lassen. Tatsächlich 

begann sich noch im gleichen Sommer die ZK-Abteilung „Wissenschaft und Propaganda“ mit 

Fragen der Kernenergieentwicklung zu beschäftigen und schließlich war die dann im September 

des Folgejahres gewährte staatliche „Souveränität“ auch unmittelbar mit einer Freigabe der 

Kernforschung bzw. der zivilen Kernenergienutzung für die DDR verbunden. Die Souveränitäts-

erklärung wurde somit, ebenso wie in der Bundesrepublik, zum Startschuss umfangreicher Akti-

vitäten auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung. 

Eine zweite Entwicklung, die die unbedingt bejahende Einstellung der ostdeutschen Staatsfüh-

rung gegenüber der neuen „Weltmacht Atom“ maßgeblich beförderte, betraf die DDR ebenso 
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wie viele andere Staaten der Welt. Im Sommer 1955 wurden die beiden kurz nacheinander statt-

findenden Atomkonferenzen von Moskau und Genf dank eines außerordentlich breiten Medi-

enechos zum Auslöser einer weltweiten „Atomeuphorie“, also einer bis ins Maßlose übersteiger-

ten Erwartungshaltung in Bezug auf die Nutzungsmöglichkeiten der Kernenergie. Zwar blieb der 

DDR die Entsendung einer offiziellen Delegation nach Genf aufgrund der Mehrheitsverhältnisse 

in den UN versagt, dennoch wurden die beiden Konferenzen auch für die Staats- und Parteifüh-

rung der DDR zum Auslöser einer euphorischen Sichtweise auf die Atomkraft. Maßgeblich da-

für waren offenbar der Eindruck, den mehrere Ausarbeitungen der ZK-Abteilung „Wissenschaft 

und Propaganda“ sowie die direkt an das Politbüro gerichtete umfassende Berichterstattung 

namhafter ostdeutscher und sowjetischer Atomexperten über die beiden Atomkonferenzen hin-

terlassen hatten. 

Mit dem neu erwachten Interesse der politischen Führung an der Kernenergienutzung entwickel-

te die Atomeuphorie in der DDR schnell eine eigenständige Komponente, die hinsichtlich der 

wirtschaftlich-politischen Zielstellungen und der daraus resultierenden konkreten Planungen zum 

Teil über vergleichbare Aktivitäten anderer Staaten hinausging. In den staatlich kontrollierten 

Medien wurde die Kernenergienutzung jetzt auch vor der breiten Bevölkerung zielgerichtet pro-

pagiert und dabei mit maßlos überhöhten Erwartungen nicht nur an technische, sondern auch an 

gesamtgesellschaftliche Entwicklungen verknüpft. Eine kritische Auseinandersetzung mit den 

Risiken der Kernenergienutzung konnte unter den Bedingungen der SED-Diktatur von vornhe-

rein nicht entstehen. Vielmehr fand die vom ZK-Apparat ausgelöste Medienkampagne, die dann 

über viele Jahre durchgängig von einer einseitig positiven Berichterstattung geprägt war, in der 

Bevölkerung auf eine vergleichsweise gute Resonanz.1040 In Bezug auf die DDR lässt sich das 

eigentümliche Phänomen einer zunächst „von oben“ verordneten und dann durch den Propagan-

daapparat der SED geradezu generalstabsmäßig gelenkten Atomeuphorie konstatieren. 

Allerdings hatte die SED-Parteiführung für ihre unbedingt bejahende Einstellung zur Kernener-

gie auch eine ganze Reihe von Gründen, die so zum Teil ausschließlich für die DDR zutreffend 

waren. Tatsächlich schien die DDR sowohl unter dem Blickwinkel der politischen und wirt-

schaftlichen Zielsetzungen der Parteiführung als auch in hinsichtlich der gegebenen Vorausset-

zungen des Landes für eine breit angelegte Entwicklung und Nutzung der Kerntechnologie gera-

dezu prädestiniert zu sein.  

Zunächst verbanden sich für die DDR – wie für die meisten anderen Länder, die zu diesem Zeit-

punkt den Einstieg in diese komplexe Hochtechnologie anstrebten, auch – mit der künftigen 

Nutzung der Kernenergie überaus hohe Erwartungen an den technischen Fortschritt und ökono-

mische Entwicklungen. Jetzt, nach Genf und Moskau, schien der Einsatz der Kernenergie in al-
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 Dies kann aus den in den Zeitungen abgedruckten Leserbriefen und der mehrfachen Auflegung entsprechender populärwissenschaftl i-

cher Bücher geschlossen werden. Interessanter Weise vertrat selbst fünfzig Jahre später die Bevölkerung der fünf neuen Bundesländer eine 

deutlich positivere Sicht auf die Atomenergie, als dies in den alten Bundesländern der Fall war. Während sich 2006 in den alt en Bundes-

ländern nur 40 Prozent der Bürger pro Kernenergie aussprachen, fand sich für deren Nutzung in den fünf neuen Ländern eine Mehrheit von 

durchschnittlich 51 Prozent. Das ergab eine repräsentative Sonderauswertung der von „stern“, McKinsey, dem ZDF und Web.de jäh rlich 
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Kernkraft äußerten. Diese positivere Sicht auf die Kernenergie hat sicherlich auch mit der kaum vorhandenen kritischen Auseinanderset-

zung zu tun, die in der BRD in den 70er und 80er-Jahren um deren Nutzung geführt wurde. 
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len Bereichen des Wirtschaftslebens lediglich eine Frage der Zeit zu sein. Neben der Aussicht 

auf eine völlig neuartige „Isotopenchemie“ spielte in dieser Beziehung naturgemäß das Verspre-

chen einer billigen und scheinbar unerschöpflichen Energiequelle die wichtigste Rolle. Im Ver-

gleich mit anderen Industriestaaten kommt der DDR in dieser Hinsicht jedoch eine Sonderrolle 

zu, denn in ihrem Falle wirkten zwei Umstände für das Interesse an der Energieerzeugung aus 

Kernkraft zusätzlich katalytisch. Zum einen befand sich die ohnehin permanent überlastete 

Energieversorgung, bedingt durch einige wegen der neuen Grenzziehungen entstandene struktu-

relle Nachteile, in einer einseitigen Abhängigkeit von der einheimischen Braunkohle, dem einzi-

gen auf dem Staatsterritorium in ausreichender Menge vorhandenen Primärenergieträger. Die-

sen, im Prozess der Verstromung ohnehin nicht eben effektiven, Rohstoff galt es überdies zu 

schonen, da er zudem auch die Grundlage der devisenträchtigen Chemieindustrie darstellte. Für 

die DDR war demnach die jetzt mögliche Erschließung der neuartigen Energiequelle Kernkraft 

von geradezu existenzieller Bedeutung, versprach sie doch endlich eine durchschlagende Lösung 

eines der drängendsten Probleme ihrer Volkswirtschaft. In dieser Situation schien es nun zusätz-

lich zu größten Hoffnungen zu berechtigen, dass mit dem Mineral Uranit (Pechblende) ausge-

rechnet auf dem eigenen Staatsterritorium derjenige Rohstoff in größeren Vorkommen anzufin-

den war, der mit der Entdeckung der Kernspaltung überhaupt erst eine ökonomische Bedeutung 

erlangt hatte und der nun zur Basis der gesamten Energiewirtschaft der industrialisierten Welt zu 

werden versprach. Aus Sicht der Politiker und Planungsfunktionäre mussten die thüringisch-

sächsischen Uranvorkommen eine einfache Lösung sämtlicher Energieprobleme des Landes 

greifbar werden lassen. Mehr noch: In Anbetracht der soeben in Moskau und Genf dargelegten 

Zukunftsvisionen könnte dieser Rohstoff, bei Entwicklung einer eigenständigen Verarbeitungs-

kette, zur Basis einer überaus devisenträchtigen Exportindustrie werden. Verschiedene Aussagen 

aus dem Umfeld des Politbüros belegen, dass auch diese Überlegungen schon zu einem frühen 

Zeitpunkt eine sehr wichtige Rolle spielten. Dem Umstand, dass sich die Uranförderung und -

verarbeitung der Wismut-SAG auch noch nach der Souveränitätsgewährung weiterhin unter 

sowjetischer Kontrolle befand, wurde vorerst noch wenig Aufmerksamkeit beigemessen. Unter 

dem Eindruck der soeben gewonnenen Souveränität gingen selbst die führenden Politbürofunkti-

onäre wie selbstverständlich von der Prämisse aus, die Förderung und Verarbeitung des Uraner-

zes in absehbarer Zeit in eigener Regie durchführen zu können. 

Gerade in Hinsicht auf den Aufbau einer eigenständigen Verarbeitungskette und die Entwick-

lung von Atomtechnologie war noch ein weiterer Umstand dazu angetan, eine euphorische Er-

wartungshaltung zu befördern. Nicht ganz zu Unrecht durfte sich die DDR immer noch als ent-

wickelter Industrie- und Wissenschaftsstandort betrachten, was zugleich auch ein wesentlicher 

Bestandteil ihres eigenen Selbstverständnisses war. Nachdem nun, nach Genf und Moskau, die 

Erforschung und praktische Nutzung der Kernenergie geradezu als Grundvoraussetzung für ein 

Schritthalten mit der wissenschaftlich-technischen und ökonomischen Entwicklung angesehen 

wurde, musste es mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit des Landes als unverzichtbar erscheinen, 

sich jetzt auch selbst mit der Entwicklung entsprechender Technologien zu beschäftigen. Die 

geradezu dramatischen Hinweise der ZK-Abteilung „Wissenschaft und Propaganda“ auf den im 
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vergangenen Jahrzehnt bereits entstandenen Rückstand belegen diese Grundhaltung recht an-

schaulich. 

Doch die so offensichtliche strategische Bedeutung, die dem Rohstoff Uran nach Genf und Mos-

kau nicht mehr nur allein als Ausgangsstoff alles vernichtender Atombomben zukam, schien 

auch in politischer Hinsicht zu höchsten Erwartungen zu berechtigen. Auch hier verbanden sich 

für die SED-Führung mit einem massiven Einstieg in die Kernenergie eine Reihe ganz spezifi-

scher Ziele und Interessen, die praktisch nur auf die DDR zutrafen. Tatsächlich dürfte wohl in 

kaum einem anderen Land Europas die zivile Nutzung der Kernenergie mit so weit gespannten 

Erwartungen auch für den politischen Bereich verbunden gewesen sein, wie im SED-Staat. Der 

Hintergrund dafür liegt einmal mehr in der politischen Sondersituation, in der sich die DDR nach 

ihrer Entlassung in die „Souveränität“ befand. 

Mit der Gewährung der „Souveränität“ und der nun gebotenen Betonung ihrer Eigenstaatlichkeit 

war die DDR unmittelbar in jenes Dilemma geraten, das für ihre gesamte Politik sowohl nach 

innen wie nach außen Zeit ihrer Existenz bestimmend bleiben sollte. Im Gegensatz zur wirt-

schaftlich stärkeren Bundesrepublik blieb dem durch keinerlei demokratische Legitimation ge-

stützten SED-Staat nicht nur die Zustimmung der eigenen Bürger, sondern auch die förmliche 

Anerkennung durch die internationale Staatengemeinschaft versagt. Aufgrund der Konkurrenzsi-

tuation zur Bundesrepublik, die sich praktisch auf alle Bereiche des politischen, wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Handelns erstreckte, verharrte die Staats- und Parteiführung der DDR in 

einer beständigen Fixierung auf den überlegenen westdeutschen Nachbarn, den es, wollte man 

die ausufernde „Abstimmung mit den Füßen“ durch die eigenen Bürger endlich beenden, zu 

„überholen“ galt. Natürlich waren sich die verantwortlichen Funktionäre im ZK-Apparat des 

unbestreitbar hohen propagandistischen Potentials einer eigenständigen Kernenergienutzung 

bewusst und waren entsprechend bestrebt, es für die innen- und außenpolitischen Zielsetzungen 

ihrer Partei zu nutzen. Es kann demnach kaum verwundern, dass die DDR bereits unmittelbar 

nach der Freigabe der Kernforschung einen regelrechten Wettlauf um den ersten deutschen 

Atomreaktor startete. 

In Hinsicht auf die internationale Staatengemeinschaft war nach der Gewinnung der Eigenstaat-

lichkeit die völkerrechtliche Anerkennung durch andere Staaten und insbesondere die UNO zum 

wichtigsten Ziel avanciert. Natürlich galt es, die neu gewonnene politische „Unabhängigkeit“ 

gegen den von den Westmächten unterstützten Alleinvertretungsanspruch der Bundesregierung 

nach innen wie nach außen überzeugend darzustellen. Gerade in Anbetracht der vorhandenen 

wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten des SED-Staates kam der Kernenergie daher auch 

in dieser Beziehung schnell eine besondere Rolle zu. Konnte nach der wiedergewonnenen Ge-

setzes- und Wehrhoheit irgendetwas besser zur weiteren Demonstration der neuen Souveränität 

geeignet sein, als der eigenständige Umgang mit der derzeit kompliziertesten und gefährlichsten 

Technologie? Zeugte es nicht auch von dem zurückgewonnenen Vertrauen in Europa, wenn der 

„sozialistische“ deutsche Staat frei über diese Technologie verfügen konnte und war es nicht 

zugleich auch sichtbarer Ausdruck von Stärke und Wirtschaftskraft, wenn dieser Staat gleich in 

die erste Reihe der Kernenergie anwendenden Staaten eintreten konnte? Und vor allem: Würde 
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man ein Uran besitzendes und die Kernenergie in großem Maßstab nutzendes Land weiterhin 

von internationalen Gremien ausschließen können? Ganz abgesehen von dem internationalen 

Prestige, das einem „Atomstaat“ zukam, würde doch unter diesen Prämissen eine weitere Miss-

achtung durch die UN, wie soeben bei der Genfer Atomkonferenz in geradezu demütigender 

Weise geschehen, kaum mehr möglich sein.  

Beflügelnd war bei all diesen Erwägungen, dass die DDR über vergleichsweise gute Vorausset-

zungen für einen baldigen Kernenergieeinstieg verfügte und dass man sich sogar mit Blick auf 

die Bundesrepublik gute Chancen ausrechnen konnte, im Rennen um den ersten deutschen Kern-

reaktor letztlich die Nase vorn haben und entsprechend propagandistisch punkten zu können. 

Zwar lebten und wirkten im Westen weitaus mehr Atomphysiker als in der DDR, doch die 

soeben aus der Sowjetunion nach Ostdeutschland remigrierten SU-Spezialisten brachten von 

ihren ehemaligen Wirkungsstätten die Kenntnisse und Erfahrungen einer bereits fortgeschritte-

nen Atomindustrie mit.1041 Auch waren in der DDR die für die Kerntechnik so wichtigen Indust-

riezweige Maschinenbau und Elektroindustrie immer noch vergleichsweise gut entwickelt und 

boten bei entsprechenden Investitionen gute Voraussetzungen für einen raschen Einstieg in diese 

Technologie. Zu besonderen Hoffnungen berechtigte jedoch das im April 1955 abgeschlossene 

„Abkommen über die Hilfeleistung der UdSSR an die DDR bei der Entwicklung der Forschun-

gen auf dem Gebiet des Atomkerns“, mit dem sich die Sowjetunion verpflichtete, der DDR einen 

kompletten Forschungsreaktor nebst den dazu gehörenden Ausrüstungen und Dokumentationen 

zu liefern. Damit war absehbar, dass die DDR innerhalb kürzester Zeit in den noch exklusiven 

Kreis der Kernenergie nutzenden Staaten würde eintreten können.1042 

Offenbar gab es für die SED-Führung also eine ganze Reihe von Gründen, die einen massiven 

Einstieg in die Kernenergienutzung zu rechtfertigen schienen. Unter dem Eindruck einer welt-

weiten euphorischen Sichtweise auf das Atom und zusätzlich bestärkt durch die scheinbar be-

sonderen Möglichkeiten des Landes, die sich überdies so glücklich mit den wichtigsten Zielset-

zungen der Wirtschafts- und Außenpolitik deckten, fielen gegen Ende des Jahres 1955 die Ent-

scheidungen für einen massiven Einstieg des Landes in die Kernenergienutzung. Aus der Rück-

schau haftet diesen Entscheidungen dennoch etwas Überstürztes an. Nach nur minimalen Vorbe-

reitungen durch den ZK-Apparat – zwischen dem Juli 1954 und dem 11. Oktober 1955 sind le-

diglich zwei Memoranden und drei Politbürovorlagen zur Thematik aktenkundig – wurden jetzt 

innerhalb kürzester Frist Entscheidungen gefällt, die vielleicht sogar eine komplette Neuausrich-

tung der Energiepolitik bedeuten konnten und mit Sicherheit einen großen Teil der knappen Res-

sourcen des Landes in Anspruch nehmen würden. Demgegenüber gab es zu diesem Zeitpunkt 

aber noch keinerlei konkrete Planung, wie ein Kernenergieeinstieg praktisch zu bewerkstelligen 
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sei, welche Finanzmittel nötig sein würden und welche Industrien und Forschungseinrichtungen 

beteiligt bzw. sogar neu geschaffen werden müssten. In Anbetracht der geringen Vorbereitungen 

drängt sich in hohem Maße der Eindruck auf, als sei die SED-Führung weniger durch eine wohl 

abgewogene eigene Planung, als vielmehr durch verschiedene externe Einflüsse und Ereignisse 

zu diesen Entschlüssen getrieben worden. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Rückkehr 

der SU-Spezialisten im April 1955 und der sowjetische Regierungsbeschluss vom 17. Januar 

1955, dem im April das Angebot eines Forschungsreaktors folgte,1043 ferner die beiden Atom-

konferenzen von Moskau und Genf und nicht zuletzt die mit scheinbar großartigen Möglichkei-

ten verbundene Souveränitätsgewährung im September 1955.  

Was 1950 noch nicht möglich war – die Akademie der Wissenschaften würde bei den jetzt initi-

ierten Aktivitäten nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Mittlerweile existierten auch im 

Parteiapparat wissenschaftliche Organisationsstrukturen und spätestens ab dem Januar 1955 war 

abzusehen, dass die Kernforschung der DDR sich jetzt in Richtung zentraler Institutionen unter 

der direkten Kontrolle der Partei entwickeln würde. Damit aber waren die von den Wissen-

schaftsfunktionären der früheren SPK-Hauptabteilung Wissenschaft und Technik formulierten 

Ideen vom Februar 1950 in vollem Umfang wieder aufgegriffen worden. 

Im Vorausblick auf die weiteren Entwicklungen soll an dieser Stelle noch einmal erwähnt wer-

den, dass es auch zu diesem frühen Zeitpunkt Stimmen gab, die seriös davor warnten, sich mit 

der Einführung der komplexen Atomtechnologie zu übernehmen und sich, statt einer breiten 

Bearbeitung aller Themen, auf einige wenige Auswahlbereiche zu beschränken. Es war abseh-

bar, dass die Entwicklung der Kernenergie riesige Mittel binden würde, die, unabhängig von den 

dann tatsächlich erreichten Ergebnissen, zunächst beim Auf- und Ausbau der zerstörten industri-

ellen Basis fehlen würden. 
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E Die Schaffung des institutionellen Rahmens der Kernforschung  

und Kerntechnologieentwicklung der DDR 

E 1. Der Regierungsbeschluss vom 10. November 1955 

Die für 10. November 1955 angesetzte, eigentlich turnusmäßige Sitzung des DDR-Ministerrates 

erhielt an diesem Tag einen ungewöhnlich feierlichen Rahmen. Auf der Tagungsordnung stand 

die vom Politbüro der SED bereits beratene und lediglich durch Stoph, Hager und Zeiler noch 

einmal redigierte Beschlussvorlage über die weitere Entwicklung der Kernforschung und Kern-

technik in der DDR. Neben den Mitgliedern der Regierung befanden sich im Tagungssaal des 

derzeit nur provisorischen Regierungssitzes weitere 27 Wissenschaftler, von denen jeder einzel-

ne in irgendeiner Weise in Bezug zu Kernphysik bzw. Kerntechnologieentwicklung stand – unter 

ihnen auffällig viele ehemalige SU-Spezialisten.1044 Der Ministerpräsident Otto Grotewohl hielt 

eine von Robert Rompe vorbereitete Rede, es folgten, unter Beteiligung der anwesenden Wis-

senschaftler, mehrere Diskussionsbeiträge zu Fragen der künftigen Nutzung der Kernenergie.1045 

Die Beschlussfassung selbst erfolgte in gewohnt einstimmiger Weise im Sinne der vom Politbü-

ro vorgegebenen Vorlage. Eine unmittelbar im Anschluss an die Sitzung formulierte Pressemit-

teilung wurde am Tag darauf im „Neuen Deutschland“ veröffentlicht.1046 

Bezeichnend für die Entscheidungsstrukturen im SED-Staat ist die über weite Passagen nahezu 

wortwörtliche Wiedergabe der vom Politbüro vorgegebenen Textfassung im Beschluss des Mi-

nisterrates, lediglich die Gründung der letztlich für alle grundlegenden Entscheidungen zur 

Atompolitik maßgeblichen Parteikommission „A“ des Politbüros taucht in dem Regierungsbe-

schluss nicht mehr auf. Abgesehen von einigen veränderten Formulierungen gab es geringfügige 

Abweichungen nur bei Besetzung von Funktionen, wo verschiedene Personalien ausgetauscht 

worden waren – dies offenbar ein Ergebnis der von Hager, Zeiler und Stoph vorgenommenen 

Schlussredaktion der Vorlage. Eine darüber hinaus gehende Bearbeitung und Bewertung der 

Politbürovorlage durch den Ministerrat hatte es offensichtlich nicht mehr gegeben. 

Mit den Beschlüssen vom 11. Oktober und 10. November hatte die Kernforschung der DDR eine 

institutionelle Struktur erhalten, die, mit nur geringfügigen Änderungen, bis zum Jahr 1962 Be-

stand hatte. Auffällig nach fast fünf Jahren, in denen Fragen der Kernforschung und Kernener-

gieentwicklung innerhalb der Staats- und Parteiführung kaum noch eine Rolle gespielt hatten, ist 

der jetzt sehr kurz bemessene Zeitraum zwischen dem maßgeblichen Politbürobeschluss vom 11. 

Oktober und der abschließenden Ministerratssitzung am 10. November. Innerhalb weniger Wo-

chen hatte das in seiner Grundfassung bereits seit dem Januar 1955 existierende Planungspapier 

der ZK-Abteilung „Wissenschaft und Hochschulen“ eine beschlusstaugliche Form erhalten – für 

einige der zu gründenden Gremien und Institutionen waren in kürzester Frist Statuten, Struktur- 

und Arbeitspläne entwickelt worden. Es ist kaum zu übersehen, dass die Parteiführung, nach der 

im August und September erfolgten Auswertung der Moskauer und Genfer Kernenergiekonfe-

renzen, die nun eingeleitete Entwicklung mit Nachdruck voranzutreiben wünschte. 
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 234 

E 2. Die Organisatoren 

E 2.1. Die Parteikommission „A“ 

Für die SED war es ein elementares Prinzip ihrer Machtausübung, alle wichtigen gesellschaftli-

chen und wirtschaftlichen Entwicklungen durch speziell eingesetzte Parteikommissionen zu kon-

trollieren.1047 Für die als „Schlüsseltechnologie“ angesehene Kerntechnik musste dies wohl in 

besonderem Maße gelten und so war es aus Funktionärssicht nur folgerichtig, dass das Politbüro 

im Zusammenhang mit dem Maßnahmenplan zur Entwicklung der Kernforschung und Kern-

technik auch die Bildung eines derartigen Gremiums beschloss. Der offizielle Beschluss zur 

Gründung der „Parteikommission für Kernforschung und Kerntechnik“ bzw. der Parteikommis-

sion „A“ – so die später fast durchgängig gebrauchte Bezeichnung für dieses Gremium – fiel 

bereits auf der Sitzung des Politbüros am 11. Oktober 1955. In dem für eine Veröffentlichung 

vorgesehenen Beschluss des Ministerrates vom 10. November taucht die Gründung der Partei-

kommission dann natürlich nicht mehr auf. Nach außen sollten allein die zu gründenden Regie-

rungsgremien für die Anleitung und Kontrolle der mit Kernforschung und -

technologieentwicklung betrauten Institutionen als zuständig gelten. 

In der Vorlage für das Politbüro war die Aufgabe der Parteikommission formuliert mit: „Vorbe-

reitung der politisch wichtigen Fragen der jeweiligen Tagungsordnung des Wissenschaftlichen 

Rates beim Ministerrat für die Anwendung der Atomenergie beim Ministerrat der DDR“.1048 

Direkt dem Politbüro unterstellt und auch nur diesem verantwortlich,1049 würde die Parteikom-

mission die „Kontrolle der Beschlüsse der Partei für das Gebiet der Kerntechnik und Kernfor-

schung sowie anderer prinzipieller Fragen auf dem Gebiete der Physik durchführen und Vor-

schläge für das Politbüro und das Sekretariat des ZK ausarbeiten“.1050 Dies würde sich insbeson-

dere auf „die Fragen der Entwicklung und der Perspektive der Kernforschung und der Kerntech-

nik [...], die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, der Kaderpolitik und der Atom-

gesetzgebung“1051 beziehen. Anhand dieser Aufgabenstellungen ist leicht ersichtlich, dass die 

Parteikommission, unabhängig von den noch zu gründenden Regierungsinstitutionen, das eigent-

lich entscheidende Gremium für alle künftigen Maßnahmen und Aktivitäten auf dem Gebiet der 

Kernenergieanwendung sein würde. Unterstrichen wird dies auch durch die Zusammensetzung 

der Kommission, in der, neben lediglich zwei Fachleuten aus dem ZK-Apparat in vorrangig be-

ratender Funktion, ausschließlich hochrangige Politbürofunktionäre vertreten waren. Zum Vor-

sitzenden der Kommission wurde zunächst Willy Stoph, Stellvertretender Vorsitzender des Mi-

nisterrates und derzeitiger Minister des Inneren, bestimmt. Weitere hochrangige Mitglieder wa-

ren Gerhart Ziller, Sekretär des ZK der SED für Wirtschaft und Vorsitzender des Wirtschaftsaus-
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 Vgl. Kornai, János: The Socialist System. The Political Economy of Communism. Princetown, New Jersey 1992, S. 39. 
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 „Massnahmen auf dem Gebiet der Kernphysik und ihrer Anwendungsgebiete“ (2.11.1955). SAPMO, DY 30/J IV 2/2/445, Bl. 7. Vgl. 

auch „Arbeitsordnung für die Parteikommission des Politbüros für Kernforschung und Kerntechnik, Anlage zur Vorlage zur Bestät igung 

durch das Politbüro des Zentralkomitees“ (11.6.1958). SAPMO, DY 30/J IV 2/2A 637, Bl. 97. 
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 Vgl. Arbeitsordnung für die Parteikommission des Politbüros für Kernforschung und Kerntechnik ... (11.6.1958). SAPMO, DY 30/J  IV 

2/2A 637, Bl. 97. 
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 „Protokoll Nr. 1 der Sitzung der Kommission [für KF und KT] am 24.1.1958“ vom 28.7.1958. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 3-7, 

hier Bl. 3. Vgl. auch „Arbeitsordnung für die Parteikommission des Politbüros für Kernforschung und Kerntechnik ...“ (11.6.1958). 

SAPMO, DY 30/J IV 2/2A 637, Bl. 97. 
1051

 Ebd. 
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schusses; Kurt Hager, Sekretär des ZK für Wissenschaft, Volksbildung und Kultur sowie Fritz 

Selbmann, ebenfalls Mitglied des ZK der SED und Minister für Schwerindustrie. Letzterer über-

nahm im Oktober des folgenden Jahres von Stoph die Funktion des „Verantwortlichen für Kern-

forschung und Kerntechnik“ und damit auch die Leitung der Kommission.1052 

Die Verantwortung für die Durchführung der von Politbüro und Regierung eingeleiteten Maß-

nahmen zur Kernenergieentwicklung sollte laut dem Politbüropapier beim Apparat des ZK der 

SED liegen. Im Beschluss des Politbüros heißt es dazu: „Für die Kontrolle und Anleitung bei der 

Durchführung der Beschlüsse des Zentralkomitees und der Regierung in dem Gebiet der Kern-

forschung und Kerntechnik sind im Apparat des Zentralkomitees die Abteilungen Wissenschaft 

und Propaganda und Technik verantwortlich.“1053 Abweichend von der bisherigen Praxis, in der 

die Abteilung „Wissenschaft und Propaganda“ bislang alle Fragen im Zusammenhang mit der 

Kernenergieentwicklung nahezu allein behandelt hatte, waren in der Parteikommission jetzt auch 

beide ZK-Abteilungen personell vertreten.1054 Für die Abteilung „Wissenschaft und Propaganda“ 

wurde, als wichtigster Organisator aller bisheriger Maßnahmen, Walter Zöllner in das Gremium 

aufgenommen. Daneben war, offenbar mit Blick auf „Fragen der Verteidigungsindustrie und 

Forschung auf diesem Gebiet“1055, aber wohl auch wegen der notwendigen Verflechtung mit der 

Industrie, auch die ZK-Abteilung „Technik“ (die spätere Abt. „Maschinenbau und Metallurgie“) 

durch den Diplomphysiker Fritz Zeiler vertreten, der zugleich auch als Sekretär der Kommission 

fungierte. Zudem wurden je nach Erfordernis zu einzelnen Beratungen externe Spezialisten hin-

zugezogen.1056 Insbesondere Robert Rompe und Heinz Barwich, der Leiter des Zentralinstituts 

für Kernphysik, können so ohne weiteres als inoffizielle Mitglieder der Parteikommission ange-

sehen werden. 

Die konstituierende Zusammenkunft der Kommission fand am 5. November 1955 statt, also 

noch fünf Tage vor der maßgeblichen Sitzung des DDR-Ministerrates, auf der die Beschlüsse zur 

Entwicklung der Kernforschung und Kerntechnik auf der Tagesordnung standen. Schwerpunkt 

der Diskussion war daher natürlich die bevorstehende Regierungssitzung. Offenbar sollte auf 

dieser Zusammenkunft, zu der auch viele der bürgerlichen Wissenschaftler eingeladen waren, 

nichts Unabgestimmtes gesagt werden. Detailliert besprachen die Anwesenden den geplanten 

Ablauf der Sitzung und die Diskussionsbeiträge der eingeladenen Wissenschaftler. Unter ande-

rem wurde festgelegt, dass Robert Rompe für die durch den Ministerratspräsidenten zu haltende 

Eröffnungsrede „ca. drei Schreibmaschinenseiten fachliche Bemerkungen“ ausarbeiten sollte. 
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 Es wäre bei dem Gegenstand, mit dem sich dieses Gremium zu beschäftigen hatte, kaum verwunderlich, dass auch die Staatsicherheit 
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 „Massnahmen auf dem Gebiet der Kernphysik und ihrer Anwendungsgebiete“ (2.11.1955). SAPMO, DY 30/J IV 2/2/445, Bl. 7.  
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 So waren auf der konstituierenden Sitzung der Kommission auch Robert Rompe und Karl Rambusch anwesend. Vgl. Protokoll der 

konstituierenden Sitzung. ZfK 0/654. Später verstand es vor allem Heinz Barwich, der Direktor des „Zentralinstituts für Kernphysik“ sich 
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Über die Arbeit der Parteikommission „A“ in den folgenden zwei Jahren geben die Unterlagen 

nur lückenhaft Aufschluss, allerdings wird deutlich, dass sie die selbst gestellten Aufgaben of-

fenbar nur in ungenügendem Maße erfüllte. Keineswegs war sie in dieser Zeit die richtungwei-

sende Instanz für die Planung und Entwicklung der Kernenergieentwicklung geworden, vielmehr 

war die treibende Kraft dieser Aktivitäten zumeist der „Verantwortliche für Kernforschung und 

Kerntechnik“ selbst – bis zum Oktober 1956 der Minister des Innern bzw. Verteidigungsminister 

Willy Stoph, dann, in weitaus größerem Maße, der Schwerindustrieminister Fritz Selbmann. 

Als Ursache für die ungenügende Aufgabenerfüllung der Kommission wurde von der ZK-

Abteilung „Wissenschaft und Propaganda“ später die oben beschriebene personelle und instituti-

onelle Aufgabenverteilung ausgemacht. Wie sich herausstellte, wirkte sich anfangs vor allem die 

Unterstellung unter den militärischen Apparat Willi Stophs in vieler Hinsicht hemmend auf die 

Vorhaben zur Kernenergieentwicklung aus. Nachteilig war etwa die Einbeziehung der ZK-

Abteilung „Technik“ in die Planungen zur friedlichen Anwendung der Kernenergie. Da sich 

deren Aufgabengebiet zum Teil auch auf militärische Fragen bezog, traf ihre Beteiligung auf die 

Ablehnung der Wissenschaftler, die in ihrer Mehrzahl allem Militärischen abgeneigt waren.1057 

Aus der Abteilung „Wissenschaft und Propaganda“ kam dazu der Vorschlag, dass sich die Abtei-

lung „Technik“ künftig nur noch „mit den Fragen der Verteidigungsindustrie und Forschung auf 

diesem Gebiet beschäftigen sollte.“ Da die Genossen der Abteilung „Wissenschaft und Propa-

ganda“ „die meisten Erfahrungen in der Arbeit mit den Wissenschaftlern an Hoch- und Fach-

schulen und Forschungsinstituten“ gemacht hätten, wäre es sinnvoll, dass „die gesamten Fragen 

der friedlichen Anwendung der Atomenergie [...] in unsere Abteilung verlagert werden.“1058 

Auch die Aufteilung der Zuständigkeiten für die verschiedenen Sektoren der Kernenergieent-

wicklung auf mehrere staatliche Institutionen traf auf die Kritik der ZK-Mitarbeiter. Dazu wurde 

der Vorschlag gemacht, „dass die gesamte Kernphysik, ob Forschung, Entwicklung oder Ausbil-

dung einer staatlichen Stelle unterstellt werden sollte“. In diesem Zusammenhang sollte geprüft 

werden, „ob Genosse Selbmann nicht der geeignete Leiter wäre, dem das Amt [für Kernfor-

schung und Kerntechnik] und das St. f. H. [Staatsekretariat für Hochschulwesen] (in kernphys. 

Fragen) untersteht“. 

Diese hier noch in einem lediglich internen Entwurf formulierten Vorschläge fanden am 4. Ok-

tober 1956 ihre Umsetzung in einem Ministerratsbeschluss „über die Änderung des Beschlusses 

über Maßnahmen zur Anwendung der Atomenergie für friedliche Zwecke“. Nicht nur wurde 

jetzt die Einbindung der Kernforschung in den militärischen Apparat der DDR beendet, gleich-

zeitig wurde auch versucht, den gesamten Bereich der Kernforschung und -

technologieentwicklung durch die Aufwertung des AKK zu einer quasiministeriellen Behörde zu 

zentralisieren. Innerhalb der Politbürokommission für Kernenergie wurde Willi Stoph von seiner 

Funktion als „Verantwortlicher für Fragen der Kernforschung und Kerntechnik“ entbunden und 
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 Hierzu vgl. unten, Kap. E 2.3.1.  
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 Vgl. Ausarbeitung der ZK-Abt. Wissenschaft und Propaganda (verm. Zöllner) zum Stand der kernphysikalischen Forschung (o. D., vor 

dem 4.10.1956). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 320. 
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die entsprechenden Aufgaben an Fritz Selbmann übertragen.1059  

Der tatkräftige Schwerindustrieminister, der die Kernenergie als Schlüsselelement einer „zweiten 

industriellen Revolution“ ansah,1060 erwies sich auf dieser Position als der richtige Mann. Aller-

dings führte sein autokratischer Führungsstil dazu, dass die schon zuvor wenig aktive Partei-

kommission jetzt noch weniger in die Prozesse zur Überwachung und Entscheidung der Aktivi-

täten eingebunden wurde. Der Industrieminister – darauf wird unten noch ausführlich eingegan-

gen werden – betrachte die Entwicklung der Kernenergie als seine ureigene Domäne und war 

offensichtlich bestrebt, nicht zuletzt auch im Interesse der eigenen Machtposition andere politi-

sche Gremien bzw. Funktionäre von den sie betreffenden Entscheidungen fernzuhalten. Tatsäch-

lich traf Selbmann selbst Grundsatzentscheidungen – so etwa über den Standort des ersten KKW 

der DDR oder die Gründung neuer Institutionen – zwar in Absprache mit der ihm unterstellten 

staatlichen Atombehörde, aber ohne weitere Rücksprache mit den anderen Kommissionsmitglie-

dern. In einem nach seiner 1958 erfolgten Absetzung – bezeichnender Weise lautete ein gegen 

ihn erhobener Vorwurf auf „Managertum“ – gezogenen Resümee der bis dahin geleisteten Arbeit 

heißt es schließlich: „Diese [die Parteikommission] war nie richtig arbeitsfähig und kam nur sehr 

unregelmäßig zusammen, so dass sie kein führendes Organ darstellte.“1061 

Eine grundlegende Änderung in der Tätigkeit der Kommission trat erst nach dem V. Parteitag 

der SED (Juli 1958) ein, der im Hintergrund erneut mit einer lebhaften Diskussion der „Kern-

energieperspektive“ verbunden war.1062 Im Zuge dieser Diskussion wurde die mittlerweile nahe-

zu untätige Parteikommission erneut aktiviert. Zunächst erfolgte bereits am 17. Juni 1958 per 

Politbürobeschluss die Auflösung der alten und gleichzeitig die Bildung einer neuen „Partei-

kommission für Atomfragen“ in nunmehr erheblich veränderter und erweiterter personeller Zu-

sammensetzung.1063 Allerdings waren die beschriebene Unzufriedenheit mit der Arbeit der 

Kommission bzw. die sich aus dem V. Parteitag ergebenden neuen Aufgaben nur zwei Teilas-

pekte für diesen Schritt. Vielmehr war die Neukonstituierung dieses Gremiums auch durch die 

Absetzung Fritz Selbmanns von allen politischen Ämtern und den Selbstmord Gerhart Zillers 

notwendig geworden, nachdem diese im Dezember 1957, im Zusammenhang mit der Wollwe-

ber/Schirdewan-Affäre, der „Fraktionenbildung“ und des „Managertums“ angeklagt worden 

waren.1064 

Die Neukonstituierung der Kommission erfolgte auf einer Sitzung am 24. Juli 1958, wenige Ta-

ge nach Beendigung des V. Parteitages. Anders als zuvor waren neben hochrangigen Vertretern 

des Politbüros und ZK-Apparates jetzt auch mehrere Vertreter der Atombehörde und einige 
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Fachwissenschaftler vertreten. Von den Mitgliedern der alten Kommission waren lediglich Kurt 

Hager und Fritz Zeiler noch dabei, der bisherige Organisator, Walter Zöllner, war mittlerweile 

als Wissenschaftler am Kernforschungszentrum Dubna tätig.1065 Zum neuen Vorsitzenden wurde 

der Leiter der Wirtschaftskommission des Politbüros, Erich Apel1066, bestimmt, der damit auch 

die bisherige Rolle Selbmanns als „Verantwortlicher für Kernforschung und Kerntechnik“ über-

nahm und für die Kernforschung und -technologieentwicklung zeitweilig zur maßgeblichen Fi-

gur avancierte. Die Mitglieder der Kommission waren jetzt: 

 

Erich Apel Mitglied des ZK, Vorsitzender der Wirtschaftskommission des Politbüros 

Kurt Hager Mitglied des Politbüros, Sekretär des ZK der SED 

Fritz Zeiler Abteilungsleiter der ZK-Abteilung Maschinenbau und Metallurgie 

Hannes Hörnig Abteilungsleiter der ZK-Abteilung Wissenschaften 

Karl Rambusch Leiter des AKK 

Wolfgang Fabian Leiter der Hauptabteilung IV des AKK; Mitglied des ZK der SED 

Helmut Wunderlich Stellvertreter des Vorsitzenden der SPK, Leiter der Abteilung Maschinenbau 

Hermann Grosse Leiter Abteilung Investitionen, Forschung und Technik der SPK 

Robert Rompe Leiter des Physik.-Techn. Instituts der DAW, Mitglied des ZK der SED 

Heinz Barwich Leiter des ZfK-Rossendorf 

Werner Otto Sektorenleiter beim ZK der SED, Abt. Maschinenbau und Metallurgie 

Ernst Wöhl „verantwortlicher Mitarbeiter für Atomfragen“ beim ZK der SED, Sekretär  

Hubert Bernicke Abt. Elektrotechnik der SPK, Staatsekr. im Ministerium f. Maschinenbau1067 

 

In dieser Zusammensetzung repräsentierte die Kommission jetzt einen Querschnitt aus Regie-

rungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsinstitutionen der DDR. Auch der Aufgaben- und Verant-

wortungsbereich der Kommission erfuhr zusätzlich zu den bereits im Politbürobeschluss vom 

Oktober 1955 festgelegten Zuständigkeiten eine Erweiterung. Im Protokoll der 

(neu)konstituierenden Sitzung heißt es dazu: „Die Kommission soll [...] die Kontrolle der Be-

schlüsse der Partei für das Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik sowie anderer prinzipiel-

ler Fragen auf dem Gebiet der Physik durchführen und Vorschläge für das Politbüro und das 

Sekretariat des ZK ausarbeiten. Hierbei sollen Fragen, die den Bereich der gesamten Wirtschaft 

betreffen, der Wirtschaftskommission des Politbüros vorgelegt werden. Die Parteikommission 

des Politbüros ist gleichfalls für die Vorbereitung der politisch wichtigen Fragen der jeweiligen 

Tagesordnung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie 
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verantwortlich.“1068  

Als „ausführende Organe“ der Kommission, die allerdings „der Kontrolle unterliegen müssten“, 

wurden die Staatliche Plankommission, das Amt für Kernforschung und Kerntechnik und der 

Wissenschaftliche Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie angeführt.  

Die Unterlagen belegen, dass die Parteikommission nach ihrer Neugründung in weit stärkerem 

Maße als zuvor auf Fragen der Kernforschung und Kerntechnik Einfluss nahm. Dies wird in 

dieser Studie u. a. anhand der Diskussion über das DDR-Atomgesetz, die Perspektivplanung zur 

Kernenergieentwicklung bzw. der Auswahl des in der DDR vorrangig zu entwickelnden Reak-

tortyps weiter vertieft werden. Es kann jedoch schon an dieser Stelle bekräftigt werden, dass die 

Parteikommission „A“, wenn auch mit zweieinhalb Jahren Verspätung, nach ihrer Neugründung 

tatsächlich zur maßgeblichen Instanz für die Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung in 

der DDR geworden war. 

 

E 2.2. Der Wissenschaftliche Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie 

Schon in seiner ersten Politbürovorlage vom 13. Januar 1955 hatte Walter Zöllner die Schaffung 

einer „Kommission für kernphysikalische Forschung“ beim Ministerium des Innern angeregt.1069 

In der dem Politbürobeschluss vom 11. Oktober zugrunde liegenden Vorlage vom September 

1955 wurde dieser Vorschlag, nun zur Bildung einer „Zentralen Kommission für kernphysikali-

sche Fragen“, erneut aufgegriffen.1070 Demnach sollte eine Kommission aus Fachwissenschaft-

lern sowie aus hochrangigen Vertretern der Politik und der volkseigenen Wirtschaft zusammen-

gesetzt und unter die Leitung des Innenministers Willy Stoph gestellt werden. Die wichtigste 

Aufgabe dieses Gremiums würde in der Beratung der Regierung in allen Fragen der Kernfor-

schung und Kernenergieanwendung bestehen. 

Offenbar erst in letzter Minute, vermutlich im Verlauf der Sitzungen des Politbüros vom 27. 

September bzw. des 11. Oktober, erfuhr dieser Vorschlag eine grundlegende Änderung: Das jetzt 

als Anlage zum Politbürobeschluss vom 11. Oktober angefertigte Papier verzeichnet erstmals 

zwei separate Kommissionen für die Behandlung kernphysikalischer Fragestellungen.1071 Gemäß 

Politbürobeschluss war zunächst die Parteikommission „A“ gebildet worden, die sich zu diesem 

Zeitpunkt ausschließlich aus Vertretern der Parteispitze bzw. zwei Vertretern des ZK-Apparates 

zusammensetzte. Dagegen sollten in einer erst vier Wochen später durch den Regierungsbe-

schluss vom 10. November gebildeten Expertenkommission neben einigen Spitzenfunktionären 

vor allem Wissenschaftler und Vertreter der volkseigenen Wirtschaft vertreten sein. Hintergrund 

dieser kurzfristig beschlossenen Zweiteilung war offensichtlich das Bedürfnis der Parteiführung, 

bei ihren Entscheidungen zur Kernenergieentwicklung einen alleinigen Führungs- und Kon-

trollanspruch durchzusetzen. Natürlich war dann auch die bei der Regierung angesiedelte Exper-

tenkommission, die mit dem Ministerratsbeschluss vom 10. November als „Wissenschaftlicher 
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Rat beim Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik für die friedliche Anwendung der 

Atomenergie“ gebildet wurde, der ausschließlich aus hochrangigen ZK-Funktionären zusam-

mengesetzten Parteikommission rangmäßig nachgeordnet. Nach außen zwar offiziell die höchste 

Instanz zur Kernenergieentwicklung, würde der Wissenschaftliche Rat kaum über exekutive 

Vollmachten verfügen. Vielmehr würde das Expertengremium ganz überwiegend eine beratende 

Funktionen ausüben, wobei der lt. Politbüropapier vorgegebene Auftrag lautete: „Der Wissen-

schaftliche Rat hat die Aufgabe, dem Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik Vor-

schläge für die wissenschaftliche Aufgabenstellung und Perspektive der Kernforschung und 

Kerntechnik vorzulegen.“1072 Das nur wenige Tage vor der entscheidenden Ministerratssitzung 

vom 10. November ausgearbeitete Statut des Rates präzisiert dies wie folgt: 

 

„1) Der Wissenschaftliche Rat berät den Ministerrat insbesondere über: 

grundsätzliche Fragen der Kernforschung und Kerntechnik; 

die wissenschaftliche Aufgabenstellung für die Kernforschung und Kerntechnik; 

die Gesamtplanung auf den Gebieten der Kernforschung und Kerntechnik; 

die Durchführung von Projekten für Einrichtungen und Institute der Kernforschung und 

Kerntechnik; 

Fragen der Erzeugung und Verwendung der Atomenergie; 

die Heranbildung wissenschaftlicher Kader auf den Gebieten der Kernphysik, der Kern-

chemie und der Kerntechnik; 

Fragen der langfristigen Planung für Teilgebiete der Kernforschung und Kerntechnik; 

Fragen der Kernforschung und Kerntechnik, mit deren Lösung er vom Ministerrat beauf-

tragt ist. 

 2) Der Wissenschaftliche Rat bestätigt Projekte von Anlagen und Einrichtungen nach Maß-

gabe grundsätzlicher Entscheidungen des Ministerrates. 

 3) Der Wissenschaftliche Rat erlässt Richtlinien, stellt Entwurfsnormen auf und legt wissen-

schaftliche Kennziffern fest.“1073 

 

Diese Aufgabenstellung war durch den Ministerratsbeschluss jetzt lediglich bestätigt worden. 

Gleiches galt für die ebenfalls vollständig vom Politbüro vorgegebene personelle Besetzung des 

Rates.1074 Bezeichnend für den Kontrollanspruch der SED, sicherlich aber auch dem Streben 

nach einer engen Anbindung der Kernenergieentwicklung an Wirtschaft und Politik geschuldet, 

hatten im Rat, neben den Fachwissenschaftlern, auch einige hochrangige Vertreter der Partei- 

und Staatsführung Sitz und Stimme. Es waren dies die schon in der Parteikommission „A“ ver-

tretenen Politbüromitglieder Hager, Selbmann und Ziller, ferner der neue Leiter des ZFT, Prof. 

Josef Stanek, sowie der Staatsekretär für Hochschulwesen, Prof. Gerhard Harig.1075 Willy Stoph, 

selbst nicht als Mitglied angeführt, übte als „Verantwortlicher für Fragen der Kernforschung und 

                                                        
1072

 Ebd., Bl. 6. 
1073

 Statut des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie vom 9.11.1955, § 3. BArch, DF 1/860. 
1074

 Änderungen gegenüber dem Politbüropapier gab es lediglich bei der Besetzung der Position des Vorsitzenden des Rates, für die nun, 

anstelle des zuvor benannten Max Volmer, der Nobelpreisträger Gustav Hertz bestimmt wurde. Der ebenfalls in der Politbürovorlage noch 

aufgeführte Physiker Justus Mühlenpfort taucht in dem Regierungspapier gar nicht mehr auf. Vollständiges Verzeichnis der Mitglieder des 

Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie: siehe Anhang 3., „Der Wissenschaftliche Rat beim Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik für die friedliche Anwendung der Atomenergie bei seiner Gründung“.  
1075

 Die Vertreter der Staats- und Parteiführung im Wissenschaftlichen Rat waren: Kurt Hager, Mitglied und Sekretär des ZK der SED; 

Fritz Selbmann, Minister für Schwerindustrie; Gerhard Ziller, Mitglied und Sekretär des ZK der SED; Prof. Dr. Gerhard Harig, Staatsekre-

tär für Fach- und Hochschulwesen; Prof. Dr. Joseph Stanek, Leiter des ZFT und, faktisch im Rang eines Staatsekretärs, der Dipl. Physiker 

Karl Rambusch, als Leiter des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik. 
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Kerntechnik“ quasi in einer Doppelfunktion sowohl für das Politbüro als auch für den Minister-

rat die Aufsicht über den Wissenschaftlichen Rat aus. 

Der offizielle Gründungsakt des Rates wurde auf dessen erster Zusammenkunft am 9. Dezember 

1955 durch Willi Stoph vollzogen.
1076

 Mit der Annahme des Statuts galt der Rat als konstituiert. 

Zum Vorsitzenden wurde der Nobelpreisträger Gustav Hertz berufen und so auch gemäß dem 

Statut, das dies ausdrücklich vorschrieb, durch den Ministerrat bestätigt.
1077

 Sämtliche Mitglie-

der erhielten eine offizielle Ernennungsurkunde. Eine Information der Öffentlichkeit über den 

Gründungsakt sollte nicht erfolgen, wie überhaupt vereinbart wurde, über Inhalte und Beschlüsse 

sämtlicher Sitzungen strengste Verschwiegenheit zu wahren.
1078

 Mit der Bildung einer „Kom-

mission für Fragen der Erzeugung von Energie in Atomkraftwerken“ nahm der Rat seine Tätig-

keit unverzüglich auf.1079 

In den folgenden Jahren übte der Wissenschaftliche Rat seine Tätigkeit nach einem vom jeweili-

gen „Verantwortlichen für Kernforschung und Kerntechnik“ zu bestätigenden jährlichen Ar-

beitsplan aus. Wie im Statut vorgesehen, kam das Gremium etwa einmal pro Quartal im Plenum 

zusammen, um über perspektivische Fragen der Kernforschung und Kerntechnologieentwick-

lung, über anstehende Probleme oder über Beschlussvorlagen für den Ministerrat zu beraten. Die 

eigentliche Arbeit des Rates erfolgte im Wesentlichen über dessen ständige bzw. einige zeitwei-

lige Kommissionen, die je nach Problemstellung aus den im Rat vertretenen Fachwissenschaft-

lern, Wirtschaftsvertretern und Politikern bzw. eigens herangezogenen externen Fachleuten zu-

sammengesetzt wurden. Für Detailfragen wurden wiederum Unterkommissionen, die sogenann-

ten „Sektionen“ gebildet, deren Arbeitsergebnisse schließlich die Grundlagen für die Empfeh-

lungen und Beschlüsse des Plenums an den Ministerrat darstellten. Ständige Kommissionen des 

Wissenschaftlichen Rates waren: 

 Isotopenkommission (Prof. Born) 

 Gerätekommission (Prof. Hartmann) 

 Kommission für Nachwuchs und Ausbildung (Prof. Harig) 

 Strahlenschutzkommission (Prof. Gietzelt) 

 Laborkommission (Ing. Gies) 

 Kommission für Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten (Prof. Herle)1080 

Eine der nichtständigen Kommission war etwa die „Kommission für Energieerzeugung aus 

Atomkraft“, die lediglich bis zum April 1956 tätig war und danach wieder aufgelöst wurde.1081 

Zwar als ständige Kommission gegründet, aber nur bis 1960 existent, gab es eine „Schwerwas-

serkommission“ (Prof. Volmer), die in einer Phase kontroverser Diskussion über den für die 

DDR am besten geeigneten Reaktortyp gebildet wurde.1082 Am 13. Dezember 1959 wurde 

                                                        
1076

 Protokoll der ersten Sitzung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie. BArch, DF 1/70 (auch in 

BArch, DF 1/79). 
1077

 Vgl. Statut des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie vom 9.11.1955, §. BArch, DF 1/860. 
1078

 Protokoll der ersten Sitzung des Wissenschaftlichen Rates ... (9.11.1955). BArch, DF 1/70. 
1079

 Die Arbeit dieser Kommission findet in Kap. G 1.1. eine ausführliche Beschreibung. 
1080

 Vgl. „Bericht über die bisherige Arbeit der ständigen Kommissionen des Wissenschaftlichen Rates beim Ministerrat der DDR“ (Stand 

1958). BArch, DF 1/277. Namentliche Aufstellung der Kommissionen Stand 1958, siehe Anhang 3. 
1081

 Vgl. unten, Kap. G 1.1. 
1082

 Diese Kommission wurde 1960 in die „Arbeitsgruppe Schwerwasser“ umgewandelt. Vgl. „Protokoll der Sitzung der Schwerwasser-
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schließlich eine „Kernenergiekommission“ mit zwei Unterkommissionen gegründet, die ab dem 

Sommer 1961 zugleich als Vorstand des Wissenschaftlichen Rates fungierte. Offenbar zu einem 

späteren Zeitpunkt gegründet, wurde noch eine „Kommission für Kernphysik“.1083 

Zweifellos war die Bildung des Wissenschaftlichen Rates auch dem Kalkül geschuldet, die bür-

gerlichen Atomwissenschaftler, und unter diesen vor allem die SU-Rückkehrer, über die Mit-

gliedschaft in einem prestigeträchtigen Gremium möglichst eng an das SED-Regime zu binden. 

Nicht zuletzt deshalb war ihm seine zumindest nach außen propagierte Funktion als offiziell 

höchste Institution der DDR-Kernforschung und die prestigeträchtige Stellung als „selbständiges 

Organ des Ministerrates“1084 eingeräumt worden. Die tatsächliche Wertigkeit, die dem Rat für 

die Kernenergieentwicklung der DDR zukam, ist demgegenüber weitaus differenzierter zu be-

trachten. Keineswegs erfüllte er die wichtige Rolle, die ihm laut Statut eigentlich zukommen 

sollte. Bedingt war dies vor allem durch seine eigentümliche Stellung zwischen der Parteikom-

mission „A“ einerseits und einer ausführenden quasiministeriellen Atombehörde andererseits, 

wobei sich die Parteikommission letztlich alle wichtigen Entscheidungen zur Kernenergieent-

wicklung selbst vorbehielt. Zwar heißt es im Statut noch: „Der Wissenschaftliche Rat für die 

friedliche Anwendung der Atomenergie berät den Ministerrat in den Fragen der Kernforschung 

und Kerntechnik und trifft die in diesem Rahmen erforderlichen Entscheidungen“1085, demge-

genüber hatte er in der Praxis jedoch nur geringe Befugnisse. Vielmehr hatte es sich das Politbü-

ro über seine eigene Kommission vorbehalten, über die Arbeitsplanung und die zu behandelnden 

Schwerpunktthemen des Rates selbst zu bestimmen, gleichzeitig musste der Wissenschaftliche 

Rat wichtige Beschlüsse bereits im Vorfeld seiner Entscheidung von der Kommission sanktionie-

ren lassen. In einer Notiz aus dem Umfeld des Politbüros heißt es explizit: „Die Arbeitsordnung 

der Parteikommission A beim Politbüro sieht vor, dass alle grundsätzlichen Vorlagen für den 

Wissenschaftlichen Rat dieser Parteikommission vorzulegen und von ihr zu beschließen 

sind.“1086 Die Unterlagen zeigen ferner, dass schließlich auch die Arbeitsergebnisse der einge-

setzten Ratskommissionen zumeist direkt dem Verantwortlichen für Kernphysik, also Willy 

Stoph bzw. ab 1956 Fritz Selbmann, zugingen. Der letztlich für die Beschlussfassung zuständige 

Ministerrat erhielt die Empfehlungen und Vorlagen des Rates ohnehin erst dann, wenn die Par-

teikommission zu der betreffenden Vorlage ihr Placet gegeben hatte. Auf diese Weise war zwar 

bis zur höchsten Regierungsinstanz gewährleistet, dass sämtliche Entscheidungen zur strategi-

schen Forschungsausrichtung, zur Kerntechnologieentwicklung oder zur Einbindung entspre-

chender Vorhaben in die Wirtschaftsplanung unter der alleinigen Kontrolle des Politbüros lagen. 

Allerdings resultierte aus dieser Arbeitsweise eine von den beteiligten Wissenschaftlern und 

Institutionen bald beklagte Schwerfälligkeit in der Arbeit des Rates, da dessen Empfehlungen 

stets einen langen Instanzenweg über Unterkommissionen, Kommissionen, das Plenum und die 

                                                                                                                                                                           
kommission vom 1.12.1959“. BArch, DF 1/1036. 
1083

 Vgl. Schreiben Quasdorf (AKK) an Emmerich (SPK) vom 6.6.1961. BArch, DF 1/874. 
1084

 Vgl. Statut des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie vom 9.11.1955, § 1. BArch, DF 1/860. 
1085

 Ebd. Ein vorhergehender Entwurf hatte noch wesentlich weiter gefasste Entscheidungsbefugnisse vorgesehen, war jedoch zugunsten 

der allgemeineren Formulierung in der endgültigen Fassung abgeändert worden. 
1086

 Schreiben Rambusch an Apel vom 16.1.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132, Bl. 26. 



 243 

Parteikommission durchlaufen mussten, bis sie durch den Verantwortlichen für Kernforschung 

bzw. den Ministerrat in verbindliche Beschlüsse umgewandelt werden konnten.1087 Zudem wur-

den durch den zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen Zusammenkünften des Gremiums 

notwendige Abstimmungen bzw. Entscheidungen enorm verlangsamt. 

Angesichts dieser Hierarchie klingt es geradezu ironisch, wenn sich ein Jahr nach der Gründung 

des Wissenschaftlichen Rates ausgerechnet in der ZK-Abteilung „Wissenschaft und Propagan-

da“ (vermutlich) Walter Zöllner beklagte: „Ich habe nicht den Eindruck, daß der Atomrat die 

entscheidende Rolle bei der Verwirklichung unserer Pläne in der Kernphysik spielt.“1088 Unter 

einer Vielzahl von Gründen war es insbesondere die hier dargelegte geringe Entscheidungskom-

petenz, die es dem Wissenschaftlichen Rat unmöglich machte, die ihm gestellte Hauptaufgabe, 

eine umfassende Planung zur Kernenergieentwicklung in der DDR aufzustellen, zu erfüllen. 

Tatsächlich sah sich der Rat kaum ein Jahr nach seiner Gründung bereits massiver Kritik nicht 

nur aus dem ZK-Apparat sondern auch seitens der an der Kernforschung beteiligten Institutionen 

und Wissenschaftler ausgesetzt. Bemängelt wurde eine ungenügende konzeptionelle Arbeit, 

mangelnde Abstimmung mit den anderen beteiligten Institutionen und, daraus resultierend, eine 

Verzettelung in Einzelproblemen. Konkrete Kritik zielte auf die Arbeit der vom Rat eingesetzten 

Kommissionen, denen eine ungenügende Aufgabenerfüllung vorgeworfen wurde. Als Ursachen 

für die Mängel wurden angeführt: 

„-  eine ungenügende Aufgabenstellung durch den Wissenschaftlichen Rat und das AKK 

- die mangelhafte Durchsetzung und Kontrolle der Aufgaben durch das AKK 

- eine falsche Zusammensetzung der Kommissionen und persönliche Ansichten der in 

ihnen vertretenen Wissenschaftler 

- die Nichtbeachtung der Arbeitsordnungen und Statuten.“1089 

Wenig effektiv verlief offenbar auch die Zusammenarbeit mit anderen an der Kernforschung 

beteiligten Institutionen und hier insbesondere mit dem ebenfalls lt. Ministerratsbeschluss ge-

gründeten „Amt für Kernforschung und Kerntechnik“.1090 Hier war es ganz offenbar eine unge-

nügenden Abstimmung und Kontrolle durch den Rat, aus der eine mangelhafte Durchsetzung der 

gefassten Beschlüsse resultierte. Das Amt sollte laut dem zugrunde liegenden Konzept vor allem 

in Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen zu allen 

„Plänen, Projekten, Entwürfen und sonstigen Materialien, die dem Wissenschaftlichen Rat ein-

zureichen sind [...] vorher Stellung nehmen“,1091 gleichzeitig aber sollte die Behörde unter der 

direkten Aufsicht des Rates stehen. Dazu jedoch fehlte dem Wissenschaftlichen Rat ein effekti-

ver Apparat und da seine Mitglieder im Plenum höchstens vierteljährlich zusammenkamen, ver-

selbständigte sich die Atombehörde sehr schnell und war de facto bald noch das ausführende 

                                                        
1087

 Als ein (letztlich doch noch erfolgreiches) Beispiel dieser Arbeitsweise sei das Atomgesetz der DDR angeführt, das von seinem ersten 

Entwurf bis zu seiner endgültigen Textfassung volle fünf Jahre und mindestens fünf verschiedene Entwürfe benötigte.  
1088

 Vgl. Ausarbeitung der ZK-Abt. Wissenschaft und Propaganda (verm. Zöllner) zum Stand der kernphysikalischen Forschung in der 

DDR (o. D., vor 11/1956). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 320. 
1089

 Vgl. „Bericht über die Arbeit der ständigen Kommissionen des Wissenschaftlichen Rates beim Ministerrat der DDR“. BArch, DF 

1/227. 
1090

 Vgl. hierzu das nachfolgende Kapitel. 
1091

 Statut des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie vom 9.11.1955. BArch, DF 1/860.  
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Organ des jeweiligen „Verantwortlichen für Fragen der Kernforschung und Kerntechnik“.  

In seiner negativen Wirkung kaum zu unterschätzen war zudem, dass die Mitglieder des Rates 

sowohl in der Kommissionsarbeit als auch im Plenum höchst unterschiedliche Institutionen, di-

vergierende wissenschaftliche Ansichten und persönliche Forschungsinteressen vertraten. Ein-

zelne Wissenschaftler verstanden es, dieses Gremium als Forum für die Durchsetzung ihrer ei-

genen Wünsche und wissenschaftlichen Interessen zu nutzen.1092 Die eigentliche Aufgabe des 

Rates, die Erstellung einer langfristigen wissenschaftlichen Perspektivplanung, in der alle betei-

ligten Institutionen untereinander koordiniert und die gesamte Entwicklung mit den volkswirt-

schaftlichen Zusammenhängen abgestimmt werden sollte, konnte auf diese Weise natürlich nicht 

gelöst werden. In dem oben zitierten Papier der Abteilung „Wissenschaft und Propaganda“ heißt 

es schließlich: „Der Atomrat wurde mit der Maßgabe gegründet, die wissenschaftliche Perspek-

tive in der Forschung und Entwicklung der gesamten Kernphysik unserer Republik zu geben. 

Man kann nicht sagen, daß diese Aufgabe vom Atomrat gebührend ernst genommen wird.“1093 

Vor allem wegen der hier beschriebenen Unzulänglichkeiten nahm die Wertigkeit des Wissen-

schaftlichen Rates für die Partei- und Staatsführung schon ab 1957 sukzessive ab. Eine weitere 

Ursache dafür war aber auch, dass nach der im Juni 1958 erfolgten Umbildung der Parteikom-

mission „A“ einige der führenden Atomwissenschaftler der DDR jetzt auch direkt in diesem 

Parteigremium vertreten waren und die fachlichen Expertisen des Wissenschaftlichen Rates ent-

sprechend seltener eingeholt wurden. Zu einem besonderen Problem wurde, dass einige Wissen-

schaftler – hervorzuheben sind insbesondere Heinz Barwich, Werner Hartmann und Manfred v. 

Ardenne – es verstanden, zu bestimmten Spitzenfunktionären, auf dieser Seite waren es vor al-

lem Ulbricht, Selbmann und Hager, persönliche Beziehungen aufzubauen und sich dadurch als 

deren Berater für Kernenergiefragen empfahlen. Natürlich nutzten sie diese Beziehungen vor 

allem dazu, ihre ganz individuellen Vorstellungen von Kernforschung und Kernenergieentwick-

lung, zuweilen auch entgegen den offiziellen Beschlüssen des Wissenschaftlichen Rates, durch-

zusetzen. Schließlich wurde der schwerfällige Rat sowohl von den Institutsleitern als auch von 

den Wissenschaftsfunktionären und Politikern immer öfter übergangen.1094 Dem Rat blieb in 

solchen Fällen nur noch übrig, den von der Parteikommission längst getroffenen Entscheidungen 

nachträglich eine gleichlautende Empfehlung zu geben.1095 Solcherart in seinen Rechten und 

                                                        
1092

 So verfasste Heinz Barwich, der seine persönlichen Forschungsinteressen zu wenig berücksichtigt sah, im Februar 1960 ein gegen die 

Arbeit des AKK und des Wissenschaftlichen Rates gerichtetes Memorandum, das er direkt den Spitzenfunktionären der Parteikommission 

zukommen ließ. Vgl. „Memorandum [Heinz Barwich] über die Zunahme der Mängel in der Arbeit des Wissenschaftlichen Rates“ 

(11.1.1960). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160, Bl. 69-74. Vgl. hierzu auch „Stellungnahme [Rambusch] zu dem Memorandum Heinz 

Barwichs vom 11.1.1960 über die Zunahme der Mängel in der Arbeit des Wissenschaftlichen Rates“ (8.2.1960). SAPMO, DY 30/IV  

2/2.029/160, Bl. 75-79 (auch BArch, DF 1/1143). 
1093

 Vgl. Ausarbeitung der ZK-Abt. Wissenschaft und Propaganda (verm. Zöllner) zum Stand der kernphysikalischen Forschung in der 

DDR (o. D., vor 11/1956). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 320. 
1094

 So wurde etwa eine im Amt für Kernforschung und Kerntechnik erarbeitete Beschlussvorlage über die perspektivische Entwicklung der 

Atomenergie nicht dem eigentlich zuständigen Wissenschaftlichen Rat übergeben sondern direkt der Parteikommission zugeleitet.  Vgl. 

„Protokoll Nr. 4/58 der Arbeitsbesprechung mit dem Amt für Kernforschung und Kerntechnik am 11.9.1958“. BArch, DF 1/1146. Vgl . 

auch „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen, Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der Deutschen Demo-

kratischen Republik bis zum Jahr 1965“ (31.1.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 102 f.  
1095

 Exemplarisch sei die 21. Tagung des Wissenschaftlichen Rates angeführt, auf der ein Beschluss des Staatsekretariats für Fach- und 

Hochschulwesen über die Auflösung der Fakultät für Kerntechnik der TU Dresden nachvollzogen wurde. Für diese hatte der Rat allerdings 

noch auf seiner 19. Tagung durchaus verschiedene Perspektiven diskutiert. Vgl. Schreiben Hertz an Girnius (Staatsekretär) vom 14.6.1962. 

SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/291. Ein anderes Beispiel sind die in Abschnitt H 3. geschilderten Vorgänge zur Perspektivplanung der Kern-

energieentwicklung in der DDR, bei der die von der Parteikommission längst gefassten Beschlüsse vor ihrer Bestätigung durch den Minis-

terrat lediglich aus Verfahrensgründen noch den Wissenschaftlichen Rat passieren mussten. Vgl. Vorlage an den Wissenschaftlichen Rat  
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Funktionen übergangen, verlor das Gremium zunehmend an Bedeutung. Ein übriges tat der Bau 

der Berliner Mauer, nach dem es die SED-Führung dann schlicht nicht mehr nötig hatte, den 

vormals so umworbenen Atomwissenschaftlern weiterhin eine herausgehobene Stellung einräu-

men zu müssen. Mit Beschluss des Ministerrates vom 19. Dezember 1962 wurde zunächst die 

direkte Unterstellung Wissenschaftlichen Rates als selbständiges Organ des Ministerrates aufge-

hoben.1096 Am 16. September 1963 erfolgte schließlich eine Neukonstituierung des Rates und 

seine Eingliederung in den schon 1957 gegründeten Forschungsrat, in dem er dann lediglich 

noch eine Fachgruppe bildete.1097 

 

E 2.3. Das Amt für Kernforschung und Kerntechnik 

Mit der Parteikommission „A“ und dem Wissenschaftlichen Rat hatte sich die SED zwei Institu-

tionen geschaffen, die vor allem für die lang- und mittelfristige Konzeption der Kernenergieent-

wicklung Sorge tragen sollten. Wenig zu tun hatten beide Gremien mit dem Tagesgeschäft der 

Koordination und praktischen Umsetzung der beschlossenen bzw. laufenden Maßnahmen. 

Für derartige Aufgaben hatte das Politbüro laut Beschluss vom 11. Oktober die Bildung einer 

eigenständigen Atombehörde vorgesehen. Mit dem Ministerratsbeschluss vom 10. November 

erfolgte die Umwandlung der bisherigen „Hauptverwaltung für Kernforschung und Kerntechnik“ 

beim „Amt für Technik“ in eine direkt der Regierung unterstellte staatliche Behörde.1098 Abseits 

der zentralistischen Forschungsplanung des ZFT und auch abseits der gesamtwirtschaftlichen 

Planung der SPK würde diese Stelle als „Amt für Kernforschung und Kerntechnik“ (AKK) 

nunmehr die in der DDR verantwortliche staatliche Behörde für alle Aktivitäten im Bereich 

Kernforschung und Kernenergienutzung sein – in seiner Funktion durchaus dem im Monat zuvor 

gegründeten westdeutschen Atomministerium vergleichbar. Die bereits im Politbüropapier mit 

„Koordinierung und Kontrolle der auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik erforder-

lichen Arbeiten [...]“1099 umschriebene Aufgabe wurde im Statut der neuen Behörde wie folgt 

präzisiert: 

 

„Hauptaufgabe des Amtes ist die Förderung, Koordinierung und Kontrolle der auf dem Gebiet 

der Kernforschung und Kerntechnik durchzuführenden Arbeiten, und zwar 

A) der Planungsarbeiten, 

B) der Vorplanung, Vorprojektierung und Projektierung der Investitionsvorhaben für Ein-

richtungen der  

KF und KT und ihrer Anwendung, 

C) der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, 

D) der Überleitung der Forschungsergebnisse in die Praxis.“1100 

 

Weitere ebenfalls im Statut des AKK benannte Aufgabenstellungen bezogen sich auf die radio-

                                                                                                                                                                           
für die friedliche Anwendung der Atomenergie, „Betr. Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der Deutschen Demokrat ischen 

Republik bis zum Jahre 1965“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 165 f.  
1096

 „Vorlage für die 22. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 16.9.1963“. ZfK 0/145 (A).  
1097

 Vgl. ebd.; vgl. „Protokoll der 22. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 16.9.1963“. ZfK 0/143. 
1098

 „Massnahmen auf dem Gebiet der Kernphysik und ihrer Anwendungsgebiete“ (2.11.1955). SAPMO, DY 30/J IV 2/2/445.  
1099

 Ebd.
 

1100
 Statut des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik vom 21.2.1957. In Gbl. der DDR Teil I, Nr. 20 vom 8. März 1955, S. 169. 
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logische Überwachung des Territoriums der DDR1101, auf das Problem der Zwischen- und End-

lagerung radioaktiver Abfälle sowie den Arbeits- und Strahlenschutz beim Umgang mit radioak-

tiven Präparaten und kerntechnischen Anlagen. Darüber hinaus war dem Amt eine Funktion als 

Schnittstelle zwischen Wissenschaftlichem Rat und Regierung bzw. Parteikommission zuge-

dacht. Im Statut des Rates heißt es dazu: „Zu den Plänen, Projekten, Entwürfen und sonstigen 

Materialien, die dem Wissenschaftlichen Rat einzureichen sind, soll das Amt für Kernforschung 

und Kerntechnik vorher Stellung nehmen.“1102 Umgekehrt bedurften jedoch die vom AKK ent-

wickelten Planungen und Vorlagen vor ihrer Umsetzung einer offiziellen Bestätigung durch den 

Wissenschaftlichen Rat.1103 Gerade letzteres sollte sich in der Praxis jedoch als schwierig erwei-

sen, da der Wissenschaftliche Rat nur selten tagte und seine Mitglieder zumeist mehr auf ihren 

unmittelbaren Arbeitsbereich fokussiert waren – mit den ganz alltäglichen Organisations- und 

Verwaltungsaufgaben einer nationalen Atombehörde also weitaus häufiger „von unten“ konfron-

tiert waren. Als „Aufsicht“ und wichtigster Ansprechpartner der Behörde fungierte vielmehr der 

„Verantwortliche für die Fragen der Kernforschung und Kerntechnik“, die gewünschte enge 

fachliche und organisatorische Verflechtung zwischen dem Wissenschaftlicher Rat und dem 

AKK war faktisch nicht realisiert. 

Wie in Kap. D 4.4. beschrieben, waren die Strukturen zum Aufbau der Atombehörde mit der 

„Hauptverwaltung für Kernforschung und Kerntechnik“ im Wesentlichen schon seit dem Früh-

jahr 1955 vorhanden. Faktisch war mit dem Ministerratsbeschluss vom 10. November die bishe-

rige Abteilung im „Amt für Technik“ lediglich in den Rang eines eigenständigen Amtes beim 

Ministerrat erhoben worden. Der Leiter der vormaligen Hauptverwaltung, Karl Rambusch, wur-

de vom Ministerrat auch als Leiter der neuen Behörde bestätigt. Mit Rambusch, der zugleich 

auch als Sekretär des Wissenschaftlichen Rates fungierte, wechselte offenbar auch die Mehrzahl 

seiner bisherigen Mitarbeiter aus dem „Amt für Technik“ in die „neue“ Behörde.1104 In der Re-

gierung und im Politbüro zuständig für das Amt blieb als „Verantwortlicher für Fragen der Kern-

forschung und Kerntechnik“ zunächst noch Willy Stoph, womit das AKK, wie schon dessen 

Vorgängerbehörde, finanziell und auch verwaltungstechnisch noch dem militärischen Apparat 

der DDR bzw. dem bald darauf gegründeten „Ministerium für Nationale Verteidigung“ ange-

bunden blieb.1105 Auch nach der Souveränitätsgewährung und dem offiziellen Ministerratsbe-

schluss galt weiterhin das das Geheimhaltungsgebot, vor allem aber sollten die Projekte zur 

Kernenergieentwicklung an der schwerfälligen allgemeinen Wirtschafts- und Investitionspla-

nung vorbeigeschleust werden:  
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 Hierzu unten, Kap. E 2.4. 
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 Statut des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie vom 9.11.1955. BArch, DF 1/860.  
1103

 Zumindest im ersten Jahr nach der Bildung des AKK wurde dies noch eingehalten. So heißt es etwa in Bezug auf die Gründung eines 

neuen Instituts in einer Aktennotiz aus dem Amt: „Aufgrund des Statuts des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der 

Atomenergie muß jedoch vermerkt werden, daß die endgültige Bestätigung des Projektes von dem genannten Rat erfolgen muß.“ Aktenno-

tiz vom 19.1.1956: „Institut für angewandte Physik der Reinststoffe“. BArch, DF 1/70.  
1104

 Vgl. Halbjahresbericht des AKK vom 17.7.1956. BArch, DF 1/43. Auch Verzeichnis der Mitarbeiter des AKK vom 17.10.1955. 

BArch, DF 1/70. 
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 Die Gründung des Verteidigungsministeriums schuf in dieser Hinsicht zunächst offenbar einige Verwirrung, wie eine von Barwich 

übermittelte Anfrage aus dem sowjetischen Konsulat zeigt: „Es wird angefragt, ob die Rechnungen, die sich auf unsere Objekte R[eaktor] 

und Z[yklotron] beziehen, weiterhin – wie früher – an das Büro Stoph geschickt werden sollen oder ob ein neues Verfahren angebracht ist, 

da ja die Finanzabteilung des früheren Büro Stoph heute dem Ministerium für Nationale Verteidigung angegliedert ist.“ Schreiben Barwich 

an Rambusch vom 25.4.1956. BArch, DF 1/68. 
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„Die Eigenart unserer Aufgaben auf dem Gebiete der Kernforschung und Kerntechnik, als auch 

unserer Investitionsmassnahmen, insbesondere der Bau der Atomkraftwerke und der Institute 

[...] bedingt noch für einige Jahre eine enge Bindung an die Ingenieurtechnische Verwaltung des 

Ministeriums für Nationale Verteidigung. Diese enge Verbindung ist erforderlich, um z.B. 

1. auf dem Sektor der Importe äußerst beweglich zu sein, 

2. mittels Regierungsaufträge eine zügige Ausrüstungsbeschaffung zu gewährleisten.“1106 

 

In der Konsequenz ergab sich aus dieser Unterstellung jedoch für einige Jahre ein von der „nor-

malen“ Volkswirtschaft abweichender Finanzierungsmodus für die der Atombehörde unterstell-

ten Institutionen, insbesondere die wissenschaftlichen Industriebetriebe und das spätere erste 

Atomkraftwerk der DDR. Dies wurden von Rambusch wie folgt erläutert: 

 

„1. Die Finanzmittel für Betriebe und Haushaltsorganisationen werden von der Abt. Finanzen 

des Amtes f KK bereitgestellt. [...] Die Deutsche Notenbank hat keinerlei Kontrollrecht. 

 2. Investitionsmittel werden den Betrieben und Institutionen vom Amt f KK bereitgestellt. 

Die Funktionen der Deutschen Investitionsbank sind der Abt. Finanzen des Amtes f KK 

übertragen. Die Deutsche Investitionsbank ist vollständig ausgeschaltet.“1107 

 

Als Bevorzugung einer „Schlüsseltechnologie“ geplant, wurde mit diesen Sonderregelungen 

allerdings die ohnehin schon vorhandene Abkopplung der Kernenergie von der Gesamtwirtschaft 

der DDR weiter gefördert, was mittelfristig die für die Atomtechnologie so dringend notwendige 

Verflechtung mit der Industrie unterlief. Aufgrund dieses Sonderstatus übernahm das AKK mit 

der eigenständigen Abwicklung des ersten AKW-Baues der DDR und der „Anleitung“ wissen-

schaftlicher Industriebetriebe in der Folge Aufgaben, für die es weder in personeller noch in or-

ganisatorischer Hinsicht die Voraussetzungen hatte und die, wie später konstatiert werden muss-

te, bei den entsprechenden VVBs besser aufgehoben wären. Dagegen stellten für die Industriebe-

triebe der VVBs die von der Atombehörde gestellten Aufgaben oft eine höchst unerwünschte 

Zusatzbelastung für die vorgeschriebene Planerfüllung dar, der man sich mit möglichst geringem 

Aufwand entledigen wollte. Als kleine, von der Gesamtplanung und Gesamtwirtschaft weitge-

hend isolierte Behörde, sollte das AKK daher durchgängig Probleme haben, die Versorgung 

seiner Projekte mit Material, Personal und Logistik zu gewährleisten. 

Die Anbindung an das Militär hatte jedoch noch einen weiteren unerwarteten Negativeffekt. 

Kaum einer der frisch ausgebildeten Hochschulabsolventen wollte als „Geheimnisträger“ in den 

militärischen Bereich wechseln und entsprechend litt die gesamte Arbeit des Amtes in den ersten 

Jahren seines Bestehens ganz erheblich unter dem Mangel an speziell ausgebildeten Hochschul-

kadern. Gleiches galt für die wenigen etablierten Atomwissenschaftler und die SU-Rückkehrer, 

die eine Beschränkung ihrer Reisefreiheit und des wissenschaftlichen Austausches fürchten 

mussten. Abhilfe schuf in dieser Beziehung erst die Mitte 1956 erfolgende Ausgliederung aus 

dem militärischen Bereich und eine im April 1957 vorgenommene Umstrukturierung. Dafür 

musste man jetzt aber in Kauf nehmen, dass verschiedene Projekte zur Kernenergieentwicklung 
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 Schreiben Rambusch an Rumpf (Minister für Finanzen) vom 10.12.1956. DF 1/67. Staatliche Investitionsvorhaben wurden üblicher-

weise durch die „Deutsche Investitionsbank“ finanziert. 
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 Vgl. „Aufgabenstellung über Sonderregelungen der gesetzlichen Bestimmungen auf dem Gebiete der Finanzen für den Bereich des 

AKK“ (2.8.1956). BArch, DF 1/43. 
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fortan wie alle „gewöhnlichen“ Wirtschaftsvorhaben der umständlichen Kreditierung durch die 

„Deutsche Notenbank“ unterlagen, was allerdings die mittlerweile etablierte Abkopplung von 

der gesamten Volkswirtschaft schon nicht mehr aufbrechen konnte.1108 

Strukturell war das Amt zunächst in die vier Hauptabteilungen „Kader/Sicherheit“ (HA I, Tres-

selt), „Ökonomie“ (HA II, Koßakowski), „Forschung und Entwicklung“ (HA III, Dr. Winde) 

und „Geräte“ (HA IV, Fabian) gegliedert worden.1109 Wegen der Verflechtung der Aufgaben und 

zur Gewährleistung einer engen Zusammenarbeit war im Dienstsitz des AKK auch das Sekreta-

riat des Wissenschaftlichen Rates untergebracht. Am 1. April 1957 wurde die Hauptabteilung IV 

dann aufgelöst und als „Abteilung Geräte“ in die Hauptabteilung III übernommen. Zugleich 

wurde für die Projektierung und den Aufbau des jetzt in Planung begriffenen ersten Atomkraft-

werkes der DDR eine neue Hauptabteilung IV, „Kerntechnische Anlagen“, gebildet. Eine weite-

re Strukturanpassung erfolgte dann erst im August 1959. 

Für die Beratung „in Fragen Planung und Koordinierung der Forschungs- und Entwicklungsauf-

gaben“ wurde beim AKK zusätzlich ein „Wissenschaftlich-technischer Rat“ gebildet.1110 Wie 

schon beim Wissenschaftlichen Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie hatte das 

Politbüro auch für den Beirat des AKK die Zusammensetzung explizit vorgegeben. Vertreten 

waren überwiegend externe Fachwissenschaftler, doch, offenbar zur Gewährleistung einer stän-

digen Kontrolle durch die Partei, waren in dem Gremium auch Angehörige des ZK-Apparates 

platziert worden.1111 Zum Leiter des Rates war der neue Leiter des Zentralinstituts für Kernphy-

sik, Heinz Barwich, bestimmt worden. Und auch im Rahmen des Wissenschaftlich-technischen 

Rates des AKK wurden als beratende Gremien mehrere Fachkommissionen gebildet. Es waren 

dies die Kommissionen für Isotopen, Strahlenschutz, Geräte und die Laborkommission. 

Ähnlich wie beim Wissenschaftlichen Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie entwi-

ckelte sich auch die Arbeit des Wissenschaftlich-technischen Rates des AKK nicht in der ge-

wünschten Weise. Nachdem im ersten Jahr noch regelmäßig Sitzungen abgehalten wurden, sollte 
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 In einer Aktennotiz aus dem AKK heißt es dazu: „Infolge der Ausgliederung des Betriebes [VEB Vakutronik] und der Institute des 

Amtes für Kernforschung und Kerntechnik aus dem Bereich des Chefs für Wirtschaft beim Ministerium für Nationale Verteidigung wird 

die Kreditierung und bankmäßige Kontrolle künftig durch die örtlich zuständige Filiale der Deutschen Notenbank vorgenommen werden.“ 

Aktennotiz vom 24.5.1958. BArch, DF 1/227. Trotz der schon 1956 vorgenommenen Ausgliederung aus dem MfNV war der beschriebene  

Finanzierungsmodus bis dahin aufrechterhalten worden. 
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 Vgl. Strukturplan des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik (Stand 1957) im Anhang. Vgl. auch Dienstanweisung vom 

30.10.1955, „Betr.: Regelung über die Führung von Dienstsiegeln“. BArch, DF 1/83.  
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 „Massnahmen auf dem Gebiet der Kernphysik und ihrer Anwendungsgebiete“ (2.11.1955). SAPMO, DY 30/J IV 2/2/445. Gemäß  einer 

Anordnung des Ministerrates waren derartige „Wissenschaftlich-Technische Beiräte“ ab November 1955 Bestandteil jeder Hauptverwal-

tung der SPK. Auch die Tätigkeit des beim AKK angesiedelten Rates sollte sich künftig nach den für diese Gremien gültigen Bestimmun-

gen richten. Vgl. Anordnung vom 4. November 1955 über die Bildung und die Tätigkeit der Wissenschaftlich-Technischen Räte der 

Hauptverwaltungen, in: Gbl. der DDR Teil II, Nr. 59 vom 12.11.1959, S. 283 f. Neben dem „Wissenschaftlich -technischen Rat“ wurde, 

ebenfalls lt. Beschluss des Politbüros vom 11.10.1955, noch ein „Kollegium“ gebildet, dem mit Stand 1959 die zwei Bereichslei ter, der 

Büroleiter, die Abteilungsleiter sowie einige Direktoren der vom AKK betreuten Institute angehörten. Die Funktion des Kollegiums be-

stand ausschließlich in der Beratung des Leiters, nicht aber in Leitungsfunktionen. Im Unterschied zum Wissenschaftlich-technischen Rat 

waren in diesem Gremium ausschließlich Angehörige der eigenen Behörde vertreten. Vgl. „Niederschrift über die Belegschaftsversamm-

lung am 7.7.1959“. BArch, DF 1/220. Vgl. auch Statut des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik vom 21.2.1957, in: Gbl. der DDR 

Teil I, Nr. 20 vom 8. März 1955, S. 170. 
1111

 In dem darauf folgenden Ministerratsbeschluss war lediglich der Name Justus Mühlenpfort durch Gustav Richter ersetzt worden. Die 

Mitglieder des Wissenschaftlich-technischen Rates des AKK waren zunächst: Heinz Barwich, Robert Rompe, Hans Wittbrodt, Walter 

Zöllner, Hans-Joachim Born, Gustav Richter, Dr. Ernst Rexer, Dr. Carl Friedrich Weiß, Ernst Wolf, Dipl. Phys. Wolfgang Degener (Cha-

rité), Dipl. Phys. Freund. Vgl. Einladungen zur konstituierenden Sitzung des Rates am 16.12.1955 vom 10.12.55. BArch, DF 1/79. Die 

Zusammensetzung änderte sich zum Zeitpunkt Juni 1958 wie folgt: Karl Rambusch, Heinz Barwich, Hans-Joachim Born, Werner Hart-

mann, Wilhelm Macke, Ernst Rexer, Gustav Richter, Robert Rompe, Max Stenbeck, Dr. Herrmann, Hans Wittbrodt, Dipl. Ing. Schmidt, 

Dipl. Ing. Linke, Dipl. Phys. Amm. „Bericht über die Arbeit der ständigen Kommissionen des Wissenschaftlichen Rates beim Ministerrat 

der DDR“. SAPMO, DF 1/227. 
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sich bald herausstellen, dass es hinsichtlich der Aufgabenstellung und der beratenden Tätigkeit 

des Beirates in vielen Bereichen zu Überschneidungen mit den Aufgaben des Wissenschaftlichen 

Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie kam. Mehrere Mitglieder waren überdies 

in beiden Gremien zugleich vertreten, was vor allem in Hinsicht auf die im Ministerratsbeschluss 

festgelegte gegenseitige Kontrolle zwischen Amt und Atomrat problematisch war. Schon im 

Dezember 1956 wurde daher eine Regelung getroffen, nach der die Kommissionen des Wissen-

schaftlich-technischen Rates des AKK künftig als Kommissionen des Wissenschaftlichen Rates 

eingesetzt werden sollten.1112 Der Hintergedanke war, dass diese Kommissionen für beide Gre-

mien als beratende Organe zur Verfügung stehen könnten, de facto bedeutete diese Regelung 

jedoch, dass dem Wissenschaftlich-technischem Rat des AKK die für seine Tätigkeit notwendi-

gen Gremien entzogen wurden. Da ohnehin die meisten der Mitglieder des AKK-Beirates auch 

Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates waren und somit Zugang zu den von den Kommissio-

nen erarbeiteten Informationen hatten, fanden Sitzungen des Wissenschaftlich-technischen Rates 

des AKK immer seltener statt. Als es nach 1958 keine regelmäßige Tätigkeit dieses Gremiums 

mehr gab, wurde schließlich laut über dessen Auflösung nachgedacht.1113 Dennoch dauerte es 

noch mindestens bis zum Jahr 1961 bis der Rat schließlich auch offiziell aufgelöst wurde.1114 

 

E 2.3.1. Amt oder Ministerium? 

Obwohl das AKK bereits ab dem Zeitpunkt seiner Gründung als relativ eigenständige, quasimi-

nisterielle Behörde auftrat, kam dem „Verantwortlichem für Fragen der Kernforschung und 

Kerntechnik“ in Hinsicht auf die Struktur, die Arbeitsweise und die personelle Besetzung des 

Amtes dennoch großer Einfluss zu. Als Stoph 1956 der erste Verteidigungsminister der DDR 

wurde, hatte er de facto zunächst auch das AKK in sein neues Ressort übernommen, im Amt für 

Technik existierte weiterhin eine „Verwaltung Kernphysik“, die mit Fragen der Versorgung und 

Finanzierung der neuen Behörde betraut war.1115 Allerdings gab es schon zu diesem Zeitpunkt 

Überlegungen, das AKK nun auch tatsächlich in den Rang eines eigenständigen Ministeriums zu 

erheben.1116 Neben der allgemein hohen Wertigkeit, die die Kernenergieproblematik derzeit in 

der SED-Führung genoss, mochte dies auch eine Ursache in der beschriebenen Fixierung auf die 

Bundesrepublik haben, die sich seit Oktober 1955 ein eigenständiges Atomministerium leistete 

und zu der sich die SED-Führung längst in einer Art Wettkampf um die Kernenergienutzung sah. 

Ein viel wichtigeres Argument war jedoch die mittlerweile offensichtlich gewordene Unzweck-

mäßigkeit der fortdauernden Anbindung an den militärischen Apparat, wobei vor allem die er-
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 Vgl. „Stellungnahme [Karl Rambuschs] zu dem Memorandum Heinz Barwichs ...“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160, Bl. 77.  
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„Memorandum [Heinz Barwichs] über die Zunahme der Mängel in der Arbeit des Wissenschaftlichen Rates“ (11.1.1960). SAPMO, DY 
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 Vgl. Schreiben Winde an Jendretzky (Staatsekretär des Ministerrates) vom 21.9.1961. BArch, DF 1/874. Mit Stand 1958 waren im 
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Wissenschaftlichen Rates beim Ministerrat der DDR“. BArch, DF 1/227. 
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 Vgl. Strukturplan in Kap. D 4.4. 
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 Schreiben Selbmann an Ulbricht vom 15.8.1956. BArch, DF 1/860. Selbmann beruft sich hier auf ein zwei Tage zuvor stattgefundenes 

Gespräch mit dem ZK-Vorsitzenden. 
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wähnte Entfernung zur Industrie die ursprünglich erhofften ökonomischen Vorteile der gegen-

wärtigen Unterstellung – schnelle Verfahrenswege, unabhängige Finanzierung – weitgehend 

kompensierte. In einem Schreiben an Ulbricht drängte der Minister für Schwerindustrie, Fritz 

Selbmann, daher auf eine engere Bindung des AKK an den zivilen Planungssektor und konnte 

sich dabei sogar auf die derzeit in der Kernenergieanwendung führenden Staaten, insbesondere 

die Sowjetunion berufen: „Mir scheint es unbedingt notwendig, das Amt in nähere Bindung an 

die Industrie zu bringen. Das ist auch in allen anderen Ländern so, vor allem in Amerika und 

England, aber besonders auch in der Sowjet Union, wo die Hauptverwaltung des Gen. Sla-

wski1117 eng verbunden ist mit dem Energieministerium [...] und dem Gen. Malischew, der be-

kanntlich das Komitee für Technik leitet.“1118 

Neben den vorhandenen ökonomischen Nachteilen war es der erwähnte Umstand, dass sich nur 

wenige Wissenschaftler dazu bereitfinden wollten, in den militärischen Bereich überzuwechseln, 

weshalb das AKK bald mit erheblichen Kaderproblemen zu kämpfen hatte.1119 In seinem Schrei-

ben an Walter Ulbricht brachte Selbmann auch dieses Problem auf den Punkt: 

 

„Die Hauptursache sehe ich darin, dass das Amt zu stark gekoppelt ist, mit der Verteidigungsor-

ganisation. Dadurch wird verhindert, dass Kräfte aus der Industrie an dieses Amt herangezogen 

werden und eine richtige Anleitung erfolgt. Diese Bindung an die Verteidigungsorganisation hat 

auch in jeder anderen Beziehung heute schon erhebliche Nachteile, obwohl sie in der ersten 

Etappe vielleicht richtig gewesen sein mag. Bei allen namhaften Wissenschaftlern auf dem Ge-

biet der Kernphysik besteht tief eingewurzelte Abneigung zu allen Beziehungen zu militärischen 

Stellen.“1120 

 

Entsprechend der hier geführten Argumentation fiel auch die Stellungnahme Selbmanns zu den 

Plänen eines eigenständigen Atomministeriums eindeutig negativ aus. Um die Position des Am-

tes dennoch zu stärken, plädierte er vielmehr für eine weitreichende Selbständigkeit der Behörde, 

bei lediglich direkter Aufsicht durch den Ministerrat. Mit erneutem Hinweis auf die derzeit in 

der Kernenergienutzung führenden Staaten argumentierte der Minister:  

 

„Von der Schaffung eines Atom-Ministeriums rate ich dringend ab. In der ganzen Welt hat nur 

Westdeutschland ein Atomministerium und dort hat das ausschließlich koalitionspolitische 

Gründe. Amerika hat nur eine Atomenergie-Kommission, ebenfalls England und Frankreich; die 

Sowjetunion hat nur eine Hauptverwaltung für Atomfragen. Ich fürchte, wir würden uns etwas 

übernehmen, wenn ausgerechnet wir ein Atom-Ministerium gründen, und rate deshalb dringend 

davon ab. Was aber notwendig ist, das ist nach meiner Meinung, dass das jetzige Amt für Kern-

forschung stark gemacht wird, damit es seine Aufgaben erfüllen kann. Das Amt müsste als zent-

rales Organ unmittelbar dem Ministerrat unterstellt sein, damit es auch genügend Autorität 

hat.“1121 
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 Die sowjetische „Hauptverwaltung für Atomfragen“. 
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 Schreiben Selbmann an Ulbricht vom 15.8.1956. BArch, DF 1/860. 
1119

 Symptomatisch dafür ist, dass von den 111 bewilligten Planstellen für das AKK im darauf folgenden Sommer gerade einmal 42 tatsäch-

lich besetzt waren. Vgl. „Halbjahresbericht des AKK“ (17.7.1956). BArch, DF 1/43. Auch Personallisten des Amtes für  Technik. Aufstel-

lung der Mitarbeiter der Abteilung VIII vom 17.10.1955. BArch, DF 1/70. 
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 Schreiben Selbmann an Ulbricht vom 15.8.1956. BArch, DF 1/860. Diese Abneigung hatte seine Ursache nicht allein in den oft vor-

handenen pazifistischen Tendenzen unter den Wissenschaftlern. Diese befürchteten ebenso die Einstufung als Geheimnisträger und die 

damit unweigerlich verbundenen Beschränkungen in der persönlichen Reise und Publikationsfreiheit.  
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 Ebd. Bekanntlich leistete sich die Bundesrepublik von 1955 bis 1962 ein eigenständiges Atomministerium, zunächst unter Franz-Joseph 

Strauss, ab 1956 dann unter Siegfried Balke. Bis 1955 war die Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung alleinige Sache der Länder 
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Selbmanns Standpunkt spiegelte eine durchaus realistische Einschätzung der damaligen Situati-

on wider: Autorität gegenüber den mächtigen VVB und der Plankommission hatte das Amt der-

zeit nur über den Verteidigungsminister Willi Stoph. Auch blieben, bei aller Euphorie, die nun in 

Angriff genommenen Projekte zur Entwicklung der Kernforschung und Kerntechnik im Ver-

gleich zu den auf diesem Gebiet führenden Industriestaaten vergleichsweise klein und hätten, 

wenigstens in dieser Anfangsphase, wohl kaum die Einrichtung eines eigenständigen Ministeri-

ums gerechtfertigt. Der von Selbmann herangezogene Vergleich mit der Bundesrepublik scheint 

dies zu bestätigen: Das bundesdeutsche Atomministerium blieb zeit seiner kurzen Existenz das 

kleinste der Bonner Ministerien und übte im politischen Tagesgeschäft vergleichsweise wenig 

Einfluss aus. 

Zudem hatte das AKK in seiner gegenwärtigen Form nicht einmal das Weisungsrecht über den 

gesamten Sektor der Kernenergieentwicklung. Wie unten noch ausführlich beschrieben wird, 

waren einige Teilbereiche der jetzt geschaffenen Struktur dem Einfluss der Atombehörde entzo-

gen, darunter so wichtige Gebiete wie etwa der Ausbildungssektor, der dem Staatsekretariat für 

Hochschulwesen unterstand, oder die kernphysikalische Grundlagenforschung der Akademie der 

Wissenschaften, die weiterhin von der zentralistischen Forschungsplanung resp. Finanzmittelzu-

teilung des ZFT abhing. Mehrere im Bereich der Kernforschung tätige Institute waren verschie-

denen Industrieministerien zugeordnet worden und damit dem planerischen Einfluss des AKK 

weitgehend entzogen. Dies wog umso schwerer, als gerade diese Einrichtungen dem Zentra-

linstitut für Kernphysik in Rossendorf zuarbeiten sollten. In den folgenden Jahren verwandte die 

Führung der Atombehörde viel Energie darauf, die einzelnen Institutionen der Kernforschung 

und Kerntechnologieentwicklung zusammenzuführen, sprich dem eigenen Verantwortungsbe-

reich einzugliedern. 

Dies deutet nun allerdings schon an, dass sich Selbmann mit seiner Argumentation innerhalb der 

Parteispitze hatte durchsetzen können. Am 4. Oktober 1956 erhielt das Amt per Ministerratsbe-

schluss den Status „selbständiges zentrales staatliches Organ“ mit direkter Unterstellung beim 

Ministerrat, womit zugleich die Zugehörigkeit der Behörde zur militärischen Organisationsstruk-

tur der DDR beendet wurde.1122 Allerdings blieb das Amt wegen seiner „Sonderaufgaben“ in 

allen finanziellen Belangen noch bis zum 31. Dezember 1958 im Bereich der Abteilung I der 

SPK bzw. der Abteilung I des Ministeriums für Finanzen, also den dort jeweils für das Militär 

zuständigen Abteilungen.1123 Ab dem März 1957 dann auch mit einem entsprechenden Statut 

                                                                                                                                                                           
gewesen. Die von Selbmann angeführten „koalitionspolitischen Gründe“ bestanden vor allem in dem Bestreben Adenauers, die Zuständig-

keit des Bundes für die Atomenergienutzung zu demonstrieren und Differenzen zwischen den einzelnen Ministerien über deren Zugehörig-

keit zu vermeiden. Vgl. Müller, Geschichte Bd. 1, S. 152. 
1122

 Vgl. Schreiben Fischbach (Büro des Präsidiums des Ministerrates) an Rambusch vom 2.11.1956, „Betr.: Beschluss über die Änderung 

des Beschlusses über Maßnahmen zur Anwendung der Atomenergie für friedliche Zwecke vom 4.10.1956“. BArch, DF 1/878.  
1123

 Vgl. Bericht des AKK-Mitarbeiters Jeronim: „Die Abteilungen des Amtes in ihrer Entwicklung Struktur und Reorganisation“. BArch, 

DF 1/220. Diese Zuständigkeit war allerdings schon im Februar hergestellt worden. In einem Schreiben Stophs vom Februar 1956 an 

Rambusch heißt es: „Zu Ihrer Info teile ich Ihnen mit, dass sich die Hauptabteilung I bei der Staatlichen Plankommission, deren Leiter 

Oberstleutnant Slatosch ist, künftig mit der Bearbeitung der gesamtstaatlichen Aufgaben der Staatlichen Plankommission für den Bereich 

des Amtes KK beschäftigen wird. Ferner wird die Bearbeitung der finanziellen Angelegenheiten für Ihren Bereich durch die erste Abtei-

lung im Ministerium für Finanzen erfolgen. [...] In diesem Zusammenhang möchte ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass das bisherige 

Büro beim Stellv. des Vors. des Min. Rates mit Wirkung vom 1.2.1956 aufgelöst wurde. Mit Fragen des Im- und Exportes der für den 

Bereich des Amt für Kernforschung und Kerntechnik benötigten speziellen Erzeugnisse wird sich künftig mein Stellvertreter, Oberst 

Freyer, beschäftigen.“ Schreiben Stoph an Rambusch vom 2.2.1956. BArch, DF 1/81.  
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ausgestattet, nahm das Amt jetzt nach eigener Einschätzung „sinngemäß die Stellung eines 

Staatsekretariats mit eigenem Geschäftsbereich“ ein, was durch die weiterhin bestehende Ver-

waltungsaufsicht über eigene Forschungsinstitute und mehrere Industriebetriebe noch einmal 

unterstrichen wird.1124 Damit nun faktisch mit den Vollmachten eines eigenständigen Ministeri-

ums ausgestattet, war die Atombehörde gegenüber den anderen beteiligten Institutionen deutlich 

aufgewertet worden und zugleich war mit dieser Regelung die Bildung eines Atomministeriums 

elegant umgangen worden. Allerdings war das Amt damit, trotz seiner vergleichsweise eigen-

ständigen Stellung, jetzt schon relativ eng an die Staatliche Plankommission angebunden, wo 

dann zwei Jahre später, ab dem 13. Februar 1958, die Abteilung „Investitionen, Forschung und 

Technik“ unter Herrmann Grosse für die Atombehörde zuständig werden sollte.1125 

Innerhalb der Parteiführung war die Zuständigkeit für alle Fragen der Kernforschung und Kern-

technik, und damit auch die Dienstaufsicht über die Atombehörde, von Willy Stoph vollständig 

auf Fritz Selbmann übergegangen – vermutlich, weil über den Minister für Schwerindustrie die 

gewünschte engere Verbindung zur Wirtschaft am ehesten gewährleistet schien. Selbmann hatte 

sich damit, bis zu seiner politisch bedingten Abberufung im Februar 1958, für die weitere Ent-

wicklung der Kernenergie in der DDR eine Schlüsselstellung gesichert, was gemäß den zeitge-

mäßen Auffassungen über diese Zukunftstechnologie nicht zuletzt auch einen beträchtlichen 

Zuwachs an Einfluss darstellte.  

Es kann spekuliert werden, ob Selbmanns Bemühungen um eine Eigenständigkeit der Atombe-

hörde nicht von vornherein Teil eines viel weiter gefassten Vorhabens zur Zentralisierung von 

Forschungskapazitäten und Schlüsseltechnologien unter seine Person gewesen sein könnten. Wie 

noch beschrieben wird, hatte sich der Industrieminister in besonderem Maße die Vorstellung 

einer gerade in diesem Jahrzehnt Gestalt annehmenden „zweiten industriellen Revolution“ zu 

eigen gemacht, zu deren Kernelementen in der DDR die „Einführung der neuen Technik“ und 

insbesondere auch die Entwicklung der Kerntechnik gezählt wurden. Tatkräftig bemühte sich 

Selbmann in dieser Zeit um eine Zentralisierung der naturwissenschaftlichen Forschung, brachte 

sich selbst in Schlüsselpositionen oder förderte die Gründung neuer Gremien zur Wissenschafts-

förderung, wie etwa den Forschungsrat oder die Forschungsgemeinschaft der naturwissenschaft-

lich-medizinischen Institute der DAW, an deren Spitze er schließlich selbst stand.1126 Nachweis-

lich schwebte ihm bereits eine Einbindung des so zukunftsträchtigen Kernenergiesektors in den 

Forschungsrat vor, wie es dann aber erst einige Jahre nach seiner Absetzung tatsächlich realisiert 

wurde.1127 All dies hätte ihm mittelfristig hinsichtlich der Kontrolle politisch und ökonomisch 

wichtiger „Schlüsseltechnologien“ eine herausragende Stellung gesichert. 

Vor dem Hintergrund der ehrgeizigen Zielvorstellungen der Parteiführung für die Kernenergie-

                                                        
1124

 „Beschlussprotokoll über die Sitzung der Leitung am 25.2.1957“. BArch, DF 1/83. 
1125

 Vgl. „Gedanken über die zukünftige Struktur des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“. Anhang zum Schreiben Rambusch an 

Grosse vom 30.5.1960. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160. Bl. 94-98. 
1126

 Neben seinen Funktionen in der Regierung der DDR war Selbmann im Ministerrat verantwortlich für die DAW, die Forschungsge-

meinschaft der DAW (1957), den Forschungsrat der DDR (1957) und die Sächsische Akademie der Wissenschaften. Er war „Verantwortli-

cher für Fragen der Kernforschung und Kerntechnik“, was die Anleitung des AKK und die Mitgliedschaft im Wissenschaftlichen Ra t für 

die friedliche Verwendung der Atomenergie einschloss. Zugleich war er, neben einem sowjetischen Regierungsmitglied, einer von zwei 

Vorständen der SDAG Wismut. 
1127

 Hierzu Abschnitt H 5.5. 
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entwicklung war die ab dem Sommer 1956 selbständigere Stellung des AKK bei gleichzeitiger 

Anbindung an die SPK jedoch durchaus sinnvoll. Über die Planungsbehörde und den neuen Ver-

antwortlichen für Kernforschung und Kerntechnik schien die gewünschte und notwendige Bin-

dung zur Industrie hergestellt und gleichzeitig war die wenig fruchtbringende Unterstellung un-

ter das Militär beendet worden. Auch die Personalzahlen der nun zivilen Behörde nahmen jetzt 

endlich eine positive Entwicklung. Insgesamt beleuchtet diese Episode noch einmal den hohen 

Stellenwert, den die SED-Führung der Zukunftstechnologie Kernenergie zu diesem Zeitpunkt 

einzuräumen bereit war. 

 

Tabelle 8: Die Personalentwicklung im AKK
1128

 

Stand am: Gesamtbeschäftigte 
davon mit 

Hochschulabschluss Fachschulabschluss 

31.12.1956 563 66 88 

31.12.1957 1269 123 119 

30.09.1958 1534 178 140 

 

Dennoch geriet auch die Arbeit des AKK schon wenige Jahre nach seiner Gründung zunehmend 

in die Kritik. Von verschiedenen Seiten wurde dem Amt eine ungenügende Aufgabenerfüllung 

bescheinigt, wobei vor allem kritisiert wurde, dass die Behörde es nicht vermochte, der Kernfor-

schung und Kerntechnologieentwicklung der DDR eine klare und langfristige strategische Rich-

tung zu geben. Das Fehlen einer, „Kernenergieperspektive“ beeinträchtigte ab 1958 in zuneh-

mende Maße die Arbeit aller beteiligten Stellen, da es nicht möglich war, klare und untereinan-

der abgestimmte Forschungsaufgaben zu definieren. Im Zusammenhang mit auf dem V. Partei-

tag der SED (Juli 1958) beschlossenen gesamtwirtschaftlichen Aufgabenstellungen wurde daher 

auch für das AKK eine weitere Entwicklungsetappe eingeleitet. Schon im Februar 1958 war mit 

der Überführung der meisten Industrieministerien in die SPK auch für das Amt ein – wenn auch 

nicht offizielles – neues Unterstellungsverhältnis entstanden.1129 Fortan hatte die SPK-Abteilung 

„Investitionen, Forschung und Technik“ (Grosse) die Planung des AKK zu beurteilen und zu 

bestätigen, es war dies ein erster Versuch, die Kernenergieplanung mit der volkswirtschaftlichen 

Gesamtplanung in Abstimmung zu bringen.1130 Ab dem 1. Januar 1959 bestand dann eine direkte 

Unterstellung unter die SPK. Seine herausgehobene Stellung als selbständige Atombehörde hatte 

das Amt damit schon zu diesem Zeitpunkt wieder weitestgehend eingebüßt. 

                                                        
1128

 Quellen: Stellenplan des AKK vom 1.7.1962 SAPMO DF 1/855; „Bericht über die Kadersituation auf dem Gebiet der Kernforschung 

und Kerntechnik“ (11/1958). BArch, DF 1/878. 
1129

 Vgl. Gesetz über die Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparates in der Deutschen Demokratischen Republik 

vom 11.2.1958, in: Gbl. der DDR Teil I, Nr. 11 vom 19.2.1958, S. 117-120. Das Gesetz bestimmte die Auflösung von acht Industriemini-

sterien und die Eingliederung ihrer Institutionen in die SPK. Zur Reorganisierung der DDR-Wirtschaftsstruktur vgl. Kiera, Partei und Staat. 
1130

 Vgl. „Die Rolle des Amtes bei der Entwicklung der Atomenergie und die Stellung des Amtes innerhalb des Staatsapparates“ 

(27.1.1960). BArch, DF 1/875. Dazu muß bemerkt werden, dass selbst unter den leitenden Kadern der SPK bzw. Mitgliedern des Staatsap-

parates keine Klarheit über die nunmehrige Unterstellung des AKK (zentrales Organ des Ministerrates oder unterstelltes Organ der SPK) 

bestand. Vgl. hierzu: “Stellungnahme“ (5.2.1960). Ebd. 
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E 2.4. Die Organisation des Strahlenschutzes 

Zu den Aufgaben des „Verantwortlichen für Fragen der Kernforschung und Kerntechnik“ gehör-

te laut dem Beschluss des Ministerrates vom 10. November auch die Einleitung „geeigneter 

Maßnahmen“ zum Schutz der Bevölkerung vor radioaktiver Strahlung, die im Zusammenhang 

mit der Kernforschung bzw. dem Betrieb von Atomanlagen freigesetzt werden könnte.1131 Im 

gleichen Kontext wurde das Amt für Kernforschung und Kerntechnik verpflichtet, „die für Ar-

beiten auf dem kernphysikalischen Gebiet erforderlichen Schutz- und Sicherheitsbestimmungen 

auszuarbeiten und dem Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates, Willi Stoph, bis zum 

20.12.1955 vorzulegen.“1132 Offenbar ohne dass noch ein ausdrücklicher Beschluss dazu verab-

schiedet werden musste, wurde danach die die Organisation und Durchführung von Strahlen-

schutzmaßnahmen in den Verantwortungsbereich des AKK gelegt,1133 eine Festlegung entspre-

chender Pflichten erfolgte schließlich im Statut der Atombehörde.1134 Zur fachlichen Beratung 

des AKK, das zu diesem Zeitpunkt kaum über einschlägig ausgebildete Mitarbeiter verfügte, 

aber ebenso auch zur Unterstützung des Ministeriums für Gesundheitswesen wurde beim Wis-

senschaftlichen Rat eine „Kommission für Strahlenschutz“ gebildet.1135 Es spricht durchaus für 

die diesen Fragen beigemessene Bedeutung, dass diese Kommission, aufgeteilt auf eine physika-

lisch-technische und eine medizinisch-biologische Sektion, mit Stand 1958 mit 23 Mitgliedern 

die größte des Wissenschaftlichen Rates war.1136 

 

Abbildung 2: Strahlenschutzkommission beim Wissenschaftlichen Rat
1137

 

 

 

Da in der DDR auf dem Gebiet einer flächendeckenden radiologischen Überwachung und des 

Strahlenschutzes bislang kaum praktische Erfahrungen vorlagen, versuchte man sich zunächst an 

                                                        
1131

 Protokoll der 20. Sitzung des Ministerrates vom 20.11.1955. BARCH, DC-20 I/3-262, Bl. 70. Hier heißt es: „Der Stellvertreter des 

Vorsitzenden des Ministerrates, Willi Stoph, wird beauftragt, geeignete Maßnahmen einzuleiten zur Sicherung einer ständigen Kontrolle 

und Überwachung des radioaktiven Gehalts der Atmosphäre und der verschiedenen Gewässer der Deutschen Demokratischen Republik.“ 
1132

 Ebd.  
1133

 Mit Ausnahme des medizinischen Bereichs, für den das Ministerium für Gesundheitswesen verantwortlich zeichnete. Vgl. Winde, 

Bertram; Lothar Ziert: Organisation der Kernforschung und Kerntechnik in der DDR. Leipzig 1961, S. 70. 
1134

 Vgl. Statut des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik vom 21.2.1957, in: GBl. der DDR Teil I, Nr. 20 vom 8. März 1957. 
1135

 Vgl. Winde/Ziert, Organisation der Kernforschung, S. 71. 
1136

 Später gab es noch die Unterkommission für radioaktive Abfälle. Die Mitglieder der Kommission siehe Anhang 3. 
1137

 Quelle: ZfK 0/143. 
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den Erfahrungen anderer Staaten zu orientieren. Die beim Wissenschaftlichen Rat gebildete 

„Kommission zur Erzeugung von elektrischer Energie in Atomkraftwerken“ beschäftigte sich 

schon unmittelbar nach den politischen Beschlüssen sehr ausgiebig mit Problemen des Strahlen-

schutzes und wertete dazu die entsprechenden Bestimmungen und Erfahrungen anderer Länder 

aus.1138 Aus der Atombehörde selbst stammt eine Vorlage, in der vorgeschlagen wurde: „Das 

Amt für Kernforschung und Kerntechnik hat die Beschaffung von nationalen und internationalen 

Gesetzen und Verordnungen sowie Empfehlungen der verschiedenen Länder über den Strahlen-

schutz zu veranlassen.“1139 Aus dem gleichen Grund sollte versucht werden, die Aufnahme der 

DDR in die internationale Strahlenschutzkommission in die Wege zu leiten. Das AKK hatte da-

für die Möglichkeiten der DDR für eine entsprechende Mitgliedschaft zu überprüfen.1140  

Offenbar wurde im Ausland (auch im westlichen) eine starke Zentralisierung des Strahlenschut-

zes unter die jeweils zuständigen staatlichen Behörden ausgemacht. Die Kommission des Wis-

senschaftlichen Rates konstatierte dazu: „Zum Schutze der Bevölkerung ist bei industriellen 

Atomkraftwerken die Beseitigung radioaktiver Abfälle auf eine Zeitspanne von Jahrhunderten zu 

planen. [...] Bei der Errichtung und dem Betrieb von Atomkraftwerken sind Maßnahmen zum 

Gesundheitsschutz des beschäftigten Personals und der in der Umgebung wohnenden Bevölke-

rung erforderlich. Es ist notwendig eine zentrale Strahlenschutzkommission zu schaffen.“1141 

Für die Funktionäre in der DDR, so natürlich auch im AKK, war die Zentralisierung unter eine 

staatliche Stelle ohnehin fast immer der nächstliegende Weg.1142 Im Amt selbst wurde also eine 

eigene „Abteilung Strahlenschutz“ geschaffen, der wiederum eine mit entsprechenden Voll-

machten für sämtliche kerntechnische Anlagen und radiologischen Einrichtungen ausgestattete 

„Strahlenschutzinspektion“ unterstand. Für den Fall „außergewöhnlicher Betriebsereignisse“ 

wurde im Amt ein „radiologischer Bereitschaftsdienst“ eingerichtet, der von der betreffenden 

Einrichtung kurzfristig angefordert werden konnte.1143 

Allerdings existierte bis zum Zeitpunkt der politischen Beschlüsse zur Kernenergieentwicklung 

in der DDR noch keine Einrichtung, die eine flächendeckende radiologische Überwachung des 

Staatsterritoriums hätte gewährleisten können. Walter Zöllner hatte diese Problematik bereits im 

Jahr 1954 erkannt und durch die beiden Miersdorfer Physiker Karl Friedrich Alexander und Karl 

Lanius bearbeiten lassen. In ihrer Denkschrift „über notwendige Maßnahmen vor Aufnahme der 

Arbeit mit radioaktiven Stoffen in der Wissenschaft und Technik“ hatten die beiden jungen Wis-

senschaftler seinerzeit noch empfohlen, auch die „Laufende Kontrolle über die Einhaltung der 

gesetzlichen Bestimmungen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen“ sowie die „Kontrolle 

über die Herstellung und Verwendung von radioaktiven Stoffen“ der von ihnen vorgeschlagenen 

                                                        
1138

 „Bericht der Arbeitsgruppe 1 der Kommission Elektroenergie aus Kernkraft“. BArch, DF 1/44. Die Arbeit dieser Kommission wird in 

Kap. G 1.1. ausführlich beschrieben. 
1139

 Anlage 2 zur Vorlage des AKK über die weitere Entwicklung der Kernphysik, Strahlenbiologie und Plasmaphysik vom April 1957, 

„Betrifft Strahlenbiologie und Strahlenschutz“. BArch, DF 1/860. Wie ein noch zu schilderndes Beispiel zeigt, spannte man für  diese 

„Beschaffung“ auch gutwillige westdeutsche Kollegen ein. 
1140

 Ebd. 
1141

 Zusammenfassung des Arbeitsberichtes der Ardenne-Gruppe. BArch, DF 1/44. 
1142

 Vgl. Winde/Ziert, Organisation der Kernforschung, S. 66. 
1143

 Vgl. ebd., S. 45. 
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zentralen Verteilungs- und Kontrollstelle für radioaktive Isotopen beizuordnen.1144 Im Politbüro-

beschluss vom Oktober 1955 erfolgte dann jedoch eine andere Festlegung: Während die noch zu 

gründende Isotopenverteilungsstelle in Berlin Buch allein für die Einfuhr, Lagerung und Vertei-

lung radioaktiver Präparate zuständig sein würde, sollte die radiologische Überwachung des 

Landes durch eine eigenständige Institution unter der direkten Aufsicht des AKK erfolgen.1145 

Eine geeignete Einrichtung stand mit dem „Nautisch-hydrographischen Institut“ der „Verwal-

tung Volkspolizei See“ in Berlin-Friedrichshagen zur Verfügung. Mit einer Anweisung an den 

Stab der KVP verfügte Willi Stoph bereits am 30. September 1955, also noch elf Tage vor dem 

Ministerratsbeschluss, die Übergabe dieses Instituts an die Abteilung Energiebedarf des Amtes 

für Technik.1146 Mit der Bildung AKK ging die Einrichtung dann in dessen Verantwortungsbe-

reich über. In einer späteren Vorlage heißt es dann schon konkret: „Das Institut Friedrichshagen 

ist zu überprüfen. Der Forschungs- und Entwicklungsplan des Instituts ist auf die Luft-, Boden- 

und Wasserüberwachung gegen radioaktive Verseuchung abzustimmen.“1147 

Das Aufgabenspektrum der der Einrichtung war recht breit gefächert und bezog sich ebenso auf 

die großräumige Überwachung des Staatsterritoriums wie auf die Festlegung und Einhaltung 

gesetzlicher oder betrieblicher Bestimmungen. Dazu zählten: 

 

„1. Die Schaffung einer einheitlichen und umfassenden Strahlenschutzgesetzgebung, die ein-

mal die höchstmögliche Sicherheit bietet, aber auch alles zu vermeiden versucht, was zu 

einer unnötigen Behinderung in der Anwendung von Strahlungsquellen führt. 

 2. Die einheitliche Durchführung einer gut organisierten und systematischen Kontrolle der 

Einhaltung der Strahlenschutzbestimmungen. 

 3. Die gefahrlose Beseitigung radioaktiver Abfälle. 

 4. Die systematische territoriale Überwachung der Luft, der Gewässer, des Bodens, der Flora 

und Fauna [...] in strahlenschutzmäßiger Hinsicht. 

 5. Die weitsichtige und großzügige Vorsorge für unvorhergesehene Ereignisse. 

 6. Die Sicherung der gesundheitlichen Überwachung und Betreuung strahlengefährdeter Per-

sonen. 

 7. Schaffung und Erweiterung der wissenschaftlichen Grundlagen für Strahlenschutz, Förde-

rung und Koordinierung der einschlägigen Aufgaben. 

 8. Spezialausbildung aller im praktischen Strahlenschutz Tätigen, der vom AKK bestätigten 

Strahlenschutzbeauftragten sowie anderer Kräfte, die in der einen oder anderen Form im 

Strahlenschutz arbeiten.“1148 
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 „Memorandum über notwendige Maßnahmen vor Aufnahme der Arbeit mit radioaktiven Stoffen in der Wissenschaft und Technik“ (o. 

D.). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 20 f. In diesem Zusammenhang sei auch ein „Memorandum über die Dringlichkeit von Versuchen 

über einen chemischen Strahlenschutz im Rahmen eines Instituts für Experimentelle Radiobiologie“ erwähnt, das unter dem Datum vom 

16.12.1955 beim AKK eingereicht wurde. Dieses wurde von den Mitarbeitern Wolfgang Degener und Klaus Buchmüller der unter der 

Leitung Prof. Gietzelts stehenden Strahlenbiologischen Abteilung der Charité-Geschwulstklinik angefertigt. Die Autoren regten hierin ein 

Institut für experimentelle Radiobiologie „etwas außerhalb von Berlin“ an, das „unter dem Schutze des Ministeriums des Innern“ stehen 

sollte. Möglicherweise spielten bei dieser letztlich nicht umgesetzten Planung militärische bzw. Erwägungen des Zivilschutzes eine Rolle. 

BArch, DF 1/81. 
1145

 „Massnahmen auf dem Gebiet der Kernphysik und ihrer Anwendungsgebiete“ (2.11.1955). SAPMO, DY 30/J IV 2/2/445, Bl. 12. Hier 

heißt es: „Das Institut Friedrichshagen des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik übernimmt Forschungsarbeiten auf dem kernphysi-

kalischen Sektor, insbesondere auf dem Gebiet der Feststellung der radioaktiven Verseuchung der Atmosphäre sowie Schutzmassnahmen 

und Einrichtung gegen radioaktive Strahlen.“ 
1146

 Vgl. Schreiben Rambusch an Oberstleutnant Müller (Stab der KVP) vom 11.2.1956. BArch, DF 1/68. Die offizielle Übergabe erfolgte 

dann nur einen Tag später, am 1. Oktober 1955. Im Ministerratsbeschluss wird das Institut Friedrichshagen dann allerdings nicht mehr 

explizit erwähnt. Hier wird Willi Stoph lediglich mit der Einleitung „geeigneter Maßnahmen [...] zur Sicherung einer ständigen Kontrolle 

und Überwachung des radioaktiven Gehalts der Atmosphäre und der verschiedenen Gewässer der Deutschen Demokratischen Republik“ 

beauftragt. Protokoll der 20. Sitzung des Ministerrates vom 20.11.1955. BARCH, DC-20 I/3-262, Bl. 70. 
1147

 „Betrifft Strahlenbiologie und Strahlenschutz ...“ (April 1957). BArch, DF 1/860. 
1148

 Winde/Ziert, Organisation der Kernforschung, S. 66 ff. 
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Zur Erfüllung der sich in territorialer Hinsicht ergebenden Aufgaben wurde eine landesweite 

Zusammenarbeit mit dem Meteorologisch-hydrologischen Dienst, dem Amt für Wasserwirt-

schaft und dem Institut für Bodenkunde in Tharandt vereinbart. In den folgenden Monaten und 

Jahren wurde dafür ein radiologischer Überwachungsdienst an verschiedenen Orten der DDR 

installiert.1149 Zugleich hatten die Mitarbeiter des Instituts vom AKK das Recht zur Durchfüh-

rung von Strahlenschutzinspektionen an allen Einrichtungen der DDR erhalten, an denen mit 

radioaktiven Präparaten bzw. ionisierender Strahlung gearbeitet wurde.1150 

Eine Art Feuertaufe erhielt das System im Oktober 1957, als es die bei einer Havarie des briti-

schen Atomkraftwerkes Windscale ausgestoßenen Spaltprodukte nachweisen und anhand dieser 

den Unfall eindeutig auf den 10. Oktober 1957 datieren konnte. In den folgenden Jahren gelang 

es, mit einer im Institut selbst entwickelten kontinuierlichen Luftüberwachungsanlage regelmä-

ßig die von den damals noch oberirdisch durchgeführten Nukleartests freigesetzten bodennahen 

radioaktiven Partikel zu registrieren.1151 

Neben der flächendeckenden radiologischen Überwachung des Staatsterritoriums wurde in 

Friedrichshagen auch wissenschaftliche Forschung betrieben. Diese bezog sich hauptsächlich auf 

die Ausbreitung radioaktiver Partikel, Aerosole und Flüssigkeiten in verschiedenen Medien bzw. 

allgemein auf „Wissenschaftliche Probleme des Strahlenschutzes“. Ein anfangs ebenfalls noch 

wichtiges Arbeitsgebiet war die Geräteentwicklung. In dieser Hinsicht konnten verschiedene 

Impulszähler und vereinheitlichte radiologische Messplätze an die Produktion übergeben wer-

den. Für die Bildung eines „zentralen Abfuhrdienstes“ radioaktiver Rückstände erfolgte die 

Gründung einer Außenstelle in Rossendorf. Diese wurde allerdings schon am 1. Januar 1958 

wieder aufgelöst und die ihr zugeordneten Aufgaben wurden von der neu gegründeten „Zentrale 

für radioaktive Rückstände und Abfälle“ in Lohmen übernommen. 

Gemäß einer Anordnung des Leiters des AKK vom 22. Oktober 1957 wurde das Friedrichshage-

ner Institut rückwirkend zum 1. Januar 1957 in „Institut für Staubforschung und radioaktive 

Schwebstoffe des AKK“ umbenannt und mit einem Statut versehen.1152 Für verschiedene Erwei-

terungsbauten und eine verbesserte Geräteausstattung erhielt die Einrichtung jetzt Investitions-

mittel im Umfang von ca. 1,7 Mill. DM/Ost. Strukturell gliederte sich das Institut nun in drei 

wissenschaftliche Fachabteilungen, eine zentrale mechanische Werkstatt und eine Verwaltungs-
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 „Protokoll über eine zwischen dem AKK und dem Meteorologischen und Hydrologischen Dienst der DDR getroffene Vereinbarung“ 

(6.12.1955). BArch, DF 1/68. Auch „Bericht über die Tätigkeit des Instituts für Staubforschung und radioaktive Schwebstoffe“ (4.4.1961). 
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(Ostsee), Warnsdorf, Potsdam und auf dem Brocken. Im Jahr 1957 waren es bereits sieben Messpunkte.  
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 Vgl. Winde/Ziert, Organisation der Kernforschung, S. 23 und 43. 
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sphärischen Luft hat zweifelsohne einige strahlenbiologische Konsequenzen.“ Bericht über die Tätigkeit des Instituts für Staubforschung 

und radioaktive Schwebestoffe, Berlin-Friedrichshagen vom 4.4.1961 (Vorlage für den Wissenschaftlichen Rat für friedliche Anwendung 

der Atomenergie). ZfT 0/145. Die Zahl von 111 Atombombenversuchen teilte sich im Jahr 1958 wie folgt auf: USA – 77; Sowjetunion – 

29; Großbritannien - 5. Im Jahr 1962 gab es mit 144 Nukleartests die höchste Anzahl derartiger Versuche, die sich nun bereits auf vier 

Atommächte aufteilten: USA - 96, UdSSR - 44, Großbritannien - 2, Frankreich - 1. Vgl. Bulletin of Atomic Scientists, Nuclear Notebook, 

April 1991, S. 49. Angaben nach Horlamus, Kernenergiewirtschaft, S. 40. 
1152

 Vgl. Statut des Instituts für Staubforschung und radioaktive Schwebstoffe, in: Gbl. der DDR Teil II, Nr. 40 vom 11.11.1957, S. 286 f. 

Vgl. auch „Bericht über die Tätigkeit des Instituts für Staubforschung und radioaktive Schwebstoffe“ ( 4.4.1961). Archiv ZfT, 0/145. Leiter 

der Einrichtung war bis 1961 Dipl. Ing. Schmidt. Schmidt war mit Stand Juni 1958 Mitglied des Wissenschaftlich-technischen Beirates des 

AKK, allerdings zu keinem Zeitpunkt Mitglied des Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie. Nachfolger wurde Georg Sitz-

lack. Vgl. „Bericht über die Arbeit der ständigen Kommissionen des Wissenschaftlichen Rates beim Ministerrat der DDR“. BArch,  DF 

1/227. 
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abteilung. Mit Stand 1960 arbeiteten in Friedrichshagen und verschiedenen Außenstellen 67 

Mitarbeiter, davon 17 mit Hoch- bzw. Fachschulausbildung.1153  

Erst im Zuge krisenhafter Erscheinungen innerhalb der DDR-Kernforschung und Kerntechnolo-

gieentwicklung, die letztlich die Auflösung des AKK zur Folge hatten, wurde auch die Selbstän-

digkeit des Instituts Friedrichshagen zur Disposition gestellt. Am 16. August 1962 erfolgte die 

Überführung der Einrichtung in die am 1. August des Jahres gebildete „Staatliche Zentrale für 

Strahlenschutz beim Ministerrat der DDR“.1154 

Bezeichnend für die Herausforderungen, vor denen die Strahlenschutzbehörde in der DDR stand, 

ist eine Episode, die sich Anfang 1957 im Zusammenhang mit der Uranförderung der Wismut 

SDAG ereignete. Gerade die Wismut stellte in Hinsicht auf den Strahlenschutz ein besonders 

Problem dar, vor allem weil dieses sowjetisch-deutsche Gemeinschaftsunternehmen als „Staat 

im Staate“ operierte und sich dem Einfluss deutscher Behörden und Gesundheitsvorschriften nur 

sehr bedingt öffnete. Vor allem in der Anfangszeit der Uranförderung herrschten in den zur 

Wismut gehörenden Betrieben offenbar menschenverachtende Zustände hinsichtlich des Ge-

sundheitsschutzes der Beschäftigten und der umliegenden Bevölkerung. Für Aufregung sorgte 

im Frühjahr 1957 eine Vorsprache eines der bei der Wismut beschäftigten Geologen, der auf 

eigene Initiative Prof. Weiß vom Institut für Angewandte Radioaktivität in Leipzig einige Staub-

proben aus dem zur Wismut gehörenden „Schacht Antonstal“ übergab. Offenbar ergab die Aus-

messung der Proben derart alarmierende Werte, dass Weiß umgehend Fritz Selbmann in Kennt-

nis setzte, der wiederum weitere Nachforschungen veranlasste.1155 Diese ergaben, dass die Pro-

ben aus einem „Laboratorium“ stammten, in dem mit Uranerz gefüllte Kisten geöffnet wurden, 

um die Erzbrocken zu sortieren und für den Versand zu verpacken. Da das Erz dazu mit Häm-

mern zerschlagen wurde, sei der mit zwölf Arbeitern besetzte Raum stets mit Staub gefüllt. In 

dem Raum, in dem auch gegessen wurde, stand den Arbeitern (erst seit Oktober 1956 Deutsche, 

vorher russische Soldaten) weder ein Wasseranschluss zur Verfügung, noch gab es irgendwelche 

Lüftung. Vent, so der Name des Geologen, berichtete weiter, dass es solche improvisierten La-

boratorien bei der Wismut überall gäbe. Viele Arbeiter in anderen Schächten litten unter Ekze-

men an Händen und Armen.1156 

Ein anderes Problem, mit dem sich das AKK zu befassen hatte, waren die im Laufe der vergan-

genen Jahre überall entstandenen Abraumhalden und Schlammdeponien, die zum Teil erheblich 

mit radioaktiven Zerfallsprodukten des Urans belastet waren. Bei der Bevölkerung, aber auch bei 

den Gemeindeverwaltungen erfreute sich insbesondere das Haldenmaterial großer Beliebtheit als 

preiswertes Baumaterial. Eine Prüfung auf die von diesen Ablagerungen ausgehenden Gesund-
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 Ebd. 
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 Zusammen mit der Abteilung Strahlenschutz des AKK, der Zentrale für radioaktive Rückstände und Abfälle in Lohmen und der Ar-

beitsstelle für Physik und Dosimetrie in Dresden. Untergebracht wurde die neue Behörde im ehemaligen Institut für Staubforschung und 

radioaktive Schwebstoffe in Berlin Friedrichshagen. Vgl. „Beschluss über die Staatliche Zentrale für Strahlenschutz beim Ministerrat der 

DDR“. BARCH, DC 20 I/4-591, Bl. 207-210.  
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 Schreiben Weiß an Selbmann vom 27.3.1957 und Schreiben Selbmann an Weiß vom 29.3.1957. BArch, DF 1/860. Angemerkt werden 

muss hierzu, dass die Aktivitäten der Wismut-SDAG äußerster Geheimhaltung unterlagen, die Initiative des Geologen für diesen also 

durchaus auch ein persönliches Risiko barg. Hierzu: Kaden, Mario: Kriminalität, Polizei-, Justiz- und Sicherheitsapparat in der „Uranpro-

vinz“, in: Karlsch/Schröter, Strahlende Vergangenheit, S. 134-169. 
1156

 Schreiben Weiß an Selbmann vom 1.4.1957 und Schreiben Weiß an Selbmann vom 15.4.1957. BArch, DF 1/860.  
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heitsgefahren war bis dahin offensichtlich kaum erfolgt.1157 Erst jetzt, im Zuge der durch den 

Geologen ausgelösten Untersuchungen, wurden auch in dieser Richtung durch das Institut Fried-

richshagen bzw. das Institut für Angewandte Radioaktivität an ca. 90 Punkten Messungen 

durchgeführt.1158 Die (natürlich nicht veröffentlichten) Ergebnisse gaben zwar keinen unmittel-

baren Anlass zur Panik, waren aber auch von einer Entwarnung weit entfernt: „Die bisher durch-

geführten Messungen ergeben, dass eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung des betreffen-

den Gebietes zunächst nicht besteht. Die Messwerte sind besonders bei den Aktivitäten von 

Wässern [...] sowie bei Haldengestein schwankend und erreichen teilweise Werte, die zu Beden-

ken Anlass geben könnten.“1159 Die gesundheitlichen Auswirkungen des Uranabbaus der SDAG-

Wismut blieben für die beteiligten staatlichen Stellen und die Parteiführung ein Dauerthema,1160 

ohne dass an den Zuständen grundlegende Änderungen vorgenommen wurden oder eine Infor-

mation der gefährdeten Bevölkerung erfolgte. 

 

E 2.5. Wettlauf um das Atomgesetz und Diskussion militärischer Nutzung 

Zwangsläufig machte die Etablierung eines umfassenden Atomsektors auch die Erarbeitung ge-

setzlicher Grundlagen und Regelungen für die Kernenergienutzung erforderlich. Vor allem wa-

ren für die nun vorgesehene Ausweitung des Umgangs mit radioaktiven Stoffen in Forschung, 

Medizin und Industrie dringend gesetzlich festgelegte Grenzwerte und Regelungen erforderlich. 

Zugleich aber bot die Formulierung einer „fortschrittlichen“ Atomgesetzgebung in einer Phase, 

die ebenso von atomarer Kriegshysterie wie von euphorischen Machbarkeitsphantasien geprägt 

war, eine hervorragende Plattform für die propagandistische Selbstdarstellung bzw. Angriffe auf 

den politischen Gegner. Wie sehr auch diese Zielsetzungen im Kalkül der Funktionäre lagen, 

wird anhand der langjährigen Expertendiskussion deutlich, die bis zur endgültigen Verabschie-

dung des DDR-Atomgesetzes im März 1962 geführt wurde. 

Bis zu den Beschlüssen des Politbüros und Ministerrates hatte es in der DDR lediglich eine 

„Verordnung über die Verwendung ionisierender Strahlen bei der Erkennung und Behandlung 

von Krankheiten“ gegeben, die sich, wie schon der Titel implizirt, vor allem auf den medizini-

schen Bereich bezog.1161 Doch schon diese frühe Regelung nahm das Wesentliche der später 

erlassenen Atomgesetzgebung der DDR vorweg: Jegliche Nutzung radioaktiver Stoffe und kern-

technischer Anlagen, der Handel mit Ausgangs- und Spaltstoffen sowie der Strahlenschutz unter-

lagen einem striktem Monopol des Staates.1162 Entsprechende Arbeiten blieben ausschließlich 

den Einrichtungen des AKK, den staatlichen Einrichtungen des Gesundheits- und Hochschulwe-
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 Aktennotiz vom 16.5.1957, „betr.: Abfallprodukte der Erzaufbereitung (Wismut)“. BArch, DF 1/860. 
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 Schreiben Rambusch an Zeiler vom 12.12.1957, „Betr. Stand der radiologischen Untersuchungen im Gebiet ehemaliger Wismut-

Anlage des Bezirkes Karl-Marx-Stadt.“ BArch, DF1/30. 
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 „Massnahmen zur radiologischen Überwachung der Umgebung betriebener oder stillgelegter Objekte der SDAG Wismut.“ BArch, DF 

1/61. 
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 So etwa auf einer Sitzung des Politbüros am 21.6.1960. Unter TOP 10 wurden hier eine „Information über Erkrankungen auf einem  

Wismut Schacht“ behandelt. SAPMO, DY 30/J IV 2/2/709 (auch DY 30/J IV 2/2A/760).  
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 Vgl. Entwurf des Ministeriums für Gesundheitswesen vom 10. November 1953. BBAW, Klassen 71. 
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 Gesetz über die Anwendung der Atomenergie in der Deutschen Demokratischen Republik - Atomenergiegesetz vom 28. März 1962, § 

1, Abs. 3 und 4, in: GBl. der DDR Teil I, Nr. 3 vom 31. März 1962, S. 47. Hierzu: Melzer Manfred: Zum nuklearen Umweltschutz in der 

DDR, in: Umweltprobleme und Umweltbewußtsein in der DDR. Deutschland Archiv, Köln 1985.  
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sens bzw. den Instituten der dem Ministerrat direkt unterstellten Akademie vorbehalten.1163 

Offenbar im Ergebnis der Aussprache Zöllners, Rompes und Wittbrodts vom 7. Juli 1954 hatten 

dann, zu Beginn des Jahres 1955, die Miersdorfer Nachwuchswissenschaftler Lanius und Ale-

xander ihr schon beschriebenes „Memorandum über notwendige Maßnahmen vor der Aufnahme 

kernphysikalischer Arbeiten in der Wissenschaft und Technik“ verfasst. Insbesondere betonten 

sie hier die Notwendigkeit gesetzlicher Bestimmungen in Hinsicht auf den Arbeitsschutz und die 

Festlegung von Toleranzdosen und Gefahrenklassen. Ähnliche Bestimmungen hätten auch für 

die Lagerung und den Transport radioaktiver Stoffe sowie die fachlichen Qualifikationen strah-

lenexponierten Personals zu gelten.1164 Die Universitätsinstitute in Jena, Leipzig und Rostock 

sowie das mittlerweile geschaffene Miersdorfer Institut, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen 

Ausrichtung kaum unter die oben genannte Verordnung fallen konnten, bewegten sich bis dahin 

also noch in einem weitgehend rechtsfreien Raum, denn die Verfasser betonten gleichzeitig die 

Notwendigkeit von Übergangsbestimmungen, um die bereits begonnenen Arbeiten fortsetzen zu 

können. 

Im Zusammenhang mit den Diskussionen des Jahres 1955 um das Maßnahmenpaket für die 

Kernenergieentwicklung fanden diese Anregungen bei den verantwortlichen Funktionären Be-

rücksichtigung. Ohne dass in dieser Hinsicht bereits politische Beschlüsse gefällt waren, bemüh-

ten sich die im Amt für Technik mit der Planung des künftigen Kernenergiesektors betrauten 

Funktionäre um Informationen für spätere gesetzliche Regelungungen. Als Vorgaben für die 

geforderten Grenzwerte wurden zunächst die „Empfehlungen der Internationalen Kommission 

für Strahlenschutz“ vom 1. Dezember 1954 sowie sowjetische Instruktionen herangezogen.1165 

Rompe hatte allerdings auch keinerlei Berührungsängste, sich zur Informationsgewinnung der 

westdeutschen Seite zu bedienen, was insofern nicht einer gewissen Ironie entbehrt, als gerade 

die Atomgesetzgebung der Bundesrepublik von der SED später in Bausch und Bogen als 

„schlecht“ und „reaktionär“ verurteilt wurde.1166 Für seine Recherchen spannte er einige Wissen-

schaftler der DAW ein, die dann auch tatsächlich die benötigten Daten lieferten. So fragte auf 

Rompes Bitte etwa Karl Lohmann recht ungeniert bei einem „Herrn Thomas“ von der Max-

Planck-Gesellschaft an, ob es diesem nicht möglich wäre, ihm die Entwürfe der entsprechenden 

Verordnungen der Bundesregierung „evtl. inoffiziell zuzusenden“1167. Der westdeutsche Kollege 

tat ihm offensichtlich gern den Gefallen, denn schon wenige Tage später konnte Lohmann an 

Rompe berichten: „Ich habe jetzt Nachricht erhalten, dass in Westdeutschland außer den beiden 

Entwürfen [...] vom 15. November 1952 (Regeln für den Strahlenschutz beim Arbeiten mit ge-

schlossenen bzw. offenen radioaktiven Präparaten in medizinischen Betrieben) keinerlei weitere 

Bestimmungen erlassen sind.“1168 Alarmierend für die Funktionäre, die sich ja mittlerweile 
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längst in einem innerdeutschen Wettlauf um die Kernenergienutzung sahen, dürfte jedoch die 

Mitteilung des westdeutschen Kollegen gewesen sein, nach der „Ein Gesetz über Kernenergie 

[...] in einem fortgeschrittenen Entwurf in Bearbeitung“ wäre. 

Die SED-Führung trug diesem Umstand, zuvorderst aber natürlich der real bestehenden Not-

wendigkeit nach einer allgemeinen gesetzlichen Regelung für die Errichtung und den Betrieb der 

vorgesehenen großtechnischen Atomanlagen, insofern Rechnung, indem das AKK durch den 

Ministerratsbeschluss vom 10. November verpflichtet wurde, „den Entwurf einer gesetzlichen 

Regelung für die Arbeiten auf dem Gebiet der Kernphysik und der Anwendung radioaktiver Iso-

tope auszuarbeiten“ und dem Ministerrat bis zum 30. März 1956 vorzulegen.1169 Da aber auch 

ein akuter Bedarf nach verbindlichen Regelungen für den laufenden Betrieb kerntechnischer 

Einrichtungen bestand, erhielt das AKK ebenfalls die Weisung, „die für Arbeiten auf dem kern-

physikalischen Gebiet erforderlichen Schutz- und Sicherheitsbestimmungen auszuarbeiten und 

dem Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates, Willi Stoph, bis zum 20.12.1955 vorzule-

gen.“1170 Dafür hatte das Amt nun auch offiziell „die Beschaffung von nationalen und internatio-

nalen Gesetzen und Verordnungen sowie Empfehlungen der verschiedenen Länder über den 

Strahlenschutz zu veranlassen.“1171 

Seitens der politischen Führung bestanden recht klare Vorstellungen, was die künftige Atomge-

setzgebung zu leisten hatte. Insbesondere war man an der Lösung einiger wichtiger Grundfragen 

interessiert, die sich aus der Errichtung und dem Betrieb von Kernenergieanlagen ergeben könn-

ten und die durch das künftige Atomgesetz schon im vornherein eine Regelung erfahren sollten. 

Die entsprechenden Aufgabenstellungen wurden dem AKK als Mindestanforderungen an das zu 

schaffende Gesetz vorgegeben. So hatte die Atomgesetzgebung die politischen und ökonomi-

schen Grundsätze zu fixieren, unter denen Kernenergie in der DDR ihre Anwendung finden soll-

te. Vor allem die Eigentumsverhältnisse sowie die Verfügungsgewalt hinsichtlich der Ausgangs-

stoffe, Zwischenprodukte, Kernbrennstoffe und Kernanlagen sollten im Sinne der SED einer 

Regelung zugeführt werden. Die klare Zielrichtung war dabei die Schaffung einer monopolisti-

schen Verfügungsgewalt des Staates über alle Aspekte der Kernenergienutzung.
1172

 

Über diese allgemeinen Zielstellungen hinaus hatte das künftige Gesetz natürlich die notwendi-

gen praktischen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb künftiger Kernenergieanla-

gen zu gewährleisten. Insbesondere die Einrichtung von Schutzgebieten und die „Inanspruch-

nahme“ von Grundbesitz (sprich Enteignung) sollte per Gesetz ermöglicht werden. In diesem 

Punkt wurde ausdrücklich gefordert, dass sich die spätere Regelung in Form und Inhalt dem be-

reits bestehenden „Gesetz zur Sicherung von Lagerstätten und Bodenschätzen gegen Bebauung“ 

vom 14. März 1951 anzulehnen hatte, da dieses entsprechende Regelungen im Sinne des SED-

Staates bereits beinhaltete. 

                                                                                                                                                                           
dafür, wie sehr die bürgerlichen Wissenschaftler ihre Arbeit zu diesem Zeitpunkt noch als „gesamtdeutsch“ ansahen. 
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Ein wichtiger Aspekt des künftigen Gesetzes war der Schutz der Bevölkerung bzw. der in der 

Kernenergiewirtschaft Beschäftigten vor der Einwirkung ionisierender Strahlung. Gefordert 

wurden Bestimmungen zur Festlegung und Durchführung geeigneter Strahlenschutzmaßnahmen. 

Für eventuell auftretende Sach- oder Personenschäden, die durch Einwirkung ionisierender 

Strahlung hervorgerufen werden könnten, sollte das künftige Gesetz die Haftungsbedingungen 

festlegen.
1173

  

Wie schon angedeutet, bezog sich das Interesse der SED-Führung neben diesen inhaltlichen 

Bestimmungen ebenso auf die propagandistische Wirkung einer modernen Atomgesetzgebung. 

Vor allem war man sich des Propagandaeffektes einer sowohl nach innen wie auch nach außen 

kommunizierten rein friedlichen Kernenergienutzung wohl bewusst. Ein entsprechend formulier-

tes Gesetz bot hervorragende Möglichkeiten, die eigenen Bestrebungen zur Kernenergieentwick-

lung in das gewünschte Licht zu rücken, sich selbst als modernen Industriestaat zu präsentieren 

und sich insbesondere gegenüber der Bundesregierung, der man nicht eben zu Unrecht Bestre-

bungen zur atomaren Bewaffnung unterstellen konnte, abzugrenzen. Gerade diese unter Adenau-

er und Strauss kaum verdeckten Bestrebungen gaben höchst willkommenen Anlass für eine wü-

tende Propaganda. Geradezu als offizielle Linie, die sich auch durchgehend in der gleichgeschal-

teten DDR-Presse wiederfand, kann ein von der Parteigruppe des AKK zum Beschluss erhobe-

nes Referat gelten, in dem auf die Atomgesetzgebung einiger westdeutscher Länder eingegangen 

wird. Zusammenfassend könne dazu gesagt werden: 

 

„1. In Westdeutschland ist die friedliche Nutzung der Kernenergie der militärischen unterge-

ordnet. Die friedliche Anwendung der Kernenergie dient nur als Aushängeschild. Über 

diese Tatsachen können auch solche Manöver wie die Erklärungen in einigen westdeut-

schen und dem Westberliner Länderatomgesetzen, daß die Forschung und Anwendung der 

Atomenergie ausschließlich friedlichen Zwecken diene, nicht hinwegtäuschen. Der heuch-

lerische Charakter dieser Erklärungen, berechnet für die Täuschung der werktätigen Men-

schen, wird durch die Praxis widerlegt. 

 2. Die Perspektive der Anwendung der Atomenergie in Westdeutschland wird, - wenn es 

nach dem Willen der Adenauer-Clique geht – durch die Vorbereitung eines Atomkrieges 

bestimmt. Dagegen besteht die optimistische Perspektive in der DDR, die neue Produktiv-

kraft Atomenergie noch schneller und zielstrebiger für den sozialistischen Aufbau zu nut-

zen.“1174 

 

Letzterer Aspekt, die Frage wem und welchen Interessen die Nutzung der Kernenergie diene, 

war das zweite Hauptargument, das in der Abgrenzung gegenüber dem Westen genutzt wurde 

und schließlich sogar in der Präambel des späteren Atomenergiegesetzes Eingang fand. Im Vor-

feld wurde in dieser Hinsicht agitiert: 

 

„Ungeklärt ist die Lage noch in den ‚neuen’ Atomländern. Hier beginnt sich ein Wettlauf zwi-

schen dem Monopolkapital und dem Staat abzuzeichnen. Dieser Wettbewerb findet bei uns in 

Deutschland seinen Niederschlag in den verschiedenen Entwürfen, die zur gesetzlichen Rege-

                                                        
1173
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lung der Atomenergieerzeugung ausgearbeitet worden sind. Die Texte dieser Entwürfe machen 

es dem Leser nicht ganz leicht; denn die Fähigkeit der Industriejuristen, Machtansprüche hinter 

einer Tarnwand harmloser Worte zu verbergen oder in Verfahrensfragen umzumodeln ist er-

staunlich (Beifall). Wir werden da sehr wachsam sein müssen, insbesondere gegenüber dem Ge-

setzentwurf der Bundesregierung. Dieser Entwurf ist schlecht; er ist reaktionär. Er wird, wenn er 

Gesetz werden sollte, die Herrschaft über die neuen Energiequellen den Kartellen [...] in die 

Hand spielen.“1175 

 

Vor dem Hintergrund dieser vielschichtigen Zielsetzungen nahm die Parteispitze an den dann 

eher langwierigen Aktivitäten um die Atomgesetzgebung zunächst noch lebhaften Anteil, laut 

einer späteren Ausarbeitung soll die Entwicklung des Atomgesetzes gar „einer Empfehlung des 

Genossen Ulbricht folgend“ in Angriff genommen worden sein.1176 Ähnlich wie bei der Inbe-

triebnahme des ersten deutschen Kernreaktors sah sich die Parteiführung bald in einem Wettlauf 

um ein Atomgesetz und drängte beim AKK auf die Erfüllung dieses Auftrages. Unmittelbar im 

Zusammenhang mit der im Februar 1957 erfolgten Bestätigung für den Standort des ersten KKW 

der DDR wurde das Amt von der Regierung angemahnt, die mittlerweile überfällige gesetzliche 

Regelung vorzulegen.1177 

Dabei waren anfangs die Arbeiten an der Atomgesetzgebung noch zügig vorangegangen. Schon 

Anfang April 1956 hatte Rambusch mit der „Verordnung über den Verkehr mit radioaktiven 

Präparaten“ eine erste gesetzesähnliche Grundlage für den Umgang mit radioaktiven Stoffen 

vorlegen können, wobei jedoch betont wurde, dass es sich hierbei lediglich um eine Übergangs-

lösung handeln solle.1178 Auf der Grundlage dieser Verordnung folgte wenig später die „Anord-

nung über Maßnahmen des Strahlenschutzes beim Umgang mit radioaktiven Präparaten“1179. 

Damit konnte zwar der Bedarf nach verbindlichen Regelungen für den beruflichen Umgang mit 

radioaktiven Stoffen, insbesondere im Bereich der Forschung und Medizin, vorerst befriedigt 

werden, von den viel weiter reichenden Ansprüchen der geplanten Kernenergiewirtschaft war 

dies aber noch weit entfernt. Die Notwendigkeit eines Atomgesetzes wurde daher mit den „stän-

dig zunehmenden Arbeiten auf dem Gebiet der Erforschung und friedlichen Anwendung der 

Atomenergie“ begründet, zugleich aber auch damit, „weil die zur Zeit geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen [...] nur Teilgebiete behandeln.“1180 

Für das eigentliche Atomgesetz waren zwischenzeitlich durch das AKK nacheinander mehrere 

Entwürfe verfasst worden. Allerdings gerieten die Arbeiten bald ins Stocken, was wohl vor al-

lem an der Fülle der beteiligten Kommissionen, Gremien und Behörden und deren oftmals di-

vergierenden Anforderungen und Ansichten über das künftige Gesetzeswerk liegen musste. 

Schon im Normalfall hatte eine Gesetzesvorlage, bevor sie den zuständigen exekutiven und le-
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gislativen Institutionen, Ministerrat bzw. Volkskammer, zu Beratung und Beschluss vorgelegt 

werden konnte, einen umständlichen und langwierigen Weg durch die zuständigen staatlichen 

und fachlichen Stellen, vor allem aber durch die Parteigremien zu passieren. In dem speziellen 

Fall des Atomgesetzes war eine Stellungnahme durch externe Fachleute bzw. eine Beratung 

durch die zuständigen staatlichen Institutionen jedoch überhaupt erst möglich, nachdem der je-

weils vom AKK vorbereitete Entwurf der Parteikommission „A“ zur Begutachtung vorgelegt 

worden war.1181 Erst jetzt wurde der Entwurf dem Wissenschaftlichen Rat zur Stellungnahme 

übergeben, der diese wiederum seiner Strahlenschutzkommission, der Kommission für Rechts-

fragen und der Kommission für internationale Angelegenheiten zur fachlichen Expertise weiter-

leitete. Mehr als 100 Wissenschaftler und Mitarbeiter verschiedenster Fachgebiete, vornehmlich 

im Bereich des AKKerntechnik und des Wissenschaftlichen Rates, wurden so an der Diskussion 

der Gesetzesvorlagen beteiligt.1182 Einbezogen wurden ebenfalls auch Vertreter der Ministerien 

für Finanzen und Justiz sowie Vertreter der Deutschen Versicherungsanstalt.1183 Die aus der Dis-

kussion resultierenden Vorschläge und Anmerkungen der Fachleute wurden dann erneut dem 

Wissenschaftlichen Rat zur weiteren Erörterung bzw. Bestätigung vorgelegt und mit entspre-

chenden Anmerkungen an das AKK zurückgeleitet. Bis zur endgültigen Fassung des Gesetzes, 

die schließlich der Volkskammer zur Abstimmung vorgelegt werden konnte, waren auf diese 

Weise innerhalb von vier Jahren mindestens fünf Vorlagen notwendig.1184 

In der langen Debatte um das DDR-Atomgesetz verdienen die Vorlagen ab dem dritten Entwurf 

besondere Aufmerksamkeit. Für neuen Diskussionsstoff sorgte jetzt der Vorschlag Max Steen-

becks und seiner Mitarbeiter, im Gesetzestext auch die ausschließlich friedliche Ausrichtung der 

Kernenergienutzung in DDR zu fixieren. Den bisherigen Wortlaut des im § 1, Pkt.1 formulierten 

Grundsatzes: „Die Anwendung der Atomenergie durch die Arbeiter- und Bauernmacht in der 

Deutschen Demokratischen Republik hat dem weiteren sozialistischen Aufbau, dem Wohle des 

ganzen Volkes, der Hebung seines Lebensstandards und der Erhaltung des Friedens zu dienen“, 

wollte Steenbeck durch den Passus: „Die Deutsche Demokratische Republik verzichtet auf alle 

Arbeiten zur Entwicklung, Herstellung oder Erprobung von Kernwaffen“ erweitert sehen.1185 

Steenbeck forderte weiterhin „die Aufnahme eines Paragraphen, durch den es allen Bürgern der 

DDR verboten werden soll, sich in irgendeiner Form an Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

zu beteiligen, die der militärischen Nutzung dienen.“ Barwich, der den Standpunkt Steenbecks 

leidenschaftlich unterstützte, wandte sich gar in seiner Funktion „als Mitglied des Weltfriedens-

rates“ mit dem gleichen Anliegen an Grotewohl, und als er von diesem keine Antwort bekam, 
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schließlich auch an Ulbricht.1186 

Innerhalb des ZK-Apparates und des AKK sorgte dieser Vorstoß für eine lebhafte Debatte, zu-

mal ein derartiger Zusatz im Gesetzestext eine verbindliche Festlegung gegen jegliche nukleare 

militärische Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in der DDR darstellen würde. Andererseits 

war es aus propagandistischen Gründen von vornherein ein wichtiges Anliegen gewesen, sich 

gerade in dieser Beziehung von der Bundesrepublik abzugrenzen. Den Funktionären war nicht 

entgangen, dass im Juli 1957 zwei Anläufe zur Abstimmung im Bundestag nur an Bestrebungen 

der CDU zur atomaren Bewaffnung der Bundeswehr gescheitert waren.1187 Es war dies natürlich 

eine Steilvorlage für neue, wütende Propaganda gegen die „Bonner Kriegstreiber“, die sich mit 

einer von vornherein friedlichen Betonung der eigenen Zielsetzungen noch zusätzlich aus-

schlachten ließe. 

Die sich aus Steenbecks Vorstoß entwickelnde Diskussion wurde schließlich auf der Politbüro-

ebene unter Einbeziehung Walter Ulbrichts weitergeführt. Und trotz der sich aus einer Betonung 

der rein friedlichen Ausrichtung der Kernforschung ergebenden Propagandamöglichkeiten wurde 

jetzt deutlich, dass auch die SED-Spitze die Option einer militärischen Nutzbarmachung der 

Ergebnisse der Kernforschung nicht grundsätzlich ausschließen wollte.1188 Die bei den Wissen-

schaftlern nicht zu Unrecht vermuteten „pazifistischen Tendenzen“ trafen bei den Funktionären 

auf entschiedene Ablehnung, zwischen Apel und Grosse wurde abgesprochen, dass letzterer „auf 

der nächsten Tagung des Wissenschaftlichen Rates [...] massiv gegen die Auffassungen von 

Prof. Barwich auftreten wird.“1189 Das AKK übernahm gegenüber den Forderungen der Wissen-

schaftler den Standpunkt, „dass bei gleichzeitiger starker Betonung der friedlichen Anwendung 

der Atomenergie der Weg zur Nutzung bestimmter Ergebnisse der Kernforschung und Kern-

technik zum Zwecke der Selbstverteidigung im Rahmen des sozialistischen Lagers nicht ver-

schlossen werden darf“, und reichte die Entscheidung darüber als Beschlussvorlage an die Par-

teikommission „A“ weiter: „Es ist zu entscheiden, ob das Gesetz ausdrücklich die ausschließlich 

friedliche Anwendung der Atomenergie konstatieren soll.“1190  

Offenbar verlangte die Parteispitze nun einen neuen, entsprechend umformulierten Gesetzent-

wurf. Im Beschlussprotokoll der Parteikommission zum nunmehr vierten Entwurf des Atomge-

setzes heißt es dann: „In dem zur Zeit vorliegenden Entwurf hat das Amt für Kernforschung und 

Kerntechnik bewußt auf die Aufnahme der ausdrücklichen Verpflichtung, die Atomenergie in 

der DDR ausschließlich für friedliche (zivile) Zwecke zu nutzen, verzichtet. Damit soll der Weg 

zur Ausnutzung der Ergebnisse der Arbeiten auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik 

zur Stärkung der Verteidigungskraft des sozialistischen Lagers offengehalten werden.“1191 

                                                        
1186

 Schreiben Barwich an Grotewohl vom 24.3.1959 und „Vermerk“ vom 8.10.1959. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 76-78 bzw. Bl. 79 f. 
1187

 Konkret hatte eine Gruppe von CDU Abgeordneten einen Formulierungsentwurf, mit dem die friedliche Nutzung der Kernenergie im 

Gesetz festgeschrieben werden sollte, abgelehnt. Vgl. Müller, Geschichte Bd. 1, S. 546-550. Vgl. auch: „Nur friedliche Nutzung der Atom-

energie in der DDR“, in: Neues Deutschland vom 5.12.1959, S. 1. Hier wird im Zusammenhang mit dem Erlaß des DDR -Atomgesetzes die 

Ablehnung des westdeutschen Entwurfes vom Juli 1957 propagandistisch ausgeschlachtet. 
1188

 Siehe Schreiben Apel an Ulbricht vom 18.11.1958. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132, S.23. 
1189

 „Vermerk“ (8.10.1959). SAPMO, NY 4182/978, Bl. 80. Barwich hatte eine eindeutige Abgrenzung der DDR von der Kernwaffenbesitz 

einschließenden Atompolitik der Sowjetunion gefordert. 
1190

 „Grundfragen zum Atomenergiegesetz“ (o. D., verm. III/1958) SAPMO, NY 4182/978. 
1191

 „Protokoll Nr. 2 der Sitzung der Parteikommission für Kernforschung und Kerntechnik vom 29.9.1958. Beschlußvorlage IV – Atom-

energiegesetz“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 76. 



 266 

Dennoch mochte die Parteikommission in diesem Punkt ihrer Atombehörde zunächst noch nicht 

folgen, was vermutlich weniger einer grundlegend ablehnenden Haltung gegenüber einer auch 

militärisch orientierten Kernforschung als vielmehr dem Wunsch nach wirksamer Propaganda 

geschuldet war. Ein Übriges tat die aus der Diskussion mit den beteiligten Wissenschaftlern ge-

wonnene Einsicht, dass die begrenzten materiellen und politischen Möglichkeiten der DDR eine 

militärische Nutzung der Erkenntnisse aus der Kernforschung ohnehin ausschlossen. Unter die-

sen Umständen bedeutete ein Verzicht auf die militärische Verwertung der Forschungsergebnis-

se natürlich kein allzu großes Opfer und war durch den propagandistischen Wert eines öffentli-

chen Verzichts auf militärische Forschung und Entwicklung allemal gerechtfertigt. Die Empfeh-

lung der Parteikommission für Kernforschung und Kerntechnik lautete entsprechend:  

 

„In den bisher zum [vierten] Entwurf geführten Diskussionen, insbesondere mit Herrn Prof. 

Steenbeck, wurde festgestellt, daß in der DDR die objektiven Voraussetzungen zur Stärkung der 

Verteidigungskraft des sozialistischen Lagers durch materielle Ausnutzung insbesondere der 

Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik nicht gegeben sind. 

Deshalb sollte die Verpflichtung zur ausschließlich friedlichen (zivilen) Nutzung der Atomener-

gie unmißverständlich im Gesetz verankert werden. Dadurch wird der propagandistische Wert 

des Gesetzes entscheidend gefördert.“1192 

 

Dennoch wurde die von Steenbeck vorgeschlagene, einen vollständigen Verzicht jeglicher mili-

tärischer Forschungs- und Entwicklungsarbeit beinhaltende, Formulierung als „zu weitgehend 

und unzweckmäßig“ abgelehnt, da der „Grundgedanke bereits in der Verpflichtung zur aus-

schließlich friedlichen (zivilen) Nutzung enthalten [sei]“.1193 Offenbar an die beteiligten Wissen-

schaftler gerichtet und entsprechend ideologisch gefärbt, wurde die Ablehnung des Formulie-

rungsentwurfes Steenbecks durch das AKK begründet:  

 

„Diese Grundsätze (§1, Pkte. 1-3), in denen die Frage wem und welchem Ziel dient bei uns die 

Anwendung der Atomenergie, in wessen Händen befinden sich die entscheidenden Produkti-

onsmittel und wer übt bei uns die Kontrolle über die Anwendung der Atomenergie aus, beant-

wortet sind, dokumentieren zugleich den grundlegenden Unterschied gegenüber der Entwicklung 

der Atomwirtschaft in Westdeutschland. Sie sind Ausdruck der konsequenten Friedenspolitik 

unserer Regierung. Es erschien deshalb nicht notwendig, einer Forderung des Leiters des Wis-

senschaftlich-Technischen Büros für Reaktorbau und der Mitarbeiter dieses Instituts Rechnung 

zu tragen, die folgende Ergänzung der Grundsätze beantragten: [es folgt der o. a. Formulierungs-

vorschlag Prof. Steenbecks].“1194 

 

In die fünfte Fassung des Gesetzentwurfes, die später nahezu exakt den Wortlaut des späteren 

Atomgesetzes bildete, wurde demnach die Formulierung einer Verpflichtung zur ausschließlich 

friedlichen Nutzung der Atomenergie nicht mehr in die Präambel aufgenommen.1195 Offensicht-

lich stellte dies für die Funktionäre keinen Widerspruch dar, zumal in ihrem Denken auch die 

militärische Anwendung der Atomenergie im Sozialismus ausschließlich dem in der ursprüngli-
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chen Fassung formulierten Ziel der „Erhaltung des Friedens“ zu dienen hätte. Es entsprach dies 

natürlich auch der offiziellen Doktrin der Partei, nach der es im Sozialismus, und also „auch in 

der Deutschen Demokratischen Republik keinen Konflikt zwischen den politischen Zielen der 

Regierung und der Verantwortung der Wissenschaftler gegenüber der Gesellschaft“1196 geben 

könne. Nach all den vorangegangenen Diskussionen kann demnach davon ausgegangen werden, 

dass bei den politisch Verantwortlichen letztlich doch der Wunsch überwog, sich den militäri-

schen Aspekten der Kernforschung nicht völlig zu verschließen. 

Inzwischen wurde seitens der Parteikommission zur Eile gedrängt. Grund war eine Mitteilung 

aus dem AKK, der zufolge ein neuer westdeutscher Entwurf für ein Atomgesetz noch innerhalb 

des ersten Quartals 1959 dem Bundestag zur Beratung vorgelegt werden sollte.1197 Ein zeitliches 

Zurückbleiben hinter dem Erlass eines westdeutschen Atomgesetzes musste den Propagandawert 

des eigenen Gesetzes natürlich erheblich schmälern. Da man sich generell in einem Wettlauf um 

die Kernenergienutzung sah, musste die Volkskammer das Gesetz also noch möglichst vor einer 

entsprechenden Abstimmung durch den Bundestag verabschieden. Die Empfehlung seitens des 

AKK an die Parteikommission lautete: „Angesichts der Tatsache, daß mit der Verabschiedung 

des westdeutschen Atomgesetzes durch den Bundestag in den nächsten Monaten zu rechnen ist, 

müssen unsere Arbeiten beschleunigt vorangetrieben werden.“1198 

Im März 1959 konnte mit dem mittlerweile fünften, schließlich auch der anscheinend letzte Ent-

wurf für das Atomgesetz der DDR vorgelegt werden.1199 Bis auf wenige, geringfügige Abwei-

chungen, stimmt diese Vorlage mit der Textfassung des späteren Atomgesetzes überein. Nach 

einer Beratung in der SPK wurde der Entwurf an das Politbüro weitergeleitet und offenbar erst 

dann dem Wissenschaftlichen Rat zur Abstimmung übergeben. Gemäß dem beim Gesetzeserlass 

in der DDR üblichen Verfahrensweg erhielt nun der Ministerrat den Entwurf zur Beratung und 

Stellungnahme. Da die Zeit drängte, geschah dies anscheinend noch ohne weitere Verzögerun-

gen. Unter Anwesenheit des Vorsitzenden des Forschungsrates, Prof. Thiessen, sowie des Vor-

sitzenden des Wissenschaftlichen Rates, Prof. Hertz, wurde die Vorlage beraten und beschlos-

sen, eine propagandistische Ausschlachtung der Thematik erfolgte im SED-Zentralorgan „Neues 

Deutschland“.1200 Verfahrensgemäß konnte der fertige Entwurf nun auch der Volkskammer zur 

endgültigen Beratung und Verabschiedung vorgelegt werden. Obwohl auch dies offenbar noch 

ohne weitere Verzögerung geschah, dauerte es jetzt aber bis zum Januar 1962, bis der Entwurf 

auf die Tagesordnung des DDR-Parlamentes gesetzt wurde.1201 Diese erneute Verzögerung ist 

umso erstaunlicher, da es gerade der Ministerrat gewesen war, der auf eine rasche Ausarbeitung 
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eines neuen Entwurfes gedrängt hatte.1202 Die Ursachen können nur spekuliert werden, denkbar 

ist etwa die gerade jetzt hitzig geführte Debatte um die Perspektivplanung der gesamten DDR-

Kernforschung, ebenso aber auch eine tief greifende Krise der DDR-Kernforschung insgesamt, 

die mit einem drastischen Zurückfahren entsprechender Aktivitäten verbunden war.1203 Zwi-

schenzeitlich wollte die SPK jetzt sogar ganz auf das fertig formulierte und durch den Wissen-

schaftlichen Rat und den Ministerrat bereits beschlossene Gesetz verzichten, da es sich aus Sicht 

Bruno Leuschners „erübrigt“ hätte. Möglicherweise bezog sich dies auf die Verabschiedung des 

westdeutschen Atomgesetzes durch den Bundestag im Dezember1959.1204 Nun, da man auch 

diesen Wettlauf mit der Bundesrepublik verloren hatte, war das Interesse der Funktionäre an dem 

eigenen „fortschrittlichen“ Atomgesetz offenbar schlagartig erloschen. Erst das persönliche Ein-

greifen Ulbrichts führte zu einer erneuten Behandlung im Politbüro und schließlich zur Vorlage 

des Entwurfs in der Volkskammer. Bezeichnender Weise argumentierte Ulbricht, dass „man 

doch die Bedeutung für die DDR im Zusammenhang mit Westdeutschland sehen“ müsse, denn 

dort gäbe es ein solches Gesetz, „das den Interessen der Nato-Politik und der Atomaufrüstung 

dient“.1205 Für die Funktionäre ging es jetzt in der Hauptsache nur noch um den propagandisti-

schen Wert des Gesetzes.1206 

Offenbar wohlkalkuliert war der Termin für die erste Lesung des Gesetzentwurfes schließlich 

auf den 24. Januar 1962 gelegt worden, denn trotz der entstandenen Verspätung konnte die Par-

teiführung die Volkskammerdebatte über das Atomgesetz an diesem Tag zu einem groß angeleg-

ten Propagandaauftritt nutzen. Da gleichzeitig die Abstimmung über das im In- und Ausland mit 

Interesse bedachte „Gesetz über die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht“ als zweiter Punkt 

auf der Tagesordnung stand, war auch dem als erstem behandelten Atomgesetz die Aufmerk-

samkeit der Öffentlichkeit gewiss. Vor den versammelten Vertretern der in- und ausländischen 

Presse nutzte dann auch der einzige Referent, Bruno Leuschner, sein Referat zu wütenden Aus-

fällen gegen die Bundesrepublik – die Rede war von „Räubern und Aggressoren“.1207 Leuschner 

bemühte sich insbesondere, der „aggressiven“ und vom „Streben der westdeutschen Politiker 

nach Kernwaffenbesitz“ – namentlich wurden Adenauer und Strauss angeführt – bestimmten 

Atompolitik Bonns die ausschließlich friedliche Ausrichtung der DDR-Kernenergiepolitik ge-

genüberzustellen. Die zuvor geführte Diskussion einer militärischen Verwertung der Ergebnisse 

der DDR-Kernforschung blieb dabei natürlich unerwähnt. Seinen Attacken gegen den „aggressi-

ven US-Imperialismus und seiner bundesdeutschen Helfershelfer“ (auch Großbritannien und 

                                                        
1202

 Vgl. Schreiben Grosse an Apel vom 4.9.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 129. Der Ministerrat wünschte vor der geplanten 

Verabschiedung einer Verordnung über die Ausweisung von Schutzgebieten für Kernenergieanlagen eine umfassende Regelung über das 

gesamte Gebiet der Kernenergieanwendung. Vgl. Gesetz zur Sicherung der erforderlichen Schutzzonen um Atomkraftwerke und sonstige 

Atomenergie-Anlagen gegen Bebauung und Nutzung (3. Entwurf vom 12.9.1957). BArch, DF 1/859. 
1203

 Beide Themen werden unten noch ausführlich behandelt werden. 
1204

 Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) vom 23.12.1959, in: Bun-

desgesetzblatt Jahrgang 1959 Teil I, S. 814-828. 
1205

 Schreiben Ulbricht an Leuschner vom 28.2.1961. SAPMO, NY 3182/978, Bl. 111. 
1206

 Zumal die Anwendung der Kernenergie zwischenzeitlich für alle Aspekte der Wirtschaft, Medizin und Forschung durch eine Vielzahl 

von Verordnungen, Anordnungen und Bestimmungen detailliert geregelt war. Vgl. „Übersicht der seit dem 1.10.1949 für den Aufgabenbe-

reich des AKK erlassenen gesetzlichen Bestimmungen“. BArch, DF 1/969. Vgl. die Auflistung der gesetzlichen Bestimmungen zur Kern-

energieanwendung im Anhang 2. 
1207

 Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.): Sitzungsprotokolle der Volkskammer der Deutschen Demokratischen 

Republik, Jahrgang 1962, 3. Wahlperiode, 21. Sitzung, Drucksache 132, S. 734. 
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Frankreich wurden in ähnlicher Weise berücksichtigt) ließ Leuschner einen kurzen Abriss der 

bisherigen Maßnahmen zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR sowie einige Ausführun-

gen über deren Zukunft und Nutzen folgen. Insbesondere hob Leuschner den „demokratischen 

Charakter“ des Gesetzes hervor. Den Abschluss der „Debatte“ bildeten schließlich einige sachli-

che Erläuterungen zum Gesetzentwurf. Durch den Volkskammerpräsidenten Dieckmann wurde 

danach der Entwurf dem zuständigen Rechtsausschuss zur weiteren Beratung überwiesen. 

Als Drucksachen 132 und 146 wurde der Gesetzentwurf in zweiter Lesung am 28. März 1962 

erneut in der Volkskammer verhandelt.1208 Inzwischen war das künftige Gesetz durch den 

Rechtsausschuss des DDR-Parlamentes untersucht worden. Auch diese letzte Hürde vor der end-

gültigen Verabschiedung nahm der Entwurf ohne wesentliche Beanstandungen. Der Berichter-

statter des Ausschusses, der spätere stellvertretende Generalsekretär der DDR-CDU Dr. Heinrich 

Toeplitz, bemängelte in seiner Stellungnahme vor dem Parlament lediglich das Versäumnis, in 

der Präambel nicht auf die Notwendigkeit der Kernenergie „für die rasche Entfaltung des sozia-

listischen Aufbaus“ hingewiesen zu haben und forderte, dies, wie in der Fassung der Drucksache 

146 formuliert, nachzuholen. Ohne weitere Debatte bzw. irgendwelcher Fragen seitens der Ab-

geordneten wurde daraufhin zur Abstimmung übergegangen. Mit dem üblichen einstimmigen 

Ergebnis wurde das Atomgesetz in der Fassung der Drucksache 146 angenommen. 

 

E 2.6. Am Rande – Die neue Rolle der Akademie 

Auch der Akademie der Wissenschaften, bis dato in der DDR die maßgebliche Instanz für die 

Kernforschung, war durch den Beschluss des Ministerrats vom 10. November 1955 eine neue 

Rolle zugewiesen worden – wenn auch kaum in der von den dort tätigen Wissenschaftlern er-

hofften Weise. Bekanntlich hatte der sowjetische Regierungsbeschluss vom Januar des Jahres 

unter den Akademikern noch große Erwartungen ausgelöst, die eigenen, schon seit Jahren stag-

nierenden, Aktivitäten zur Kernforschung wieder mit neuer Dynamik erfüllen zu können. Ei-

lends war eine „Kommission für Kernforschung“ gegründet worden, gegenüber der Staatsfüh-

rung erklärte man sich bereit, künftige Forschungsvorhaben und Unternehmungen federführend 

zu übernehmen.1209 Doch im Januar 1955 war das politische Umfeld für wissenschaftliche For-

schung in der DDR bereits eine ganz andere, als fünf Jahre zuvor, zum Zeitpunkt der Gründung 

der Institute in Buch und Miersdorf. Die Forschung war den Mechanismen der zentralstaatlichen 

Leitung und Planung eingeordnet worden, durch eine gezielte Kaderauswahl und -ausbildung 

hatte die SED ihre Präsenz in dieser bislang bürgerlichen Domäne erheblich ausweiten können. 

Dies galt in besonderem Maße für die politisch hoch angebundene Kernforschung. In Partei- und 

Staatsapparat waren mit den ZK-Abteilungen „Wissenschaft und Hochschulen“, dem Staatsekre-

tariat für Hochschulwesen, dem ZFT und nicht zuletzt dem Amt für Technik eigene Strukturen 

zur Förderung der Wissenschaft entstanden. Natürlich war die SED auf die Akademie, nicht zu-

letzt auch unter dem Aspekt einer Organisationsform der bürgerlichen Wissenschaftler, nach wie 
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 Ebd., Drucksachen 132 und 146. 
1209

 Vgl. oben, Kap. D 4.2. 
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vor angewiesen, allerdings zeigen die im Verlauf des Jahres von der Abteilung „Wissenschaft 

und Hochschulen“ zu dieser Thematik verfassten Vorlagen, dass man der Gelehrtengesellschaft 

zumindest in der Frage der Kernenergieentwicklung längst keine Schlüsselstellung mehr zuwei-

sen wollte. 

Es ist kaum zu übersehen, dass die Akademie der Wissenschaften auch fünf Jahre nach der 

Staatsgründung immer noch nicht über das notwendige Vertrauen der Parteiführung verfügte, um 

die jetzt beschlossenen Vorhaben zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR maßgeblich um-

zusetzen zu können. Vielmehr setzten die Funktionäre für die vorgesehen Maßnahmen auf die 

Schaffung eigener Strukturen unter ihrer direkten Kontrolle und wiesen der Akademie nur noch 

eine Nebenrolle zu. Geradezu exemplarisch für das Misstrauen gegenüber der Akademie hatte 

Zöllner im Juli 1954, nach seinem Gespräch mit den Physikern, über das Institut Miersdorf geur-

teilt: „Auf Grund der Zugehörigkeit zur Akademie können vertrauliche Aufträge nicht nach dort 

vergeben werden.“1210 Nicht zuletzt aus dieser Einschätzung leiteten die an der Diskussion Betei-

ligten letztlich die Konsequenz ab, dass eine größere Erweiterung der Miersdorfer Einrichtung 

„nicht zweckmäßig“ sei. Zu einer ähnlichen Einschätzung kam man für das Institut Buch. 

Im Spätsommer 1955 war die Abwertung der Akademie in Hinsicht auf die Atomforschung dann 

offenbar schon beschlossene Sache. In der Septembervorlage für das Politbüro heißt es: „Das 

Zentrum der kernphysikalischen Forschung in der Deutschen Demokratischen Republik wird der 

Reaktor sowie eine Beschleunigungsanlage mit zugehörigen Instituten bilden, die gemäß dem 

Vertrag mit der Sowjetunion projektiert bzw. geliefert werden.“1211 Damit war bereits zu diesem 

frühen Zeitpunkt festgelegt, dass das künftige Kernforschungszentrum der DDR nicht bei der 

Akademie der Wissenschaften angesiedelt, sondern eine neu zu errichtende und weitgehend ei-

genständige Einrichtung unter der Kontrolle der erst noch zu gründenden Atombehörde sein 

würde. Die dieses Zentrum betreffenden Planungsvorgänge waren schon seit einigen Monaten 

bei der zum Amt für Technik gehörenden „Verwaltung für Energiebedarf“ verortet und als 

Standort war bereits ein Areal in der Nähe Dresdens festgelegt worden. Zumindest in Hinsicht 

auf die Kernforschung konnte demnach von der gern hervorgehobenen Rolle der Akademie als 

„zentrale Institution der Forschung“ längst keine Rede mehr sein. 

Tatsächlich blieb der von der Akademie geforderte Beitrag zur Kernforschung und Kernenergie-

entwicklung auch im Planungspapier des Politbüros auffällig allgemein formuliert. Demnach 

würde der Akademie in den derzeitigen Plänen der Parteiführung weit mehr Bedeutung in Hin-

sicht auf eine wissenschaftliche Beratungstätigkeit, der Ausbildung von Kernphysikern bzw. der 

Popularisierung und Propagierung der Kernenergienutzung zukommen als in der eigentlichen 

kernphysikalischen Grundlagenforschung. Im Ministerratsbeschluss ist dann lediglich die Rede 

davon, dass die Akademie „in Zusammenarbeit mit den entsprechenden wissenschaftlichen Ge-

sellschaften [...] die breite Entfaltung des wissenschaftlichen Erfahrungsaustausches auf den 

Gebieten der Kernphysik und ihrer Anwendungsgebiete“1212 zu organisieren hätte, wofür die 

                                                        
1210

 „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ...“ (7.7.1954). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 13. 
1211

 „Maßnahmen zur Auswertung ...“ (o. D., 9/1954).SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 70. 
1212

 Protokoll der 20. Sitzung des Ministerrates vom 20.11.1955. BARCH, DC-20 I/3-262, Bl. 66. Vgl. auch das nahezu identisch formu-
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Durchführung von Tagungen, Kolloquien und Vortragsreihen sowie die Herausgabe wissen-

schaftlicher Fachliteratur vorgesehen sei. Ebenso unkonkret heißt es an gleicher Stelle weiter: 

„Die dafür zuständigen Klassen und Sektionen der Deutschen Akademie der Wissenschaften 

stellen wissenschaftliche Arbeitsprogramme auf und nehmen zu wissenschaftlichen Problemen 

der sie betreffenden Zweige der Kernforschung und Kerntechnik Stellung.“ 

Es ist wohl eher ein Indiz für die jetzt nur noch sekundäre Rolle der Akademie innerhalb der 

DDR-Kernforschung, dass ihr für die hier beschriebenen Aufgaben sogar eine gewisse Selbstän-

digkeit eingeräumt wurde. Anders als bei den meisten anderen beteiligten Institutionen würde 

die Aufsicht ihrer Aktivitäten nicht direkt beim AKK bzw. dem Wissenschaftlichen Rat liegen. 

Vielmehr sollten die „wissenschaftliche Aufgabenstellung und [...] die Anleitung der in den In-

stituten der Deutschen Akademie der Wissenschaften durchzuführenden wissenschaftlichen Ar-

beiten auf den Gebieten der Kernphysik, der Radiochemie und deren Anwendungsgebiete“ bei 

ihrer schon im Januar 1955 gebildeten Kommission für kernphysikalische Forschung verblei-

ben.1213 Dies war sicherlich ein Zugeständnis an die auf ihre Eigenständigkeit pochenden Bürger-

lichen, doch wirkliche Unabhängigkeit von den mittlerweile vorhandenen SED-nahen Strukturen 

bedeutete auch diese Regelung nicht. Zumindest über das Kommissions-Mitglied Rompe war die 

Verbindung sowohl zum Wissenschaftlich-technischen Rat des AKK als auch zur Parteikommis-

sion „A“, deren inoffizielles Mitglied das ZK-Mitglied Rompe faktisch war, gewährleistet. So-

wohl über den Vorsitzenden der Akademiekommission, Gustav Hertz, als auch über Rompe und 

weitere Kommissionsmitglieder bestand ebenfalls die Verbindung zum Wissenschaftlichen Rat 

für die friedliche Anwendung der Atomenergie. Bezeichnender Weise wurde die für die aktuel-

len Pläne viel wichtigere Isotopen-Verteilungsstelle, die am Bucher Institut eingerichtet werden 

sollte, von dieser Regelung ausgenommen. Diese Einrichtung, die zwar von den Wissenschaft-

lern des Bucher Instituts angeleitet wurde, wurde verwaltungsmäßig aus dem Akademieverbund 

ausgegliedert und unterstand dann direkt dem Amt für Kernforschung und Kerntechnik.1214 

 

 

E 3. Die Forschungseinrichtungen 

E 3.1. Das Zentralinstitut für Kernphysik 

Mit dem Beschluss des Ministerrates hatte die Akademie der Wissenschaften also ihre bisherige 

Rolle als wichtigste Institution der Kernforschung in der DDR eingebüßt. Stattdessen hatte das 

Politbüro die bereits im Jahr 1950 favorisierte Lösung eng an die Partei und Regierung angebun-

dener Institutionen zur Organisation der Kernforschung umsetzen können. Dies galt ebenso für 

die praktische Forschung. Im Politbürobeschluss war entsprechend festgelegt worden: „Das 

Zentrum der kernphysikalischen Forschung in der Deutschen Demokratischen Republik wird das 

                                                                                                                                                                           
lierte Politbüropapier. Hier wurden konkret die Physikalische bzw. die Chemische Gesellschaft der DDR benannt. 
1213

 Ebd., Bl. 67. 
1214

 Vgl. „Vertrag zur Koordinierung von Maßnahmen auf dem Gebiet der Weiterentwicklung der Kernforschung und Kerntechnik sowie 

zur Förderung der planmäßigen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin [...] und dem Amt für 

Kernforschung und Kerntechnik“ vom 9.11.1956. BBAW, AKL 51. Die wissenschaftliche Betreuung dieser Stelle sollte durch den Bucher 

Arbeitsbereich für Angewandte Isotopenforschung unter Hans Joachim Born erfolgen. Vgl. Schreiben Dunken (Büro des Präsidenten) an 

Otterbein vom 4.6.1956. „Betr.: Mitteilung eines Beschlusses des Präsidiums“. BBAW, AKL 51.  
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Zentralinstitut für Kernphysik sein.“1215  

Bei dieser Einrichtung handelte es sich um das bereits in der Januarvorlage der ZK-Abteilung 

„Wissenschaft und Hochschulen“ vorgeschlagene „zentrale Institut für technische Kernphy-

sik“1216, das gemäß den jetzigen Planungen den von der Sowjetunion gelieferten Kernreaktor und 

das Zyklotron aufnehmen sollte. In seinem Beschluss vom 10. November bestätigte nun auch der 

Ministerrat diese Planungen wie folgt: 

 

„Im Wirkungsbereich des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik ist das Zentralinstitut für 

Kernphysik als Zentrum der kernphysikalischen Forschung zu schaffen und dementsprechend 

einzurichten. Das Zentralinstitut für Kernphysik soll folgende Einrichtungen erhalten: 

a) einen Reaktor und die dazu erforderlichen Einrichtungen; 

b) ein Zyklotron und die dazu erforderlichen wissenschaftlichen Einrichtungen; 

c) ein Institut für Radiochemie; 

d) eine wissenschaftliche Bibliothek, Hörsaalgebäude, Werkstätten, Wirtschafts- und Verwal-

tungsgebäude.“1217 

 

Kern dieser Einrichtung und zugleich Mittelpunkt der gesamten kernphysikalischen Forschung 

der DDR sollten demnach der Forschungsreaktor und das Zyklotron sein, die beide gemäß dem 

Vertrag vom 28. April 1955 nebst Konstruktionsunterlagen von der Sowjetunion geliefert wer-

den würden. Dazu wurde festgelegt: „Sämtliche Arbeiten des Zentralinstituts sind so zu planen, 

dass der Reaktor und das Zyklotron mit den dazu gehörenden Einrichtungen im Dezember 1956 

in Betrieb genommen werden können.“1218 

Zum Zeitpunkt dieses Beschlusses hatte das Vorhaben der Errichtung eines zentralen kernphysi-

kalischen Instituts für die DDR bereits eine längere Vorgeschichte. Wie beschrieben, hatten sich 

schon im Februar 1950 die Wissenschaftsfunktionäre der damaligen DWK-Hauptverwaltung 

„Wissenschaft und Technik“ mit ihren „Vorschlägen über Arbeiten auf dem Gebiet der Kern-

physik“ für die Bildung eines zentralen Instituts für Kernforschung ausgesprochen.1219 Dieses 

sollte nach Möglichkeit dem damaligen Planungsministerium, also faktisch der SED-nahen 

DWK-Hauptabteilung „Wissenschaft und Technik“ (dem nunmehrigen Zentralamt für For-

schung und Technik) unterstellt werden.1220 Seinerzeit scheiterte diese Option noch an den man-

gelnden personellen Möglichkeiten dieser Behörde. Die schon damals als „zentrales Kernfor-

schungsinstitut“ der DDR geplante Miersdorfer Einrichtung musste notgedrungen der ungelieb-

ten Akademie zugeschlagen werden.  

Zur zentralen Einrichtung für die Kernforschung der DDR war das Miersdorfer Institut in den 

seitdem vergangenen Jahren ganz sicherlich nicht geworden. Vielmehr war das Institut aufgrund 

seiner mangelnden gerätetechnischen Ausstattung selbst 1955 noch kaum wirklich arbeitsfähig. 

Lediglich in der euphorischen Phase nach der DDR-Staatsgründung hatte die politische Führung 
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 „Massnahmen auf dem Gebiet der Kernphysik und ihrer Anwendungsgebiete“ (2.11.1955). SAPMO, DY 30/J IV 2/2/445, Bl. 8. 
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 Vorlage an das Politbüro des Zentralkomitee der SED vom 13.1.1955. SAPMO, DY 30/IV2/9.04/288, Bl. 24.  
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 Protokoll der 20. Sitzung des Ministerrates vom 20.11.1955. BARCH, DC-20 I/3-262. 
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 Ebd. 
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 Vgl. oben, Kap. C 1.3. 
1220

 „Vorschläge über Arbeiten auf dem Gebiet der Kernphysik in der deutschen Demokratischen Republik“ (9.2.1950). SAPMO, DY 

30/3731, Bl. 6. 
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der Kernforschung für kurze Zeit eine erhöhte Aufmerksamkeit und Förderung zukommen las-

sen, danach hatte bei den in Regierung und Partei zuständigen Stellen das Interesse an der 

Miersdorfer Einrichtung, wie an der Kernforschung insgesamt, bald nachgelassen. Zurückzufüh-

ren war dies ebenso auf deren Anbindung an die von den ZFT-Funktionären nicht eben geschätz-

te Akademie, wie auch auf die unmittelbaren Prioritäten des „demokratischen Aufbaus“, der für 

eine nicht unmittelbar wirtschaftsrelevante Grundlagenforschung kaum Ressourcen erübrigen 

konnte. Erst im Zusammenhang mit der sich ab 1954 abzeichnenden Souveränität und der bevor-

stehenden Rückkehr der SU-Spezialisten kam die Frage einer zentralen staatlichen Kernfor-

schungseinrichtung erneut aufs Tapet. 

Bei der dann im Juli 1954 erfolgten Fühlungnahme Zöllners mit den Physikern und Funktionären 

Rompe, Wittbrodt und Lanius hatten diese sich erneut dafür ausgesprochen, die künftige, auf die 

Entwicklung einer eigenständigen Kerntechnik ausgerichtete, Forschungstätigkeit in einer zent-

ralen Einrichtung zu konzentrieren. Als Hauptaufgabe dieses „Zentralinstituts“ sahen die Betei-

ligten schon damals eine eigenständige Reaktorentwicklung an. In seiner daraufhin formulierten 

Denkschrift betonte Zöllner deshalb: „Es ist notwendig, ein Institut für technische Kernphysik zu 

gründen, das direkt mit der Planung und dem Aufbau des Atommeilers beauftragt wird. Von 

diesem Institut aus muß die gesamte Zubringerarbeit zu dem Meiler gelenkt werden.“1221 

Ähnlich wie schon 1950 bot die Frage der Unterstellung dieser Einrichtung auch jetzt einigen 

Diskussionsstoff, nun aber mit dem Unterschied, dass die Partei mittlerweile über ganz andere 

Möglichkeiten zur organisatorischen und wissenschaftlichen „Betreuung“ einer derartigen Ein-

richtung verfügte. Es kann demnach kaum verwundern, dass die schon vier Jahre zuvor für diese 

Aufgabe nicht eben favorisierte Akademie von den Funktionären jetzt gar nicht erst ins Spiel 

gebracht wurde. Allerdings ging man mittlerweile auch davon aus, „dass der Rahmen eines übli-

chen Universitäts- oder Akademie-Institutes [...] nicht zureicht, um die zu lösenden Aufgaben zu 

bewältigen.“1222 Stattdessen wurden ausschließlich Möglichkeiten einer direkten staatlichen Un-

terstellung erörtert, wobei sowohl das Innenministerium als auch eine direkte Unterstellung unter 

den Ministerpräsidenten in Frage kommen würden.1223 

Bezeichnender Weise wurde die erstere Variante von den Diskutanten zunächst noch als wenig 

zweckmäßig erachtet, denn: „Die Existenz eines solchen Institutes würde ohne Zweifel auch in 

der Öffentlichkeit bekannt werden. Diese Lösung ist dann insofern ungünstig, da man es sofort 

mit der KVP [Kasernierte Volkspolizei] und einer Forschung für Kriegszwecke in Verbindung 

bringen würde.“1224 Als weniger problematisch wurde daher die direkte Unterstellung unter den 

Ministerpräsidenten angesehen, da „die obigen Argumente [...] dann nicht so stark in Erschei-

nung“ treten würden.1225 
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 „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ...“ (7.7.1954). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 13. 
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 Vgl. Barwich, Heinz: Aufbau und Perspektive des Zentralinstituts für Kernphysik, in: Mitteilungen aus Kernforschung und Kerntech-

nik, Jahrgang 1, Nr. 6, Oktober 1959, S. 11 (SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132, Bl. 177-179). 
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 Vgl. oben, Kap. D 4.1.1. 
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 „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ...“ (7.7.1954). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 14. Tatsächlich sah sich die späte-
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 Ebd., Bl. 14. 
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Allerdings wurde dann im August 1955 der gesamte Bereich der Kernforschung und -technik als 

„Hauptverwaltung VIII“ (Abteilung für Energiebedarf) dem Amt für Technik und damit letztlich 

doch dem damaligen Innenminister Willi Stoph zugeschlagen. Ausschlaggebend war letzten 

Endes wohl das Bedürfnis nach Geheimhaltung und militärischer Absicherung der künftigen 

Einrichtungen der Atomforschung gewesen und nicht zuletzt versprach die Anbindung an den 

militärischen Apparat eine Umgehung der drückenden Organisations- und Versorgungsprobleme 

für den zu diesem Zeitpunkt bereits hoch angebundenen Institutsneubau. 

Ausführlich hatten die Wissenschaftler schon auf ihrem ersten Treffen vom Juli 1954 die Stand-

ortfrage des künftigen Zentralinstituts diskutiert, wobei natürlich zu hinterfragen ist, warum 

nicht von vornherein die eigentlich nahe liegende Option eines entsprechenden Ausbaues des 

kernphysikalischen Instituts Miersdorf gewählt wurde, das ja ursprünglich einmal als künftiges 

„Zentralinstitut“ der DDR-Kernforschung konzipiert worden war. Eine recht bezeichnende Er-

klärung findet sich in einem resümierenden Bericht Barwichs aus dem Jahr 1959, in dem dieser, 

anlässlich eines Erfahrungsaustausches mit ungarischen Wissenschaftlern, über die diesbezügli-

chen Beweggründe ausführt: 

 

„Die seit 1955 von der DDR verfolgte Politik steht zu der ungarischen in einem auffällig krassen 

Gegensatz. Obgleich mit dem Jahr 1955 die DDR (unter Berücksichtigung der Westflucht der 

aus der Sowjetunion zurückkehrenden Wissenschaftler) nicht über einsatzfähige Kernphysiker 

von so internationalem Ruf wie Janossi und Szalay verfügte, tat man alles, um eine Konzentrati-

on der verbliebenen, einigermaßen guten Führungskräfte zu vermeiden. Jeder einzelne Wissen-

schaftler mußte Direktor eines isolierten Instituts werden, das von dem Nachbarinstitut möglichst 

weit entfernt stehen musste und nach Möglichkeit verschiedenen Institutionen unterstellt war. 

Ganz besonders wurde Wert darauf gelegt, bereits bestehende Arbeitsgruppen in ihrer Isoliertheit 

zu belassen. Beispielsweise wurde das Zyklotron nicht an das dafür geeignete Institut in Miers-

dorf angeschlossen, sondern an das neugegründete ZfK, das über keinen einzigen eingearbeiteten 

Mitarbeiter verfügte. Um aber am Zyklotron nicht zu gute Kader zu haben, wurden die guten 

Spezialisten Richter und Bernhard nach Miersdorf versetzt. [...] Es hat seinerzeit nicht an Protes-

ten gegen diese Politik der Zersplitterung gefehlt. Sie wurden aber nicht anerkannt. Herr Rompe 

erklärte ausdrücklich, daß die Konzentration unrentabel sei.“1226 

 

In der Tat beschreibt Barwich hier exakt die im Weiteren noch zu schildernde Struktur der Kern-

forschung und –technologieentwicklung der DDR (auf deren Zentralisierung später dann doch 

enorme Mühe verwendet wurde), mit zahlreichen Einzelinstituten, die wiederum vielen ver-

schiedenen Institutionen, Behörden und Ämtern angebunden waren.1227 

Zum Zeitpunkt der Entscheidung sprach gegen den Standort Miersdorf vermutlich aber auch die 

Nichterfüllung Anforderungen hinsichtlich der Geheimhaltung und der militärischen Absiche-

rung – schließlich befand man sich in einer Hochphase des Kalten Krieges, Westberlin war nahe 

und das Institut gehörte zur „bürgerlichen“ DAW.1228 Als Standort in Frage kamen demnach 
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 Einige Schlußfolgerungen aus der Ungarn-Reise des AKK vom 22. Juni bis 1. Juli 1959 (8.7.1959). ZfK 907. Vgl. auch Stange, Gene-

se, S. 107. 
1227

 Und gibt zugleich in der ihm eigenen freimütigen Art einen interessanten Einblick in Denkmuster der Funktionäre und Entscheidungs-

strukturen. Neben dem geradezu paranoiden Misstrauen gegenüber den Wissenschaftlern spricht für die hier gewählte Zersplitterung der 

Kräfte eigentlich nur der evtl. vorhandene Wunsch, die Kompetenzen der Rückkehrer an möglichst flächendeckend für die Ausbildung 

kernphysikalischer bzw. kerntechnischer Nachwuchskräfte zu nutzen. 
1228

 Prof. Bertram Winde bestätigte die Bedeutung dieser Aspekte mit dieser Episode: Anlässlich eines Besuchs Walter Ulbrichts des im 
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bereits in den ersten Diskussionen über ein künftiges Zentralinstitut „eine wenig besiedelte Ge-

gend in etwa 100 km von Berlin“, „ein Ort in einer Gebirgsgegend“ oder gar der frühere U-Boot-

Hafen der Reichsmarine auf der abgelegenen Halbinsel Bug im Norden der Insel Rügen.1229 Al-

lerdings sprach gegen die Halbinsel Bug ihre „vom militärischen Standpunkt“ aus gesehen un-

günstige Lage, während die südlichen Gebirgsgegenden der DDR für die Anlage eines Kernfor-

schungszentrums als zu „dicht besiedelt“ angesehen wurden.1230 Günstig erschien zwar auch den 

damaligen Gesprächsteilnehmern das Berliner Umland, vor allem wegen der relativen Nähe zu 

den bereits bestehenden Instituten der DAW und der Humboldt-Universität,1231 letztlich aber fiel 

– wegen des sowjetischen Angebots eines Forschungsreaktors inzwischen schon unter beträchtli-

chem Zugzwang – die endgültige Entscheidung für den Ort Rossendorf etwas östlich von Dres-

den. Neben den bei Barwich genannten Argumenten hing dies wohl vor allem mit dem Vorhan-

densein der Technischen Hochschule und weiterer Einrichtungen einer kernphysikalischen Infra-

struktur zusammen. Man rechnete damit, dass die geringe räumliche Distanz der verschiedenen 

Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen zu einer engen Zusammenarbeit untereinander bei-

tragen und die gewünschte Verbindung zwischen Forschung und Lehre garantieren würde.1232 

Vor allem aber sollte die TH die Ausbildung des Nachwuchses für den künftigen Industriezweig 

Kerntechnik sicherstellen, wofür sich die räumliche Nähe des Zentralinstituts als praktische 

Ausbildungsstätte günstig auswirken würde. Ebenso sprachen für Dresden als Standort des künf-

tigen Zentralinstituts das Vorhandensein bereits bestehender wissenschaftlicher Institute und 

Fertigungsstätten für Präzisionsgeräte sowie eine entwickelte Elektroindustrie, zu der etwa das 

Transformatoren- und Röntgenwerk zählte. Auch Manfred von Ardenne hatte sich schon 1952 

dafür entschieden, sein privates Forschungs- und Entwicklungsinstitut in dieser Stadt zu errich-

ten, was ebenfalls als Standortvorteil gewertet worden sein dürfte. Dresden hatte demnach schon 

lange vor den offiziellen Entscheidungen der Parteiführung begonnen, sich zu einem Zentrum 

des kerntechnischen Anlagen- und Gerätebaus zu entwickeln.1233 

Zwar hatten die im Verlauf des Jahres 1954 bei der ZK-Abteilung „Wissenschaft und Hochschu-

len“ angestellten Überlegungen zur Errichtung eines zentralen Kernforschungsinstituts noch 

überwiegend sondierenden Charakter gehabt, doch bereits mit dem sowjetischen Regierungsbe-

schluss vom 14. Januar 1955 erhielt das Vorhaben eine ganz andere Dimension. Zur Basis des 

Aufbaus des späteren „Zentralinstituts für Kernphysik“ wurde dann schließlich das Regierungs-

abkommen vom 28. April 1955, in dem die Lieferung des Forschungsreaktors, des Zyklotrons 

                                                                                                                                                                           
Aufbau befindlichen Rossendorfer Instituts wurde auch die Baustelle des an der Geländegrenze gelegenen Heizhauses besichtigt. Ulbricht 

monierte die an der Zaungrenze bestehende „Sabotagegefahr“ und umgehend wurde der gesamte Bau verlegt. Demgegenü ber verfügten die 

westlichen Medien, und damit offenbar auch die bundesrepublikanischen Behörden, schon 1957 über recht detaillierte Kenntnisse hinsicht-

lich des Projektes. Vgl.: Atomstadt Dresden. Geheimnisvolle Kisten und deutsches Uran aus Rußland – Kernforschung am Napoleonstein, 

in: DIE ZEIT, 19/1957, S. 9. 
1229

 „Die Situation der kernphysikalischen Forschung ...“ (7.7.1954). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 14.  
1230

 Ebd. Dieser Aspekt spielte bei der endgültigen Entscheidung dann aber wohl nur noch eine untergeordnete Rolle. Rossendorf ist von 

der Großstadt Dresden kaum weiter entfernt als Miersdorf von den dicht besiedelten Randbezirken Berlins.  
1231

 Tatsächlich wurde dann wenige Jahre später das erste Kernkraftwerk der DDR in der recht dünn besiedelten Prignitz, ca. 60 km nörd-

lich von Berlin, bei Rheinsberg errichtet. 
1232

 Vgl. Barwich, Aufbau und Perspektive, S. 11. 
1233

 Die erstaunlich detailliert informierte westdeutsche „DIE ZEIT“ machte am 9. Mai 1957 einen Bericht über das ZfK-Rossendorf mit 

dem Titel „Atomstadt Dresden„ auf. Vgl.: „Atomstadt Dresden. Geheimnisvolle Kisten und deutsches Uran aus Rußland - Kernforschung 

am Napoleonstein“, in: Die Zeit, 19/1957, S. 9. 
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sowie weiterer Ausrüstungen und Projektunterlagen durch die Sowjetunion vereinbart wurde. 

Doch bis zur Entlassung in die staatliche Souveränität waren der SED-Führung in dieser Hin-

sicht noch die Hände gebunden, so dass bis zu einem offiziellen Regierungsbeschluss noch fünf 

weitere Monate vergehen mussten. Im Verborgenen hatten die Vorbereitungen zur Errichtung 

des Instituts jedoch schon unmittelbar nach der Rückkehr der deutschen Regierungsdelegation 

aus Moskau begonnen. 

Im Vertrag vom 28. April 1955 war festgelegt worden: „Die deutschen Organe werden binnen 

Monatsfrist vom Tage der Unterzeichnung des vorliegenden Abkommens an, die für die Projek-

tierung der erwähnten wissenschaftlich-experimentellen Atomanlagen notwendigen Unterlagen 

liefern.“1234 Darüber hinaus war schon für das Frühjahr 1956 die Anlieferung der Ausrüstungen 

für den Reaktor vereinbart worden. Entsprechend groß war der Zeitdruck, unter dem die Projek-

tierung von Anfang an durchgeführt werden musste. Daher wurden schon unmittelbar nach dem 

Vertragsabschluß vom „Chef für Bauwesen“ der KVP, Generalmajor Menzel, der konkrete 

Standort des Instituts festgelegt und erste Aktivitäten an der künftigen Baustelle eingeleitet.1235 

Allerdings lag ein Generalbebauungsplan, auf dessen Grundlage überhaupt erst die Projektierung 

der vorgesehenen Gebäude erfolgen konnte, erst am 30. Dezember 1955 vor. Es sollte sich zei-

gen, dass dieser überhastete Baubeginn, ohne zugrunde liegende Projektierung und ohne funkti-

onierende Aufbauleitung, schwerwiegende Probleme und Verzögerungen zur Folge haben sollte. 

Demnach hatte die Führungsspitze der Partei die Entscheidung zum Aufbau des Kernforschungs-

instituts also schon Monate vor der offiziellen Gewährung der „staatlichen Souveränität“ der 

DDR gefällt. Barwich gab dann später als Zeitpunkt „der eigentlichen Gründung“ des Instituts 

den Mai 1955 an und begründet dies mit den noch „inoffiziellen Beiratssitzungen mit den Herren 

Prof. Rompe, Prof. Barwich, Dr. Lanius und Dr. Keck“ über die künftige Struktur des Zentralin-

stituts.1236 Bereits am 9. Juni 1955 sei dem ZK der SED ein erster Bericht über den Stand der 

Projektierung und über die Perspektiven des ZfK zugegangen, der dann offenbar die Grundlage 

einer Entscheidung des Politbüros für den Baubeginn war.1237 In der Vorlage zur Auswertung der 

Moskauer und Genfer Atomkonferenzen heißt es schließlich: „Die dieses Zentrum betreffenden 

Fragen wurden bereits durch besonderen Beschluß des Polit-Büros geregelt.“1238 

Im Juni 1955 existierte dann beim Amt für Technik innerhalb der „Verwaltung für Energiebe-

darf“ (die spätere „Abteilung für Kernforschung und Kerntechnik“) bereits eine „Studiengrup-

pe“, die sich offenbar ausschließlich mit dem Institutsprojekt beschäftigte.1239 Zu der unter der 

Leitung Robert Rompes und Karl Lanius’ stehenden Gruppe gehörten im September des Jahres 
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 „Abkommen über die Hilfeleistung ... „ (28.4.1955). BArch, DF 1/878. 
1235

 Da das Amt für Technik dem Apparat der Kasernierten Volkspolizei unterstand, zeichnete in dieser Phase der Entwicklung für alle 

durchgeführten Maßnahmen das Militär verantwortlich. Entsprechend liefen zunächst auch die Bauplanung und Bauleitung über die zu-

ständige Abteilung der KVP. Vgl. „Bericht über die Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen beim Objekt Zentralinstitut  für 

Kernphysik (ZfK) in Rossendorf“ (7.7.1956). BArch, DF 1/282. Die Entscheidung für den Standort nahe Dresden war vermutlich kurz  

zuvor innerhalb der Studiengruppe gefallen. Vgl.: „Bericht über Bauvorhaben ‚Schule Arnsdorf’“, (o. D., verm. 10/1955). BArch, DF 1/81. 
1236

 Den Unterlagen nach war Barwich allerdings nicht vor dem Juni 1955 Mitglied der Projektgruppe. Vgl. Aktennotiz vom 24.6.1955, 

„Schule Arnsdorf“. BArch, DF 1/860. Auch Protokolle der Sitzungen der Studienkommission „Allgemeine Kernphysik“. ZfK 0/200 /76. 
1237

 „Information über das Zentralinstitut für Kernforschung Rossendorf“ (o. D., Frühjahr 1965). SAPMO, NY 4182/978, Bl. 138. Vgl. 

„Zur Projektierung des Zentralinstituts.“ Bericht Barwichs vom Juni 1955. BArch, DF 1/44.  
1238

 Vgl. „Maßnahmen zur Auswertung ...“ (o. D., 9/1954). SAPMO, DY 30/IV2/9.04/288, Bl. 70.  
1239

 Aktennotiz vom 24.6.1955, „Schule Arnsdorf“. BArch, DF 1/860. Auch Protokolle der Sitzungen der Studienkommission „Allgemeine 

Kernphysik“. ZfK 0/200/76. 
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neun Personen – vornehmlich junge Mitarbeiter der beiden Akademieinstitute Buch und Miers-

dorf bzw. Absolventen von Rompes II. Physikalischem Institut. Im Sommer stieß mit Heinz 

Barwich auch schon der (inoffiziell) designierte Direktor des späteren Instituts zu der Gruppe.1240 

Weitere Verstärkung war offenbar vorgesehen, da man das Staatssekretariat für Hochschulwesen 

um „die besten Physik-Absolventen“ ersuchen wollte.1241  

Die Gruppe beschäftigte sich zunächst lediglich mit der Erarbeitung eines Vorprojektes, auf des-

sen Grundlage schließlich die von der Sowjetunion gelieferten technischen Einrichtungen errich-

tet werden würden. Darunter fielen etwa die Festlegung der konkreten Gebäudestandorte, die 

Ermittlung der spezifischen Anforderungen für die zu errichtenden Bauten, aber auch schon die 

Finanz- und Materialplanung sowie die Erarbeitung von Struktur- und Stellenplänen.1242 Die 

Arbeit der Studiengruppe erfolgte bereits in ständiger Abstimmung mit der sowjetischen 

„Hauptverwaltung für ökonomische Verbindungen zu den volksdemokratischen Ländern“, die 

unter der Leitung von Konstantin Kowal1243 stand. Kowal, der für die sowjetische Seite auch 

schon den Vertrag vom 28. April unterzeichnet hatte, sorgte u. a. für die notwendige Abstim-

mung mit den sowjetischen Experten und für die Übersendung der notwendigen Daten und Do-

kumentationen.1244 Im Oktober reisten schließlich Rambusch, Barwich und Josef Schintlmeister, 

letzterer bereits designierter Leiter des Zyklotron-Instituts, nach Moskau, um konkrete Abspra-

chen über Liefertermine, Einzelheiten der Lieferung und ein Ausbildungsprogramm für die Be-

dienmannschaft zu treffen. 

Wenig konkretes konnte zu diesem frühen Zeitpunkt über die spätere Forschungsausrichtung des 

Instituts ausgesagt werden, allerdings gingen die beteiligten Stellen davon aus, dass die Einrich-

tung nicht nur die zentrale Stelle der DDR zur Kernforschung sondern auch zur Koordination 

und Entwicklung von Kerntechnik sein sollte. Tatsächlich ist dies weniger selbstverständlich, 

wie es angesichts der vorausgegangenen Diskussionen scheinen mag, denn kaum zwei Jahre 

später existierte auf dem Territorium der DDR eine Vielzahl unterschiedlicher Einrichtungen zur 

Kernforschung und -technologieentwicklung mit zum Teil sehr unterschiedlichen Ausrichtungen 

und recht eigenständiger Themenfindung. Bemerkenswert im Zusammenhang mit der Aufgaben-

festlegung ist allerdings, dass schon zu diesem frühen Zeitpunkt innerhalb der Studiengruppe 

eine lebhafte Diskussion über die Eigenentwicklung von Reaktortechnik zur Energieerzeugung 

geführt wurde, die aus Sicht der Beteiligten mit der Errichtung des sowjetischen Forschungsre-

aktors parallel gehen müsste.1245 Der designierte Institutschef Barwich formulierte dies bereits in 

einem Projektentwurf vom Juni 1955: „Die Hauptaufgabe der Abteilung [Reaktorabteilung] wird 
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 Heinz Barwich war wegen seiner früheren KPD-Mitgliedschaft schon im Juli 1954 von Wittbrodt und Rompe als „fachlich geeignete, 
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 Vgl. Schreiben Barwich an Rambusch vom 23.11.1955. BArch, DF 1/75.  
1245

 Aktennotiz vom 24.6.1955, „Schule Arnsdorf“. BArch, DF 1/860. In diesem Schreiben baten Rompe und Barwich um Prüfung der 

Frage, ob die Sowjetunion größere Mengen Uranmetall und Reaktorgrafit liefern könne.  
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darin bestehen, die wissenschaftlich-technischen Grundlagen für die Entwicklung der Kernener-

gietechnik in der DDR zu schaffen. Das gegenwärtige Ziel besteht darin, die Voraussetzungen 

für die Errichtung Energieliefernder Industrie-Reaktoren zu erarbeiten.“1246 

Dies war allerdings nur scheinbar das, was die Adressaten dieser Studie von ihrem künftigen 

Kernzentrum erwarteten, denn in der Formulierung Barwichs liegt eine Feinheit versteckt, die 

den Funktionären in der ZK-Abteilung bzw. im Amt für Technik vermutlich entgangen sein 

wird: Barwich wollte also lediglich die „Voraussetzungen“ für die Entwicklung von Kerntechnik 

schaffen, was bei ihm, wie sich später konfliktträchtig herausstellen sollte, vor allem hieß, die 

wissenschaftlich-technischen Grundlagen dafür zu erarbeiten. Anders gesagt: Barwich wollte am 

ZfK vor allem Grundlagenforschung betreiben, auf deren Ergebnissen aufbauend dann industri-

ell einsatzfähige Kerntechnik konstruiert werden könnte. Eigentlich hatte Barwich dies in seiner 

Projektstudie auch klar ausgedrückt indem er erklärte: „Dieser Bericht geht jedoch nicht davon 

aus, dass es zweckmäßig ist, derartige industrielle Entwicklungsaufgaben in das Kernzentrum 

selbst aufzunehmen.“1247 Es war letzteres aber nun genau das, woran die Funktionäre bei ihrer 

Investition das größte Interesse hatten, nämlich die schnellstmögliche Planung, Entwicklung und 

Konstruktion energieliefernder Kernkraftwerkstechnik. Die Zielrichtung, die Barwich für das 

künftige Institut vielmehr verfolgte, wurde von ihm demgegenüber wie folgt formuliert: 

 

„Während in anderen vergleichbaren Ländern (Frankreich, Norwegen, Schweden usw., jetzt 

auch Westdeutschland) die Arbeit bisher auf den Bau kleiner Experimentalreaktoren aus eigenen 

Kräften gerichtet war, werden wir diese Entwicklungsetappe dank der Hilfe der Sowjetunion 

wesentlich abkürzen können, so daß wir trotz späteren Starts in absehbarer Zeit auf diesem Ge-

biet konkurrenzfähig sein dürften. Wir werden diesen Vorteil jedoch nur dann richtig ausnützen 

können, wenn es uns gelingt, in möglichst kurzer Zeit zur zweiten Etappe der Kernenergietech-

nik überzugehen, d.h. größere Energie und evt. konzentriertes spaltbares Material (Plutonium) 

liefernde Reaktoren zu bauen, bei denen bereits ökonomische Gesichtspunkte eine wesentliche 

Rolle spielen. [...] Damit wir auch auf diesem Gebiet den internationalen Stand erreichen, ist es 

nötig, den Übergang zur zweiten Entwicklungsetappe bereits jetzt – und zwar noch vor Inbe-

triebnahme des sowjetischen Reaktors [Rossendorf] – vorzubereiten.“1248 

 

Was in dieser Strategie zum Ausdruck kommt, ist eine unter den Atomwissenschaftlern dieser 

Zeit verbreitete Erwartungshaltung in technischer Hinsicht – später als „internationale Brütereu-

phorie“ umschrieben. In Anbetracht der stürmischen Entwicklung der Kerntechnik im vergangen 

Jahrzehnt wurde davon ausgegangen, dass man schon ab etwa der Mitte der 60er Jahre zur 

„zweiten Etappe der Kerntechnik“, also zu energieliefernden Reaktoren des Typs „Schneller 

Reaktor“ bzw. „Schneller Brüter“ würde übergehen können. Unter diesen Prämissen war die 

Planung Barwichs auch durchaus folgerichtig, allerdings stellte sich bald heraus, dass die Brüter-

technik noch enorme physikalische und konstruktive Probleme aufwarf und die optimistische 

Erwartungshaltung damit schon 1957 revidiert werden musste. Notgedrungen beschränkte man 

sich vorerst noch auf die ökonomisch weniger günstigen „regenerativen“ Reaktoren der ersten 

                                                        
1246

 „Zur Projektierung des Zentralinstituts.“ Bericht Barwichs vom Juni 1955. BArch, DF 1/44.  
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 Ebd. 
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 Ebd., Hervorhebung im Original. 
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Generation. Zugleich aber, darauf wird unten ausführlich eingegangen werden, baute die Partei- 

und Wirtschaftsführung aufgrund ungünstiger Energieprognosen einen enormen Zeitdruck für 

die industrielle Nutzung der Kernenergie auf, die für weitere Grundlagenforschung kaum noch 

Raum ließ.1249 

Während also die in dem Projektpapier Barwichs vorgeschlagene Linie zur diesem frühen Zeit-

punkt noch keine Probleme aufwarf, wurde die Frage der Festlegung der Forschungsschwer-

punkte des ZfK zwei Jahre später, dann schon unter weit weniger euphorischen Rahmenbedin-

gungen, zum Gegenstand einer die Institutsarbeit lähmenden Debatte, bei der es im Wesentlichen 

um die Frage ging, ob der Entwicklung einsatzfähiger Kerntechnik zunächst noch umfangreiche 

kernphysikalische Grundlagenforschung vorausgehen müsste. 

Möglicherweise bedingt durch die auch dann noch anhaltende Unklarheit waren in dem von der 

Regierung erst im Dezember 1957 verabschiedeten Statut die Aufgabenstellungen des ZfK dann 

auch nur sehr allgemein formuliert worden.1250 Hier hieß es lediglich: 

 

 Durchführung von Forschungsarbeiten auf den Gebieten Kernphysik, Kerntechnik und  
Radiochemie; 

 Mitwirkung bei der Entwicklung kernphysikalischer, kerntechnischer und radiochemischer 
Produktionsverfahren sowie entsprechender Anlagen und Geräte; 

 Gewinnung und Aufarbeitung radioaktiver Isotope; 

 Auswertung in- und ausländischer Fachliteratur; 

 Förderung der Ausbildung von Kernphysikern, Kerntechnikern und Kernchemikern in Ver-
bindung mit der Fakultät für Kerntechnik der Technischen Universität Dresden; 

 Bereitstellung geeigneter Arbeitsplätze für wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebe.1251 

 

Vermutlich wegen des noch bis September 1955 für die DDR gültigen Kernforschungsverbots, 

aber auch wegen der Anbindung an das Militär und der damit verbundenen Geheimhaltung, 

wurde das Projekt im gesamten Schriftverkehr zunächst noch unter der Tarnbezeichnung „Schu-

le Arnsdorf“ geführt. Der für die Zukunft gewünschte internationale Austausch machte aller-

dings eine fachbezogene Namensgebung des in Planung befindlichen Projektes notwendig, die 

schließlich am 13. September im Amt für Technik während einer Tagung des „Kleinen Beirates“ 

der Projektgruppe erfolgte.1252 Unter mehreren wohlklingenden Vorschlägen, so etwa „Albert-

Einstein-Institut“ oder „Agricola-Institut“, einigten sich die Anwesenden schließlich auf die 

nüchterne Bezeichnung „Zentralinstitut für Kernphysik“, die dann bis zu einer Umbenennung im 

Jahr 1963 die offizielle Bezeichnung blieb.1253 

Ebenfalls im September konnte Barwich dem Amt für Technik ein erstes Vorprojekt vorlegen. 
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Nach diesen Plänen sollten unter dem Dach des Zentralinstituts vier verschiedene Forschungs-

einrichtungen vereinigt werden. Den gemeinsamen Kern der der Anlage würden das „Reaktor-

institut“ mit dem sowjetischen 2000 kW Wasser-Wasser-Forschungsreaktor sowie das „Zyklot-

ron-Institut“ bilden. Eine dritte Einrichtung, das „Institut für Radiochemie“, sollte der mit hohen 

wirtschaftlichen Erwartungen verbundenen Isotopenforschung vorbehalten bleiben. Geplant war 

weiterhin ein „Institut für Festkörperphysik“. Eine derartige Einrichtung taucht dann zwar im 

Regierungsbeschluss vom November 1955 nicht mehr auf, wurde aber in späteren Planungen 

erneut als ein eigenständiger Arbeitsbereich aufgeführt. Eine Verwaltungsabteilung, eine „Abtei-

lung für Technik“ mit eigenem Konstruktionsbüro und Werkstatt sowie eine Bibliothek mit Hör-

saal würden die Einrichtungen des Instituts vervollständigen. Für die gesamte Anlage wurde 

einschließlich der Verwaltungs- und Nebengebäude die Errichtung zehn größerer Neubauten 

geplant. 

Hinsichtlich des Personals rechnete man mit einem Bedarf von 353 Mitarbeitern, davon ca. 27% 

mit abgeschlossener Hochschulbildung.1254 Konkrete Überlegungen zur Auswahl und Ausbil-

dung der Bedienmannschaften für den Reaktor und das Zyklotron hatte man schon im Sommer 

angestellt. Zunächst war Ende Juli eine entsprechende Anfrage bezüglich der Ausbildung von 

Fachleuten an die sowjetische Seite gerichtet worden,1255 woraufhin schon im Winter 1955/56 

die ersten beiden Gruppen junger Ingenieure in Leningrad und Moskau weilten, um sich dort mit 

der Funktionsweise und Bedienung des Reaktors bzw. des Zyklotrons vertraut zu machen.1256 Es 

muss kaum betont werden, dass die künftigen ersten Reaktorspezialisten der DDR seitens der 

„Abteilung Energieverwaltung“ einer strengen Auswahl nach ideologischen Kriterien unterwor-

fen wurden. In einer von Karl Rambusch verfassten Notiz heißt es dazu: In der Anlage wird der 

Vorschlag des Kollegen Barwich für die Auswahl einer Reaktormannschaft übermittelt. Die 

Durchsicht zeigt, daß die Auswahl nach fachlichen und auch gesellschaftspolitischen Gesichts-

punkten erfolgte. Es muß jedoch bei der endgültigen Festlegung der neu einzustellenden Kolle-

gen darauf geachtet werden, daß unbedingt in dieser Mannschaft einige Genossen tätig sind.“1257 

Doch selbst eine Mitgliedschaft in der SED schien den misstrauischen Funktionären noch keine 

Garantie für politische Zuverlässigkeit zu sein. Sämtliche Kandidaten der künftigen Bedien-

mannschaften wurden zusätzlich noch von der Staatssicherheit auf ihre unbedingte Loyalität zum 

SED-Staat durchleuchtet.1258 

Die Anbindung an die KVP machte es möglich, dass die für den Aufbau des Instituts benötigten 

Gelder auch ohne eine zugrunde liegende Planung, je nach aktuellem Bedarf, bereitgestellt wur-

den. Auf diese Weise konnte, trotz des bis zum September noch gültigen Verbots der Errichtung 

von Atomanlagen und lange vor der offiziellen Gründung des Zentralinstituts, bis Ende 1955 
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bereits eine Investitionssumme von 2,331 Mill. DM/Ost verbaut werden.1259 Diese Mittel wurden 

direkt über das „Büro Stoph“ zur Verfügung gestellt.1260 Nach seiner Gründung im November 

1955 übernahm dann das AKK als offizieller Planträger die Finanzierung des Projektes aus sei-

nem eigenen Etat. Allerdings blieb der Verantwortliche für Kernforschung und Kerntechnik, 

Willy Stoph, als Innenminister sowohl zuständig für das Militär als auch für das Amt für Tech-

nik, durch die Kontrollstellen der KVP/NVA über alle Aktivitäten auf der Baustelle stets auf das 

genaueste informiert.1261  

Bei der Bauprojektierung und -ausführung kam es jedoch bald zu ernsten Problemen und Ter-

minverzögerungen. Laut Vertrag vom 28. April war vorgesehen, dass die sowjetische Seite 

schon im ersten Halbjahr 1956 die Ausrüstungen für den Reaktor, und im zweiten Halbjahr 1956 

die Ausrüstungen für das Zyklotron liefern sollte.1262 Dafür sollten die deutschen Stellen schon 

bis zum 1. September 1955 einen vollständigen Vorentwurf für das Projekt erhalten, um die vor 

Ort notwendigen Planungsarbeiten bis zum Eintreffen der sowjetischen Lieferungen abschließen 

zu können. Doch bereits dieser Termin wurde nicht eingehalten. Zwar waren die Vorbereitungen 

auf der deutschen Seite bis zum Jahresende so weit gediehen, dass das Zentralinstitut am 1. Ja-

nuar 1956 nun auch offiziell gegründet werden konnte, doch erst wenige Tage zuvor hatte das 

sowjetische Vorprojekt von den deutschen Fachleuten bestätigt werden können.1263 Einen Gene-

ralbebauungsplan erhielt die Aufbauleitung dann im Februar 1956. Jetzt erst konnte die eigentli-

che Projektierung der kerntechnischen Einrichtungen beginnen, was nun wiederum dadurch er-

schwert wurde, dass die sowjetische Seite zwischen Februar und Juni die Dokumentation der 

technischen Anlagen und Ausrüstungen nur „stückweise“ übergab. Es wurde allmählich offen-

sichtlich, dass sich die sowjetische Seite mit ihrem seinerzeit rein politisch motiviertem Angebot 

einer Hilfeleistung an gleich mehrere Staaten übernommen hatte. 

Als entgegen der vertraglichen Festlegung bis zum April 1956 immer noch keinerlei Lieferung 

von Reaktorausrüstungen erfolgt war, drang Stoph bei den sowjetischen Partnern um eine Neu-

verhandlung der Termine. Diese Verhandlungen, die auf der sowjetischen Seite von dem bereits 

erwähnten Hauptverwaltungsleiter Kowal und seitens der DDR von einem Oberstleutnant 

Schmidt von der Ingenieurtechnischen Abteilung des Ministeriums für Nationale Verteidigung 

(MfNV)1264 geleitet wurden, führten zu dem Ergebnis, dass der Reaktor nunmehr bis zum Okto-

ber 1956 und das Zyklotron nicht vor dem Dezember 1956 geliefert werden würden.1265 Die 

Termine für die Fertigstellung des Reaktorinstituts und die Inbetriebnahme des Reaktors würden 

sich entsprechend bis zum April, die für das Zyklotroninstitut bis zum Juli 1957 verzögern, wäh-

rend die Fertigstellung des Instituts für Radiochemie gleich auf den 31. Dezember1958 festge-
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 „Situationsbericht Nr. 1/56 der Kontrollabteilung des MfNV“ (2.2.1956). BArch, DF 1/282. 
1260

 Dies geht aus einer Auflistung der bis zum Jahresende ausgegebenen Finanzmittel hervor, in der als Quelle das „Büro Stoph“ angege-

ben wird. Vgl. BArch, DF 1/282. 
1261

 Vgl. die Situationsberichte der Kontrollabteilung des MfNV. BArch, DF 1/282. 
1262

 „Abkommen über die Hilfeleistung ... „ (28.4.1955). BArch, DF 1/878. 
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legt wurde.1266 Der Beschluss des Politbüros vom 11. Oktober 1955 wurde den neuen Vorgaben 

entsprechend geändert, allerdings kann schon vorausgeschickt werden, dass auch die neuen 

Termine nicht gehalten werden konnten.1267  

Den bereits zu Beginn der Projektierung entstandenen Verzögerungen geschuldet, waren im Juli 

1956 die meisten der für dieses Planjahr im Generalbebauungsplan vorgesehenen Bauten noch 

nicht einmal in Angriff genommen worden, darunter auch die Reaktorhalle mit dem dazugehöri-

gen Gebäude für die Reaktorphysik und die Zyklotronhalle.1268 Zwar konnte im November 1956 

dennoch für Teile der Gesamtanlage das Richtfest gefeiert werden,1269 doch trotz der Anbindung 

des Projektes an den militärischen Apparat und die dadurch gewährleistete Bevorzugung bei der 

Verteilung der knappen Ressourcen vergrößerte sich der bis dahin entstandene Zeitverzug wei-

ter. 

Unter der Bevölkerung der umliegenden Gemeinden war wegen der geheimnisvollen Anlage 

zwischenzeitlich große Beunruhigung entstanden. Es kursierten wilde Gerüchte über den Bau 

von Atombomben, bevorstehende Umsiedlungen und drohende Kernexplosionen. In Zusammen-

künften mit den Gemeindevertretern bemühte sich die Institutsleitung in einer für DDR-

Verhältnisse unüblichen Offenheit, diese Besorgnisse auszuräumen.1270 

 

E 3.2. Die Institute der Industrieministerien 

Nicht nur in der DDR galt in der Zeit der Atomeuphorie die Radiochemie als eines der aussichts-

reichsten Anwendungsgebiete der sich entwickelnden Kernforschung.1271 Die größten Hoffnun-

gen, auch auf geldwerte Nutzungsmöglichkeiten, verbanden sich dabei mit dem Einsatz künstli-

cher radioaktiver Isotope in allen Bereichen der Wissenschaft, Medizin und Industrie. Für die auf 

rasche ökonomische Ergebnisse ihrer umfangreichen Investitionen fixierte SED-Führung galt der 

Einsatz radioaktiver Isotope in der Medizin und Industrie nach 1955 jedoch geradezu als Syno-

nym für Modernität bzw. eine rasche volkswirtschaftliche Entwicklung. Exemplarisch sei hier 

aus der Rede Ulbrichts zitiert, die dieser im März 1956 auf der 3. Parteikonferenz der SED hielt 

und in der er feststellte: „Heute gehört die Anwendung radioaktiver Isotope als Indikatoren oder 

Strahlungsquellen zu den modernsten Methoden in Wissenschaft und Technik. Die großartigen 

Möglichkeiten ihrer Verwendung in der Physik, Chemie, Metallurgie, Biologie, Medizin und 

Landwirtschaft müssen von unseren Wissenschaftlern voll ausgenutzt werden, so z.B. die Unter-

suchung der Abnutzung von Hochöfen, von Wellen, Lagern und anderen Maschinenteilen.“1272 

Scheinbar handelte es sich hier um ein Einsatzgebiet der Kerntechnik, auf dem auch die DDR 
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mit vergleichsweise geringem Aufwand rasch geldwerte Erfolge erzielen konnte. Eifrig genährt 

durch die beteiligten Wissenschaftler galten der Produktion und dem Einsatz künstlicher radio-

aktiver Isotope daher das besondere Augenmerk der Staats- und Parteiführung. Entsprechend den 

hohen Erwartungen an diese Technologie wurde der Anwendung radioaktiver Isotope in der In-

dustrie auch im Beschluss vom 10. November Rechnung getragen:  

 

„Zur Durchführung der Forschungsarbeiten bezüglich der Anwendung radioaktiver Isotope in 

der Industrie sind folgende Institute einzurichten: 

Institut für die Anwendung radioaktiver Isotope in Leipzig, 

Institut für physikalische Stofftrennung in Leipzig, 

Institut für Reinststoffe in Dresden.“1273 

 

Allerdings sollten im Interesse einer schnellen Überführung künftiger Forschungsergebnisse in 

die betriebliche Praxis diese Institute nicht dem AKK bzw. einer seiner Einrichtungen angeglie-

dert, sondern dem für das jeweiliges Forschungsgebiet am ehesten zuständigen Industrieministe-

rium direkt unterstellt werden.1274 Bezeichnend für die hohe Priorität, die die Einführung ent-

sprechender Technologien bei der Staatsführung genoss, aber auch für die bereits erfolgte Ab-

kopplung der Kerntechnik von der übrigen Wirtschaft, wurde die Errichtung und der Betrieb der 

drei Forschungseinrichtungen nun mit hohem Aufwand, größtenteils abseits der normalen Etat-

mittel der zuständigen Ministerien vorangetrieben. Dadurch aber stellte die Gründung dieser 

Institute für den Staatshaushalt eine enorme Belastung dar, zumal die notwendigen Aufwendun-

gen nachträglich in die Pläne eingearbeitet und zusätzliche Aufbaukapazitäten bereitgestellt wer-

den mussten. Die betroffenen Ministerien erklärten sich daher schon Anfang 1956 außerstande, 

mit den ihnen von der SPK bewilligten Jahresetats den Aufbau dieser Einrichtungen durchzufüh-

ren. Forderungen nach Bewilligung zusätzlicher Finanzmittel wurden von der SPK allerdings 

zurückgewiesen.1275 Unter Berufung auf den Ministerratsbeschluss sorgte in dieser Situation 

Willi Stoph für unbürokratische Abhilfe: Der „Verantwortliche für Kernforschung und Kern-

technik“ erwirkte beim Ministerpräsidenten Grotewohl persönlich eine Verfügung, nach der die 

Gründung der Institute rückwirkend zum 1. Januar 1956 durchgeführt werden konnte und die 

zuständigen Ministerien ihre Etats zweckgebunden um bis zu einigen Millionen DM/Ost über-

ziehen durften.1276 Der SPK-Vorsitzende wurde angewiesen, „bei der Überprüfung des Investiti-

onsplanes 1956 im Juni 1956 diese Investitionsvorhaben in den Plan aufzunehmen“. An den 

Minister für Aufbau, Heinz Winkler, erging die Order, „diese Institute in die Liste der Investiti-

onsvorhaben von besonderer Bedeutung aufzunehmen und sofort die notwendige Projektierungs- 

und Baukapazität bereitzustellen“1277. 

Mit der Einbeziehung der Industrieministerien in die Kernforschung erhoffte sich die SED-

Führung eine möglichst enge Verflechtung zwischen Forschung und Anwendung bei kurzen 
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administrativen Wegen. Höchstwahrscheinlich deshalb waren die entsprechenden Forschungsin-

stitute auch nicht dem eigentlich für die Isotopenanwendung zuständigen AKK unterstellt wor-

den. Vor allem sollten die erzielten Ergebnisse ohne Verzögerung ihre Erprobung und Umset-

zung in der betrieblichen Praxis finden können. Dieser an sich sinnvolle Gedanke erwies sich 

unter den DDR-Verhältnissen allerdings schon nach kurzer Zeit als Sackgasse, ganz einfach 

deswegen, weil die oft schon mit den normalen Planvorgaben überlasteten Industriebetriebe für 

die Entwicklung und Einführung derartiger Verfahren, für die überdies oft auch noch Grundla-

genforschung und Investitionen nötig waren, weder Zeit noch Geld erübrigen konnten. Zudem 

stellte sich heraus, dass man bei der mit hohem finanziellen Aufwand betriebenen Einführung 

der Isotopenforschung weitgehend außer Acht gelassen hatte, dass die immer noch im Wieder-

aufbau befindliche DDR-Industrie derzeit weder über die technischen Voraussetzungen noch 

über sinnvolle Möglichkeiten für den Einsatz derartiger Verfahren verfügte. Man hatte sich bei 

den Planungen zur Isotopenforschung anscheinend von den in Genf vorgegebenen Trends und 

den tatsächlich vorhandenen Erfolgen der westlichen Industriestaaten, insbesondere England, 

leiten lassen. Die hohe Bedeutung, die der Anwendung radioaktiver Isotope seitens der Partei-

führung beigemessen wurde, kontrastierte deshalb vollkommen mit den tatsächlich vorhandenen 

Nutzungsmöglichkeiten in der betrieblichen und medizinischen Praxis der DDR und nicht zuletzt 

auch mit der Bereitschaft der Betriebsleitungen, die aufwändige Technologie einzuführen.1278 In 

dieser Situation versuchte das Politbüro auf administrative Weise, die Industrie auf die ge-

wünschte Modernität zu trimmen. Bereits im März 1956 sah sich Willi Stoph genötigt, bei den in 

Frage kommenden Ministerien entsprechende Aktivitäten anzumahnen: 

 

„Da bisher von den verschiedenen Ministerien kaum Vorschläge eingegangen sind, für die Ent-

wicklung von Apparaten, maschinellen Ausrüstungen, Einrichtungen usw. auf dem Gebiet der 

friedlichen Anwendung der Atomenergie, habe ich mich veranlasst gesehen, die Minister für 

Schwerindustrie, Kohle und Energie, Berg- und Hüttenwesen, Chemische Industrie, Leichtin-

dustrie, Land- und Forstwirtschaft und Lebensmittelindustrie zu bitten, die in ihrem Bereich be-

stehenden Möglichkeiten zur Anwendung radioaktiver Isotope – unter Zugrundelegung der Per-

spektive des Fünfjahrplans – zu überprüfen.“1279 

 

Doch auch ein von oben verordnetes „Interesse“ an der Isotopentechnologie konnte die Ministe-

rien und die Betriebsleiter kaum zu wirklichem Engagement verleiten und folgerichtig blieben 

die danach vermeldeten „Erfolge“ bei der Einführung entsprechender Verfahren ohne nachhalti-

ge Wirkung auf die Gesamtsituation. Entsprechend blieb auch das Interesse der zuständigen Mi-

nisterien an den ihnen aufgenötigten Forschungsinstituten weiterhin gering. 

Im AKK wurden diese Probleme erkannt und schon ab dem Frühjahr 1957 betrieb es erfolgreich 

die Übernahme der im Vorjahr gegründeten Forschungseinrichtungen in den eigenen Verantwor-

tungsbereich. Während die Beteiligung der Industrieministerien an der ihnen verordneten Kern-

forschung insofern nur Episode blieb, entwickelten sich die daraus entstandenen Institute unter 

der Ägide des Amtes in der Folge zu recht leistungsfähigen Forschungseinrichtungen. 
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E 3.2.1. Das Institut für angewandte Radioaktivität 

Gemäß der Verfügung des Ministerpräsidenten vom 4. Mai 1956 wurde das „Institut für ange-

wandte Radioaktivität Leipzig“ beim Ministerium für Chemische Industrie angesiedelt.1280 Als 

Leiter der Einrichtung wurde der SU-Rückkehrer Dr. Weiß benannt. 

Allerdings konnte das Institut im Mai 1956 kaum noch als eine wirkliche Neugründung angese-

hen werden. Die Einrichtung hatte ihren Vorläufer in einer Abteilung des Leipziger „Instituts für 

Kohlewertstoffe“, an dem sich unter der Führung des jetzigen Institutsdirektors bereits seit dem 

Juli 1955 eine vierköpfige Arbeitsgruppe von SU-Rückkehrern mit Isotopenforschung beschäf-

tigt hatte.1281 Schon zu diesem Zeitpunkt hatte Weiß ein umfangreiches Projekt zur Schaffung 

eines eigenständigen Isotopenforschungsinstituts entwickelt,1282 zu dessen Verwirklichung der 

Wissenschaftliche Rat und das AKK nach den Beschlüssen der Staatsführung zur Kernenergie-

entwicklung dann auch eine zustimmende Empfehlung gaben.1283 Der Minister für Chemische 

Industrie wurde vom Ministerpräsidenten Grotewohl angewiesen, das Vorhaben nachträglich in 

seinen Investitionsplan aufzunehmen, wofür er die Genehmigung erhielt, seinen Investitionsplan 

1956 „zweckgebunden um ca. 3,4 Mio. DM zu überziehen.“1284 Bis zu der für 1958 vorgesehe-

nen Fertigstellung würden lt. Planung Investitionen im Wert von 5,2 Mio. DM/Ost nötig wer-

den.1285 Der Personalstand sollte sich von derzeit acht wissenschaftlich ausgebildeten Mitarbei-

tern bis zum Jahr 1958 auf 21 erhöhen. 

Nachdem noch im Sommer 1956 mit dem Neubau des Instituts begonnen worden war, konnte 

das unter Aspekten des Strahlenschutzes konzipierte Gebäude erst im Verlauf der Jahre 1959/60 

bezogen werden. Bis dahin hatte man sich mit einigen Räumen im „Institut für Kohlewertstoffe“ 

begnügen müssen.1286 

Die Aufgabenstellungen der neuen Forschungseinrichtung weisen einige Parallelen mit denen 

des zeitgleich eingerichteten „Arbeitsbereiches für angewandte Isotopenforschung“ am Akade-

mieinstitut in Buch auf.1287 Doch während in Buch Grundlagenforschung mit vorwiegend medi-

zinisch-biologischer Zielrichtung betrieben wurde, war der Auftrag des Instituts für angewandte 

Radioaktivität von vornherein auf eine direkte Überführung der Forschungsergebnisse in die 

industrielle Praxis ausgerichtet. Laut seinem Statut würde sich das Institut vorrangig mit dem 

Problemkreis „natürliche und künstliche Radioaktivität“ sowie der „Anwendung radioaktiver 

Elemente und ihrer Verbindungen in Forschung und Technik, hauptsächlich mit dem Ziel der 

methodischen Erforschung der Anwendungsmöglichkeiten“ beschäftigen.1288 Das dem Aufbau 

des Instituts zugrunde liegende Projekt verzeichnete dazu als vordringlich zu lösende Aufgaben: 
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„1. Aufbau eines Speziallaboratoriums für die Handhabung der Isotope 

 2. vertiefte allgemeine Erforschung der Isotope 

 3. Abgabe von Präparaten für Nutzung an andere Stelle mit genau festzulegenden und be-

kannten Strahlungseigenschaften 

 4. Ausbildung von Praktikanten an speziellen Arbeitsmethoden in der Physik und Chemie 

radioaktiver Elemente“1289 

 

Da die Unzweckmäßigkeit der Unterstellung unter das Ministerium für Chemie bald offenkundig 

wurde, bemühte sich das AKK im Frühjahr 1957 um eine Übernahme der Einrichtung in den 

eigenen Verantwortungsbereich.1290 Interessant für die Atombehörde war insbesondere eine im-

mer mehr an Gewicht gewinnende Spezialisierungsrichtung des Instituts, bei der mit der Erarbei-

tung von dosimetrischen Standards eine der Grundvoraussetzungen für das Arbeiten mit radioak-

tiven Isotopen in Industrie und Forschung behandelt wurde. Den letzten Anstoß für die Überfüh-

rung in den Verantwortungsbereich des AKK gab offenbar der Präsident der Akademie der Wis-

senschaften der UdSSR, Prof. Jemeljanow, der anlässlich einer Besuchsreise sowjetischer Wis-

senschaftler in der DDR äußerte, dass „im gesamten sozialistischen Lager kein Institut für die 

Herstellung von radioaktiven Standards und Neutronen-Standards besteht.“1291 Bei ihrem Besuch 

in Leipzig hatten sich die sowjetischen Wissenschaftler sehr überrascht gezeigt, dass dort bereits 

an der Eichung und Standardisierung von Isotopenpräparaten gearbeitet wurde und empfahlen 

dringend die Fortsetzung dieser Anstrengungen. Für eine Intensivierung der Arbeit mit radioak-

tiven Isotopen in der industriellen und medizinischen Praxis, bzw. im Arbeitsbereich für Radio-

chemie am mittlerweile gegründeten Zentralinstitut für Kernforschung in Rossendorf, stellte dies 

tatsächlich eine der grundlegenden Voraussetzungen dar. Das AKK bemühte sich daher um eine 

engere Verbindung der beiden Forschungseinrichtungen und gab dem Ministerrat die Empfeh-

lung: „Das Institut für angewandte Radioaktivität ist nach seiner Fertigstellung dem Amt für 

Kernforschung und Kerntechnik zu unterstellen. Die Hauptaufgabe des Instituts ist die For-

schung und Entwicklung von radioaktiven Standards und Neutronenstandards und die Ausbil-

dung von Radiochemikern.“1292  

Im Zuge grundlegender Veränderungen der Organisation und Leitung der zentral geleiteten 

volkseigenen Betriebe der Chemischen Industrie wurde das Institut dann im Februar 1958 tat-

sächlich aus dem Ministerium für Chemie ausgegliedert, allerdings nun doch nicht mehr dem 

AKK unterstellt.1293 Mittlerweile war unter dem Dach der Akademie der Wissenschaften mit der 

„Forschungsgemeinschaft der naturwissenschaftlichen, technischen und medizinischen Institute“ 

eine Organisationsform gebildet worden, in die eine Eingliederung des Instituts sinnvoller er-

schien.1294 Der Wechsel zur Forschungsgemeinschaft der Akademie sollte sich letztlich auch 
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 „Analyse des Bauvorhabens Institut für angewandte Radioaktivität“. BArch, DF 1/70. 
1290

 Allerdings tauchte dieser Gedanke bereits zum Zeitpunkt der Gründung des Instituts auf. Vgl.: Aktenvermerk über die Zustimmung des 

AKK zur Gründung der Institute für angewandte Radioaktivität und für angewandte Physik der Reinststoffe (o. D.). BArch, DF 1/79. 
1291

 „Vorlage [des AKK] über die weitere Entwicklung der Kernphysik, Strahlenbiologie und Plasmaphysik, Anlage 4 (April 1957). BArch, 

DF 1/860. 
1292

 Ebd. 
1293

 „Beschluss über die Organisation und Leitung der zentralgeleiteten volkseigenen Betriebe der Chemischen Industrie vom 13.2.1958“, 

in: Gbl. der DDR Teil I, Nr.14 vom 1.3.1958. 
1294

 Zur Bildung der Forschungsgemeinschaft der naturwissenschaftlichen, technischen und medizinischen Institute der Deutschen Akade-

mie der Wissenschaften siehe unten, Kap. F 2.2. 
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auszahlen: Beinahe exakt vier Jahre nach der Gründung der Einrichtung konnte die Institutslei-

tung stolz auf eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit bei der „Standardisierung radio-

aktiver Lösungen und Präparate und die damit zusammenhängende Entwicklung aller Absolut-

methoden zur Aktivitätsbestimmung“1295 verweisen. Als besonderer Erfolg wurde gewertet, dass 

die Arbeitsergebnisse des Instituts nun auch von Interessenten aus Forschung, Industrie und Me-

dizin nachgefragt wurden, denen dann sogar radioaktive Präparate von exakt definierter spezifi-

scher Aktivität übergeben werden konnten. Bis Ende 1959 war der Mitarbeiterbestand am Insti-

tut schließlich auf etwa 80 Personen angewachsen, die in sieben Abteilungen bzw. selbständigen 

Arbeitsgruppen tätig waren.1296 

 

Abbildung 3: Das Institut für angewandte Radioaktivität
1297

 

 

 

 

Nachdem sich das Institut in der ersten Zeit nach seiner Gründung vorwiegend Fragen im Be-

reich der Grundlagenforschung gewidmet hatte, überwog unter der Ägide der Forschungsge-

meinschaft der Anteil direkt anwendungsbezogener Forschungsthemen. Schwerpunkt dieser Ar-

beiten war insbesondere die Entwicklung und Verfeinerung der für praktische Anwendungen 

erforderlichen Messtechnik und Messmethoden. Insgesamt erstreckte sich das Spektrum der un-

tersuchten Themenstellungen „von der Analytik über chromatographische Probleme und Austau-

schuntersuchungen bis zu speziellen industriellen Aufgaben“1298. Bis Ende 1959 waren am Insti-

tut 66 wissenschaftliche Einzelthemen in Bearbeitung und 34 wissenschaftliche Publikationen 

erschienen. Darüber hinaus hatte die Einrichtung einen hohen Stellenwert für die Ausbildung des 

                                                        
1295

 „Bericht über den Stand der Isotopenanwendung in der Deutschen Demokratischen Republik“ (10.12.1959), Teil IV.2a: „Entwicklung 

und Aufgaben des Instituts für angewandte Radioaktivität“. DF 1/878. Unter anderem erstreckte sich die Zusammenarbeit auf Einrichtun-

gen in den USA, England und Kanada. 
1296

 Ebd.; auch: „Zusammenfassung der Ergebnisse der 14. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 21.10.1960“. ZfK 0/145.  
1297

 Quelle: „Bericht über den Stand der Isotopenanwendung ...“.BArch, DF 1/878. 
1298

 Bericht über den Stand der Isotopenanwendung ...“ (10.12.1959), Teil IV.2a. DF 1/878. 
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wissenschaftlichen Nachwuchses gewonnen.1299 Zusätzlich fanden fortlaufend Kurse statt, in 

denen Physiker und Chemiker aus der Industrie eine Einführung in die Arbeit mit radioaktiven 

Isotopen erhielten. Vom Wissenschaftlichen Rat wurde der erfolgreiche Aufbau des Instituts 

insofern gewürdigt, dass er es im Oktober 1960 zum „Wissenschaftlich-technischen Zentrum“ 

bzw. „Leitinstitut“ für die Anleitung aller Einrichtungen auf dem Gebiet der Isotopennutzung 

erhob.1300 Dadurch sollte das Institut von Routinearbeiten für die Industrie oder andere For-

schungseinrichtungen befreit werden, um sich ganz auf wissenschaftliche Themenstellungen 

bzw. die Verfahrensentwicklung konzentrieren zu können. 

 

E 3.2.2. Das Institut für angewandte Physik der Reinststoffe 

Ebenfalls auf der Grundlage des Ministerratsbeschlusses vom 10. November 1955 und der nach-

folgenden Verfügung des Ministerpräsidenten Grotewohl vom 4. Mai 1956 wurde das Dresdener 

„Institut für angewandte Physik der Reinststoffe“ rückwirkend zum 1. Januar gegründet.1301 Wie 

das Institut für angewandte Radioaktivität hatte auch diese Einrichtung zu diesem Zeitpunkt be-

reits einen Vorläufer in Form einer Arbeitsgruppe im „Institut für Metallische Spezialwerkstof-

fe“ in Dresden.1302 Leiter dieser Arbeitsgruppe war der dann auch zum Direktor des neuen Insti-

tuts ernannte SU-Rückkehrer Ernst Rexer. Vorausgegangen war der Gründung aber noch eine 

umfassende Analyse und Bewertung des Projektes durch den Wissenschaftlich-technischen Rat 

des AKK und den Wissenschaftlichen Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie.1303 

Mit dem der Einrichtung übertragenen Auftrag „Erforschung [und] Entwicklung von Reaktorma-

terialien und Sonderwerkstoffen“ würde das Institut eine der wichtigsten Grundlagen für die 

Etablierung einer eigenständigen Atomindustrie bearbeiten. Das AKK hatte sich daher bereits im 

Vorfeld der offiziellen Gründung dafür ausgesprochen, das Institut nicht einem Industrieministe-

rium anzugliedern, sondern es sich selbst zu unterstellen. Der nahe liegende Gedanke war, es 

dann später organisatorisch eng mit dem Zentralinstitut für Kernphysik in Rossendorf zu verbin-

den bzw. es diesem sogar direkt anzugliedern.1304 Den Ausschlag für die dann jedoch erfolgte 

Unterstellung unter das Ministerium für Berg- und Hüttenwesen gab aber, ebenso wie bei den 

anderen Instituten der Industrieministerien, der Wunsch, die Einrichtung möglichst eng mit dem 

für sie am meisten relevanten Industriezweig zu verbinden. Mit seiner Verfügung vom 4. Mai 

1956 unterstellte Grotewohl die Einrichtung dem Bergbauministerium und wies Minister Stein-

wand an, unverzüglich den Baubeginn zu veranlassen. Dafür wurde Steinwand berechtigt, seinen 

                                                        
1299

 Hervorzuheben ist in dieser Beziehung ein „radiologisches Praktikum mit rund 70 radiophysikalischen bzw. radiochemischen Aufga-

ben“. Ebd. 
1300

 Vgl. „Zusammenfassung der Ergebnisse der 14. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 21.10.1960“. ZfK 0/145. Derartige Leitinsti-

tute sollten im Zusammenhang mit einem bald darauf verabschiedeten „Perspektivprogramm für strahlenchemische Forschung“ sogenannte 

Satelliten- bzw. Filialinstitute in den Industriebetrieben bzw. in anderen Forschungseinrichtungen bei der Einführung entsprechender 

Anwendungsmethoden unterstützen und wissenschaftlich anleiten. Vgl. „Zusammenfassung der 16. Tagung des Wissenschaftlichen Ra tes 

am 24.2.1961“. ZfK 0/145. 
1301

 Anordnung über die Errichtung des Instituts für angewandte Physik der Reinststoffe, in: GBl. der DDR Teil II, Nr. 20 vom 5.5.1956. 
1302

 Vgl. „Maßnahmen zur Auswertung ...“ (o. D., 9/1954). SAPMO, DY 30/IV2/9.04/288. Auch dieses Institut unterstand Fritz Selbmanns 

Ministerium für Schwerindustrie. 
1303

 Vgl.: Aktenvermerk über die Zustimmung des AKK zur Gründung der Institute für angewandte Radioaktivität und für angewandte 

Physik der Reinststoffe (o. D.). Auch „Entwurf eines Planes zu einem Institut für Reinststoffe“. BArch, DF 1/79.  
1304

 Schreiben Rambusch an Stoph vom 9.4.1956. BArch, DF 1/70. 
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Investitionsplan 1956 „zweckgebunden um ca. 2,9 Mio. DM zu überziehen.“1305 Zwischen Rexer 

und dem ZfK kam es später doch noch zu einer vertraglichen Vereinbarung, in der sich beide 

Seiten eine Zusammenarbeit zusicherten.1306 

Der Baubeginn des Instituts erfolgte bereits im Juni 1956 und schon im Mai des darauffolgenden 

Jahres konnten die ersten Gebäude der vergleichsweise großzügig ausgestatteten Einrichtung in 

der Dresdener Winterbergstraße bezogen werden. Bis dahin hatte man sich mit einigen Räumen 

im „Institut für Metallische Spezialwerkstoffe“ begnügen müssen, dessen wissenschaftliche Ein-

richtungen mitbenutzt werden durften.1307 Im Januar 1958 war das Institut schließlich voll ar-

beitsfähig. 

Die Aufgaben des Instituts zielten zu diesem Zeitpunkt überwiegend auf die Erforschung und 

Herstellung von Reaktormaterialien sowie die Untersuchung des Einflusses radioaktiver Strah-

lung auf diese Werkstoffe. In dem der Projektierung zugrunde liegenden Arbeitsprogramm wa-

ren als Forschungsschwerpunkte im Einzelnen festgelegt worden: 

 

„a) Herstellung von verschiedenen Reinststoffen unter Verwendung modernster Methoden ein-

schließlich angewandter Radioaktivität unter dem Gesichtspunkt maximaler Arbeitsökono-

mie; 

 b) Untersuchung dieser Reinststoffe auf einige wesentliche Eigenschaften, insbesondere auch 

auf ihr Verhalten unter Einwirkung von unvermeidbarer hochenergetischer Strahlung (Re-

aktorstrahlung); 

 c) Untersuchung absichtlicher Strahlungseinwirkung auf diese Stoffe und zur vertieften Er-

kennbarkeit dieser Wirkung (Strukturveränderungen) zunächst vorzugsweise auf Reinststof-

fe; 

 d) Verwertung der unter a) bis c) erzielten Erfahrungen für die Industrie; 

 e) Ausbildung junger Wissenschaftler auf dem Gesamtgebiet einschl. der entsprechenden ra-

dioaktiven Arbeiten.“1308 

 

Einige konkrete Aufgaben, die „entsprechend der derzeitigen Arbeitskapazität des Institutes“ 

zunächst in Angriff genommen werden sollten, waren u. a. die Herstellung von Silizium-

Halbleiterkristallen, „Reinst-Thorium“ und „Reinst-Zirkonium“ sowie die „Entwicklung speziel-

ler Verfahren zur Herstellung von Reinststoffen“. Auch für die Anreicherung von D2O sollten 

„auf Basis Zonen-Gefrier-Verfahren“ bereits Vorversuche durchgeführt werden.1309  

Die hier angeführten Aufgabenstellungen aus dem Jahr 1956 zeigen bereits die von der Partei-

führung gewünschte Richtung: Sowohl die Produktion von hochreinen Werkstoffen als auch von 

Schwerem Wasser zielte klar auf die eigenständige Erzeugung der Ausgangsstoffe einer autarken 

Atomindustrie. Dem Institut für angewandte Physik der Reinststoffe sollte dabei offenbar eine 

tragende Rolle zukommen. Für das AKK war es somit fast folgerichtig, seine Bemühungen, das 

Institut in den eigenen Verantwortungsbereich zu überführen, aufrecht zu erhalten. Dabei wurde 
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 Verfügung des Ministerpräsidenten Otto Grotewohl vom 4.5.1956. BArch, DF 1/70. Eine spätere Angabe weist für die Jahre 1956/57 

eine Investitionssumme von 6,9 Mill. DM/Ost aus. 
1306

 Schreiben Rambusch an Stoph vom 9.4.1956 (handschriftl. Zusatz Rambuschs). BArch, DF 1/70. 
1307

 Vgl. Redemanuskript Rexers vom 28.3.1957. BArch, DF 1/42. 
1308

 „Arbeitsprogramm und Strukturplan des Instituts für angewandte Physik der Reinststoffe“ (24.2.1956). BArch, DF 1/70.  
1309

 Ebd. Weitere Aufgaben des Instituts bezogen sich auf die Erforschung von Halbleitermaterialien vorrangig auf der Basis der Elemente 

Silizium und Germanium. 
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es sogar von Minister Steinwand unterstützt, für dessen auf Massenproduktion ausgerichtetes 

Industrieressort ein derartiges Spezialinstitut eher eine zusätzliche Belastung darstellte. Mit einer 

1957 erfolgenden Bündelung der Aufgaben des ZfK Rossendorf auf eine eigenständige Reak-

torentwicklung wurde der Gedanke einer engeren Anbindung der Arbeitsgruppe Rexer an das 

Rossendorfer Zentralinstitut aktueller denn je. Während das Institut für Reinststoffe Material-

entwicklung betreiben würde, sollte der Rossendorfer „Arbeitsbereich für Reaktorphysik“ diese 

Stoffe unter „heißen“ Bedingungen mit Hilfe des Atommeilers erproben. Um die notwendige 

Koordinierung dieser Arbeiten gewährleisten zu können, wäre es demnach nur sinnvoll, das 

Institut dem Verband der vom AKK betreuten Forschungseinrichtungen einzugliedern. Das 

AKK schlug entsprechend vor: „Das Institut für physikalische Reinststoffe ist ab 1.1.1958 dem 

Amt für Kernforschung und Kerntechnik zu unterstellen. Als Hauptaufgabe ist die Uranmetal-

lurgie und die Entwicklung von metallischen Reaktor-Werkstoffen festzulegen.“1310 Diesem 

Vorschlag wurde stattgegeben und am 18. Januar 1958 wurde der Wechsel des Instituts in den 

Verantwortungsbereich des AKK mit einem formellen Übergabeakt rechtsgültig vollzogen.1311 

 

Abbildung 4: Das Institut für angewandte Physik der Reinststoffe 

 

 

 

                                                        
1310

 „Vorlage [des AKK] über die weitere Entwicklung der Kernphysik, Strahlenbiologie und Plasmaphysik“ (April 1957). BArch, DF 

1/860. BArch, DF 1/860. Eine entsprechende Anordnung des AKK sowie die Ausarbeitung des neuen Statuts erfolgten bis Ende 1957 . 
1311

 Aktennotiz vom 18.1.1958, „Betr. Übergabeakt“. BArch, DF 1/42. 
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Vor allem in Hinsicht auf jetzt entwickelte Pläne der Atombehörde für eine eigenständige Pro-

duktion von Brennelementen, Reaktorgrafit und Schwerem Wasser gewann das Institut nun be-

trächtliche Bedeutung. Im Rahmen eines Forschungsprogramms, an dem mehrere andere Institu-

te und Hochschuleinrichtungen beteiligt waren, wurde das Institut ab 1958 in die Verfahrens-

entwicklung für die Darstellung hochreinen Uranmetalls eingebunden. Während das an der Frei-

berger Bergakademie angesiedelte „Institut für Erzaufbereitung“ die Verfahren für die Reinigung 

und Grobanreicherung von Uranerzen erarbeiten würde, sollte das ebenfalls in Freiberg beheima-

tete „Institut für Nichteisenmetalle“ das Extraktionsverfahren für die Verarbeitung des Erzes zu 

„nuclearreiner“ konzentrierter Uranlösung bzw. zur Weiterverarbeitung zu UO2 entwickeln.1312 

In einer dritten Stufe würde schließlich das Institut für angewandte Physik der Reinststoffe die 

Technologie für die Reindarstellung von „bis zu einigen kg Uran“ entwickeln, welches wiede-

rum in der Produktion von Brennelementen Verwendung finden würde.1313 Dafür wurden im 

Institut bereits Anfang 1958 verschiedene Reduktionsapparaturen sowie ein Hochvakuum-

Schmelzofen errichtet. Insgesamt bezifferte das AKK die voraussichtlichen Forschungs- und 

Entwicklungskosten für den gesamten Themenkomplex auf 2,1 Mill. DM/Ost.1314 

Weitere im gleichen Zusammenhang bearbeitete Forschungsthemen bezogen sich auf die Reinst-

darstellung des für die Brennstoffumhüllungen benötigten Zirkoniums1315, auf die Darstellung 

„reaktorreinen“ Graphits sowie nach wie vor auf Schweres Wasser. Zumindest angedacht war 

ebenfalls die Entwicklung eines Verfahrens zur Abtrennung von Plutonium bei der Aufarbeitung 

von Brennelementen.1316 Eine erfolgversprechende und für die DDR völlig neue Richtung wurde 

jetzt mit einem Studienprojekt für die Reinstdarstellung des in der Halbleiterindustrie an Bedeu-

tung gewinnenden Siliziums begonnen. Allerdings erfolgten alle diese am Institut durchgeführ-

ten Forschungsarbeiten zunächst nur im Labormaßstab, wenn auch mit der Maßgabe, die entwi-

ckelten Verfahren später auf die industrielle Produktion auszuweiten. Von der zunehmenden 

Bedeutung der Einrichtung für die DDR-Industrie spricht auch, dass die Belegschaftsstärke von 

80 Mitarbeitern (davon 25 Wissenschaftler) im Jahr 1958 auf 175 Mitarbeiter im Jahr 1960 er-

höht werden sollte. 

Im Februar 1961, nun schon unter dem Eindruck krisenhafter Erscheinungen in der Kernfor-

schung und Kerntechnologieentwicklung der DDR, verabschiedete der Wissenschaftliche Rat ein 

neues „Perspektivprogramm auf dem Gebiete der strahlenchemischen Forschung in der Deut-

schen Demokratischen Republik“.1317 Für dessen Realisierung wurde die Leipziger Einrichtung 
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 „Zusammenfassung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“. SAPMO, DY 

30/IV 2/2.029/132, Bl. 2-21, hier Bl. 4. Hierzu unten, Kap. G 1.4 und H 3.2. 
1313

 Als Ziel war die Errichtung einer “Versuchsanlage mit einer Jahreserzeugung von 100 bis 1000 t kernreinem Uran“ vorgegeben. Vgl. 

„Vorschlag Nr. 1 zum Studienprojekt für die Gewinnung von nuclear-reinem UO2 und Uran Metall“. ZfK 0/145 (A). Die zugrunde liegen-

den Planungen werden in Kap. H 3.2. ausführlich erläutert. 
1314

 „Zusammenfassung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“. SAPMO, DY 

30/IV 2/2.029/132, Bl. 6. 
1315

 Der in den Unterlagen häufig verwendete Begriff Zirkon ist falsch, da es sich hierbei nur um ein relativ häufig vorkommendes Mineral 

handelt, in dem das eigentlich gemeinte Zirkonium enthalten ist. Das Übergangsmetall Zirkonium (Zr, Ordnungszahl 40) ist bei hoher 

Reinheit sehr korrosions- und temperaturbeständig (Schmelzpunkt: 2128 °K) und somit schon in dieser Form für eine Verwendung in der 

Kerntechnik gut geeignet. Da der Einfangquerschnitt von Zirkonium für thermische Neutronen sehr klein ist, werden seine Legierungen, 

wie z. B. Zircaloy, die oft etwas Zinn oder Niob enthalten, für die Hüllrohre von Uranbrennstäben im Reaktorbau benutzt.  
1316

 Vgl. „Vorschläge zu den Studienprojekten des Instituts für angewandte Physik der Reinststoffe“. ZfK 0/145 (A).  
1317

 „Perspektivprogramm auf dem Gebiete der strahlenchemischen Forschung in der Deutschen Demokratischen Republik“ (3.2.1961). 

BArch, DF 1/833. 
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vom Wissenschaftlichen Rat zum „Leitinstitut der DDR für die Gebiete Reinststoffe und Fest-

körper“ erhoben. Als solches sollte es auf diesen Gebieten die Durchführung des Programms 

wissenschaftlich anleiten und für die Überführung der Ergebnisse in die Industrie Sorge tragen, 

wofür Rexer eigens ein Konzept zu entwickeln hatte.1318 Allerdings war gemäß dieser Planung 

auch schon vorgesehen, den ursprünglichen Beitrag des Instituts zur Reaktor- und Brennelemen-

tentwicklung, insbesondere die Erforschung von Strukturveränderungen von Materialien unter 

Strahleneinwirkungen, an den Rossendorfer Arbeitsbereich „Reaktor und Werkstoffe“ zu verle-

gen.1319 Im Zusammenhang mit einer ab 1960 allmählich Raum greifenden generellen Reduzie-

rung der Planungen zur Entwicklung einer eigenständigen Atomindustrie veränderte sich dann 

auch sukzessive die wissenschaftliche Themenstellung des Instituts.1320 Die Aktivitäten im Be-

reich Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung wurden zurückgefahren, dafür gewann 

jetzt in immer stärkerem Maße die Reindarstellung und Erforschung von Halbleitermaterialien 

für die sich entwickelnde Elektronikindustrie der DDR an Gewicht. Obwohl es sich dabei, wie 

im Falle der Darstellung von Reinstsilizium, zunächst überwiegend um die Nachahmung von im 

Ausland beschriebenen Verfahren handelte,1321 konnte das Institut auf diesem Gebiet beachtliche 

und sogar geldwerte Erfolge vorweisen. Dies zeigt etwa die Übergabe einer vollständigen Tech-

nologie zur Herstellung von Reinstsilizium an den Freiberger Produktionsbetrieb „VEB Spuren-

metalle“ im 1. Quartal 1962.1322 Auf metallurgischem Gebiet beteiligte sich das Institut insbe-

sondere an der Entwicklung spezieller Schmelzverfahren und Apparaturen für die Industrie. 

Kernphysikalische und kernchemische Themen wurden jetzt lediglich noch in Hinsicht auf Ver-

fahren zur Werkstoffprüfung und Werkstoffveränderung durch Bestrahlungen bearbeitet, die 

zum Teil in enger Zusammenarbeit mit anderen Industrieinstituten durchgeführt wurden. Aller-

dings lag der Anteil reiner Kernforschungsvorhaben 1962 schon bei unter 20 %, so dass von 

einer hauptsächlichen Ausrichtung auf dieses Arbeitsgebiet keine Rede mehr sein konnte.1323 

Vor allem aus diesem Grund wurde das Institut im Rahmen von Veränderungen innerhalb der 

Organisationsstruktur der Kernforschung am 1. Juli 1962 der Forschungsgemeinschaft der DAW 

zugeordnet.1324 

 

E 3.2.3. Das Institut für physikalische Stofftrennung 

Das dritte der auf der Grundlage des Ministerratsbeschlusses vom November 1955 errichteten 

Industrieinstitute war das „Institut für physikalische Stofftrennung“ in Leipzig. Auch hier exis-

tierte bereits seit dem Herbst 1955 ein Vorläufer in Form eines Laboratoriums in Eberhard Leib-

nitz’ „Institut für organisch-chemische Technologie“. Die kleine Arbeitsgruppe unter der Lei-
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 „Zusammenfassung der Ergebnisse der 16. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 24.2.1961“. ZfK 0/145. 
1319

 Vgl. „Perspektivprogramm auf dem Gebiete der strahlenchemischen Forschung in der Deutschen Demokratischen Republik“ 

(3.2.1961). BArch, DF 1/833. 
1320

 Die Reduzierung der Planungen zur Entwicklung der Kernenergienutzung in der DDR wird in Abschnitt H 5. ausführlich behandelt.  
1321

 Schreiben Rexer an Winde (AKK) vom 10.7.1962. BArch, DF 1/883. 
1322

 Vgl. „Beiträge des IfR zur Störfreimachung und zum Produktionsaufgebot“ (30.10.1961). BArch, DF 1/883. Bis dahin war die DDR 

gezwungen, das für ihre Elektronikindustrie benötigte Silizium aus dem westlichen Ausland einzuführen. 
1323

 Vgl. „Begründung zur Vorlage der SPK“ (22.6.1962). BArch, DF 1/877. Auch „Beschluß über Übernahme von Forschungseinrichtun-

gen aus dem Bereich des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“ (13.06.1962). SAPMO DF 1/873. 
1324

 Hierzu unten, Kap. H 5.4. 
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tung des SU-Rückkehrers Dr. Justus Mühlenpfort beschäftigte sich vorrangig mit Fragen der 

Trennung natürlicher Isotope, mit der Zielsetzung der Herstellung sogenannter „markierter Ato-

me“ für spezielle Aufgaben in Forschung und Technik.1325  

Im Zusammenhang mit den Beschlüssen zur Kernenergieentwicklung vom Oktober bzw. No-

vember 1955 war vorgesehen, diese Einrichtung jetzt ebenfalls als eigenständiges Institut zu 

gründen und erheblich zu erweitern, wofür Mühlenpfort ein entsprechendes Projekt zu entwi-

ckeln hatte.1326 Allerdings fand dieses Vorhaben in Hinsicht auf Umfang und Arbeitsplanung 

zunächst noch nicht die Zustimmung des Wissenschaftlichen Rates. Der als Gutachter herange-

zogene Heinz Barwich, in der Sowjetunion der wissenschaftliche Leiter Mühlenpforts, bemän-

gelte vor allem, dass die vorgesehenen Forschungen und Entwicklungsaufgaben lediglich Nach-

ahmungen bereits bekannter und in der UdSSR gebräuchlicher Verfahren wären, die zudem, bei 

Erwerb entsprechender Gerätschaften, mit einem geringen personellen und technischen Aufwand 

in der DDR nachvollzogen werden könnten.1327 Ein direkter Bezug zu den Aufgaben des AKK 

wurde von Barwich nicht gesehen. Der Wissenschaftliche Rat, und mit diesem auch die Regie-

rung, folgten diesen Einwänden und verweigerten der Gründung eines eigenständigen Instituts 

zunächst noch ihre Zustimmung.1328 Es blieb vorerst bei der bisherigen Regelung, nach der das 

Laboratorium beim Institut für organisch-chemische Industrie lediglich eine eigene Abteilung 

bildete. Als solche unterstand es, wie das Mutterinstitut, dem Chemieministerium.  

Größere Aufmerksamkeit wurde der Einrichtung erst wieder ab 1957 im Zusammenhang mit 

dem Ende der „Brütereuphorie“ zuteil. Insbesondere gewann jetzt der Gedanke einer in techni-

schen Maßstäben durchzuführenden Schwerwasserproduktion für die nun wieder interessanten 

Natururanreaktoren an Bedeutung. Am 27. August 1957 wurde das Laboratorium nun doch noch 

in den Rang eines eigenständigen Instituts erhoben und mit eigenen Gebäuden im Komplex der 

wissenschaftlichen Institute des Ministeriums für Chemische Industrie in Leipzig ausgestat-

tet.1329 Die im Statut der „neuen“ Einrichtung formulierten Aufgaben zeigen, dass das Institut 

nicht mehr nur eine reine Forschungseinrichtung sein würde, sondern zugleich auch schon als 

Produktionsstätte für verschiedene in der Kerntechnik, Wissenschaft und Industrie benötigte 

Substanzen und Präparate dienen sollte. Vorgesehen waren dafür diese Aufgaben: 

 

„1. Herstellung stabiler Isotope im halbtechnischen und Laboratoriums-Maßstab für Industrie 

und Wissenschaft; 

 2. Gewinnung von schwer zu isolierenden Elementen mit Hilfe physikalischer Trenneffekte 

unter Anwendung des Kaskadierungsprinzips; 

 3. Darstellung reinster chemischer Verbindungen und Gase als Eich- und Testsubstanzen; 

 4. Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der physikalischen Stofftrennung; 

 

                                                        
1325

 „Perspektivplan des Laboratoriums für phys. Stofftrennung“ (25.7.1955). BArch, DF 1/860. Bei markierten Atomen handelt es sich um 

künstliche Veränderungen in der natürlichen Isotopenzusammensetzung eines chemischen Elements.  
1326

 „Entwurf eines Planes zu einem Institut für Reinststoffe“ (26.7.1955). BArch, DF 1/860.  
1327

 Aktennotiz vom 5.11.1955, „betr.: Bemerkungen zum Perspektivplan des Laboratoriums für physikalische Stofftrennung“. BArch, DF 

1/70. 
1328

 Vgl. Schreiben Rambusch an Stoph vom 30.12.1955. BArch, DF 1/81. Auch Schreiben Stoph an Grothewohl (o. D., verm. 4/1956). 

BArch, DF 1/70. 
1329

 Vgl. „Protokoll der Gründungsversammlung für das Institut für angewandte physikalische Stofftrennung am 27. August 1957 in 

Leipzig“ (9.9.1957). BArch, DF 1/39. Es steht zu vermuten, dass die Erhebung der Abteilung Mühlenpforts in den Rang eines eigenständi-

gen Instituts auch eine der in den Jahren vor der Grenzschließung noch recht häufigen Konzessionen an die SU-Rückkehrer war.  
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 5. Einführung der Methode der stabilisotop-markierten Atome in die chemische Forschung 

und in andere Anwendungsgebiete; 

 6. Entwicklung physikalischer Meßmethoden für die Analyse von Stoffgemischen unter Be-

rücksichtigung der Anwendung stabiler Isotope.“1330 

 

Gemäß den derzeit auch international favorisierten Entwicklungslinien in der Kerntechnik wurde 

in den folgenden Jahren gleich an mehreren physikalischen und chemischen Verfahren zur Deu-

teriumgewinnung gearbeitet – genannt werden in den Unterlagen die physikalische „Tieftempe-

ratur-Destillation“ bzw. das chemische „Schwefelwasserstoff-Wasser-Austauschverfahren“.1331 

Doch ein in den kommenden Jahren immer mehr an Gewicht gewinnender Schwerpunkt der 

Institutsarbeit wurde die Anreicherung bzw. Gewinnung stabiler Isotope, deren Einsatzgebiete 

vor allem in der landwirtschaftlichen Produktion, der Chemieindustrie sowie in der biologischen 

Forschung gesehen wurde.1332 Mittlerweile versprach sich das AKK von einer entsprechenden 

Produktion sogar „ein ausgezeichnetes Exportgeschäft“ und strebte perspektivisch an, das Insti-

tut innerhalb der sozialistischen Länder „als zentrale Stelle“ für die Darstellung derartiger Präpa-

rate zu etablieren.1333 Mühlenpfort wurde dafür im Sommer 1958 auf Vortragsreise durch mehre-

re osteuropäische Staaten geschickt, während in seinem Institut entsprechende Anlagen zur Her-

stellung dieser Präparate eingerichtet wurden. Stolz konnte Mühlenpfort noch im Juli 1958 ver-

melden, dass mit den derzeit vorhanden Anlagen pro Tag bereits „Material mit einem Verkaufs-

wert von 3000,- [DM/Ost]“1334 dargestellt werden konnte und entsprechend wurde vom AKK 

dann der weitere Ausbau der Einrichtung und die Erweiterung der Produktpalette forciert.  

Mit dem „Beschluß über die Organisation und Leitung der zentralgeleiteten volkseigenen Be-

triebe der Chemischen Industrie“ vom 13.2.1958 wurde das Institut schließlich aus dem Ministe-

rium für Chemie herausgelöst und der Forschungsgemeinschaft der Akademie der Wissenschaf-

ten eingegliedert.1335 Die bisherige Entwicklungsrichtung wurde dabei jedoch beibehalten. Im 

Jahr 1960 waren am Institut schließlich sechs Abteilungen eingerichtet: 

 

Abteilung für experimentelle Trennung durch Rektifikation (E. Krell) 

Abteilung für experimentelle Trennung durch chemischen Austausch (K. Wetzel) 

Abteilung für Theorie der Trennungsmethoden (G. Focht) 

Abteilung für Theorie (G. Woita) 

Abteilung für Analysen (G. Birkenfeld) 

                                                        
1330

 Ebd. 
1331

 „Zusammenfassung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik, Punkt 7“. 

SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132, S. 16. In der DDR wurde in dieser Phase leidenschaftlich die Frage nach dem für das Land günstigsten 

Reaktortyp diskutiert. Schweres Wasser (D2O) dient im Natururanreaktor als Moderator und Kühlmittel. Dieser Weg wurde in dieser Phase 

vor allem von Kanada (CANDU-Reaktoren) erfolgreich verfolgt. 
1332

 Aufgeführt werden O18, N15, B10. Vgl. ebd. Auch Aktennotiz vom 27.8.1958, „Betr.: Vortragsreisen von Dr. Mühlenpfort“. BArch, DF 

1/39.  
1333

 Vgl. ebd., BArch, DF 1/39. Als Begründung für eine Produktion stabiler Isotope wird an anderer Stelle angeführt, dass sich die Sowjet-

union derzeit 200 g mit B10 angereichter Borsäure mit rund 60.000 Rubel bezahlen ließ. Weiterer Hintergrund war auch die dann zu erwar-

tende Nachfrage nach dann notwendigen speziellen Messgeräten aus DDR-Produktion. Der Außenhandel mit radiaktiven Präparaten und 

notwendigen technischen Geräten wurde über die staatliche Export-Import-Firma „Technokommerz GmbH“ abgewickelt. 
1334

 Schreiben Mühlenpfort an Grosse vom 26.7.1958, „Betr.: Darstellung der Aufgaben des Instituts für Physikalische Stofftrennung.“ 

BArch, DF 1/39. 
1335

 Beschluss über die Organisation und Leitung der zentralgeleiteten volkseigenen Betriebe der Chemischen Industrie vom 13.2.1958, in: 

Gbl. der DDR Teil I, Nr.14 vom 1.3.1958.  
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Abteilung für die Anwendung stabiler Isotope (H. Hüner)1336 

 

Doch trotz der großzügigen Investitionen blieb der erwartete finanzielle Rücklauf aus. Obwohl 

die DDR mit dem Institut für physikalische Stofftrennung in der Produktion und Anwendung 

stabiler Isotope unter den sozialistischen Staaten tatsächlich einen gewissen Stellenwert ein-

nahm, musste Ende 1960 konstatiert werden, dass der Vertrieb und die Nutzung der im Institut 

produzierten Präparate weit hinter den damaligen Erwartungen zurück geblieben waren.1337 Und 

auch die ursprünglich vorgesehene Gewinnung von Schwerem Wasser in technischen Maßstäben 

hatte sich mit der in dieser Zeit ebenfalls erfolgten Festlegung auf die Druckwassertechnologie 

mittlerweile erübrigt. 

Dennoch wurde auch das Institut für physikalische Stofftrennung im Zusammenhang mit einem 

„Perspektivprogramm auf dem Gebiete der strahlenchemischen Forschung“ im Februar 1961 

zum „Leitinstitut für die Weiterentwicklung der Methoden der Anwendung stabiler Isotope“ 

erhoben.1338 Als solches sollte es „Filialinstitute“ und Laboratorien in den Betrieben und wissen-

schaftlichen Einrichtungen bei der Einführung von Verfahren zur Anwendung radioaktiver Iso-

tope unterstützen und anleiten. 

 

E 3.3. Punktuelle Einbindung – Die Akademieinstitute 

E 3.3.1. Verzögerungen in Miersdorf 

Mit dem Politbürobeschluss vom Oktober 1955 war die Akademie als bislang wichtigste Institu-

tion zur Organisation und Anleitung der DDR-Kernforschung zugunsten staatlicher Einrichtun-

gen weitgehend an den Rand gedrängt worden. Das bedeutete natürlich nicht, dass die For-

schungskapazität ihrer Sektionen und der beiden Institute Miersdorf und Buch für die jetzt be-

ginnende Entwicklungsetappe nicht genutzt werden sollte. Bereits in der ZK-Vorlage vom Sep-

tember 1955 hatte es in Bezug auf Miersdorf geheißen: „Die vorhandene Beschleunigungsgeräte 

sind für kernphysikalische Arbeiten auszunutzen.“ Allerdings wurde – bezeichnend für jetzt ne-

bengeordnete Rolle der DAW – im gleichen Zusammenhang einschränkend vermerkt: „Neuin-

vestitionen sind nur in beschränktem Umfang vorzunehmen.“1339 Fast gleich lautete zu diesem 

Zeitpunkt noch die für den biophysikalischen Forschungsbereich des Bucher Instituts gegebene 

Empfehlung.  

Im Ministerratsbeschluss vom November 1955 wurde schließlich angewiesen: „Der Ausbau des 

Institutes Miersdorf ist beschleunigt abzuschließen.“1340 Dabei kann angesichts der komplizierten 

Physik der Teilchenbeschleuniger und der systemtypischen Produktionsengpässe jedoch schon 

vorausgeschickt werden, dass selbst dieses von höchster Stelle erlassene Dekret kaum mehr als 

eine motivierende Wirkung haben konnte. Zudem hieß es an gleicher Stelle weiter: „Mit der 

wissenschaftlichen Arbeit ist unter voller Ausnutzung der vorhandenen Kapazität spätestens am 

                                                        
1336

 Mitteilungen aus Kernforschung und Kerntechnik Nr. 2, Mai 1960. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160. 
1337

 Protokoll der Sitzung der Isotopenkommission des Wissenschaftlichen Rates vom 4.11.1960. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132. 
1338

 Vgl. „Zusammenfassung der Ergebnisse der 16. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 24.2.1961“. ZfK 0/145. 
1339

 Vgl. „Maßnahmen zur Auswertung ...“ (o. D., 9/1954). SAPMO, DY 30/IV2/9.04/288, Bl. 73. 
1340

 Protokoll der 20. Sitzung des Ministerrates vom 20.11.1955. BARCH, DC-20 I/3-262, Bl. 64. 
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1.3.1956 zu beginnen“, was wohl kaum etwas anderes hieß, dass mit einem über das bereits vor-

liegende Konzept hinausgehenden Ausbau des Instituts vorerst nicht zu rechnen war. 

Dennoch würde laut Robert Rompe mit dem Ministerratsbeschluss vom November 1955 nun 

auch das Institut Miersdorf „in eine neue Phase der Arbeit“1341 eintreten, Auswirkungen zeigten 

sich allerdings vorerst nur in personeller Hinsicht. Zunächst wurde mit Wirkung vom 17. Mai 

1956 der bisher ohnehin nur kommissarisch eingesetzte wissenschaftliche Leiter der Einrichtung, 

Michael von der Schulenburg, durch den SU-Rückkehrer Gustav Richter ersetzt, wobei die Ab-

lösung offenbar in gutem Einvernehmen erfolgt war.1342 Zwar hatte sich v. der Schulenburg in 

den vergangenen Jahren durchaus Verdienste um den Aufbau der Einrichtung erworben, war 

aber kein ausgewiesener Kernphysiker und wurde entsprechend auch von seinen Vorgesetzten 

und Kollegen beurteilt.1343 Demgegenüber erhielt mit dem Deutsch-Japaner Gustav Richter1344 

ein ausgewiesener Experte den Direktorenposten. Allerdings wurde im Zuge dieser Umbeset-

zung nun auch in Miersdorf die mittlerweile übliche „kollektive Leitung“ geschaffen und die bis 

dahin starke Position des wissenschaftlichen Leiters auf diese Weise beschnitten.1345 Neben 

Richter wurden Michael von der Schulenburg und Fritz Bernhard – letzterer ebenfalls ein SU-

Rückkehrer – zu Stellvertretenden Direktoren berufen.1346 Im Zuge interner Konflikte mit der 

Betriebs-Parteiorganisation (BPO) und in diesem Zusammenhang auch offen geäußerter Kritik 

sowohl an seiner politischen Einstellung als auch an seiner Leitungstätigkeit musste sich Richter 

bald auch mit einer immer stärkeren Rolle der Parteileitung an seinem Institut abfinden. Zusätz-

lich erschwert wurde seine Position durch lange krankheitsbedingte Ausfälle, in denen es, da v. 

der Schulenburg 1960 an Leberkrebs verstorben und Bernhard an das Institut für physikalische 

Chemie gewechselt war, in Miersdorf faktisch keine funktionierende Leitung gab.1347 

Doch immerhin hatten im Zuge des Ministerratsbeschlusses auch die Forschungsabteilungen 

willkommene personelle Verstärkungen erhalten. Im Bereich der Hochenergiephysik waren es 

bis 1957 gleich sechs neue Wissenschaftler, darunter allerdings drei Diplomanden, die das Team 

um Karl Lanius erweiterten. In der niederenergetischen Physik hatten die schon genannten SU-

Heimkehrer Bernhard und Richter sowie Leo Senzky die wissenschaftlichen Abteilungen ver-

stärkt.1348 Mit Stand Juni 1961 arbeiteten dann insgesamt 154 Personen am Institut, von denen 37 

                                                        
1341

 Protokoll der Klassensitzung vom 17.5.1956, TOP 4. BBAW, KMPT, P 3/9/1. 
1342

 Vgl. Protokoll der Klassensitzung vom 16.4.1956, TOP 4. BBAW, KMPT, P 3/9/1. 
1343

 Vgl. Schreiben Hertz an Rambusch vom 2.6.1956. BArch, DF 1/79. Hertz wendet sich hier aus Gründen der „wissenschaftlichen Quali-

fikation“ gegen die Entsendung v. d. Schulenburgs zu einem Kernphysik-Kolloquium nach Amsterdam. Vgl. auch Bericht Alfred Büchners 

über die Physikertagung 1956 in München. Büchner nennt hier das Beispiel v. d. Schulenburg im Zusammenhang mit Diskussionen von 

DDR-Physikern über Gehaltszahlungen, die nicht im Verhältnis zur geleisteten wissenschaftlichen Arbeit stehen würden. SAPMO, DY 

30/IV 2/9.04/293, Bl. 171-178. Die Ablösung wurde dem vormaligen Direktor durch eine stattliche Gehaltserhöhung auf nunmehr 3.600 

DM/Ost versüßt. Hierzu auch Stange, Die Genese, S. 108 und 110 f. 
1344

 Siehe Kurzlebenslauf in Kap. D 4.5.1. 
1345

 Vgl. Auszug aus dem Protokoll Nr. 24/56 der Präsidentenbesprechung am 24. Mai 1956. Auch „Aktennotiz Betr. Einführung einer 

kollektiven Leitung im Institut Miersdorf“ (17.5.1956). BBAW, AKL-29. 
1346

 Stange verwendet in diesem Zusammenhang die Bezeichnung „Triumvirat“, weist aber darauf hin, dass v. d. Schulenburg „eindeutig 

der zweite Mann“ nach Richter gewesen sei. Stange, Die Genese, S. 110.  
1347

 Vgl. ebd., S. 131 ff. Auch „Material für eine Aussprache Hagers mit Genossen der DAW“ (14.6.1961). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/370 , 

Bl. 85 f. 
1348

 Vgl. Stange, Die Genese, S. 108. Wie schon beschrieben rief die Ausstattung der Heimkehrer mit leitenden Posten und lukrativen 

Einzelverträgen bei den „eingesessenen“ Mitarbeitern oftmals Neid oder zumindest Verärgerung hervor. Für Miersdorf dokumentiert 

Stange den konkreten Fall Otto Beier, der sich bei der Akademieleitung über seine Zurücksetzung gegenüber den Heimkehrern beschwerte. 

Vgl. Stange, Die Genese, S. 111. 
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Wissenschaftler bzw. Ingenieure waren.1349 

In materieller Hinsicht hatte Miersdorf jedoch kaum von den Festlegungen vom Herbst 1955 

profitieren können. Zwar war der beschleunigte Ausbau des Instituts eine Festlegung des Minis-

terratsbeschlusses gewesen, für die mit der Umsetzung betraute Atombehörde besaß das unter 

ihrer direkten Kontrolle stehende Zentralinstitut in Rossendorf jedoch eine weit höhere Priorität 

als die vergleichsweise kleine Miersdorfer Einrichtung und entsprechend wurden die Bitten der 

Akademieleitung um finanzielle Unterstützung für den Ausbau des Instituts abschlägig beur-

teilt.1350 Die Akademie selbst hatte mit den gleichen Problemen zu kämpfen, wie in den Jahren 

zuvor – angesichts immer wieder veränderter Plankennziffern der SPK war es ihr unmöglich, 

den von der Regierung geforderten Ausbau des Instituts fristgemäß vorzunehmen. Zumindest für 

den Aufbau des Maschinenhauses wäre der Beschluss ohnehin zu spät gekommen – im Mai 1956 

wurde das Gebäude nach vierjähriger Bauzeit endlich fertig. Auch für das Laborgebäude I, bei 

dessen Ausbau und Aufstockung man sich ebenfalls im Rückstand befand, hatte der Beschluss 

faktisch keine Auswirkungen mehr. Der Abschluss der Arbeiten erfolgte ebenfalls noch 1956.1351 

Weit schwerer wogen jedoch die Verzögerungen bei der Indienststellung der beiden Beschleuni-

ger, die die eigentliche Voraussetzung vieler Arbeiten im niederenergetischen Bereich bilden 

sollten. Zur Erinnerung: Im Juli 1955 hatte der Versuch einer Inbetriebnahme des seit 1951 in 

Bau befindlichen 2 MV-Kaskadengenerators wegen feucht gewordener Wicklungen und Isolier-

teile mit einem Spannungsüberschlag geendet. Mittlerweile hatten Partei- und Wirtschaftsapparat 

jedoch längst auf die Errichtung von Strukturen außerhalb der bürgerlichen Akademie orientiert 

und trotz der dann dennoch getroffenen Festlegung des Ministerrates, das Institut beschleunigt 

fertig zu stellen, dauerte es jetzt weitere zwei Jahre, bis notwendige Reparaturen erledigt waren 

und ein zweiter Anfahrversuch gestartet werden konnte. Doch auch dieser Versuch scheiterte an 

Materialfehlern, so dass die gesamte Anlage schließlich demontiert und an das TRARÖ zurück-

geschickt werden musste. Erst im Sommer 1959 erfolgte ein weiterer, nunmehr erfolgreicher 

Inbetriebnahmeversuch, allerdings durfte die Anlage jetzt nur noch mit 1,5 MV betrieben wer-

den, „um Sicherheit vor harten Überschlägen zu haben, die für die Isolation der Kondensatoren 

und Isoliertransformatoren des Generators als gefahrvoll angesehen werden.“1352 Nach weiteren 

Modifikationen konnten erst im 1961, also volle zehn Jahre nach der Bestellung der Kaskade bei 

der damaligen Firma „Koch & Sterzel“, erste Bestrahlungen durchgeführt werden.1353 

Schlimmer noch verhielt es sich mit dem Ende 1952 von Rompe initiierten Van de Graaff, mit 

dem Arbeiten auf dem Gebiet der Kernreaktionen ermöglicht werden sollten.1354 Nachdem 1955 

                                                        
1349

 „Bericht über den Aufbau und die Arbeiten des Kernphysikalischen Instituts der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 

Zeuthen bei Berlin“ (6/1961). ZfK-0/145, S. 1. 
1350

 Schreiben Wittbrodt an Rambusch vom 5.9.1957 und Schreiben Rambusch an Wittbrodt vom 19.9.1957. BArch, DF 1/32. 
1351

 „Bericht über den Aufbau und die Arbeiten ...“ (6/1961). ZfK-0/145, S. 1. 
1352

 „Bericht über den Aufbau und die Arbeiten ...“ (6/1961). ZfK-0/145, S. 5. Vgl. auch Jahresbericht 1958 des Kernphysikalischen Insti-

tuts der DAW vom 27.1.1959 und Jahresbericht 1959 des Kernphysikalischen Instituts der DAW vom 22.1.1960. IfH, 22.  
1353

 Die Anlage erzeugte max. 15 mA bei der höchsten Betriebsspannung. Das Ionenrohr hatte 16 Beschleunigungsstufen. Als Ionenquelle 

diente eine „Gleichstrom-Ionenquelle mit Pendelelektronen im longitudinalen Magnetfeld“. (Eine gleichartige Ionenquelle wurde nach 

Buch geliefert.) Es konnten H
+
-und D

+
-Ionen, Protonen, Deuteronen und Neutronen erzeugt werden. Vgl. „Bericht über den Aufbau und 

die Arbeiten ...“ (6/1961). ZfK-0/145, S. 5 f. 
1354

 Rompe hatte ursprünglich einen 2 MV-Bandgenerator gefordert, um die Probleme bei der Entwicklung der Kaskade zu überbrücken. 

Vgl. „Protokoll über die zweite Sitzung des wissenschaftlichen Kuratoriums für das Institut Miersdorf“ (20.11.1952). BBAW, AKL 29. 
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schon die Projektierungsarbeiten mit mehrjähriger Verzögerung begonnen hatten und es zwi-

schenzeitlich zu verschiedenen Projektänderungen gekommen war, gelang es dem für die Kon-

struktionsarbeiten nach Ilmenau beorderten Otto Baier bis zum Frühjahr 1958 die Anlage in ih-

ren elektrischen Komponenten herzustellen und nach Miersdorf zu liefern.1355 Es fehlten jedoch 

weiterhin die Beschleunigungsrohre und die Ionenquelle. Auch ein im November 1960 mit gro-

ßen Hoffnungen seitens der Institutsleitung geschlossener Vertrag mit dem AKK, in dem dieses 

finanzielle und personelle Unterstützung zusagte, änderte nichts an der Gesamtsituation.1356  

Als eine im Sommer 1962 (!) vom Wissenschaftlichen Rat eingeleitete Untersuchung schließlich 

ergab, dass für die Fertigstellung der Anlage weitere Jahre und eine zusätzliche Million DM/Ost 

nötig sein würde, zog der Vorstand des Rates kurzerhand einen Schlussstrich.1357 Das zu circa 60 

Prozent fertig gestellte Gerät wurde in seine Einzelteile zerlegt und an verschiedene Forschungs-

einrichtungen verteilt. Zwischenzeitlich hatte das Institut bereits aus Schweden eine komplette 

Hochspannungsanlage erworben, die mit nur 120 kV Höchstspannung jedoch nur wenig leis-

tungsfähig war. Durch die Verbindung mit einem Bandgenerator aus dem Institut für Festkörper-

forschung gelang es aber, die Spannung auf 300 kV zu erhöhen, so dass ab 1960 in Miersdorf 

zumindest ein kleiner Teilchenbeschleuniger zur Neutronenerzeugung zum Einsatz kam.1358 

Von den Großgeräten im Bereich der niederen Energien entwickelte sich einzig die Errichtung 

eines elektromagnetischen Isotopentrenners zur Zufriedenheit der Institutsleitung. Der 1955 be-

gonnene Bau konnte bereits 1957 mit einer erfolgreichen Inbetriebnahme abgeschlossen werden, 

wobei lediglich eine unzureichende Fokussierung des Ionenstroms bemängelt wurde. Zur Unter-

suchung der Reinheit der auf diese Weise getrennten Isotope war in Zusammenarbeit mit dem 

Akademieinstitut für Gerätebau zusätzlich noch ein Massespektrometer gebaut worden.1359 

Die Schwierigkeiten, mit denen man in Miersdorf, aber auch in Buch hinsichtlich des Beschleu-

nigerbaus zu kämpfen hatte, sind geradezu exemplarisch für die gesamte Situation der DDR auf 

dem Gebiet der niederenergetischen Kernforschung. Trotz erheblicher finanzieller Aufwendun-

gen war noch Ende 1955 der kleine 0,9 MV-Van de Graaff Prof. Kunzes in Rostock offenbar die 

einzige funktionsfähige Beschleunigeranlage der DDR.1360 Erst 1956 wurde an Alfred Eckardts 

Jenaer Universitätsinstitut ein selbstkonstruiertes 17 MeV-Betatron in Betrieb genommen.1361 

Ursächlich für diese unbefriedigende Situation war offensichtlich die unzureichende Unterstüt-

zung der damit befassten Institutionen seitens der zuständigen staatlichen Stellen und der Indust-

rie. Nach der anfänglichen und mit großen Erwartungen gekoppelten Euphorie hatte mit dem 

                                                        
1355

 Ein kleinerer 2MV Drucktank-Bandgenerator, der in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Elektrotechnik in Ilmenau (Prof. Stamm) 

praktisch zur Erprobung gebaut worden war, verblieb am Technisch-physikalischen Institut an der Universität Leipzig. Die Konstruktions-

arbeiten für den 4 MV-Generator begannen erst im Herbst 1956. Die Technischen Daten waren: Durchmesser Drucktank: 2 m; Höhe: 6 m; 

Gewicht 18 t; Arbeitsdruck: 10 Atü N2 mit 1-3% CO2. Vier 50 cm Bänder breite mit 17m/s Umlaufgeschwindigkeit sollten eine Spannung 

von max. 5 MV erzeugen können. „Bericht über den Aufbau und die Arbeiten ...“ (6/1961). ZfK-0/145, S. 6 ff. 
1356

 Vertrag vom 10.11.1960. BBAW, FG, A 1512. Auch „Bericht über den Aufbau und die Arbeiten ...“ (6/1961). ZfK-0/145, S. 6. 
1357

 Vgl. Vorlage für die 2. Sitzung des Vorstandes des Wissenschaftlichen Rates am 14.9.1962, TOP 3 und Protokoll der 2. Sitzung des 

Vorstandes des Wissenschaftlichen Rates am 14.9.1962, TOP 6. BBAW, NL Max Steenbeck, 358. Vgl. „Vorlage für die 1. Sitzung des 

Wissenschaftlichen Rates am 17.7.1962“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/291, Bl. 217. 
1358

 Jahresbericht 1960 des Kernphysikalischen Instituts der DAW vom 25.1.1961 und Jahresbericht 1961 des Kernphysikalischen Instituts 

der DAW vom 15.2.1962. IfH, 22. 
1359

 „Bericht über den Aufbau und die Arbeiten ...“ (6/1961). ZfK-0/145. 
1360

 Vgl. „Protokoll über die zweite Sitzung des wissenschaftlichen Kuratoriums für das Institut Miersdorf“ (20.11.1952). BBAW, AKL 29. 
1361

 Vgl. Übersicht über die in der DDR vorhandenen Teilchenbeschleuniger. Winde/Ziert, Organisation der Kernforschung, S. 34 f.  
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Übergang zu Detailproblemen das Interesse an der kostspieligen kernphysikalischen Grundla-

genforschung schnell nachgelassen. In AKK und ZK-Apparat konzentrierte man sich in dieser 

Zeit vorrangig auf das Zentralinstitut für Kernphysik in Rossendorf und war bestrebt, aussichts-

reiche Vorhaben nach dort zu verlegen,1362 zudem flossen bald enorme Finanzmittel in die Betei-

ligung am VIK-Dubna, die nun für die nationalen Projekte fehlten. Bei der Industrie standen die 

konkreten Probleme des Wiederaufbaus bzw. der damit geforderten Planerfüllung weiterhin im 

Vordergrund vor den Projekten der kernphysikalischen Grundlagenforschung, die weder planre-

levant war, noch kurzfristig wirtschaftlich verwertbare Ergebnisse erwarten ließ. Entsprechend 

wurde diese Forschung bei der Verteilung der knappen personellen und finanziellen Kapazitäten 

hinten angestellt.1363 Gleichsam kritisierend wie entschuldigend begründete Gustav Richter dann 

auch das Zurückbleiben bei der Umsetzung der Miersdorfer Beschleunigerprojekte: „Während 

bei ähnlichen Vorhaben im Ausland gleichzeitig 10 bis 20 Techniker und 6 – 10 Physiker be-

schäftigt sind, waren bei uns bisher im Mittel nur zwei Physiker und 2 bis 3 Hilfskräfte einge-

stellt. Lieferungen von Seiten der Industrie waren meistens nur mit großen Terminverzögerungen 

zu erhalten. Dadurch war die Fertigstellung in schwer überschaubarer Weise verzögert.“1364 

Tatsächlich war etwa in der Bundesrepublik, auf die Richters Vergleich vermutlich zielte, die 

Situation eine gänzlich andere. Hier gab es, wie oben bereits erwähnt, schon im Jahr 1956 15 

Anlagen verschiedener Bauart, darunter immerhin ein Zyklotron mit mehr als 10 MeV Be-

schleunigungsleistung.1365 Doch selbst dies nahm sich im Vergleich mit den in der westlichen 

Hemisphäre führenden USA und Großbritannien recht bescheiden aus und wurde so auch in der 

BRD kritisch wahrgenommen. Allein in den USA gab es zur gleichen Zeit schon 142 Teilchen-

beschleuniger, darunter 17 Zyklotrone über 10 MeV, 7 Synchrozyklotrone, 14 Elektronen-

Synchrotrone, 5 Betatrone über 100 MeV und 12 Linearbeschleuniger.1366 Im Vereinigten Kö-

nigreich gab es immerhin 38 Beschleuniger, darunter 4 große Zyklotrone über 10 MeV, 2 Syn-

chrozyklotrone, 9 Elektronen-Synchrotrone und 5 Elektronen-Linearbeschleuniger.1367 

 

E 3.3.2. Die Situation in Buch 

Paradoxerweise nahm das Medizinisch-biologische Institut Buch in den Planungen der Parteifüh-

rung zeitweilig einen höheren Stellenwert ein, als die doch ausschließlich der Kernforschung 

vorbehaltene Miersdorfer Einrichtung. Da Miersdorf im Herbst 1955 weiterhin mit Schwierig-

keiten bei der Inbetriebnahme der Beschleuniger kämpfte, hatte eine Bearbeitung kernphysikali-

scher Themenstellungen bis dahin immer noch nicht in vollem Umfang erfolgen können. Dem-

                                                        
1362

 Ein Beispiel sind die Miersdorfer Forschungsarbeiten im Bereich der Hochenergiephysik, die das AKK nach Rossendorf umzusiedeln 

versuchte. Hierzu unten, Kap. G 3.6. Übersicht über die Teilchenbeschleuniger der DDR siehe Anhang 3, Tab. VI. 
1363

 Geradezu exemplarisch für diese „Tonnenideologie“ ist ein Bericht Max Steenbecks über einen Besuch im Dresdener Transformatoren- 

und Röntgenwerk, den dieser unmittelbar nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion zur eigenen Orientierung über die Forschungsbedin-

gungen in der DDR unternahm. Steenbeck schildert, dass für die Betriebsleitung ausschließlich die vorgegeben Plankennziffern zur Men-

genproduktion zählten. Obwohl der Dresdener Betrieb die einzige industrielle Produktionsstätte für derartige Spezialanfertigungen in der 

DDR war, mussten die Arbeiten an einem angefangenen Betatron liegen bleiben, da dieses für die Erfüllung des Planes keine Relevanz 

hatte. (Es dürfte sich um das von der TU Dresden bestellte 10 MeV-Betatron gehandelt haben, das dann erst im Jahr 1958 in Betrieb ging.) 

Vgl. Steenbeck, Impulse, S. 325 f. 
1364

 „Bericht über den Aufbau und die Arbeiten ...“ (6/1961). ZfK-0/145, S. 8. 
1365

 Vgl. Brandt, Atomtechnik auch für Westdeutschland?, S. 19. Vgl. oben, Kap. B 2.3.2.
 

1366
 Ebd. Vgl. auch Müller, Geschichte Bd.1, S. 304. 

1367
 Vgl. ebd. 
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gegenüber konnte das Bucher Institut bereits auf mehrjährige Praxiserfahrungen in der Isotopen-

forschung und Dosimetrie verweisen. Bereits im Sommer 1955 war hier ein „Arbeitsbereich für 

Angewandte Isotopenforschung“ unter der Leitung des bekannten Radiochemikers Hans-

Joachim Born geschaffen worden, womit vor allem den seit Genf und Moskau international ver-

breiteten Vorstellungen über die geradezu phantastische Entwicklungs- und Nutzungsmöglich-

keiten der Radiochemie Rechnung getragen werden sollte.1368 Damit aber war die Bucher Ein-

richtung im Zusammenhang mit den jetzigen Plänen zur Kernenergieentwicklung für eine über-

aus wichtige Rolle prädestiniert: Gemäß dem Politbürobeschluss vom 11. Oktober würde in 

Buch die zentrale Stelle der DDR für die Verwahrung und Verteilung radioaktiver Isotopen ein-

gerichtet werden, eine Aufgabe, die noch vor Jahresfrist dem Institut Miersdorf zugedacht wor-

den war.1369 Dazu sollten unter der Leitung Borns bereits bis zum 1. Dezember 1955 „geeignete 

Einrichtungen für die Lagerung radioaktiver Isotope“ geschaffen werden.1370 Der Beginn weite-

rer Forschungsarbeiten zur Nutzung radioaktiver Isotope in Medizin und Biologie sollte in dem 

so erweiterten Bucher Institut schon ab dem 1. Januar 1956 gewährleistet sein.1371 

Doch wie bei allen Schwerpunktaufgaben zur Kernenergieentwicklung sollte nach den Vorstel-

lungen der ZK-Wissenschaftsfunktionäre auch die Anleitung und Kontrolle der Isotopenvertei-

lung eine staatliche Aufgabe sein.1372 Gemäß einer vertraglichen Vereinbarung zwischen der 

Atombehörde und der DAW wurde die Einrichtung im November 1956 aus dem Akademiever-

bund ausgegliedert und unterstand dann direkt dem Amt für Kernforschung und Kerntechnik.1373 

Die wissenschaftliche Betreuung der Verteilungsstelle sollte jedoch weiterhin durch den Bucher 

Arbeitsbereich für Angewandte Isotopenforschung unter Hans Joachim Born erfolgen.1374 Lang-

fristig war ohnehin vorgesehen, auch die Isotopenverteilung direkt durch das ZfK vornehmen zu 

lassen und damit zusammenhängend den gesamten Arbeitsbereich nach Rossendorf umzusie-

deln. Insbesondere bei dem sich seiner Wertigkeit „als einzigem Kernchemiker“ des Landes sehr 

wohl bewussten Hans-Joachim Born traf dieses Vorhaben jedoch auf wenig Gegenliebe. Als die 

Planung 1957 gegen seine privaten und beruflichen Intentionen zur Realisierung anstand, folgte 

Born einem Ruf der TH München und verlegte sein Betätigungsfeld kurzerhand gen Westen.1375 

                                                        
1368

 Nicht zuletzt war die Gründung auch der Tatsache geschuldet, dass einem herausragenden Wissenschaftler wie Born auch die ihm 

adäquaten Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden mussten, wenn man ihn im Land halten wollte. Born selbst war sich seines „Marktwer-

tes“ sehr wohl bewusst und stellte bei Nichterfüllung seiner Wünsche ein Verlassen der DDR als ständige Drohung in den Raum. Schon im 

Frühsommer 1955 bemerkte er gegenüber den mit seiner Eingliederung betrauten ZK-Mitarbeitern unverblümt: „Wenn die leitenden Herrn 

so schwankend sind und soviel Schwierigkeiten machen, werde ich es mir überlegen ob ich hier bleibe.“ Aktenvermerk vom 25.6.1955, 

BBAW, AKL 46. Zu Gründung, Struktur und Aufgaben dieses Arbeitsbereiches siehe oben, Kap. C 2.2.5.  
1369

 In der Vorlage der ZK-Abteilung Wissenschaft und Hochschulen vom Januar 1955 hieß es unter Punkt 5 noch: „Im Institut Miersdorf 

ist eine Zentrale für Lagerung und Verteilung von radioaktiven Isotopen einzurichten.“ Vorlage an das Politbüro des Zentralkomitees der 

SED vom 13.1.1955. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 23. 
1370

 Protokoll der 20. Sitzung des Ministerrates vom 20.11.1955. BArch, DC-20 I/3-262, Bl. 67.  
1371

 Hinsichtlich der Intensivierung der strahlenbiologischen Forschung in Buch könnten auch Gründe des Zivilschutzes eine Rolle gespielt 

haben. Darauf deutet ein Memorandum aus der Strahlenbiologischen Abteilung der Charité Geschwulstklinik (Prof. Dr. Gietzelt) hin, in der 

die dortigen Mitarbeiter Wolfgang Degner und Klaus Buchmüller ein Institut für experimentelle Radiobiologie „etwas außerhalb von 

Berlin“ angeregten, das „unter dem Schutze des Ministeriums des Innern“ stehen solle. Vgl. „Memorandum über die Dringlichkeit  von 

Versuchen über einen chemischen Strahlenschutz im Rahmen eines Instituts für Experimentelle Radiobiologie“ (16.12.1955). BArch, DF 

1/81. Prädestiniert dafür wäre natürlich das Bucher Institut mit seinen Einrichtungen. 
1372

 Vgl. oben, Kap. E 2.6. 
1373

 Vgl. „Vertrag zur Koordinierung von Maßnahmen auf dem Gebiet der Weiterentwicklung der Kernforschung und Kerntechnik sowie 

zur Förderung der planmäßigen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin und dem Amt für 

Kernforschung und Kerntechnik“ (9.11.1956). BBAW, AKL 51.  
1374

 Ebd. Vgl. auch Schreiben Dunken (Büro des Präsidenten) an Otterbein vom 4.6.1956. „Betr.: Mitteilung eines Beschlusses des Präsidi-

ums“. BBAW, AKL 51. 
1375

 Notiz für Kurt Hager. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 66. Auch Schreiben Last (MfS) an Selbmann vom 26.3.1957. BArch, DF 
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E 4. Sozialistische Kader – Die Fakultät für Kerntechnik 

Als eines der größten Hemmnisse, sowohl für die weitere Ausweitung der Kernforschung als 

auch für den praktischen Einsatz von Isotopen in der Volkswirtschaft, war von der ZK-Abteilung 

„Wissenschaft und Hochschulen“ schon 1954 der Mangel an ausgebildeten Fachleuten in der 

DDR ausgemacht worden. Nun stand zwar mit der Rückkehr der SU-Spezialisten im April 1955 

der DDR eine gewisse Anzahl hoch qualifizierter und erfahrener Atomexperten zur Verfügung, 

doch mangelte es weiterhin an wissenschaftlich-technischem Nachwuchs. Für den jetzt avisier-

ten Aufbau einer eigenen Atomwirtschaft bedurfte es natürlich einer weit größeren Zahl qualifi-

zierter Fachleute als der wenigen in den vergangenen fünf Jahren in Miersdorf und Buch ausge-

bildeten jungen Nachwuchswissenschaftler. Vordringlich aus Sicht der Funktionäre im ZK-

Apparat war vor allem die Ausbildung technischer Spezialisten, als Erbauer und Bedienpersonal 

für die in Kürze zu errichtenden Atomanlagen und Forschungsinstitut. Eine spezielle Lehrein-

richtung für technische Kernphysik, die diese Aufgabe sofort hätte übernehmen können, gab es 

in der DDR jedoch bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zwar existierten in Jena, Rostock, 

Leipzig und Berlin verschiedene Hochschulinstitute, die sich mit kernphysikalischen, und an-

satzweise auch kerntechnischen, Problemstellungen beschäftigten, doch boten alle diese Einrich-

tungen vergleichsweise wenig Möglichkeiten für eine auf große Absolventenzahlen ausgerichte-

te ingenieurtechnische Ausbildung.1376 Aber spätestens mit der im April 1955 vereinbarten Lie-

ferung sowjetischer Kerntechnik stand für die Parteiführung ganz akut die Notwendigkeit an, 

Möglichkeiten für eine spezielle kernphysikalisch-technische Ausbildung zu schaffen. Zur Lö-

sung des Problems waren daher schon im Verlauf des Sommers 1955 durch die ZK-Abteilung 

„Wissenschaft und Hochschulen“ die Einzelheiten zur Schaffung eines speziellen Ausbildungs-

ganges für Kernphysik und Kerntechnik erarbeitet worden.1377 Die hier gemachten Vorschläge 

flossen mit nur geringen Änderungen in das Politbüropapier ein und wurden mit dem Regie-

rungsbeschluss vom 10. November 1955 verbindlich. Unter Punkt 11 des Beschlusses heißt es: 

„An der Technischen Hochschule in Dresden wird zur Heranbildung eines qualifizierten und 

ausreichenden Kadernachwuchses bis zum 30.11.1955 eine Fakultät für Kerntechnik gegründet. 

Die Fakultät umfasst die Gebiete Kernphysik, Kernchemie und Kerntechnik.“1378 

  

                                                                                                                                                                           
1/860. Demnach soll Born nach eigenem Bekunden „die ihm als einzigem Kernchemiker“ des Landes auferlegte Verantwortung gescheut 

haben. Allerdings war der Weggang Borns auch auch starken persönlichen Animositäten mit Barwich geschuldet, in dessen Institut seine 

Einrichtung eingegliedert werden sollte. Vgl. Schreiben Havemann an Selbmann vom 18.3.1957. BArch, DF 1/860. Sehr übel wurde 

aufgenommen, dass Born von München aus „nachgewiesenermaßen“ versuchte, ehemalige Mitarbeiter nachzuziehen und zum Verlassen 

der DDR zu bewegen. Selbmann setzte sich damit auseinander, indem er betonte, dass Born seinen Vertrag „in nicht ehrenhafter Weise“ 

gebrochen hätte. Vgl. die Rede Selbmanns auf 4. Tagung des Forschungsrates. BArch, DF 4/355 (Akte kassiert).  
1376

 Unter diesen Einrichtungen bot derzeit wohl das Technisch-physikalische Institut Prof. Eckardts in Jena die besten Voraussetzungen, da 

hier bereits erste Erfahrungen bei der Konstruktion kernphysikalischer Forschungsgeräte gesammelt worden waren. Unmittelbar nach dem 

Bekanntwerden des sowjetischen Regierungsbeschlusses vom 17.1.1955 hatten sich die Mitarbeiter dieses Instituts an die ZK-Abteilung 

Wissenschaft und Hochschulen gewandt, um durch die Vergabe entsprechender Staatsaufträge an ihr Institut eine Erweiterung und bessere 

Ausstattung ihrer Einrichtung zu erreichen. Vgl. Schreiben der Parteigruppe des Instituts an die Abt. Wissenschaft und Hochschulen vom 

22.1.1955. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 2-4. 
1377

 Vgl. „Maßnahmen zur Förderung der Kernphysik im Bereich des Staatsekretariats für Hochschulwesen und der Akademie der Wissen-

schaften“ (11.8.1955). SAPMO, DY 30/IV2/9.04/288, Bl. 97-101. 
1378

 Protokoll der 20. Sitzung des Ministerrates vom 20.11.1955. BARCH, DC-20 I/3-262. Bl. 69. 
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E 4.1. Im Vorfeld der Gründung 

Der scheinbar sehr kurz bemessene Zeitraum von kaum drei Wochen bis dann tatsächlich am 30. 

November die offizielle Gründung der Fakultät erfolgte, erklärt sich aus den schon seit mehreren 

Monaten laufenden intensiven Vorbereitungen, die von der ZK-Abteilung „Wissenschaft und 

Hochschulen“ zusammen mit dem Staatssekretariat für Hochschulen durchgeführt worden wa-

ren. Bei der Suche nach möglichen Standorten für das künftige kerntechnische Ausbildungszent-

rum der DDR war schon im Frühjahr des Jahres die Technische Hochschule in Dresden ins 

Blickfeld der Wissenschaftsfunktionäre geraten. Nicht ohne Grund waren die aus der Sowjetuni-

on zurückkehrenden Atomspezialisten bei ihrer Ankunft in der DDR direkt nach Dresden geleitet 

worden, wo ihnen an der dortigen Hochschule ein festlicher Empfang bereitet wurde. In der 

DDR war die Dresdener TH im Jahr 1955 bereits die wichtigste Hochschuleinrichtung für die 

allgemeine maschinenbau- und elektrotechnische Ingenieursausbildung, weshalb es sich jetzt 

natürlich angeboten hatte, sie auch zum Zentrum der kerntechnischen Ausbildung des Landes zu 

machen.1379 Ohnehin befanden sich mit dem Transformatoren- und Röntgenwerk und dem in 

Gründung begriffenen kerntechnischen Entwicklungsbetrieb VEB Vakutronik bereits Zentren 

der Anlagen- und Geräteentwicklung in der Stadt und nicht zuletzt gab es mit dem seit zwei Jah-

ren im Aufbau befindlichen Privatinstitut Ardenne bereits eine Forschungseinrichtung, die, zu-

mindest in ihrer Anfangszeit, ebenfalls eine explizit kerntechnische Orientierung verfolgte. Vor 

allem aber war im Geheimen schon längst die Entscheidung gefallen, das zentrale kernphysikali-

sche Forschungsinstitut der DDR, mit dem aus der Sowjetunion gelieferten Forschungsreaktor, 

in der näheren Umgebung der Stadt anzusiedeln.1380 

Doch unabhängig von den bereits geschaffenen Fakten hatte offenbar auch die Hochschulleitung 

selbst Interesse daran, die Kernforschung und Kerntechnik an ihrer Einrichtung zu etablieren. 

Ein erster Versuch zur Schaffung einer entsprechenden Fakultät war bereits unmittelbar nach der 

Ankunft der deutschen Atomspezialisten in Dresden von dem dortigen Rektor, Prof. Peschel, 

gestartet worden. Der Rektor hatte offenbar eine Äußerung des zum Empfang der SU-

Spezialisten angereisten Walter Ulbricht „über die Aufgaben der Kernphysik“ zum Anlass ge-

nommen, in eigener Initiative eine mit den zuständigen Parteigremien nicht abgesprochene Zu-

sammenkunft von Hochschulprofessoren und Manfred v. Ardenne einzuberufen.1381 Auf dieser 

Besprechung wurden bereits die Möglichkeiten der Dresdener Hochschule hinsichtlich der Aus-

bildung künftiger Kernenergiespezialisten erörtert. Zwar erachteten auch die anwesenden Wis-

senschaftler zu diesem Zeitpunkt konkrete Beschlüsse noch als verfrüht, erzielten jedoch Einig-

keit darüber, bei der Regierung auf die Schaffung eines entsprechenden Ausbildungsganges an 
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 Vgl. „Maßnahmen zur Förderung der Kernphysik im Bereich des Staatsekretariats für Hochschulwesen und der Akademie der Wissen-

schaften“ (11.8.1955). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 99. 
1380

 Ohne den wichtigen Einfluss der Anwesenheit des Instituts v. Ardenne auf entsprechende Entscheidungen zu negieren, kann vor diesem 

Hintergrund der durch ihn erweckte Eindruck, nach der die Existenz seines Privatinstituts der Hauptgrund für die Ansiedlung aller weiteren 

Kernforschungseinrichtungen in und um Dresden gewesen wäre, kaum zutreffen. Vielmehr waren es die TH-Dresden, eine entwickelte 

Elektroindustrie bzw. die bereits vorhanden Betriebe des Geräte- und Anlagenbaues und eben das schon seit Monaten im Aufbau befindli-

che „Zentralinstitut für Kernforschung“, die zusammen mit dem Institut v. Ardenne wechselseitige Synergien hervorriefen. Vgl.  Von 

Ardenne, Erinnerungen, fortgeschrieben, S. 303 f. 
1381

 „Besprechung über Zusammenarbeit zwischen Atomspezialisten und Technischer Hochschule am 6.5.1955“. SAPMO, DY 30/IV 

2/9.04/288, 26-32. Auch „Aktenvermerk über einen Besuch des Genossen Zöllner in der TH-Dresden vom 7.7.-9.7.1955. SAPMO, DY 

30/IV2/9.04/288, Bl.39. 
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der TH hinzuwirken. Der Direktor des „Instituts für Theoretische Physik“ der Mathematisch-

naturwissenschaftlichen Fakultät, Professor Wilhelm Macke, wurde mit der Ausarbeitung von 

Vorschlägen für die Errichtung eines „Instituts für Kernphysik“ beauftragt und nahm wenig spä-

ter in diesem Zusammenhang sogar schon Verbindung mit der Dresdener „Bau-Union“ auf.1382 

Es sollte sich jedoch schnell zeigen, dass der Rektor mit seiner unabgestimmten Initiative über 

den Rahmen des ihm Erlaubten hinausgegangen war. Über ebenfalls anwesende Parteigenossen 

war die ZK-Abteilung „Wissenschaft und Hochschulen“ nur wenig später detailliert über das auf 

diesem Treffen Besprochene informiert. Im Frühjahr 1955 war die Partei jedoch längst nicht 

mehr bereit, eigenständige Initiativen einzelner Wissenschaftler, selbst solch hochrangiger, wie 

Prof. Peschel, zu dulden und sich von den Professoren in ihren eigenen Entscheidungen zur 

Kernenergieentwicklung vorgreifen zu lassen. Solcherart übergangen, reiste Zöllner am 7. Juli 

eigens nach Dresden und untersagte kurzerhand jede weitere Erörterung der Thematik bis zu 

einem Zeitpunkt „wenn von Seiten der Partei Empfehlungen mit bestimmten Hinweisen“1383 

gegeben werden könnten. Obwohl Zöllner an den von den Professoren geäußerten Vorschlägen 

höchstes Interesse zeigte, wurden die bisherigen Beratungen mit Hinweis auf noch nicht vorhan-

dene Regierungsbeschlüsse von ihm für „unverbindlich“ erklärt. 

Die Zurechtweisung der Dresdener Hochschulwissenschaftler durch den ZK-Mitarbeiter erfolgte 

möglicherweise schon vor dem Hintergrund eigener Ausarbeitungen zur Ausbildungsfrage. 

Kaum vier Wochen später trat Zöllner mit detaillierten „Maßnahmen zur Förderung der Kern-

physik im Bereich des Staatsekretariats für Hochschulwesen und der Akademie der Wissen-

schaften“ hervor.1384 Und offensichtlich hatte Zöllner seinen Dresdener Aufenthalt im Juli auch 

dazu genutzt, sich mit den Vorstellungen der Hochschulwissenschaftler zur Ausbildung des 

kernphysikalisch-technischen Nachwuchses vertraut zu machen. Der jetzt von ihm vorgelegte 

Maßnahmenplan hatte gleich in mehreren Punkten die auf der Besprechung mit den Dresdener 

Professoren gegebenen Anregungen aufgegriffen. 

In seiner Ausarbeitung schlug Zöllner vor, an der Technischen Hochschule ein Ausbildungszent-

rum für Kernphysik und Kerntechnik zu schaffen. Dazu sollte bis zum 31. Dezember 1955 an 

der TH eine „Fakultät für Kerntechnik“ gegründet werden, deren vorrangige Aufgabe mit der 

„Ausbildung von Kadern für die Kerntechnik“ umschrieben wurde.1385 Das an der Mathema-

tisch-naturwissenschaftlichen Fakultät bestehende „Institut für Theoretische Physik“ sollte in ein 

„Institut für Theoretische Physik und Kernphysik“ umgewandelt werden Allerdings würde man 

– um die „alteingesessene“ Professorenschaft nicht zu verprellen – den Kompromiss machen 

müssen, die Einrichtung vorerst noch bei der bestehenden Mathematisch-

naturwissenschaftlichen Fakultät zu belassen. Erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt könnte 

dann „die Möglichkeit der Übernahme des Instituts für Theoretische Physik und Kernphysik an 
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 „Maßnahmen zur Förderung der Kernphysik ...(11.8.1955). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 97-101. 
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die Fakultät für Kerntechnik [...] geprüft werden“1386. Insgesamt rechnete Zöllner jedoch nicht 

mit ernsthaftem Widerstand des Lehrkörpers gegenüber der Gründung einer neuen Fakultät, „da 

es sich um die Aufgabe handelt, Techniker auszubilden“.1387 Die Zuständigkeit für die neue Fa-

kultät würde jedoch nicht bei dem an der Ausbildung von Kerntechnikern vorrangig interessier-

ten AKK, sondern beim Staatsekretariat für Hochschulwesen liegen. Die Funktion des Dekans 

der Kernfakultät sollte der Leiter des zu gründenden Instituts für Theoretische Physik und Kern-

physik, Prof. Wilhelm Macke, übernehmen.1388 

Bemerkenswert an der Ausarbeitung Zöllners ist schließlich noch eine Passage über die Auswahl 

der Studenten und Lehrkräfte für die künftige Kernfakultät. Hierzu heißt es: „Die Auswahl der 

Studenten zum Studium am Institut für Theoretische Physik und Kernphysik und an der Fakultät 

für Kerntechnik sowie der Lehrkräfte, erfolgt durch das Staatsekretariat für Hochschulwesen mit 

dem Amt für Technik. In Anbetracht der künftigen Bedeutung dieser Kader für unsere Volks-

wirtschaft ist in gesellschaftlicher und fachlicher Hinsicht ein strenger Maßstab anzulegen.“1389 

Schon diese frühe Ausarbeitung macht demnach deutlich, ein wie wichtiges Anliegen es den 

Planern im ZK-Apparat war, die geplante Ausbildungsstätte von vornherein als eine Art „sozia-

listische Elite-Fakultät“ zu konzipieren, die den als Schlüsseltechnologie aufgefassten Bereich 

der Kerntechnik mit möglichst linientreuen Kadern versorgen sollte. Offenbar war dies sogar der 

wichtigste Grund für die Bildung eines eigenständigen, von der allgemeinen Ingenieursausbil-

dung abgekoppelten, Ausbildungsganges gewesen: Karl Rambusch bezeichnete es zwei Jahre 

später als „Hauptgesichtspunkt“ für die Notwendigkeit einer eigenständigen Kernfakultät, dass 

an diese ausschließlich „sozialistische Kader, Kader die der Arbeiter-und-Bauern-Macht treu 

ergeben sind, berufen werden.“1390 Walter Ulbricht betonte auf der sehr technikbezogenen 3. 

Parteikonferenz der SED im März 1956: „Die Hauptaufgabe der Fakultät für Kerntechnik der 

Technischen Hochschule Dresden ist die schnelle und gründliche Ausbildung von Kernphysi-

kern, Kerntechnikern und Kernchemikern, die fest mit unserem Arbeiter- und Bauernstaat ver-

bunden sind.“1391 Diese Aussage wird in einem späteren Diskussionspapier über die Dresdener 

Kernfakultät unterstrichen, in dem es dann sogar explizit heißt: „Es war von vornherein vorgese-

hen, eine Einrichtung zu schaffen, die sozialistische Kader für alle Bereiche der Kerntechnik in 

der Deutschen Demokratischen Republik ausbilden kann und frei von allen bürgerlichen Traditi-

onen ist, die in herkömmlichen Fakultäten immer noch vorhanden sind.“1392 Somit reiht sich also 
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 Eine Annahme, die sich so nicht bestätigen sollte. Vielmehr wurde die Fakultät für Kerntechnik an der Technischen Hochschule stets 
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gerade die Gründung der Fakultät für Kerntechnik in die vielfältigen Maßnahmen ein, mit denen 

die SED-Führung eine umfassende Kontrolle über die Kernenergienutzung auch langfristig si-

cherzustellen und ein Gegengewicht zu den bislang diesen Sektor dominierenden bürgerlichen 

Kräften zu schaffen suchte. Damit ging sie allerdings weiter, als alle anderen Länder im sowjeti-

schen Machtbereich, einschließlich der Sowjetunion. Die DDR war und blieb das einzige sozia-

listische Land, dass sich eine eigenständige kerntechnische Fakultät leistete. 

 

E 4.2. Die Gründung 

In anderer Hinsicht richtete man sich dagegen weit mehr am sowjetischen Vorbild aus: Einige in 

den Unterlagen der ZK-Abteilung „Wissenschaft und Hochschulen“ vorhandene Übersetzungen 

von Lehrplänen der Moskauer Lomonossow-Universität legen nahe, dass sich die Auswahl der 

Curricula und Inhalte der geplanten Ausbildungsgänge eng an sowjetischen Mustern orientieren 

sollte. Für die Planung und Errichtung des geplanten „Instituts für Theoretische Physik und 

Kernphysik“ konnte Zöllner dagegen auf fertige, schon im Frühjahr 1955 von Prof. Macke aus-

gearbeitete Entwürfe zurückgreifen. Demnach sollte das Institut und die Fakultät jeweils eigene 

Neubauten für ca. 200 Studierende und Praktikanten erhalten.1393 Allerdings wurde die Planung 

des Instituts für Theoretische Physik und Kernphysik noch vor dem maßgeblichen Politbürobe-

schluss vom Oktober 1955 wieder fallen gelassen, da es hier zu Überschneidungen mit der Ar-

beit des mittlerweile im Aufbau befindlichen Zentralinstituts für Kernphysik in Rossendorf ge-

kommen wäre. Ein Argument gegen die Gründung eines derartigen Instituts dürfte auch der 

schon erwähnte Widerstand der Professorenschaft gegen eine Abkopplung der Kernphysikaus-

bildung von der allgemeinen physikalischen Ausbildung gewesen sein. Letztlich wurde anstelle 

eines alleinigen zentralen Universitätsinstituts für die gesamte Abdeckung der Gebiete Kernphy-

sik, Kernchemie und Kerntechnik die Einrichtung mehrerer spezialisierter, jedoch kleinerer Ein-

zelinstitute beschlossen. 

Zunächst jedoch war die Ausarbeitung Zöllners am 1. September mit Wilhelm Macke, zwei Ver-

tretern der Parteileitung der TH und dem Abteilungsleiter der ZK-Abteilung Wissenschaft und 

Hochschulen, Johannes Hörnig, erneut diskutiert worden. Man kam überein, dass Macke nach 

einer Rede zu den Ergebnissen der Moskauer und Genfer Atomkonferenzen dem Hochschulsenat 

einen offiziellen Vorschlag zur Gründung einer Fakultät für Kerntechnik unterbreiten sollte. 

Nach erfolgter (und voraussehbar erfolgreicher) Abstimmung würde Rektor Peschel dem Staats-

ekretär für Hochschulwesen offiziell einen gleich lautenden Vorschlag übermitteln.1394  

Wie es in diesem vertraulichen Kreis besprochen worden war, wurde auf der dann zehn Tage 

später stattfindenden Senatssitzung verfahren und am 12. September konnte Macke den Erfolg 

der Abstimmung nach Berlin melden.1395 Die Genehmigung durch den im Vorfeld natürlich 

                                                                                                                                                                           
(Hervorhebung im Original). In einem vor 1960 verfassten Rechenschaftsbericht ist dann auch tatsächlich von der „sozialistischen Fakultät 

für Kerntechnik“ die Rede. Vgl. „Die weiteren Schritte zur sozialistischen Umgestaltung der Technischen Hochschule Dresdens“.  SAPMO, 

DY 30/IV 2/9.04/350, Bl. 275-284. 
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 Aktennotiz Zöllners vom 3.9.1955. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 16. 
1395

 Schreiben Macke an Zöllner vom 12.9.1955. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290 
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längst informierten Staatsekretär für Hochschulwesen, Gerhard Harig, war dann nur eine Form-

sache.1396 

Da sämtliche Vorbereitungen somit schon im Oktober abgeschlossen waren, konnte bereits am 

22. November 1955, also keine zwei Wochen nach dem offiziellen Ministerratsbeschluss, die 

offizielle Gründung der Dresdener „Fakultät für Kerntechnik“ erfolgen.1397 Wie im Politbürobe-

schluss vom 10. Oktober festgelegt, wurde Wilhelm Macke als Leiter der Fakultät bestätigt.1398 

Neben der hohen fachlichen Qualifikation des gerade 35-jährigen Professors sprach aus der Sicht 

der ZK-Abteilung wohl auch die Tatsache für ihn, dass er im Jahr zuvor freiwillig aus der Bun-

desrepublik in die DDR übergesiedelt war. Entsprechend glaubte man bei ihm eine „positive 

gesellschaftliche Stellungnahme“, ganz im Sinne der geforderten „sozialistischen Fakultät„ vo-

raussetzen zu können.1399 

 

E 4.3. Aufgaben, Struktur und Curricula 

Bei der Festlegung der Aufgabenstellungen für die neue Lehreinrichtung war Zöllner weitgehend 

den frühen Vorstellungen der Dresdener Hochschulwissenschaftler gefolgt. In seiner Ausarbei-

tung vom August hatte er dazu formuliert: „Die Aufgabe der Fakultät besteht im Wesentlichen in 

der Ausbildung mit einer dazugehörigen den üblichen Rahmen nicht überschreitenden For-

schungsarbeit“1400. Die Einrichtung erhielt daher einen strukturellen Aufbau, der vor allem einer 

breit angelegten Ausbildung des ingenieurtechnischen Nachwuchses zur Bedienung der künfti-

gen Atomanlagen und Forschungseinrichtungen entgegen kam. Im Politbüropapier war dafür 

entsprechend festgelegt worden: „Die Fakultät umfasst die Gebiete Kernphysik, Kernchemie und 

Kerntechnik.“1401 Durchaus im Einklang mit den seit Genf verbreiteten Vorstellungen gingen die 

Funktionäre davon aus, dass die physikalischen Aspekte der Kernenergienutzung weitestgehend 

gelöst seien, entsprechend sollte die technische Seite der Ausbildung gegenüber der Theorie ei-

nen deutlichen Vorrang erhalten.1402 Da es sich also nach Ansicht der ZK-Abteilung für die künf-

tig zu lösenden Aufgaben „im überwiegenden Maße um Ingenieure und Chemiker“ handeln 

würde, brauchte „der Anteil der Physiker [...] nur etwa 15-20% betragen“1403. Dieser Gewichtung 

entsprachen auch die nun zu gründenden Spezialinstitute, die der Fakultät ab dem kommenden 

Jahr zugeordnet werden sollten. Laut Ministerratsbeschluss wollte man mit einem „Institut für 

Kerntechnik“, als erstem der für die Fakultät notwendigen Institute, eine überwiegend ingenieur-

technisch orientierte Einrichtung schaffen, deren Tätigkeit direkt auf eine Überführung physika-

lischer Forschungsergebnisse in die industrielle Praxis zielte.1404 Erst für einen späteren Zeit-

punkt wurde die Gründung von Instituten für „Strahlenschutz und Dosimetrie“, für „Kernche-
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mie“, für „kernphysikalische Meßtechnik und Elektronik“, für „Reaktor- und Isotopenfor-

schung“, sowie für „Hochspannungsanlagen und Beschleuniger“ avisiert1405. Zu dieser Auswahl 

muss angemerkt werden, dass sie zunächst lediglich eine Empfehlung des soeben gegründeten 

Wissenschaftlichen Rates darstellte, zu der seitens der ZK-Abteilung bislang noch keine festen 

Zusagen vorlagen und deren Ausführung demnach keineswegs gesichert war.1406 Allerdings un-

terstreicht sie recht deutlich die Orientierung auf eine strikt anwendungsorientierte Ausrichtung 

der Kernfakultät. Nicht zuletzt würden diese Institute ihrer Spezialisierung nach geeignet sein, 

die zwischen Forschung und Lehre gewünschte enge Verbindung herzustellen. 

Die Fertigstellung sämtlicher Einrichtungen war bei einer Gesamtbausumme von 40 Mill. 

DM/Ost bereits für das Jahr 1958 vorgesehen. Allerdings würden sich bei der letztlich doch recht 

eilig erfolgten Gründung der Kernfakultät konkretere Planungen ohnehin erst nach einer gewis-

sen Anlaufphase und einer genauen Analyse der Ausbildungseinrichtungen anderer, auf diesem 

Gebiet erfahrener, Staaten anstellen lassen. Um entsprechende Informationen zu erhalten, richte-

te der Staatsekretär für Hochschulwesen noch im Dezember 1955 an den sowjetischen Minister 

für Hochschulwesen ein Schreiben, in dem er diesen um Empfang einer deutschen Experten-

gruppe ersuchte, die sich vor Ort über die kernphysikalische Ausbildung und die entsprechenden 

Lehrpläne an den sowjetischen Universitäten genauer informieren könne.1407 

Tatsächlich weilte dann schon im Frühjahr 1956 eine deutsche Delegation des Staatsekretariats 

für Hochschulwesen für drei Wochen in Leningrad und Moskau.1408 Die Abordnung sammelte 

umfangreiches Material über die Organisation der sowjetischen Kernforschung und die Ausbil-

dung des Nachwuchses auf diesem Gebiet. Für die spätere Organisation der Lehre an der Kern-

fakultät war dabei vor allem die Erkenntnis wichtig, dass sich die gesamte sowjetische Kernfor-

schung in vier voneinander getrennte Bereiche aufteilte, woran letztlich auch die Ausbildung des 

wissenschaftlich-technischen Nachwuchses ausgerichtet war. 
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Abbildung 5: Schema der sowjetischen Kernforschung und Nachwuchsausbildung
1409

 

 

 

Die nun von der ZK-Abteilung, dem Staatsekretariat für Hochschulwesen und dem AKK ge-

meinsam vorgenommene Analyse der Ergebnisse der Reise lässt erkennen, dass man offenbar 

davon ausging, das sowjetische Organisationsmodell nahezu vollständig für die eigene Ausbil-

dung kopieren zu können. Es wurde betont, dass sich die getroffenen Schlussfolgerungen sowohl 

auf die Fakultät für Kerntechnik an der TH Dresden als auch auf die physikalischen Institute der 

Universitäten Rostock und Jena sowie auf die Spezialhochschulen in Freiburg, Leuna-

Merseburg, Ilmenau und Magdeburg beziehen müssten. Speziell für die Dresdener Kernfakultät 

sah man die ursprüngliche Empfehlung bestätigt, den Schwerpunkt der Lehre auf technische 

Fächer, wie die spezielle Mess- und Regeltechnik, den Kernkraftwerks- und Kraftwerksanlagen-

bau sowie die Radiochemie zu legen. Aus Sicht der zuständigen Funktionäre hatte die Analyse 

der sowjetischen Erfahrungen jedoch ebenfalls gezeigt, „daß dem Gebiet der Theoretischen Phy-

sik im allgemeinen und der Theoretischen Kernphysik im Besonderen in der DDR viel größere 

Aufmerksamkeit geschenkt werden muß.“1410 Dies stand nun aber im Gegensatz zu den anfängli-

chen Auffassungen einer nahezu ausschließlich ingenieurtechnischen Ausbildung an der Fakul-

tät, weshalb, dem sowjetischen Modell folgend, nunmehr auch die Theoretische Kernphysik an 

der TH ihren Platz finden sollte. Allerdings zeigen Unterlagen aus dem ZK-Apparat auch, dass 
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 Quelle: „Vorlage zum Bericht über die Ergebnisse zum Studium einiger Ausbildungs- und Forschungsstätten auf dem Gebiet der 

friedlichen Anwendung der Atomenergie in der Sowjetunion“. BArch, DF 1/79. 
1410

 Vgl. Schreiben Zöllner an Ulbricht vom 9.5.1956. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 193. 



 309 

die Etablierung der Theorie an der Kernfakultät in hohem Maße auch den begrenzten Ressourcen 

der DDR geschuldet war. Explizit heißt es in einem Papier zur Kaderentwicklung: 

 

„Zum Aufbau des technischen Apparates der physikalischen Untersuchungen sind ungeheure 

Finanzmittel notwendig. Kleine Länder sind dabei nur begrenzt in der Lage experimentelle 

Grundlagenforschung auf kernphysikalischem Gebiet zu betreiben. Gleichzeitig ist aber die mo-

derne kernphysikalische Forschung durch eine außerordentliche Abstraktheit gekennzeichnet, 

die letztlich zur mathematischen Physik wurde. Diese beiden Charakteristika der modernen Phy-

sik lassen einige Schlussfolgerungen für die Ausbildung unserer Kader zu, die von wesentlicher 

Bedeutung sind. Es ergibt sich nämlich, daß, trotz der bedeutenden Schwermaschinenindustrie, 

die wir besitzen, die experimentelle Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Kernphysik 

begrenzt sein wird, da unser Volksvermögen begrenzt ist. Nicht so ist es aber auf theoretisch-

physikalischem Gebiet. Bekanntlich sind dazu nur außerordentlich wenig finanzielle Mittel not-

wendig. Hinzu kommt, daß die theoretische Physik in Deutschland große Traditionen besitzt. 

Von ihrem Stand hängt es sehr wesentlich ab, ob wir modern sind oder nicht.“1411 

 

Allerdings musste man nun in Kauf nehmen, dass eine Etablierung der Theoretischen Physik an 

der neuen Fakultät genau diejenigen Konflikte mit der „eingesessenen“ mathematisch-

naturwissenschaftlichen Professorenschaft hervorrufen würde, die man mit einer strikten Be-

schränkung auf die Ingenieurausbildung eigentlich zu vermeiden gehofft hatte. Weit schwerer als 

der Ärger einiger Professoren wogen jedoch die langfristigen Folgen dieses Schrittes: Angesichts 

einer schon bald veränderten Einstellung zur schnellen Entwicklung industrieller Kerntechnik 

war dieses Vorgehen zweifellos richtig. Dennoch wurde mit der Etablierung der Theoretischen 

Physik an der Kernfakultät eine der wichtigsten Ursachen gelegt, an denen das ambitionierte 

Projekt einer nur der Kerntechnik verpflichteten Ausbildungsstätte schon nach wenigen Jahren 

scheitern sollte.1412 Die Kernfakultät, so musste nach einigen Jahren konstatiert werden, bildete 

ihre Absolventen am eigentlichen Bedarf der Kernenergiewirtschaft vorbei aus. 

Indessen waren die Planungen soweit gediehen, dass am 13. September 1956 die Grundsteinle-

gung für das neue Fakultätsgebäude erfolgen konnte. Allerdings war bereits im Februar des Jah-

res in zwei von der Stadt Dresden zur Verfügung gestellten Villen mit einem speziellen Prakti-

kum der Lehrbetrieb aufgenommen worden. Zunächst hatte die Ausbildung lediglich den Cha-

rakter einer Spezialisierung nach Abschluss des physikalischen Grundstudiums an der Fakultät 

für Mathematik und Naturwissenschaften. Die Zahl von anfangs nur 25 Studierenden mit kern-

technischer Spezialisierung im Frühjahr 1956 erhöhte sich bis zum Oktober 1958 schrittweise 

auf 360 Studenten, wobei sich die Auswahl der Kandidaten, wie gefordert, streng nach politi-

schen Kriterien richtete.1413 Unter den gegen Ende 1956 an der Kernfakultät eingeschriebenen 

256 Studenten gab es allein 114 Mitglieder der SED.1414 

                                                        
1411

 Entwurf und Ergänzung zum Beschluss der Parteikader auf dem Gebiet der Kernphysik und Kerntechnik (o. D. 12/1955). SAPMO, DY 

30/IV 2/9.04/288, Bl. 175. Bezeichnend für das Kontrollbedürfnis der Funktionäre gegenüber der Intelligenz ist dabei, dass es  als zusätzli-

ches Argument gewertet wurde: „daß sie [die Theoretiker] die weltanschaulichen Auseinandersetzungen über den Positivismus und physi-

kalischen Idealismus [...] führen können, da sie ständig an der erkenntnistheoretischen Front arbeiten. Die theoretischen Kernphysiker 

geben also das Tempo und die Richtung der Forschung an.“ Die Funktionärslogik lautete demnach: „Das heißt für uns, [...] die Theorie 

stärker zu fördern und demzufolge auch besonders Genossen auf diesem Gebiet arbeiten zu lassen.“  
1412

 Hierzu unten, Kap. H 5.7. 
1413

 Vgl. Bericht über die Kadersituation auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik. BArch, DF 1/878. Auch: Protokoll über die 

zweite Sitzung des Wissenschaftlichen-Technischen Rates am 29.12.1955. BArch, DF 1/70. 
1414

 „Entwurf und Ergänzung zum Beschluß der Parteikader“ (o. D., 12/1955). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 165.  
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Tabelle 9: Geplante Entwicklung der Studierenden und Absolventenzahlen (1958)
1415

 

Fachrichtung  Studierende gesamt 1958 Voraussichtliche Absolventenzahlen/Jahr 

Jahr  1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Kernphysik u. kernph. 

Strahlenmesstechnik 
≈ 180 25 25 15 20 50 45 

Kernenergetik ≈ 100 - 20 20 20 20 20 

Radiochemie ≈ 80 - 14 11 15 20 20 

Gesamt 360 25 59 46 55 90 85 

 

Ein erster Lehrkörper war unter Einbeziehung mehrerer SU-Rückkehrer gebildet worden, aller-

dings übten die meisten dieser Dozenten ihren Lehrauftrag zunächst nur nebenamtlich, maximal 

ein bis zwei Tage in der Woche aus. Die anderen für die Fakultät benötigten Lehrkräfte und As-

sistenten waren, neben den in Dresden bereits ansässigen Dozenten, überwiegend an den Hoch-

schulinstituten in Rostock, Leipzig und Jena rekrutiert worden, für die dies natürlich ein 

schmerzhafter Verlust darstellte. So wurde noch im Jahr 1956 auch Prof. Kunze nach Dresden 

geholt, was zur Folge hatte, dass zwei Jahre später die seit 1926 etablierte und ausgesprochen 

erfolgreiche kernphysikalische Forschungstätigkeit am Physikalischen Institut der Universität 

Rostock ein Ende fand.1416 Der bislang in Buch angestellte Radiochemiker Hans-Joachim Born, 

dem 1956 der Ausbildungsbereich „Kernchemie“ gegen seine wissenschaftlichen und persönli-

chen Interessen offenbar regelrecht aufgenötigt worden war, ging schon Ende 1957 an die TH 

München. 

 

Tabelle 10: Professoren der Fakultät für Kerntechnik, 19561417  

Theoretische Physik Prof. Wilhelm Macke (parteilos) – Dekan 

Metallurgie Prof. Lange (SED) – Prodekan 

Reaktorbau Prof. Heinz Barwich (parteilos) 

Kernchemie Prof. Hans-Joachim Born (parteilos) 

Kernphysikalische Messtechnik Prof. Werner Hartmann (parteilos) 

Beschleuniger Prof. Josef Schintlmeister (parteilos) 

Exp. Kernphysik Prof. Paul Kunze (parteilos) 

 

                                                        
1415

 Quelle: „Bericht über die Kadersituation auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (11/1958). BArch, DF 1/878. 
1416

 Nachdem dem Rostocker Institut bislang noch in allen Planungen eine wichtige Rolle zugewiesen wurde – noch 1956 waren 8,9 Mill. 

DM/Ost Investitionsmittel für die Einrichtung vorgesehen - heißt es nun in einem Entwurf zur Kaderentwicklung: „In Rostock werden 

keine Kernphysiker ausgebildet, da 1. das Kernphysikalische Institut aus dem Investplan gestrichen wurde und 2. Prof. Kunze [...] an die 

Fakultät für Kerntechnik nach Dresden berufen werden soll.“ „Entwurf und Ergänzung zum Beschluß der Parteikader ...“ (o. D. 12/1955“. 

SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 165. Vgl. Ausarbeitung der ZK-Abteilung Wissenschaft und Propaganda (verm. Zöllner) zum Stand 

der kernphysikalischen Forschung in der DDR (o. D., vor dem 4.10.1956). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 322. Kunze war vor der 

Rückkehr der SU-Spezialisten einer der wenigen Kernforscher von Rang gewesen. In seiner Rostocker Zeit hatte Kunze u. a. als erster das 

Energiespektrum bis 10 GeV bestimmt und konnte die Existenz des von dem US-Amerikaner Anderson entdeckten Positivions (ein positiv 

geladenes Teilchen von der Masse des Elektrons) bestätigen. 
1417

 Quelle: „Entwurf und Ergänzung zum Beschluß der Parteikader“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 165. 
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Während man sich bei der Berufung der Professoren vorwiegend an Gesichtspunkten der fachli-

chen Reputation orientiert hatte, ist auffällig, dass die Rekrutierung der Assistenten offenbar 

streng nach ideologischen Gesichtspunkten erfolgt war. Schon 1956 waren unter den 18 Assis-

tenten und Oberassistenten der Fakultät 16 Parteigenossen. Eine im Herbst 1958 angefertigte 

Liste schlüsselt den Lehrkörper nach fachlichen und ideologischen Kriterien wie folgt auf: 

 

„7 Professoren (1 Genosse), davon 5 nebenamtlich 

  4 Lehrbeauftragte (2 Genossen), alle nebenamtlich 

31 Assistenten (26 Genossen), davon: 

19 Dipl. Physiker 

  5 Dipl.-Ingenieure 

  7 Dipl.-Chemiker“1418 

 

Ausgehend vom sowjetischen Vorbild und unter Berücksichtigung der für die DDR erwarteten 

Bedürfnisse waren an der Fakultät die beiden Ausbildungsrichtungen Kernphysik (Physikalische 

Kerntechnik) und Kernchemie (Chemische Kerntechnik) als eigene Abteilungen etabliert wor-

den. Während letzterer vor allem mangels Lehrkräften nicht tiefer gegliedert werden konnte – in 

der DDR war 1956 der SU-Rückkehrer Hans-Joachim Born der einzige für diese Funktion aus-

reichend qualifizierte Kernchemiker – wurde der Bereich Kernphysik in die oben bereits genann-

ten Fachbereiche Kernphysik, kernphysikalische Messtechnik und Gerätetechnik (Strahlenmess-

technik) sowie Kernenergetik aufgegliedert.1419 Die Ausbildung erfolgte nun entweder im Haupt-

studium als Student der Fakultät für Kerntechnik, oder im Nebenfach, im Rahmen einer zusätzli-

chen kerntechnischen Spezialisierung für Studierende der Fakultäten für Elektrotechnik bzw. 

Maschinenbau. Das Grundstudium mit der allgemeinen Physikausbildung erfolgte jedoch wei-

terhin für alle Studierenden der Kernfakultät bis zum Ende des vierten Semesters an den Einrich-

tungen der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften.1420 

Zur Unterstützung der Lehre und zur Erfüllung ihrer Forschungsaufgaben war die Fakultät mit 

praktisch arbeitenden Instituten ausgestattet worden. Wie beschrieben, sollte ursprünglich das an 

der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät beheimatete „Institut für Theoretische Phy-

sik“ in ein „Institut für Theoretische Physik und Kernphysik“ umgewandelt werden. Weil diese 

Planung jedoch auf Vorbehalte der eingesessenen Professorenschaft stieß, waren stattdessen an 

der Kernfakultät gleich mehrere kleinere, dafür allerdings mehr spezialisierte Institute neu ge-

gründet worden. Gemäß den Prioritäten der Parteiführung wurde noch im Jahr 1956 als erste 

Einrichtung der Fakultät das „Institut für Allgemeine Kerntechnik“ unter Heinz Barwich, ge-

gründet.1421 Als Schwerpunkte der Institutsarbeit wurden benannt: „Neutronenphysik unter be-

                                                        
1418

 „Bericht über die Kadersituation auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (11.1958). BArch, DF 1/878 . 
1419

 „Stellungnahme zum Stand der Entwicklung der Fakultät für Kerntechnik an der TH Dresden“ (3.11.1956). SAPMO, DY 30/IV 

2/9.04/290, Bl. 43 ff (auch DF 1/859). Damit war der im Politbürobeschluss vom 11. Oktober 1955 festgelegten Struktur, wo die Bildung 

der drei Fachrichtungen Kernphysik; Kernchemie und Kernenergetik gefordert worden war, Genüge getan.  
1420

 Ebd. 
1421

 Gemäß den Prioritäten der Parteiführung lautete die entsprechenden Passage im Ministerratsbeschluss vom 10.11.1955: „Als erste der 

für die Fakultät für Kerntechnik erforderlichen Einrichtungen ist mit dem Aufbau des Instituts für Kerntechnik zu beginnen. Die Projektie-

rungsarbeiten sind so rechtzeitig fertigzustellen, daß der Aufbau des Instituts am 1.4.1956 begonnen werden kann.“ Protokoll der 20. 

Sitzung des Ministerrates vom 10.11.1955, „Beschluß über Maßnahmen zur Anwendung der Atomenergie für friedliche Zwecke“ Pkt. 11. 

BARCH, DC-20 I/3-262, Bl. 68. Da sich trotz dieser klaren Terminstellung das zuständige Staatsekretariat für Hochschulwesen außerstan-

de sah, mit den ihm für 1956 bewilligten Etatmitteln den Bau des Instituts zu beginnen, bedurfte es hierfür erst einer weiter en Verfügung 
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sonderer Berücksichtigung des Reaktorbaues, experimentelle Reaktorphysik, physikalische Be-

rechnung von Reaktoren, thermische Berechnungen, Konstruktion von Reaktoren, Betrieb von 

Reaktoren, allgemeine Probleme der Kernenergetik, passende Probleme von Kernenergieanla-

gen, insbesondere kerntechnisch beeinflusste Spezialprobleme von Kernkraftwerken und außer-

dem nötige Spezialprobleme in sonstigen Anlagen der Kernenergetik.“1422 

Ebenfalls noch 1956 wurden das das „Institut für Experimentelle Kerntechnik“ unter Prof. Josef 

Schintlmeister und das „Institut für die Anwendung radioaktiver Isotope“ unter Prof. Werner 

Lange gegründet.1423 Zugeordnet waren diese Einrichtungen dem Fachbereich Radiophysik, was 

aber lediglich auf die unzureichende Personalsituation im Fachbereich Radiochemie zurückzu-

führen war. Daneben existierten noch ein Lehrstuhl für Kernspektroskopie und eine Abteilung 

für Messtechnik, an denen praktische Forschung bzw. Entwicklungsarbeit durchgeführt wurde. 

 

Abbildung 6: Struktur der Fakultät für Kerntechnik
1424

  

 

                                                                                                                                                                           
des Ministerpräsidenten Grotewohl, durch die Staatsekretär Harig berechtigt wurde, „seinen Investitionsplan 1956 zweckgebunden um ca. 

2,0 Mio DM zu überziehen.“ Verfügung des Ministerpräsidenten der DDR Otto Grotewohl vom 4.5.1956. BArch, DF 1/70.  
1422

 „Perspektivplan der Fakultät für Kerntechnik“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290. Strukturell wurden dafür am Institut drei Ab teilungen 

etabliert. Während die Abteilung „Kernenergetik“ (auch „Abt. für Reaktortechnik“) unter Prof. Barwich von diesem allerdings nur als 

Lehrauftrag wahrgenommen wurde, war die Abteilung „Neutronen und Reaktorphysik“ unter Prof. Pose an den Lehrstuhl für Neutronen-

physik und Teilchen hoher Energien gebunden. Auch zur Abteilung für „Theoretische Kernphysik“ unter Prof. Macke gehörte ein gleich-

namiger Lehrstuhl. Des weiteren existierte am Institut eine „Arbeitsgruppe Beschleuniger“ sowie eine „Arbeitsgruppe Kernenergie“. Nach 

Strukturänderungen Anfang 1960 gab es dann lediglich noch die drei Arbeitsgruppen „Neutronenphysik“, „Kernenergetik“, „theore tische 

Kernphysik“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/291, Bl. 2. 
1423

 An beiden Einrichtungen wurde ebenfalls noch 1956 der Vorlesungsbetrieb aufgenommen. 
1424

 Vgl. „Vorlage zum Bericht über die Ergebnisse zum Studium einiger Ausbildungs- und Forschungsstätten auf dem Gebiet der friedli-

chen Anwendung der Atomenergie in der Sowjetunion“. BArch, DF 1/79. Offenbar der personellen Situation geschuldet wurde der gesamte 

Bereich Radiochemie nicht weiter aufgegliedert und war noch 1958 ohne Institut. 
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E 5. Der Gerätesektor 

E 5.1. Der VEB Vakutronik 

Als eine der grundlegenden Voraussetzungen der Kernforschung war im Bereich der DAW be-

reits sehr früh der wissenschaftliche Gerätebau berücksichtigt worden. Schon bei der Neugrün-

dung des Medizinisch-biologischen Instituts in Buch war 1949 eine leistungsfähige Abteilung 

für wissenschaftliche Geräteentwicklung etabliert worden.1425 Auch dem Miersdorfer Institut 

wurde eine Spezialwerkstatt für Messgeräte angegliedert, die, zum Teil in Abstimmung und Zu-

sammenarbeit mit Buch, kernphysikalische Mess- und Nachweisgeräte in Einzel – bzw. kleinerer 

Serienproduktion fertigte.1426 Auch wurde auf Initiative der Akademie 1953 für die Fertigung 

derartiger Geräte mit mehreren Industriebetrieben eigens ein „Arbeitskreis Zählrohre“ gebildet. 

Partnerschaften bestanden unter anderem mit den Zeiss-Werken Jena, dem Ober-Spree-Werk 

Berlin und dem TRARÖ Dresden.1427 

Einem ehrgeizigen Atomprogramm mit einer Vielzahl verschiedener Forschungseinrichtungen 

und -themen konnte diese Produktionsweise im Institutsmaßstab natürlich nicht mehr genügen. 

Zudem sah sich Sowjetunion außerstande, die benötigten Geräte zu liefern und der Import aus 

dem Westen war, wegen der Embargobestimmungen gegenüber den sozialistischen Staaten, 

schwierig und zudem sehr kostspielig.1428 Gegenüber partiellen Verbesserungen, so etwa der 

jetzt gegebenen Möglichkeit der Arbeit mit radioaktiven Isotopen, wirkte sich dieser Mangel an 

wissenschaftlichen Geräten spürbar negativ aus. In einem Bericht über die Institute Miersdorf 

und Buch heißt es: „Obwohl seit etwa einem halben Jahr die Möglichkeit besteht, radioaktive 

Isotope großer Strahlungsstärke aus der Sowjetunion zu beziehen, scheitert die Anwendung im 

Wesentlichen daran, dass es noch nicht gelungen war, die notwendigen Meß- und Nachweisgerä-

te herzustellen oder zu importieren.“1429  

Entsprechend hatte bereits der erste Entwurf für einen Politbürobeschluss vom Januar 1955 den 

Vorschlag enthalten: „Der Minister für Maschinenbau, Gen. Rau, wird beauftragt, in Abstim-

mung mit der Kommission für kernphysikalische Forschung die Produktion von Meßgeräten und 

Schutzeinrichtungen für Arbeiten mit radioaktiven Isotopen aufzunehmen.“1430 Offenbar ohne 

dass es dazu eines weiteren Beschlusses bedurft hätte, wurden dann der Hauptverwaltung für 

Kernforschung und Kerntechnik beim Amt für Technik mit dem „VEB Vakutronik Dresden“1431 

und dem „Gerätewerk Radebeul“ zwei auf den wissenschaftlichen Gerätebau spezialisierte In-

dustriebetriebe zugeordnet. Interessanterweise entsprang diese „volkseigene“ Gründung offenbar 

einer privaten Vereinbarung, die Manfred von Ardenne mit seinem Mitarbeiter Werner Hart-

                                                        
1425

 Aus dieser ging schließlich das Institut für Gerätebau der DAW hervor. 
1426

 Zu einer Zusammenarbeit zwischen Buch und Miersdorf kam es bis dahin unter anderem bei den Entwicklungsarbeiten für Messplätze 

für radioaktive Isotopen; für die Entladungsröhren der Beschleuniger sowie für verschiedene Typen von Szintillationszählern, Spektrome-

tern und Spezialzählrohren. Vgl. „Bericht über Stand Miersdorf und Stand Buch 1955“ (9/1955) BArch, DF 1/70. 
1427

 Vgl. „Arbeitsplan 1953, Institut für Medizin und Biologie“. BBAW, AKL 43. Vgl. auch Jahrbuch der DAW 1954, S. 212 f. Die Grün-

dung dieses Arbeitkreises erfolgte spätestens im Verlauf des Jahres 1953. Genauere Informationen über diese Vereinigung ließen sich 

anhand der vorhandenen Unterlagen nicht eruieren.  
1428

 Vgl. Schreiben Rambusch an Wunderlich (Min. f. Allgem. Maschinenbau) vom 5.11.1956. DF 1/67. 
1429

 Bericht über die kernphysikalische Forschung im Bereich der Akademie der Wissenschaften vom Oktober 1955. BBAW, AKL 347 

(auch BArch, DF 1/70). 
1430

 Vorlage an das Politbüro des Zentralkomitees der SED vom 13.1.1955. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 23. Gemeint ist offenbar die 

Kommission der Akademie der Wissenschaften. 
1431

 Der VEB Vakutronik war erst im Herbst 1955 in den Gebäuden einer ehemaligen Kartonagenfabrik gegründet worden.  
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mann, dem späteren Werksdirektor, in der Sowjetunion getroffen hatte. Offenbar ermutigt durch 

die Genehmigung seines privaten Forschungsinstituts in Dresden hatten beide schon am 29. Ok-

tober 1953 eine „Vorläufige Vereinbarung“ geschlossen, spätestens ein Jahr nach ihrer Rückkehr 

eine Fabrik für elektronenphysikalische, ionenphysikalische und vakuumtechnische Geräte zu 

gründen.1432 Offensichtlich verfolgte von Ardenne damit die Intention, sein wissenschaftliches 

Forschungs- und Entwicklungsinstitut durch ein marktrentables Unternehmen auch in finanziel-

ler Hinsicht zu komplettieren und abzusichern. Barkleit geht davon aus, dass so viel Privatbesitz 

an Produktionsmitteln den SED-Funktionären jedoch suspekt gewesen sein musste, so dass 

schließlich die „volkseigene Variante“ zum Tragen kam. Andererseits passte sich die Gründung 

eines auf kernphysikalischen Gerätebau spezialisierten Betriebes perfekt in die jüngsten Planun-

gen zur Kernenergieentwicklung ein. Hintergrund war jetzt natürlich auch die Rückkehr fachlich 

versierter SU-Spezialisten, die, wollte man sie im Land halten, mit passender Arbeit versorgt 

werden mussten.1433 Der Politbüroschluss vom Oktober 1955 nahm das Thema Gerätebau erneut 

auf und bestimmte eine ausschließliche Spezialisierung des VEB Vakutronik auf die Produktion 

kernphysikalischer Geräte.1434 Leiter des Betriebes wurde der durch von Ardenne favorisierte 

SU-Rückkehrer Werner Hartmann, ein herausragender Experte für den wissenschaftlichen Gerä-

tebau, der bereits unter Gustav Hertz bei Siemens gearbeitet hatte.1435 

Mit Wirkung vom 31. Dezember 1956 wurden die Betriebe VEB Vakutronik Dresden und der 

VEB Gerätewerk Radebeul als selbständige Betriebe aufgelöst und als VEB Vakutronik Dresden 

mit den beiden Betriebsteilen Entwicklungswerk Dresden und Gerätewerk Radebeul neu gebil-

det.1436 Zum 1. Januar 1960 wurde mit der Angliederung des Betriebsteiles Pockau eine zusätzli-

che Erweiterung des Betriebes vorgenommen. Im Februar 1961 wurde der VEB Vakutronik 

schließlich in den Status eines „wissenschaftlichen Industriebetriebs“ erhoben, womit er von 

einer Bedarfsproduktion für die Bevölkerung entbunden wurde. Im Zuge einer noch zu beschrei-

benden allgemeinen Krise der DDR-Kernforschung wurde der Betrieb schließlich am 1. Juli 

1962 aus dem Bereich des AKK ausgegliedert und von der VVB RFT-Nachrichten- und Mess-

technik Leipzig übernommen.1437 Im Jahr 1969 ging der Betrieb schließlich in den „VEB Mes-

                                                        
1432

 Vgl. Barkleit, Manfred von Ardenne, S. 168. Lt. Barkleit sahen die Modalitäten der Vereinbarung vor, die Anteile an diesem Unter-

nehmen zwischen von Ardenne und Hartmann im Verhältnis 2:1 aufzuteilen, unabhängig davon, ob Dritte zur Finanzierung herangezogen 

werden müssten.  
1433

 Auch von Ardenne berichtet, dass der VEB Vakutronik seinen Stamm zunächst überwiegend aus Mitarbeitern der Institute in Sinop und 

Agudseri rekrutierte. Vgl. von Ardenne, Erinnerungen fortgeschrieben, S. 253 f. 
1434

 Protokoll der 20. Sitzung des Ministerrates vom 10.11.1955, „Beschluß über Maßnahmen zur Anwendung der Atomenergie für friedl i-

che Zwecke“. SAPMO, DC-20 I/3-262 Bl. 67. 
1435

 Werner Hartmann, der „Begründer der Mikroelektronik in der DDR“, muss als eine der tragischen Persönlichkeiten der DDR-

Wissenschaftsgeschichte angesehen werden. Geboren 1912 als Sohn eines Berliner Malermeisters studierte er ab 1930 an der Berliner TH 

Physik und wurde 1935 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an Gustav Hertz’ Laboratorium bei Siemens. 1945 folgte er seinem Lehrer in die 

Sowjetunion und arbeitete am Institut Suchumi. Nach seiner Rückkehr übernahm er die Leitung des VEB Vakutronik Dresden und habili-

tierte 1956 an der Dresdener TH. Seine kleinbürgerliche Herkunft, aber weit mehr noch sein unangepasstes Verhalten gegenüber der Par-

teibürokratie, führten sehr schnell zu einer dauerhaften Observierung durch die Staatssicherheit. Dies gipfelte in einem Operativen Vorgang 

„Molekül“, der im Dezember 1965 wegen des Verdachts der Spionage und nachrichtendienstlicher Verbindungen gegen ihn eingeleitet 

wurde. Nach dem Freitod seines Förderers und Beschützers Erich Apel (1965), bzw. nach der Absetzung Ulbrichts (1971), wurde auch 

Hartmann 1974 seiner Leitungstätigkeit enthoben. Zurückgezogen und seelisch gebrochen starb Hartmann im Jahr 1988 in Dresden. Hier-

zu: Augustine, Dolores L.: Werner Hartmann und der Aufbau der Mikroelektronikindustrie in der DDR. Dresdener Beiträge zur Geschichte 

der Technikwissenschaften 28 (2003), S. 3-32; Dörfel, Günter: Werner Hartmann, Industriepolitiker, Hochschullehrer, Manager, Opfer, in: 

Hoffmann (Hrsg.), Physik im Nachkriegsdeutschland, S. 221-230; Dieckmann, Christoph: Vernichtung eines Unpolitischen, in: Die Zeit, 

06/2002. 
1436

 Vgl. „Anordnung des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik über die Einrichtung eines Entwicklungs- und Fertigungsbetriebes für 

Strahlungsmeß- und Zählgeräte“ (10/1956). BArch, DF 1/70.  
1437

 Hierzu vgl. unten, Kap. H 5.4. 
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selektronik Otto Schön Dresden“ über. 

Der VEB Vakutronik war sowohl Forschungs- und Entwicklungsstätte als auch Produktionsbe-

trieb, wobei Themenstellungen für die Kernphysik und die Kerntechnik das Aufgabenspektrum 

in jeder Weise dominierten.1438 Zum Produktionssortiment gehörten elektronische und elektro-

technische Geräte und Bauteile, wie etwa Messgeräte für Röntgen- und radioaktive Strahlungen, 

Dosimeter, Dichtemesser, Füllstandskontrollen, Messplätze, Detektoren und Ionisationskam-

mern. Die Aufgabenstellungen des Betriebes wurden von Werner Hartmann wie folgt angege-

ben: 

 

„1. „Spezifische Geräte zur Anwendung von Kernstrahlung in der Industrie, wie Füllstands- 

und Dickenmesser usw. 

 2. Strahlungsmessgeräte mit weitgehender Automatisierung des Messvorgangs und der Fixie-

rung der Ergebnisse zur Anwendung in Forschungs- und Betriebslaboratorien aller Zweige 

der Wissenschaft und Technik 

 3. Dosimetrische Messgeräte für Strahlenschutzmessungen 

 4. Geräte zur Ausrüstung von Kernenergie-Anlagen“1439 

 

Der rasche Ausbau des VEB Vakutronik war von vornherein auch ganz wesentlich der drücken-

den Abhängigkeit von westlichen Importen geschuldet, das oft strapazierte Schlagwort der Funk-

tionäre zur Befreiung von derartigen Abhängigkeiten hieß „Störfreimachung“.1440 Dieses poli-

tisch motivierte Bestreben verleitete die kommunistischen Funktionäre oft zum Aufbau auch 

unrentabler Produktionslinien, so auch im Bereich des kerntechnischen Gerätebaues. In der Tat 

war der Anteil westlicher Exporte an den in der DDR eingesetzten kernphysikalischen Geräten, 

trotz der bestehenden Embargobestimmungen gegenüber den sozialistischen Staaten, recht be-

trächtlich. So weist etwa der Importplan 1957 des AKK eine dreimal höhere Summe für Gerä-

teeinkauf im Westen (1350 TDM) als im Osten auf (350 TDM).1441 Da viele dieser Geräte unter 

die Embargobestimmungen fielen, wurden diese Importe häufig auf Umwegen, zumeist als teure 

Bargeschäfte über Jugoslawien, abgewickelt.1442 Nach der Gründung des VEB Vakutronik konn-

te die Abhängigkeit von Importen aus dem westlichen Ausland allerdings innerhalb weniger 

Jahre verringert und schließlich weitgehend vermieden werden.1443 Mehr noch wurden insbeson-

dere die Zählrohre des VEB Vakutronik, von denen 1959 ca. 5400 Stück verschiedener Typen 

produziert wurden, für die DDR zu einem echten Exportschlager.1444 

 

                                                        
1438

 Während der Dresdener Betriebsteil vor allem als Entwicklungswerk fungierte, übernahm das Werk in Radebeul die Produktionsaufga-

ben. Vgl. Hartmann, Werner: Aufbau und Arbeit des VEB Vakutronik, in: Mitteilungen aus Kernforschung und Kerntechnik, Jahrgang 1, 

Nr. 6, Oktober 1959, S. 12-13 (SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132, Bl. 178-180). 
1439

 Ebd., S. 14. 
1440

 Exemplarisch für diese Abhängigkeit sind die Hochspannungsanlagen in Buch und Miersdorf, deren Inbetriebnahme an vergleichswei-

se simplen Bauteilen scheiterte. In einer ZfT-internen Mitteilung heißt es: „Die 2-Mill. Volt –Anlagen in Miersdorf und Buch stehen unge-

nutzt, weil Widerstandsmaterial fehlt, welches nur aus dem Westen zu beschaffen ist.“ Hausmitteilung Große an Lange vom 2.2.1956. DF 

1/70. 
1441

 Aktennotiz vom 9.5.56. BArch, DF 1/70. Die Summe der 1957 aus der BRD eingeführten Geräte gibt Hartmann schließlich mit 

700.000 DM an. Vgl. Schreiben Hartmann an Hertz vom 25.11.1957. BArch, DF 1/39. 
1442

 Aktennotiz vom 17.7.1956 über ein Exportgeschäft mit der westdeutschen Firma Debotrans. BArch, DF 1/70. 
1443

 Vgl. „Übersicht über den Stand der Abhängigkeit des Bereiches des AKK von westdeutschen Importen“. SAPMO DF 1/875. 
1444

 Hartmann, Werner: Kernforschung und Kerntechnik in der DDR. Der VEB Vakutronik Dresden - Wissenschaftlich-industrieller Be-

trieb, in: Kernenergie, Heft 6/1962, S. 502. 
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Tabelle 11: Zählrohrproduktion des VEB Vakutronik Dresden 1957-19591445
 

Typ  1957 1958 1959 

Gesamt-

stückzahl 

davon 

Export 

Gesamt-

stückzahl 

davon 

Export 

Gesamt-

stückzahl 

davon 

Export 

VA-Z-110 - - 40 10 200 105 

VA-Z-111 340 170 445 200 580 200 

VA-Z-112 680 335 370 140 460 200 

VA-Z-113 160 40 205 115 250 180 

VA-Z-231 330 - 225 15 130 70 

VA-Z-310 - - 180 - 580 230 

VA-Z-320 530 190 1525 720 1100 550 

VA-Z-410 295 30 465 290 570 350 

VA-Z-430 295 105 445 160 580 350 

VA-Z-431 - - 120 15 220 80 

 

Diese punktuellen Erfolge konnten jedoch ein von Werner Hartmann immer wieder kritisiertes 

Problem nicht überdecken: Im Zuge der „Störfreimachung“ sollte der VEB Vakutronik für das 

jetzige Kernenergieprogramm die gesamte Bandbreite des kernphysikalischen Gerätebaus in der 

DDR nahezu allein abdecken, was letztlich heißen musste, faktisch alle benötigten Geräte und 

Bauelemente selbst neu- bzw. nachzuentwickeln.1446 Gegenüber den in dieser Hinsicht völlig 

überzogenen Forderungen der Funktionäre machte Hartmann deutlich, dass ein kleines Land wie 

die DDR „niemals in der Lage sein kann, alle notwendigen Bauelemente im gleichen Sortiment 

wie andere Länder herzustellen“1447. Hartmann leitete daraus zwingend die eigentlich nahe lie-

gende Notwendigkeit einer Arbeitsteilung innerhalb der sozialistischen Staaten ab, die jedoch 

kam aufgrund „administrativer Hemmnisse“ nicht in der notwendigen Form zustande.1448 Scharf 

kritisierte er in diesem Zusammenhang die mangelnde Zusammenarbeit mit der Sowjetunion.1449 

Eine gewisse Verbesserung der Situation ergab sich erst nach 1960 durch die Gründung der 

„Ständigen Kommission des RGW für friedliche Anwendung der Atomenergie“, in der sich 

dann, neben der UdSSR und der DDR, auch Ungarn, Polen, Rumänien und die Tschechoslowa-

kei über Möglichkeiten einer Spezialisierung hinsichtlich des kernphysikalischen Gerätebaus 

abstimmen konnten.1450 Dennoch blieb der Mangel an kernphysikalischen Geräten eines der 

langfristigen Probleme der Kernforschung und Kernenergienutzung in der DDR. 

                                                        
1445

 Quelle: Kernenergie Heft 5/1960, S. 502 
1446

 Weitere Entwicklungs- und Produktionsstätten kernphysikalischer Geräte existierten in dieser Zeit mit dem VEB Carl Zeiss Jena, dem 

VEB Laborbau Dresden und dem VEB Labortechnik Dresden. Auftragnehmer des AKK war ebenfalls das Privatinstitut Manfreds von 

Ardenne. Alle diese Einrichtungen unterstanden nicht der Atombehörde. Vgl. Rambusch, Fünf Jahre Kernforschung und Kerntechnik, S. 

936 ff. 
1447

 Schreiben Hartmann an den Wissenschaftlichen Rat vom 14.12.1960: „Bereitstellung von Bauelementen für die Elektronik“. Archiv 

ZfK 0/539. Vgl. auch Schreiben Hartmann an Rambusch vom 24.11.1959. BArch, DF 1/355. 
1448

 Stellungnahme von Werner Hartmann vom 2.10.1958. Anlage zum Bericht Barwichs vom 8.10.1958 „Über die Zusammenarbeit mit 

der Sowjetunion auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“. ZfK 0/202. 
1449

 Vgl. hierzu Kap. G 3.5. 
1450

 10 Jahre Ständige Kommission des RGW für die friedliche Anwendung der Atomenergie, in: Kernenergie Heft 2/1971, S. 51. 
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E 5.2. Das Institut Ardenne 

In zahlreichen Aufsätzen und Monografien, nicht zuletzt in eigenen, mehrfach überarbeiteten 

Memoiren sind die Persönlichkeit, Manfreds von Ardenne, sein Werdegang und seine Bedeutung 

für die DDR-Wissenschaft beschrieben worden.1451 Das Privatinstitut Manfreds von Ardenne, 

dessen Bedeutung und der Einfluss seines Gründers auf die Kernenergieentwicklung der DDR 

sollen an dieser Stelle daher nur überblicksartig angeschnitten werden. 

Manfred von Ardenne hatte die Gründung seines späteren Instituts auf dem „Weißen Hirsch“, 

einem exponiert über der Elbe gelegenen Villenviertel Dresdens, bereits ab 1951 von der Sow-

jetunion aus akribisch vorbereit. Natürlich war eine Ansiedlung des bereits bekannten Erfinders 

und renommierten Experten der Kernphysik den Funktionären hoch willkommen, weshalb ihm 

selbst die Einrichtung eines Privatinstitutes im Dresdener Stadtteil „Weißer Hirsch“ – innerhalb 

der Wissenschaftsorganisation der DDR ein absolutes Unikum – in einer Phase rücksichtsloser 

Enteignungen relativ problemlos gewährt wurde. Den Grundstückskauf und die organisatorische 

Abwicklung hatte er seinem Schwager und Vertrauten Otto Hartmann übertragen, der Auf- und 

Ausbau der beiden erworbenen Immobilien zu einem allen Anforderungen genügenden For-

schungsinstitut erfolgte durch den eigens eingestellten Johannes Richter, der bald zu einem der 

engsten Vertrauten des Institutsleiters wurde. Zum Zeitpunkt seiner Einreise in die DDR konnte 

von Ardenne dann bereits ein sächlich und personell weitgehend ausgestattetes Institut beziehen. 

Von Ardennes Gründe, die DDR als künftige Wohn- und Wirkungsstätte zu wählen, haben nicht 

zuletzt mit dem Erhalt des während seiner Tätigkeit in der UdSSR durch Gehälter und Auszeich-

nungen erworbenen Vermögens sowie seines ihm als Privateigentum zugestandenen Institutsin-

ventars zu tun, das ihm bei einer Übersiedlung in die Bundesrepublik vermutlich verloren ge-

gangen wäre.1452 Soeben am Beginn der Implementierung eines Kernforschungssektors war die 

ZK-Abteilung Wissenschaft bemüht, seinen Wünschen so weit wie irgend möglich entgegenzu-

kommen, wozu auch gehörte, dass er, weitgehend unbehelligt von den Vorgaben des ZFT, nach 

eigener Interessenlage forschen durfte.1453 

In seinem Dresdener Institut setzte von Ardenne zunächst seine schon während der „Quarantäne-

zeit“ begonnenen Forschungen im Bereich der Elektronen- und Isotopenphysik fort. Dabei fi-

nanzierte er sein Institut sowohl über wissenschaftlich-technische Dienstleistungen,1454 wie über 

staatliche Forschungs- und Entwicklungsaufträge, war damit allerdings auch, anders als manch 

staatlich angestellter Wissenschaftler, zum unbedingten Erfolg verdammt. Erfolge aber konnte 

der Forschungsunternehmer bereits sehr früh vorweisen. Aufbauend auf seinen in der Sowjetuni-

on durchgeführten Arbeiten zur industriellen Isotopentrennung stellte er noch im Jahr 1956 einen 

magnetischen Isotopentrenner mit einem 20-Tonnen-Magneten und eine Uno-Plasmotron-

                                                        
1451

 Siehe u. a. Barkleit, Gerhard: Manfred von Ardenne. Selbstverwirklichung im Jahrhundert der Diktaturen. Berlin 2008; Ardenne, 

Manfred von: Erinnerungen, fortgeschrieben. Ein Forscherleben im Jahrhundert des Wandels der Wissenschaften und der politischen 

Systeme. Düsseldorf 1997 
1452

 Von Ardenne gab den Wert seines Institutsinventars mit etwa 1 Mill. DM/Ost an. Etwa die gleiche Summe hatte er zwischen 1950 und 

1955 in die DDR überwiesen. 
1453

 Vgl. Ordner „Vorgang Manfred von Ardenne“. BBAW, VA 13001. 
1454

 In einer Denkschrift führte von Ardenne Anfang 1961 zu seinen finanziellen Verhältnissen u. a. aus, dass allein in seinem Institut 

durchgeführte Routineuntersuchungen bereit die gesamten laufenden Unkosten seines Unternehmens trügen. Vgl. Barkleit, Manfred von 

Ardenne, S. 171. 
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Ionenquelle vor, ersterer führte zu wilden Spekulationen der westdeutschen Presse über die Her-

stellung spaltbaren Materials durch die DDR. 1957/58 erregte sein „verschluckbarer Initialsen-

der“, eine Minisonde zur Messung der Druck- und pH-Werte im Magen-Darm-Trakt internatio-

nales Aufsehen. Es folgten noch im Jahr 1958 ein innovativer „Molekül-Massenspektrograph“ 

und ein „Sekundäremissions-Elektronenmikroskop“. Zusammen mit dem Dresdener VEB Trans-

formatoren- und Röntgenwerk entwickelte sein Institut einen 2 MV-Van de Graaf, der insbeson-

dere auf dem von der SED-Führung mit so hohen Erwartungen behafteten Gebiet der Strahlen-

chemie zum Einsatz kommen sollte.1455 Ebenfalls in Kooperation mit dem TRARÖ und dem 

Zentralinstitut für Gießereitechnik in Leipzig entwickelte das Ardenne-Institut einen innovativen 

Elektronenstrahl-Schmelzofen für neuartige Legierungen bzw. Schmelzen hoher Reinheit, der ab 

1961 als „Elektronenstrahl-Mehrkammerofen“ in der Metallurgie der DDR zum Einsatz kam. 

Stets bemüht um die praktische Verwertbarkeit seiner Forschungen veröffentlichte von Ardenne 

schon 1956 umfangreiche Tabellenwerke für die Elektronenphysik, Ionenphysik und Übermikro-

skopie,1456 die er selbst als einen bedeutenden Beitrag innerhalb der physikalischen Technik wer-

tete. Ebenso wie die Innovativität seiner zahlreichen Entwicklungen macht ihn auch die für 

DDR-Verhältnisse ungewöhnliche Schnelligkeit der Überführung von Forschungsergebnissen in 

die Praxis zum „Vorzeigewissenschaftler“ mit beträchtlichem Einfluss auf Spitzenpolitiker der 

SED. Der von ihm erhobene Anspruch, die verstärkte Ansiedlung von Instituten und Industriebe-

trieben mit kerntechnischer oder elektronischer Ausrichtung in und um Dresden sei vor allem der 

Ansiedlung seines Instituts als „Kristallisationszentrum für Kernphysik“1457 zu verdanken, ist in 

seiner Absolutheit sicherlich kaum zutreffend, dennoch aber auch nicht völlig aus der Luft ge-

griffen. Zumindest das Vorhaben, sein Privatinstitut durch eine Produktionsstätte kernphysikali-

scher Geräte zu komplettieren, fand in anderer Weise als geplant, in der Gründung des VEB Va-

kutronik eine Umsetzung. Wie beschrieben, ging die Gründung dieses „Wissenschaftlichen In-

dustriebetriebes“ auf seine und Werner Hartmanns Initiative zurück, was nicht zuletzt zur An-

siedlung einer größeren Anzahl von Spezialisten der Kernphysik in und um Dresden führte und 

sicherlich auch die Entscheidungen, die Fakultät für Kerntechnik in, bzw. das Zentralinstitut für 

Kernphysik nahe Dresden anzusiedeln, beeinflusste. 

Trotz überragender Erfolge blieb von Ardennes Wirken im Bereich der ostdeutschen Kernphysik 

eher Episode. Bereits in den 60er-Jahren wandte er sich verstärkt medizinischen Themen bzw. 

medizintechnischen Aufgabenstellungen zu, bekannt sind vor allem seine Arbeiten zur Krebsthe-

rapie und Mehrschritt-Sauerstoff-Therapie. Ab Mitte der 60er-Jahre zog er sich immer mehr aus 

der physikalischen Technik zurück und überließ diesen Bereich seines Instituts ganz seinem 

Stellvertreter Siegfried Schiller, um sich nun nahezu ausschließlich medizinisch-technischen 

Fragestellungen zuzuwenden. 

Angesichts der ebenso herausragenden Leistungen wie der widersprüchlichen Persönlichkeit 

                                                        
1455

 Vgl. DDR Revue, Herft 9 (1958). Die Entwicklungen dieser Jahre sind im Einzelnen auch beschrieben bei: Barkleit, Manfred von 

Ardenne, S. 130 ff. 
1456

 Ebd., S. 120 f. 
1457

 Vgl. von Ardenne, Erinnerungen, S. 253 f, auch S. 250 f. 
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muss sich jeder Versuch einer Wertung des Wissenschaftlers, Erfinders und Forschungsunter-

nehmers Manfred von Ardenne in jeder Beziehung schwierig gestalten. Zweifellos war von 

Ardenne einer der wenigen Ausnahmewissenschaftler der DDR mit sogar internationaler Aus-

strahlung. Zugleich ist er jedoch auch ein besonders markantes Beispiel der Anpassung eines 

Wissenschaftlers an politische Gegebenheiten. Je nach Person und Gegebenheit, von geradezu 

plump anbiedernd bis diplomatisch geschickt, bewies von Ardenne über Jahrzehnte hinweg Ge-

spür im Umgang mit den Mächtigen zweier totalitärer Systeme und schaffte es zudem, nicht nur 

sein Lebenswerk in die Marktwirtschaft zu überführen, sondern bis über seinen Tod hinaus zu 

sichern. Im ZK-Apparat der SED und dem AKK wiederum wusste man den Wissenschaftler 

recht genau einzuschätzen, kam, wenn es opportun und unter den gegebenen Rahmenbedingun-

gen möglich war, seinem enormen Geltungsdrang entgegen und nutze im Gegenzug seine unbe-

strittenen Fähigkeiten als Forschungsorganisator und -Manager sowie seine praktischen Erfah-

rungen in der Kernforschung.1458 Sein internationales Renommee, an dem er, zuweilen auch zum 

Verdruss seiner Forscherkollegen und der Funktionäre,1459 zeitlebens arbeitete, verschaffte ihm 

Gewicht innerhalb der Forschungsorganisation der DDR. Zahlreiche Preise, darunter der Natio-

nalpreis, spiegeln ebenso die außerordentlichen Erfolge des Wissenschaftlers und Entwicklers 

wider, wie den Wunsch der DDR-Führung, ihn an den SED-Staat zu binden. Es bleibt das Bild 

eines überaus vielseitigen und erfolgreichen Wissenschaftlers, aber auch eines ausgesprochen 

geltungsbedürftigen und bis hin zum Opportunismus anpassungsfähigen Mannes. 

 

Zusammenfassung 

Ausgehend vom Beschluss des Politbüros vom 11. Oktober 1955 leitete der Ministerrat ab dem 

November 1955 die Schaffung der institutionellen Rahmenbedingungen eines umfangreichen 

und leistungsfähigen Atomsektors ein. Diese spiegeln den Ehrgeiz der SED-Führung wider, den 

Einstieg in die praktische Kernenergienutzung schnell und in größtmöglichem Maßstab durchzu-

führen. Es fällt auf, dass sowohl die neu geschaffenen Organisationsstrukturen als auch viele der 

jetzt gegründeten Forschungseinrichtungen von vornherein so angelegt wurden, dass sie selbst 

langfristig den Anforderungen einer groß dimensioniert Atomindustrie genügen könnten. Dabei 

ging die DDR erstaunlich eigenständige Wege: Für mehrere der jetzt geschaffenen Institutionen, 

wie etwa das Amt für Kernforschung und Kerntechnik, den Wissenschaftlichen Rat für die fried-

liche Anwendung der Atomenergie oder die Dresdener Kernfakultät, gab es nicht einmal in der 

Sowjetunion eine direkte Entsprechung. Losgelöst von der zentralistischen Forschungsplanung 

des ZFT hatte etwa das AKK de facto die Befugnisse eines eigenständigen Ministeriums, wäh-

rend es in der UdSSR lediglich eine an das Ministerium für Mittleren Maschinenbau angebunde-

                                                        
1458

 Neben zahlreichen Unterlagen des ZK-Apparates und des AKK, die sich mit der Person von Ardennes befassen, bestätigte dies auch 

Bertam Winde im Gespräch.  
1459

 Exemplarisch hierzu ein Schreiben Rambuschs am Stoph, dass dieser als Reaktion auf eine Veröffentlichung von Ardennes in der 

Westberliner BZ verfasste: „Nach Mitteilungen von Physikern, die mit von Ardenne während des Aufenthaltes in der Sowjetunion zusam-

mengearbeitet haben (...) müssen solche Veröffentlichungen und übertriebenen Darstellungen ständig befürchtet werden. [...] Auf keinen 

Fall haben wir die Gewähr, dass von Ardenne irgendwelche Geheimhaltungsverpflichtungen wirklich einhält. Seiner Natur nach muß er im 

Vordergrund der Öffentlichkeit stehen und wird dadurch Missbrauch mit den ihm anvertrauten Aufgaben treiben. Schreiben Rambusch an 

Stoph vom 8.12.1955. DF 1/81. 
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ne „Hauptverwaltung für Atomfragen“ gab.1460 Anders als die Sowjetunion leistete sich die DDR 

auf dem Ausbildungssektor eine separate Kernfakultät mit eigenen Forschungseinrichtungen und 

Curricula. Mit dem vergleichsweise groß dimensionierten Zentralinstitut für Kernphysik entstand 

ein nationales Zentrum der Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung, dem die Mehrzahl 

der anderen Forschungseinrichtungen zuarbeiten würden. Auch ein direkt dem Ministerrat ange-

bundener Expertenrat, in dem Politiker, Wirtschaftsfunktionäre und die wichtigsten Persönlich-

keiten der ostdeutschen Kernforschung in einem interdisziplinären Gremium vereinigt waren, 

stellte eine DDR-spezifische Besonderheit dar.  

Einmal mehr war diese Eigenständigkeit bei der Einführung der Kernenergienutzung der beson-

deren wirtschaftlichen und politischen Situation des Landes geschuldet. Moskau und Genf hatten 

der ohnehin auf das Image eines hoch industrialisierten Landes bedachten Parteiführung einen, 

nach jetzt gängiger Vorstellung geradezu Existenz bedrohenden, circa zehnjährigen Rückstand in 

Forschung und Entwicklung suggeriert. Diesen galt es, wollte man nicht endgültig den An-

schluss an die industrialisierte Welt verlieren, durch einen Kraftakt enormen Ausmaßes inner-

halb kürzester Zeit zu kompensieren. Verschärfend wirkte in dieser Hinsicht die geradezu dra-

matische Lage auf dem Energiesektor, die, untermalt von düsteren Langfrist-Prognosen, die 

Atomenergie in der DDR fast zwangsläufig zum alles überragenden Hoffnungsträger avancieren 

lassen musste. Doch insbesondere die Diskussion um die Schaffung eines eigenständigen 

Atomministeriums zeigt, wie sehr auch die Konkurrenzsituation zur Bundesrepublik Umfang 

und Tempo der hier beschlossenen Maßnahmen beeinflusste. Wollte man den personell und fi-

nanziell besser ausgestatten Gegner in der prestigeträchtigen Kernenergienutzung überflügeln, 

mussten die eigenen Anstrengungen entsprechend größer und konzentrierter als die des Nach-

barn ausfallen. Von Vorteil war in dieser Hinsicht, dass man sich, anders als die föderale Bun-

desrepublik, auf eine zentrale Einrichtung und eine zentralisierte Organisationsstruktur konzent-

rieren konnte. 

Die gemäß den Beschlüssen vom Oktober bzw. November 1955 geschaffene Struktur der DDR-

Kernforschung und -technologieentwicklung macht aber auch eines deutlich: Weit mehr als bei 

anderen Forschungsdisziplinen setzte die SED-Spitze bei der Kernenergienutzung auf eine lü-

ckenlose Kontrolle sämtlicher Strukturen und Aktivitäten. Tatsächlich bildete der nun geschaffe-

ne Kernenergiesektor innerhalb der DDR-Forschungslandschaft eine von anderen Organisations-

strukturen, wie etwa dem ZFT, dem Staatsekretariat für Hochschulwesen oder der Akademie der 

Wissenschaften, weitgehend losgelöste Exklave. Gleichzeitig stand die Kernenergie aber auch 

wie kein anderer Bereich der Wissenschaft unter der direkten Kontrolle der Parteiführung. Be-

sonders deutlich wird dies zunächst anhand der anfänglichen Unterstellung unter den militäri-

schen Apparat, vor allem aber durch die noch in letzter Minute beschlossenen Gründung der 

Parteikommission „A“, durch die nachdrücklich der Führungsanspruch der SED-Spitze für die 

Entwicklung und Ausnutzung der neuen Energiequelle demonstriert wurde. Besondere Bedeu-

tung kam in dieser Beziehung der Person des bei der Regierung eingesetzten „Verantwortlichen 
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für Fragen Kernforschung und Kerntechnik“ zu, mit dem jetzt ein Mitglied des Politbüros an der 

Spitze der Gesamtstruktur stand. Auf diese Weise hatte der Kernenergiesektor der DDR eine 

stark zentralisierte Organisationsstruktur erhalten. 

Es war ebenfalls dem Kontrollbedürfnis der Parteiführung geschuldet, dass der ohnehin stets 

misstrauisch beäugten Akademie der Wissenschaften – bislang in der DDR die wichtigste mit 

Kernforschung befasste Institution – innerhalb der neuen Organisationsstruktur nur noch eine 

untergeordnete Rolle zugewiesen wurde. An ihre Stelle war als zentrale Institution zur Planung 

und Durchführung dieser Aufgaben das Amt für Kernforschung und Kerntechnik getreten, das 

als quasiministerielle Atombehörde lediglich unter der direkten Aufsicht des „Verantwortlichen 

für Kernforschung und Kerntechnik“ und damit des Politbüros stand. Von der Parteiführung 

ohnehin nicht eben für eine Managerrolle in der Kernforschung favorisiert, hatte es die Akade-

mie, trotz erheblicher Anstrengungen und Investitionen, bis 1955 nicht vermocht, die fünf Jahre 

zuvor mit großem Elan gestarteten Kernforschungsvorhaben in Buch und Miersdorf auch nur zu 

einem einigermaßen befriedigendem Abschluss zu bringen. Auch wenn die Ursachen dafür nur 

zum Teil bei ihr lagen, war dies im ZK-Apparat offenbar als Versagen aufgefasst worden, zudem 

widersprachen die offenen und demokratischen Strukturen der Akademie in jeder Beziehung 

dem für den Kernenergiesektor in besonderem Maße gewünschten Kontrollanspruch der der 

Parteiführung. Eine Einbindung der mit Kernforschung befassten Institute und Organisations-

strukturen der Akademie in die jetzige Gesamtkonzeption erfolgte daher nur noch punktuell, 

wenn die neu geschaffenen staatlichen Strukturen die geforderten Aufgaben nicht leisten konn-

ten. Dies zeigt sich insbesondere am Beispiel der Isotopen-Verteilungsstelle am Bucher Institut, 

wobei aber auch diese Einrichtung verwaltungsmäßig dem Verantwortungsbereich des AKK 

zugeordnet wurde. 

Widersprüchlich ist die Rolle des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der 

Atomenergie. Seine Gründung war sowohl dem Wunsch geschuldet, das Potential der besten 

Atomforscher der DDR zu nutzen, aber andererseits auch die bürgerlichen Wissenschaftler – 

insbesondere die SU-Rückkehrer – eng an das Regime zu binden. Offiziell die höchste Instituti-

on der Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung war der Rat daher als beratendes Gre-

mium direkt dem Ministerrat angebunden worden und stand damit rangmäßig über der Atombe-

hörde. In der Praxis stellte sich seine Rolle jedoch anders dar: Für das von der Atombehörde 

besorgte Tagesgeschäft hatte das schwerfällige Gremium ohnehin kaum praktische Bedeutung. 

Dagegen wurde seine konsiliarische Tätigkeit direkt von der Parteikommission „A“ kontrolliert, 

indem diese sowohl über die jeweilige Tagungsordnung als auch über die erarbeiteten Vorlagen 

entschied. Doch auch vor den Ministerratsbeschlüssen zur Kernenergieentwicklung, die eigent-

lich auf der Tätigkeit der Kommissionen des Rates beruhen sollten, standen fast immer Ent-

scheidungen des Politbüros. Die Beschlüsse des Rates über strategische Fragen der Forschungs-

ausrichtung erhielten im Laufe der Zeit einen immer formaleren Charakter, wobei die von der 

Parteikommission getroffenen Entscheidungen nachvollzogen wurden, um den vorgeschrieben 

Instanzenweg einzuhalten. Die in den Beschlüssen zur Kernenergieentwicklung festgelegte Rolle 

des Rates als „führendes Organ der Kernforschung“ verkam damit zur Camouflage, dank der 
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eine durch ein Expertengremium legitimierte kollektive Entscheidungsfindung vorgetäuscht 

wurde. 

Ebenfalls eine DDR-Besonderheit war die Bildung einer eigenständigen Fakultät für Kerntech-

nik an der Technischen Hochschule Dresden. Einmal mehr war auch ihre Gründung dem nachge-

rade zwanghaften Bedürfnis der SED-Spitze nach Kontrolle aller wesentlichen Entwicklungen 

geschuldet, zugleich spricht sie aber auch für die außerordentlich hohe Wertigkeit, die der Kern-

energienutzung zu diesem Zeitpunkt beigemessen wurde. Losgelöst von der allgemeinen Ingeni-

eurausbildung sollte die Fakultät einen speziell ausgebildeten Nachwuchs für die künftige Atom-

industrie heranbilden. Allerdings unterlagen die Kandidaten vor ihrer Immatrikulation einer 

strengen Auswahl nach ideologischen Kriterien. Das Ziel war, den Atomsektor von vornherein 

ausschließlich mit „sozialistischen“ Kadern zu besetzen, also jungen Fachkräften, die dem SED-

Staat bedingungslos ergeben waren.  

Schließlich beinhaltete die neue Organisationsstruktur der Kernforschung und Kerntechnologie-

entwicklung eine Reihe von Forschungsinstituten, die zunächst nicht dem AKK, sondern ver-

schiedenen Industrieministerien zugeordnet wurden. Ihrer fachlichen Ausrichtung nach waren 

diese Einrichtungen eher weitläufig auf die Nutzung radioaktiver Isotope bzw. der Darstellung 

von Ausgangsstoffen einer eigenständigen Atomindustrie ausgerichtet und sollten damit vor 

allem dem Zentralinstitut für Kernforschung zuarbeiten. Zugleich lässt sich ihre Gründung aber 

auch schlicht auf der Anwesenheit einiger mit Leitungspositionen zu versorgender SU-

Spezialisten zurückführen, zumal von einer mit dem ZfK abgestimmten Aufgabenteilung zu die-

sem Zeitpunkt noch keinerlei Rede sein konnte. Tatsächlich fällt auf, dass in nahezu allen neu 

geschaffenen Instituten der Kernforschung und -technologieentwicklung, aber auch in einigen 

bereits vorher existierenden Institutionen, die Leitungsfunktionen mit Rückkehrern aus der Sow-

jetunion besetzt wurden. Vielfach musste der in den vergangenen Jahren an den Universitätsin-

stituten bzw. in Miersdorf und Buch herangebildete Nachwuchs zugunsten der SU-Spezialisten 

in das zweite Glied zurücktreten. Gleich mehrere der mit hohem finanziellem Aufwand einge-

richteten Institute und Arbeitsbereiche wurden zunächst vor allem deshalb eingerichtet, um die 

Abwanderung der Rückkehrer in die Bundesrepublik zu vermeiden. Rompe brachte dieses Vor-

gehen auf den Punkt, als er Anfang 1960 dazu bemerkte: „Politisch gesehen – mußten wir uns 

auf diesem Gebiet betätigen. Wenn [die] Professoren hier tätig sind, sind sie nicht auf der ande-

ren Seite tätig.“
1461

 Die solcherart privilegierten Wissenschaftler wussten ihre Stellung gegen-

über der Staatsführung auszuspielen, mehrfach belegen die Dokumente regelrechte Erpressungs-

versuche. Abhilfe schuf in dieser Beziehung erst die Abriegelung der Grenzen im August 1961. 

Auffällig ist die außerordentlich kurze Zeitspanne, in der nach dem sowjetischen Ministerratsbe-

schluss vom Januar 1955, dem Vertrag über die Überlassung sowjetischer Kerntechnik vom Ap-

ril 1955 und den Moskauer und Genfer Atomkonferenzen der Aufbau von Institutionen und Ein-

richtungen zur Kernforschung vollzogen wurde. Innerhalb nur weniger Monate war, bei minima-
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ler Vorbereitung durch den SED-ZK-Apparat, eine Entwicklung nachvollzogen worden, die in 

anderen Ländern ein volles Jahrzehnt hatte heranreifen können und die am 1. Januar 1956 mit 

der offiziellen Gründung des kernphysikalischen Institutes in Rossendorf bei Dresden bereits 

einen vorläufigen Höhepunkt fand. Nach einer mehrjährigen Phase der Stagnation wurden nun 

gleichsam „über Nacht“ Beschlüsse gefasst, durch die in einem Land, dessen Wirtschaft mit der 

Beseitigung von Kriegsfolgen immer noch übermäßig belastet war, die derzeit fortschrittlichste 

aber auch aufwendigste bekannte Technologie eingeführt wurde. Mit nur geringer Vorberei-

tungszeit wurden innerhalb weniger Monate groß dimensionierte Kernforschungsinstitute und 

wissenschaftliche Lehreinrichtungen gegründet, die auch den internationalen Vergleich nicht 

scheuen mussten. Die breite Anwendung radioaktiver Isotope in allen möglichen Bereichen der 

Volkswirtschaft wurde plötzlich zur Zauberformel an der sich der technische und nicht zuletzt 

auch der gesellschaftliche Fortschritt des Landes messen lassen sollte. 

Demgegenüber vermitteln die vorhandenen Unterlagen jedoch den Eindruck, dass sich die dafür 

verantwortlichen Politiker im Zentralkomitee und Politbüro der SED bis zum sowjetischen Re-

gierungsbeschluss vom Januar 1955 mit dieser Thematik höchstens ansatzweise beschäftigt hat-

ten.
1462

 Die dann im Verlauf des Jahres 1955 eilig eingeleiteten Maßnahmen waren im entspre-

chenden Volkswirtschaftsplan natürlich noch nicht enthalten und mussten nachträglich in die 

Budgets der zuständigen Ministerien aufgenommen werden. Teilweise konnten die ehrgeizigen 

Zielvorgaben für den Kernenergieeinstieg überhaupt erst auf Druck des Politbüros und unter 

nachträglicher Bereitstellung erheblicher zusätzlicher Finanzmittel umgesetzt werden. 

Hieran zeigt sich erneut, wie sehr die SED-Spitze in ihren Beschlüssen zur Kernenergieentwick-

lung von äußeren Einflüssen regelrecht getrieben worden war. Man hatte auf die sowjetische 

Regierungsinitiative vom Januar und die Rückkehr der Atomspezialisten, die es im Land zu hal-

ten galt, reagieren müssen. Zusätzlichen Handlungsdruck erzeugten die Atomkonferenzen von 

Moskau und Genf, die der Parteiführung einen für ein modernes Industrieland bedrohlichen 

Rückstand suggerierten. Dies alles hatte bei der Vorbereitung der jetzt eingeleiteten Maßnahmen 

zu größter Eile und damit letztlich zu einer gewissen Konzeptionslosigkeit geführt. Indem man 

nun im großen Maßstab Strukturen und Einrichtungen gründete, ohne sich zuvor über die zu-

nächst erforderlichen Entwicklungsziele und Aufgabenstellungen Klarheit verschafft zu haben, 

tat man den zweiten Schritt vor dem ersten. Zwar verfügte man jetzt über eine verzweigte Orga-

nisationsstruktur und bald auch über leistungsfähige Forschungsstellen, doch mangels einer um-

fassenden Gesamtplanung zur Kernenergieentwicklung hatten diese weder eine aufeinander ab-

gestimmte Aufgabenteilung noch konkrete Forschungsziele erhalten. Klar war man sich zu die-

sem Zeitpunkt vor allem darüber, den großtechnischen Einstieg in die Kernenergienutzung in 

kürzester Zeit und unter höchstmöglicher Ausnutzung der eigenen Ressourcen bewerkstelligen 

zu wollen. 

Es ist wohl vor allem der hier beschrieben Eile zu schulden, dass der so geschaffenen Struktur 
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gleich mehrere „Geburtsfehler“ anhafteten. Zuvorderst zu nennen ist die Vielzahl von Institutio-

nen, Gremien, Behörden und Ministerien, die ohne klare Kompetenztrennung und gegenseitige 

Abstimmung mit Aufgaben der Kernforschung und -technologieentwicklung beschäftigt waren, 

und so die gewünschte zentralisierte Organisationsstruktur unterliefen.
1463

 Wichtige Institute, 

Hochschuleinrichtungen und Produktionsstätten unterstanden nicht dem AKK sondern anderen 

Institutionen und Behörden und waren somit dessen planender und koordinierender Tätigkeit 

weitgehend entzogen. Andere Einrichtungen, wie etwa der VEB Vakutronik oder das spätere 

AKW I wären, wie man später konstatieren musste, bei den entsprechenden VVBs besser aufge-

hoben gewesen. Es sollte sich zeigen, dass die ohnehin mit dem Aufbau von Instituten belastete 

Atombehörde gegenüber der Parteikommission und dem Wissenschaftlichen Rat nicht mit den 

nötigen Kompetenzen ausgestattet war, die dringend notwendige Abstimmung aller beteiligten 

Institutionen und Behörden vorzunehmen. Auch der schwerfällige Wissenschaftliche Rat, nur 

nominell die höchste Instanz zur Kernenergieentwicklung, war letztlich nicht in der Lage, eine 

langfristige Linie vorzugeben, da über der gesamten Organisationsstruktur die Parteikommission 

„A“ und ein mit großer Machtfülle ausgestatteter „Verantwortlicher für Fragen der Kernfor-

schung und Kerntechnik“ standen. Die Parteikommission wiederum füllte ihre Rolle zumindest 

in den ersten Jahren ihrer Existenz nicht im Sinne des von ihr selbst postulierten Führungsan-

spruchs aus. Nachdem die Entwicklung von Kernforschung und Kerntechnologie in der Partei-

führung zunächst noch mit höchster Priorität belegt worden war, verlor sich die anfängliche Eu-

phorie schnell im Tagesgeschäft. 

                                                        
1463

 Zu nennen sind hier zunächst der Wissenschaftlicher Rat, die Atombehörde, die DAW, zwei Industrieministerien, das Staatsekretariat 
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„Ein neues Zeitalter beginnt, oder vielmehr, es hat bereits 
begonnen, das Zeitalter der neuen Technik, der Atomkraft, 

ein Zeitalter gewaltiger revolutionärer Umwälzungen.“
1464

 
 

 

F Wissenschaftspolitik unter dem Vorzeichen der zweiten industriellen 

Revolution 

F 1. Die 3. Parteikonferenz als Zäsur für Wissenschaft und Technik 

F 1.1. Die Überholensstrategie der SED 

Nachdem der von der Akademie der Wissenschaften versuchte erste Anlauf zur Kernenergie-

entwicklung in der DDR kaum anders als gescheitert gewertet werden kann, hatte nunmehr der 

Regierungsbeschluss vom November 1955 die von der SED-Führung gewünschte zentralistische 

Organisationsstruktur für die Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung der DDR etab-

liert. Wie schon im Jahr 1950 im Zusammenhang mit der Gründung des Miersdorfer Instituts 

favorisiert, war diese Struktur jetzt stark zentralisiert und eng an die Partei angebunden worden. 

Mit hochkarätigen Wissenschaftlern besetzte Beratergremien und vergleichsweise großzügig 

ausgestattete Forschungseinrichtungen boten eine gute Ausgangsposition, um den im letzten 

Jahrzehnt entstandenen Rückstand aufzuholen und den Einstieg in die Kernenergienutzung in 

vergleichsweise kurzer Zeit zu bewerkstelligen. 

Dazu war es jedoch wesentlich, nicht die Fehler der Anfangsjahre zu wiederholen, als man die 

schon damals mit hohen Erwartungen behaftete Kernforschung faktisch allein der Akademie 

überlassen und ihr gleichzeitig seitens der staatlichen Forschungsbehörde eine bevorzugte Förde-

rung verwehrt hatte. Eine perspektivische Planung zur Kernenergieentwicklung bzw. eine Ab-

stimmung und Koordination mit anderen Institutionen war in dieser Zeit nicht mehr vorgenom-

men worden. Auf diese Weise hatte man entsprechenden Projekten der Akademie schnell ihre 

anfängliche Dynamik genommen. Es folgte eine bis 1955 anhaltende Stagnation, in der faktisch 

kaum verwertbare Ergebnisse erzielt werden konnten. 

Nicht zuletzt um die Versäumnisse der Vergangenheit künftig zu vermeiden, waren jetzt eine 

von allen anderen staatlichen Stellen unabhängige, quasiministerielle Atombehörde, ein interdis-

ziplinäres Beratergremium und, als oberste Instanz für Kontrolle und Entscheidung, eine vom 

Politbüro gestellte Parteikommission gegründet worden. Da mit dem Ministerratsbeschluss vom 

November 1955 nun auch für die kernphysikalische Forschung und technische Entwicklung ein 

verzweigter institutioneller Rahmen geschaffen worden war, wäre der nächste logische Schritt, 

die Kernenergieentwicklung in die gesamtstaatliche Wirtschaftspolitik einzubinden, um ihr so 

auch langfristig die notwendigen Ressourcen und Finanzmittel zu sichern. Die Gelegenheit dazu 

bot sich schon im März 1956 mit der 3. Parteikonferenz der SED, auf der die Entwicklung neuer 

und moderner Industriezweige ein zentrales Thema war. 

Am 16. September 1955, lediglich acht Tage nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 

der Bundesrepublik mit der UdSSR, war eine Regierungsdelegation der DDR nach Moskau ge-

reist, um den „Vertrag über die Beziehungen zwischen der DDR und der UdSSR“ abzuschließen. 
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Hierin wurde der DDR die volle Souveränität“ zugesichert und, damit zusammenhängend, das 

Amt des Hohen Kommissars aufgehoben. Verhandelt wurden ebenfalls wirtschaftliche Fragen. 

Von enormer ökonomischer Bedeutung war etwa die vereinbarte Rückgabe der noch verbliebe-

nen SAG-Betriebe zum 1. Januar 19561465. Während der Vertragsverhandlungen hatte sich 

Chruschtschow zu der Äußerung hinreißen lassen, die DDR solle zum „Schaufenster des Sozia-

lismus“1466 nach dem Westen entwickelt werden; eine Aussage, der angesichts der gegenwärti-

gen wirtschaftlichen Lage der UdSSR eigentlich nicht allzu viel Substanz hätte beigemessen 

werden müssen. Dessen ungeachtet machte Ulbricht diese Äußerung zur Richtschnur seiner 

Wirtschaftspolitik und forderte schon bald bei den sowjetischen Genossen entsprechende wirt-

schaftliche Unterstützungsleistungen ein. Doch sollte die DDR ein derartiges „Schaufenster“ 

werden, musste sie sich natürlich vor allem dem Vergleich mit der ökonomisch weiter entwickel-

ten Bundesrepublik stellen. Ulbricht ließ also innerhalb des ZK eine unter seiner Leitung stehen-

de Expertenkommission für die Ausarbeitung des zweiten Fünfjahrplanes bilden, die schließlich 

die Plankommission mit der Erarbeitung einer Analyse des wirtschaftlichen Standes der Bundes-

republik beauftragte. Das Ziel war, den zweiten Fünfjahrplan so zu berechnen, dass die DDR 

schon bis 1960 die Bundesrepublik in wichtigen Kennziffern des Pro-Kopf-Verbrauchs an Kon-

sumgütern und Nahrungsmitteln übertreffen würde.1467 Von der ZK-Kommission soll dafür eine 

Anweisung an alle Fachorgane ausgegeben worden sein, „nicht danach zu fragen, wo Hilfe her-

kommt und wie sich die Ziele überhaupt verwirklichen lassen, sondern umfassend und mit allen 

denkbaren Optimismus ein großes ‚Zukunftsbild zu zeichnen’“1468. 

Damit war die zwar irreale, dennoch aber die nächsten Jahre bestimmende wirtschaftliche und 

politische Strategie des „Einholens und Überholens“ des westlichen Nachbarn geboren und unter 

diesem Vorzeichen wurde bis Anfang 1956 die Direktive für den zweiten Fünfjahrplan der DDR 

erarbeitet. Im Kern gab diese vor, die Industrieproduktion bis 1960 um 55% zu steigern.1469 Be-

sonderes Augenmerk wurde dabei den Investitionen in den Schwermaschinenbau und die Ener-

gieversorgung gewidmet. Doch, immer mit Blick auf das übergeordnete Ziel des „Einholens und 

Überholens“, wurde jetzt auch der Konsumgüter- und Nahrungsmittelproduktion sowie dem 

Wohnungsbau, also insgesamt der Verbesserung des allgemeinen Lebensstandards der Bevölke-

rung, höchste Beachtung geschenkt. Die ökonomischen Voraussetzungen für ein derart breites 

Entwicklungsprogramm waren in der DDR allerdings nicht vorhanden. Insbesondere die Situati-

on auf dem Energiesektor und der völlig veraltete Maschinenpark waren harte Fakten, die diese 

Pläne schon bei ihrer Formulierung unrealistisch erscheinen ließen.1470 Die folgenden Jahre be-

stätigten dies: Der auf der 3. ZK-Tagung der SED groß propagierte Fünfjahrplan wurde erst am 
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9. Januar 1958, also zwei Jahre nach seinem offiziellen Beginn, offiziell verabschiedet und im 

Oktober 1959 bereits durch einen neu aufgestellten Siebenjahrplan (1959 bis 1965) ersetzt. Der 

wiederum musste zunächst sämtliche Rückstände des alten Planes erfüllen und stand jetzt insge-

samt vor dem Hintergrund einer allgemeinen wirtschaftlichen und damit auch politischen Krise 

des SED-Regimes. 

Vorerst suchte man jedoch nach Lösungen zur Realisierung des großen Zieles und glaubte diese 

unter anderem in einer verstärkten internationalen Arbeitsteilung der sozialistischen Staaten un-

tereinander und, wie oben schon angedeutet, in verstärkten wirtschaftlichen Unterstützungen 

durch die Sowjetunion zu finden.1471 In administrativer Hinsicht wurde eine Umstrukturierung 

der Plankommission nach sowjetischem Vorbild vorgenommen: Fortan existierte neben dem 

Bereich für die laufende Planung noch ein Bereich „Perspektivplanung“ unter Paul Strassenber-

ger, der zum 1. Stellvertreter des Vorsitzenden der SPK ernannt wurde. Um die Plankommission 

für ihre neue Aufgabenstellung von operativen Aufgaben zu entlasten, wurden bei der Regierung 

erneut Fachkommissionen gebildet; für Industrie, Bau und Verkehr unter Selbmann, für Leicht-

industrie, Lebensmittelindustrie, örtliche Wirtschaft, Handel und Versorgung unter Fred Oelßner 

sowie für Land-, Forst,- und Wasserwirtschaft unter Paul Scholz.1472 Leuschner, Selbmann und 

Oelßner wurden zudem zu stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerpräsidenten ernannt. 

Hinsichtlich der eigenen ökonomischen Möglichkeiten richteten sich die größten Hoffnungen der 

Funktionäre jedoch auf eine überproportionale Steigerung der Arbeitsproduktivität, die vor allem 

durch umfassende Modernisierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen in Industrie und Land-

wirtschaft erreicht werden sollte. Hinter diesen Hoffnungen stand die Erwartung einer scheinbar 

soeben beginnenden „zweiten industriellen Revolution“, die sich angeblich nur unter den Bedin-

gungen der zentralisierten Planwirtschaft am effektivsten entfalten und damit letztlich den Sys-

temwettstreit würde entscheiden können.1473 Eine herausragende Bedeutung wurde in dieser Be-

ziehung den Natur- und Technikwissenschaften eingeräumt, schienen doch in Anbetracht der 

weit schlechteren Ausgangslage der DDR-Ökonomie gerade sie prädestiniert, die Voraussetzun-

gen einer umfassenden Rationalisierung und Effektivitätssteigerung zu schaffen: 

 

„Den Wissenschaften und mit ihnen der Entwicklung der Produktivkräfte wurde eine zentrale 

Rolle für die gesellschaftliche Entwicklung und die Lösung der gesellschaftlichen Probleme zu-

gewiesen. Nicht zufällig wurde der wissenschaftlich technischen Revolution in den politischen 

Dokumenten und der offiziellen Propaganda der sozialistischen Länder häufig und vehement das 

Wort geredet, betrachtete man sie doch als Kernstück des historischen Wettbewerbs zwischen 

Kapitalismus und Sozialismus.“1474 

 

In diesem Zusammenhang fand nach 1955 das Schlagwort der „Einführung der neuen Technik“ 

zunehmend Eingang in das politische Vokabular der Funktionäre.1475 Dies meinte zunächst die 
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auf der Kybernetik beruhenden Steuerungsprozesse, durch die die Automatisierung der Produk-

tion vor allem gekennzeichnet sein würde. Doch auch die Kerntechnik sowie die Verfahren zur 

Nutzung radioaktiver Isotope, und ab den frühen sechziger Jahren zunehmend auch die Halblei-

ter- und Rechentechnik wurden unter dem Terminus „Neue Technik“ zusammengefasst. Erst 

nachdem sich die mit der Kerntechnik verbundenen Erwartungen nicht erfüllt hatten, zugleich 

aber die Mikroelektronik und Rechentechnik immer größerer Bedeutung erlangten, wurde all-

gemeiner von der „Wissenschaftlich-technischen Revolution (WTR)“ gesprochen.1476 Hubert 

Laitko bemerkt dazu auf die sechziger Jahre bezogen: 
 

„Solange in der DDR noch ernsthaft damit gerechnet und darauf hingearbeitet wurde, in histo-

risch absehbarer Frist im wirtschaftlichen Wettstreit der Systeme die Oberhand zu gewinnen, 

gründeten sich diese Hoffnungen auf einen epochalen Wandel in der technologischen Basis des 

gesellschaftlichen Lebens, über den unter der Bezeichnung ‚wissenschaftlich technische Revolu-

tion‘ (WTR) reflektiert wurde.“1477 

 

Die in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre noch eng mit der Vorstellung einer „zweiten in-

dustriellen Revolution“ verbundene Einführung der „Neuen Technik“ wurde konkret bezogen, 

auf eine sehr weitgehende Modernisierung und Automatisierung der Produktion auf der Basis 

von Elektroenergie und elektronischer Steuerung sowie, als Impulsgeber und energetische Vo-

raussetzung dafür, eine breit angelegte Nutzung der Atomenergie. Es kann demnach kaum ver-

wundern, dass die künftige Nutzung der Atomenergie auf der 3. Parteikonferenz der SED eine 

Thematik war, der seitens der politischen Führung ein herausragender Stellenwert eingeräumt 

wurde. 

 

F 1.2. Die 3. Parteikonferenz der SED und ihre Bezüge zur Kernenergie 

Nachdem der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 eine zeitweilige Rücknahme der überzogenen 

industriellen Entwicklungsziele der SED-Führung erzwungen hatte, hielt diese im Frühjahr 1956 

die politisch-wirtschaftliche Lage in der DDR wieder für so weit stabilisiert, dass die damaligen 

Zielstellungen erneut auf die Tagesordnung gebracht wurden. Das Ereignis, durch das sowohl 

der industrielle Aufbau des Landes als auch die gesellschaftlichen Prozesse erneute Dynamik 

erhalten sollten, war die 3. Parteikonferenz der SED, die vom 24. bis zum 30. März 1956 in der 

Berliner Werner-Seelenbinder-Halle tagte. Die Konferenz beriet die Direktive für den zweiten 

Fünfjahrplan, die im Kern die Schaffung einer leistungsfähigen Volkswirtschaft auf der Grund-
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lage fortgeschrittener Technik vorsah. Damit im Zusammenhang kommunizierte Ulbricht bereits 

erstmals öffentlich seine Überholensstrategie, die dann allerdings erst auf dem V. Parteitag der 

SED offiziell verkündet wurde.
1478

 

In der propagandistischen Ausschlachtung galt fortan die „Einführung der Neuen Technik“ als 

Schlüssel für den Weg zu industrieller Modernisierung und wissenschaftlich-technischem Welt-

stand.1479 Breit wurde das Vorhaben einer umfassenden Modernisierung und Rationalisierung der 

ostdeutschen Industrie und Landwirtschaft auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnis-

se und fortgeschrittener Technologien kommuniziert.1480 Vor allem sollte die Industrieprodukti-

on durch die Einführung innovativer Technologien und Fertigungsverfahren gesteigert und letzt-

lich dem internationalen Höchststand angeglichen werden. In der Entwicklungs- und For-

schungsarbeit sei es dafür notwendig, „ausschließlich den Weltstand als Maßstab anzule-

gen.“1481Schlüsselbegriffe waren in dieser Beziehung eine umfassende Automatisierung der Pro-

duktion, die Einführung der Halbleiter- und Rechentechnik oder die Entwicklung innovativer 

Technologien,1482 die, wie in diesem Zusammenhang geradezu gebetsmühlenartig immer auf 

Neue postuliert wurde, sich ausschließlich unter sozialistischen Bedingungen in voller Breite 

entfalten könnten.1483 Und natürlich kann es in Anbetracht der enormen Erwartungen, die sich 

für die SED-Führung seit Genf und Moskau ohnehin schon in wirtschaftlicher und politischer 

Hinsicht mit der Kernenergie verbanden, kaum verwundern, dass gerade ihrer Entwicklung auf 

der Konferenz höchste Aufmerksamkeit gewährt wurde. Pauschal wurde der zweite Fünfjahrplan 

zum „Beginn einer neuen industriellen Umwälzung auf der Basis der Ausnutzung von Kernener-

gie, des weiteren Aufbaus der Schwerindustrie und der ununterbrochenen Entwicklung des tech-

nischen Fortschritts“1484 proklamiert. In seinem Referat „Über die Hauptaufgaben des 2. Fünf-

jahrplanes 1956 bis 1960 in der Deutschen Demokratischen Republik“ führte Walter Ulbricht 

aus:  
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„Der 2. Fünfjahrplan in der DDR steht im Zeichen des Kampfes um technischen Fortschritt und 

die Meisterung solcher großer wissenschaftlichen Aufgaben, wie die friedliche Anwendung der 

Atomenergie. [...] Wir müssen in der Zeit des zweiten Fünfjahrplanes mit einer neuen industriel-

len Umwälzung in der Deutschen Demokratischen Republik beginnen. Das heißt: die Kernener-

gie auf den verschiedenen Gebieten für friedliche Zwecke auszunutzen; die weitestgehende Me-

chanisierung und Automatisierung der Produktion herbeiführen; bestimmte Arten geistiger Ar-

beit maschinell lösen, zum Beispiel durch die Produktion von Elektronen-Rechenmaschinen 

sowie die Entwicklung der Halbleitergeräte für verschiedene Zwecke.“1485 
 

Wie hier deutlich anklingt, gedachte die SED-Führung, die Entwicklung der Kernenergie nun 

auch offiziell zu einem der Schwerpunktthemen des kommenden Planjahrfünfts zu erheben. Ne-

ben den hohen Erwartungen, die sich ohnehin schon mit ihrer Entwicklung verbanden, klingt in 

Ulbrichts Rede aber noch ein weiterer Aspekt an: Ganz im Einklang mit einer auch im internati-

onalen Maßstab zu beobachtenden Tendenz war es aus der Sicht der SED-Funktionäre vor allem 

die Kernenergie, die geeignet schien, auch in der DDR als neuer Motor der ins Stocken gerate-

nen wissenschaftlich-technischen Entwicklung zu dienen.1486 Matthias Wagner bemerkt dazu in 

seiner Arbeit über den Forschungsrat der DDR: 

 

„Überlegungen den Prozeß der Ausnutzung der Kernenergie in den Mittelpunkt der Wissen-

schaftspolitik zu stellen, waren in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre international weit ver-

breitet. [...] So hatten sich auch P.A. Thießen und M. Steenbeck mehrfach in dem Sinne geäu-

ßert, die Kernenergie als zentralen Prozess des Wissenschaftlich-technischen Fortschritts auszu-

bauen und diesen auf die anderen Wissenschafts- und Volkswirtschaftszweige zurückwirken zu 

lassen.“1487 

 

Dieser Gedankengang war offensichtlich auch bei der SED-Führung auf fruchtbaren Boden ge-

fallen: 

 

„Mit dem Aufbau einer Kernenergiewirtschaft könne [...] die DDR den wissenschaftlichen und 

technologischen Rückstand gegenüber anderen entwickelten Industrieländern auf dem Gebiet der 

Kernenergetik aufholen. Das Anknüpfen an die internationale Entwicklung in einem Bereich mit 

prinzipiell neuartigen Grundtechnologien ließe eine vielfältig stimulierende Wirkung auf die 

Produktivkraftentwicklung schlechthin erwarten.“1488  

 

Auf der Parteikonferenz verknüpfte Walter Ulbricht schließlich die Entwicklung der Physik, und 

speziell die Entwicklung der Kernphysik, unmittelbar mit dem gesamten volkswirtschaftlichen 

Fortschritt in der DDR. In seinem Referat führte er „Über die Aufgaben der Wissenschaft, der 

Hochschulen und des Schulwesens“ aus: 

 

„Von der weiteren Verstärkung unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit hängt in hohem 

                                                        
1485

 Stenografische Niederschrift der 3. Parteikonferenz der SED vom 24.-30.3.1956. Referat Walter Ulbricht: „Über die Hauptaufgaben ...“ 

. SAPMO, DY 30/IV 1/3/1, S. 40. Vgl. auch Protokoll der Verhandlungen der 3. Parteikonferenz, S. 60-61. 
1486

 Z. Bsp. die Ausarbeitungen Leo Brandts für den X. Parteitag der SPD. Vgl. Brandt, Leo: Die zweite industrielle Revolution, Bonn 

1956. Ders.: Atomtechnik auch für Westdeutschland? In: Wissenschaftlicher Verein für Verkehrswesen e. V. in Essen (Hrsg.): Na chdruck 

der Nr. 4 der Schriftenreihe der Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft e. V., Heft 40. Richtscheid, Oberhausen 1956. Interessanter Weise 

nimmt Selbmann in seiner eigenen Ausarbeitung „Die neue Epoche der technischen Entwicklung“ mehrfach direkten Bezug auf diese  

Referate.  
1487

 Wagner, Der Forschungsrat, S. 71. Vgl. auch: Friedliche Anwendung der Atomenergie fördert technischen Fortschritt, in: Die Techni-

sche Gemeinschaft Heft 4/1955, S. 76 f. 
1488

 Horlamus, Die Kernenergiewirtschaft in der DDR, S. 30 f.  



 331 

Maße der weitere Fortschritt der gesamten Volkswirtschaft ab. Der Stand der Ergebnisse der 

wissenschaftlichen Arbeit und deren schnelle Einführung in die Produktion entscheiden, in wel-

chem Tempo wir den industriellen Weltstand erreichen und übertreffen. [...] Ein schneller Auf-

schwung der physikalischen Forschung ist für die Volkswirtschaft und das Wachstum der DDR 

von entscheidender Bedeutung. Der Schwerpunkt der Entwicklung in der Physik liegt auf dem 

Gebiet der Kernphysik.“1489 

 

Während speziell für die Kernphysik die organisatorischen Schritte dazu bereits durch den Mi-

nisterratsbeschluss vom November 1955 eingeleitet waren, diente die Parteikonferenz nunmehr 

als Podium, die Atompläne mitsamt dem jüngsten Maßnahmenpaket der Parteibasis sowie der 

breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Ganz offensichtlich sollte diese Gelegenheit auch für eine 

entsprechende Propaganda genutzt werden. Noch in einem unmittelbar im Vorfeld der Konfe-

renz verfassten Schreiben an Chruschtschow drängte Ulbricht auf den schnellstmöglichen Ab-

schluss konkreter Vereinbarungen für sowjetische Hilfeleistungen, „damit das Zentralkomitee 

der SED auf der 3. Parteikonferenz verbindliche Perspektiven der Öffentlichkeit vorlegen 

kann.“1490 Chruschtschow antwortete am 13. März positiv auf dieses Ansinnen, so dass Ulbricht 

die neuen Fakten noch in sein Referat einarbeiten konnte.1491 Bezeichnend für den jetzigen Stel-

lenwert der Kernenergieentwicklung widmete ihr Ulbricht dann in seinem auf der Konferenz 

gehaltenen Referat gleich den gesonderten Abschnitt „Zu den Fragen der friedlichen Nutzung 

der Atomenergie“.1492 Zunächst informierte er darin die Delegierten mit den Einzelheiten der 

jüngsten Politbürobeschlüsse und führte dazu aus: 

 

„Bekanntlich wurde in der Deutschen Demokratischen Republik eine Reihe wichtiger Voraus-

setzungen geschaffen, um eine neue, gewaltige Produktivkraft, die Kernenergie, friedlich im 

Interesse der Werktätigen auszunutzen. [...] Nunmehr gilt es, hohe Leistung bei der friedlichen 

Ausnützung der Atomenergie zu erzielen, d. h. auch in unserer Industrie die notwendigen Ag-

gregate und Instrumente zu entwickeln und zu produzieren. [...] Zurzeit sind wir dabei, ein mo-

dernes Zentrum für die kernphysikalische Forschung aufzubauen. Die ersten beiden Institute 

dieser Forschungsstätte werden bereits Ende dieses Jahres fertiggestellt sein. Sie werden den uns 

im Rahmen der großzügigen Hilfe der Regierung der UdSSR gelieferten Experimentalreaktor 

sowie das Zyklotron aufnehmen. Außerdem werden im Kernzentrum ein Institut für Radioche-

mie, ein Institut für Festkörperphysik und die dazu gehörigen Entwicklungslaboratorien, Kon-

struktionsbüros und Werkstätten aufgebaut. Damit werden in den nächsten Jahren Arbeitsplätze 

für eine große Zahl Kernphysiker geschaffen.“1493 

 

Mit diesen allgemeinen Ausführungen hatte Ulbricht jedoch nur eine weitaus bedeutsamere An-

kündigung vorbereitet. Tatsächlich hatte sich das, was Ulbricht im Vorfeld der ZK-Tagung bei 

Chruschtschow an konkreten Hilfen erbeten hatte, auf weit mehr als nur Forschungsgeräte und 

Institutsneubauten bezogen. Im weiteren Verlauf seiner Rede erklärte der 1. Sekretär der SED: 
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„Neben der kernphysikalischen Forschung im Zentralinstitut werden auch die ersten Erfahrungen 

für die Gewinnung von Elektroenergie durch Atomkraftwerke gesammelt. Daran sind wir beson-

ders interessiert, da die Brennstoffvorräte und Wasserkraftreserven nur in beschränktem Maße 

zur Verfügung stehen. Wir werden im Verlaufe des zweiten Fünfjahrplanes mit dem Bau des 

ersten Atomkraftwerkes in der Deutschen Demokratischen Republik beginnen.“1494 

 

 

F 1.3. Fritz Selbmann und die zweite industrielle Revolution 

Es wurde bereits erwähnt, dass die seit 1950 eingeleiteten Maßnahmen zur Kernforschung und 

Kerntechnologieentwicklung in der DDR stets auch einer starken personellen Komponente un-

terlagen, wobei die individuellen Vorstellungen einzelner Politiker, Wissenschaftler oder Wis-

senschaftsfunktionäre über den einzuschlagenden Weg durchaus eine maßgebliche Rolle für die 

Gesamtentwicklung spielen konnten. Da jetzt bei führenden SED-Funktionären die Idee einer 

zweiten industriellen Revolution für die Umsetzung der Einholens- und Überholensstrategie eine 

geradezu zentrale Rolle einnahm, konnten Rückwirkungen auf die Wissenschaftspolitik des 

Landes kaum ausbleiben. Die Voraussetzungen der angestrebten Modernisierung konnten letzt-

lich nur durch eine effektive naturwissenschaftliche Forschung und die technischen Wissen-

schaften erbracht werden. Innerhalb der Wissenschaftsorganisation wurden daher nach der 3. 

ZK-Tagung sehr tiefgreifende Strukturänderungen vorgenommen, die insbesondere die natur-

wissenschaftliche Forschung und die Ingenieurwissenschaften betrafen. Auf der Seite der Politik 

war der spiritus rector vieler Veränderungen Fritz Selbmann, der sich als einer der einfluss-

reichsten Funktionäre des SED-Regimes die Vorstellungen von der bevorstehenden zweiten in-

dustriellen Revolution in besonderem Maße zu eigen gemacht hatte. Zunächst als Minister für 

Schwermaschinenbau, dann als Stellvertreter des Ministerpräsidenten und Vorsitzender der 

Kommission für Industrie und Verkehr beim Ministerrat, nahm er in der Periode zwischen Ende 

1955 bis Anfang 1958 herausragenden Einfluss auf die Planungen zur Kernenergienutzung. 

Nach den Beschlüssen vom Oktober bzw. November 1955 hatte Selbmann sich selbst schnell in 

die Rolle einer Schlüsselfigur für die Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung gebracht, 

in der er, dank der von ihm wahrgenommenen Funktionen und Machtstellungen innerhalb des 

Staats- und Parteiapparates, die Entwicklungen auf diesem Gebiet im Sinne der von ihm persön-

lich vertretenen politischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen zu lenken und fördern versuchte. 

Dazu akkumulierte er im Partei- und Regierungsapparat faktisch jede politische Funktion, die 

seinen Einfluss in dieser Richtung erhöhen konnte.1495 Zweifellos wurden die in den folgenden 

Abschnitten geschilderten Entwicklungen und Ereignisse maßgeblich durch Selbmann initiiert 

bzw. geprägt, wobei auffallen muss, dass er versuchte, seine Vorstellungen über die Nutzung der 

Kernenergie mit der gerade aktuellen SED-Strategie des „Einholens und Überholens“ zu ver-

knüpfen. Dazu ließ Selbmann es sich angelegen sein, die naturwissenschaftliche und speziell die 

                                                        
1494

 Ebd., S. 55. 
1495

 Unter anderem war Selbmann ab 1956 der im Ministerrat Verantwortliche für Fragen der Kernforschung und Kerntechnik und über-

nahm gleichzeitig die „Anleitung“ des AKK. In der SDAG-Wismut saß er im Vorstand. Er stand der noch Ende 1955 gebildeten „Kommis-

sion zur Erzeugung von elektrischer Energie in Atomkraftwerken“ des Wissenschaftlichen Rates vor. Für den auf seine Initiative gegründe-

ten Forschungsrat der DDR sowie die Akademie der Wissenschaften zu Berlin, die sächsische Akademie der Wissenschaften und die  

Forschungsgemeinschaft der naturwissenschaftlich-technischen Institute der DAW nahm er im Ministerrat ebenfalls die Verantwortung 

wahr. 



 333 

physikalische Forschung mit seinem ganzem Einfluss als Minister und Stellvertreter des Minis-

terpräsidenten zu fördern. Es deutet allerdings auch vieles darauf hin, dass Selbmann mit seinem 

Engagement die Absicht verfolgte, sich über zukunftsträchtige „Schlüsseltechnologien“ auch 

langfristig Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der DDR sichern zu können, also 

letztlich auch seine Machtposition innerhalb der SED-Spitze auszubauen. Dies wird wahrschein-

licher dadurch, dass Selbmann zeitgleich bemüht war, sich für den gesamten Bereich der natur-

wissenschaftlich-technischen Forschung in Entscheidungspositionen zu bringen. Die in dieser 

Phase der Entwicklung von Selbmann geprägte Kernenergiepolitik könnte somit auch ein Ele-

ment der nach dem XX. Parteitag der KPdSU innerhalb der SED-Führung ausgebrochenen Riva-

litäten darstellen, die dann letztlich mit der Ausschaltung der innerparteilichen Opposition, und 

damit auch Fritz Selbmanns, beendet wurden. Es soll daher an dieser Stelle versucht werden, 

zusammen mit der Persönlichkeit dieses ungewöhnlichen SED-Politikers auch die zeitgleich mit 

der Kernenergienutzung verbundenen, Vorstellungen und Zielsetzungen näher zu betrachten. 

Fritz Selbmanns Werdegang innerhalb der Kommunistischen Partei könnte bis zu seinem Sturz 

im Jahr 1958 als geradezu idealtypisch für eine Funktionärskarriere gelten. Geboren am 29. Sep-

tember 1899 in Lauterbach (Hessen) als Sohn eines Kupferschmiedes trat Selbmann als junger 

Bergmann schon in der Novemberrevolution als Mitglied eines Arbeiter- und Soldatenrates 

erstmals politisch hervor. Als Mitglied der USPD (1920) dann der KPD (1922) stieg Selbmann 

innerhalb der Parteihierarchie schnell nach oben, bis er 1933 als Abgeordneter des Deutschen 

Reichstages von den Nationalsozialisten verhaftet und zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt 

wurde. Weitere fünf Jahre verbrachte er in verschiedenen KZ bis ihm 1945 die Flucht aus Dach-

au gelang. Unmittelbar nach dem Kriegsende wurden ihm dann innerhalb der sächsischen Partei-

leitung bzw. der sächsischen Landesregierung verschiedene Funktionen übertragen, in denen er 

bereits Erfahrungen auf wirtschaftlichem Gebiet sammeln konnte. Unter anderem war er von 

1945 bis 1946 Präsident des sächsischen Landesarbeitsamts und Vizepräsident der Landesver-

waltung Sachsen für Wirtschaft u. Arbeit, danach, von 1946 bis 1948 Minister für Wirtschaft 

und Wirtschaftsplanung in Sachsen.  

Ab 1948 setzte Selbmann seine Karriere, zunächst als stellvertretender Vorsitzender der DWK 

und Leiter der HV Industrie, in Ost-Berlin fort. Nach der Staatsgründung wurde er nacheinander 

Minister für Industrie (1949-50), Minister für Schwerindustrie (1950-51), Minister für Hütten-

wesen u. Erzbergbau (1951-53) und von 1953-55 schließlich erneut Minister für Schwerindust-

rie. Innerhalb der Parteihierarchie war Selbmann zwischenzeitlich (1954) zum Mitglied des ZK 

der SED gewählt worden. In der Regierung stieg er 1955 zum Stellvertreter des Vorsitzenden 

des Ministerrates auf. Hier nahm er unter anderem die einflussreiche Funktion des Vorsitzenden 

der Kommission für Industrie und Verkehr wahr. 

Etwa ab diesem Zeitpunkt lässt sich auch eine nachhaltige Einflussnahme Selbmanns auf die 

Wissenschaftspolitik im Ganzen, sowie die Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung im 

Speziellen konstatieren. Selbmann betrachtete insbesondere die Natur- und Ingenieurwissen-

schaften als treibende Kräfte für den wirtschaftlichen und damit letztlich auch gesellschaftlichen 

Fortschritt und bemühte sich deshalb, sie in höherem Maße als bisher realisiert der Ökonomie 
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nutzbar zu machen.1496 Dafür war er bestrebt, sich Einflussmöglichkeiten über die Wissen-

schaftspolitik der DDR und ihre Institutionen zu sichern. Ein wichtiger Schritt dazu war etwa die 

Aufsicht über die Deutsche Akademie der Wissenschaften, die ihm innerhalb der Regierung als 

Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates 1955 übertragen wurde.1497 In dieser Funktion 

wirkte er insbesondere auf eine Erschließung des Potentials der Gelehrtengesellschaft für die 

Erfordernisse der Industrie hin; eine Entwicklung, die schon seit Jahren von der SED-Führung 

gefordert, aber erst jetzt durch ihn energisch vorangetrieben wurde. Die wichtigsten Resultate 

seiner Bemühungen waren die Gründung der „Forschungsgemeinschaft der naturwissenschaftli-

chen, technischen und medizinischen Institute der Deutschen Akademie der Wissenschaften“ 

sowie, kurz darauf, des „Forschungsrates der DDR“.1498 Spätestens im Sommer 1957, mit der 

Gründung des Forschungsrates, war Selbmann innerhalb der Parteispitze dann diejenige Persön-

lichkeit, die „die gesamte Forschungsarbeit der DDR vor dem Ministerrat vertritt“1499. 

Bei der Umsetzung der von ihm verfolgten Strategie zur Umgestaltung der Wissenschaftsland-

schaft der DDR halfen Selbmann die ihm eigene Geradlinigkeit und Tatkraft, mit denen er sich 

augenscheinlich vom ideologiefixierten Funktionärstypus dieser Zeit deutlich abhob, sich gerade 

unter den bürgerlichen Wissenschaftlern Verbündete zu schaffen. So äußerte etwa Max Steen-

beck über sein erstes Treffen mit Selbmann durchaus beeindruckt: „Das war ein richtiger Kerl, 

nicht gerade vom feinsten Benehmen, aber von einer offenen Direktheit, wie ich sie liebte.“1500 

Dies kann allerdings kaum verdecken, dass sich Selbmann in einem anderen Punkt eben doch 

kaum vom typischen Parteitechnokraten unterschied: Bei der Umsetzung seiner Ziele nahm er 

auf langjährig gewachsene demokratische Mitbestimmungsformen, wie sie etwa an der DAW 

oder im Hochschulbereich immer noch üblich waren, keinerlei Rücksicht. Wenn es ihm möglich 

war, setzte er sich über festgelegte Verfahrenswege und zuständige Gremien hinweg. Selbst 

grundlegende Entscheidungen zur Wissenschaftspolitik traf er in geradezu selbstherrlicher Wei-

se, vielleicht sogar bewusst in einem solchen Tempo, dass sich die Handlungsspielräume der 

davon betroffenen Personen und Institutionen nur noch auf nachträgliche Proteste bzw. nach-

vollziehende Abstimmungen beschränken konnten.1501 Entgegen der von ihm nach außen propa-

gierten „Selbstverantwortung der Wissenschaft“1502 behielt er sich wichtige Entscheidungen zur 

Forschungsorganisation grundsätzlich selbst vor.1503 Zweifellos profitierten gerade die physika-

                                                        
1496

 Nach Aussage Bertram Windes war Selbmann in jeder Beziehung wissenschaftlicher Laie und an den Details der Forschung wenig 

interessiert. Sein Augenmerk richtete sich vor allem auf Möglichkeiten, die Wissenschaft als „Produktivkraft“ zur Steigerung der Produkti-

onsergebnisse einzusetzen. Interview mit Bertram Winde am 16.4.2008. 
1497

 Seit September 1956 vertrat Selbmann „im Auftrage des Herrn Ministerpräsidenten [...] die Belange der DAW in der Regierung“.  

„Festlegung Nr. 1. im Kurzprotokoll über die Ergebnisse einer Beratung bei Herrn Ministerpräsidenten Otto Grotewohl mit M. Volmer u. 

a.“ (5.9.1956). BBAW, AKL, Nr. 665. 
1498

 Auf beide Institutionen wird unten noch ausführlich eingegangen werden. 
1499

 Selbmann, Fritz: Neue Phase in der Forschungsarbeit der DDR, in: Zentrales Amt für Forschung und Technik beim Forschungsrat der 

DDR (Hrsg.): Wissenschaft und Fortschritt. Neue Wege der wissenschaftlich-technischen Forschung, Tagung von Vertretern aus Wissen-

schaft und Wirtschaft am 23.8.1957 in Berlin, S. III (Begrüßungsansprache des 1. Stellvertreters des Vorsitzenden der Staatlichen Plan-

kommission, Kurt Gregor), Berlin 1957. 
1500

 Steenbeck, Impulse, S. 318. Auch Bertram Winde erwähnt im Interview die zuweilen zwar „poltrige“, ansonsten aber sehr verlässliche 

Wesensart des Politikers. Zur Persönlichkeit Selbmanns vgl. Reso, Martin (Hrsg.): Kumpel und Minister: Erinnerungen an Fritz Selbmann. 

Halle 1979. 
1501

 Vgl. hierzu die in Kap. F 2.2. geschilderten Abläufe bei der Gründung der Forschungsgemeinschaft der DAW. 
1502

 Vgl. Selbmann, Neue Phase in der Forschungsarbeit der DDR, S. 6 f. 
1503

 Ein prägnantes Beispiel dafür wird im Kap. G 3.2. im Zusammenhang mit dem Angebot einer Mitarbeit ostdeutscher Wissenschaftler 

am CERN geschildert. 
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lisch-technischen Wissenschaften der DDR überdurchschnittlich von Selbmanns Reformbemü-

hungen, was viele ihrer Protagonisten zu seinen Verbündeten und Unterstützern werden ließ. 

Gleichzeitig muss jedoch festgestellt werden, dass gerade in der Ära Selbmann die bislang größ-

te Beschneidung der Autonomie der wissenschaftlichen Gremien und Institutionen erfolgte. 

Sein nüchtern kalkulierender Pragmatismus, doch auch sein hemdsärmlig-eigenmächtiger Poli-

tikstil und sein offenkundiges Machtstreben, mit denen er sich innerhalb der SED-Spitze bald 

Gegner machte, ließen ihn fast zwangsläufig in das Lager der Ulbricht-Gegner wechseln, das 

sich nach dem XX. Parteitag der KPdSU als innerparteiliche Opposition gebildete hatte. Im Zuge 

ihrer Ausschaltung wurde auch Selbmann entmachtet und im Februar 1958 (bezeichnender-

weise) des „Managertums“ bezichtigt. Es folgten der mit einer strengen Parteirüge verbundene 

Ausschluss aus dem Zentralkomitee und der Verlust seiner derzeitigen Funktionen im Partei- 

und Staatsapparat.1504 Nur eine demütigende öffentliche „Selbstkritik“1505 ermöglichte es ihm, ab 

1959 erneut verantwortliche Funktionen wahrzunehmen, in denen ihm allerdings seine früheren 

Einflussmöglichkeiten nicht mehr eingeräumt wurden. Von 1958 bis 1961 war er als einer der 

Stellvertreter des Vorsitzenden der SPK Leiter der Abteilung „Bilanzierung und Verteilung der 

Produktionsmittel“, von 1961 bis 1964 stellvertretender Vorsitzender des Volkswirtschaftsrats 

und von 1963 bis 1964 Leiter der Kommission für wissenschaftlich-technische Dienste. Ein ir-

gendwie gearteter Einfluss auf die Kernenergieentwicklung der DDR ist anhand der Aktenlage in 

dieser Zeit nicht mehr erkennbar. Ab 1964 wirkte er überwiegend als freiberuflicher Schriftstel-

ler und nahm lediglich von 1969 bis 1975 die Position des Vizepräsidenten des Deutschen 

Schriftstellerverbandes wahr.1506 Selbmann starb am 26. Januar 1975 in Berlin. 

 

F 1.4. Die Kernenergie als Element der zweiten industriellen Revolution 

Seit 1956 hatte sich Selbmann verstärkt um die Gewinnung von Einfluss auf die Wissenschafts-

politik der DDR bemüht. Die in dieser Hinsicht wichtigsten und auch nachhaltigsten Ergebnisse 

waren die noch zu beschreibenden Gründungen der Forschungsgemeinschaft der naturwissen-

schaftlichen, technischen und medizinischen Institute der Deutschen Akademie der Wissenschaf-

ten und des Forschungsrates der DDR. Betrachtet man jedoch die in dieser Phase von Selbmann 

verfassten Publikationen bzw. seine edierten Reden, ergibt sich allerdings schnell der Eindruck, 

dass dies lediglich Etappenziele innerhalb einer von ihm verfolgten Gesamtstrategie waren, die 

auf stärkere Nutzbarmachung der Wissenschaft als Produktivkraft und letztlich auf einen grund-

legenden Wandel der technologischen Basis der Produktion hinauslief. Selbmann hatte sich die 

These von einer gerade in diesem Nachkriegsjahrzehnt beginnenden neuen industriellen Revolu-

tion zu eigen gemacht und bemühte sich, entsprechende Akzente in die Wissenschafts- und Wirt-

schaftspolitik der DDR einfließen zu lassen. Dazu gehörte für ihn unter anderem, die Wissen-

                                                        
1504

 Auf der 70. Sitzung des Präsidiums des Ministerrates am 13.02.1958. Dazu gehörten: Rechte und Pflichten des Ministerpräsidenten 

gegenüber der DAW, dem Forschungsrat der DDR, der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, seiner Funktion im Vorstand der 

SDAG; die Anleitung des AKK und die Mitgliedschaft im Wissenschaftlichen Rat für die friedliche Verwendung der Atomenergie. Bereits 

am 10.2.1958 war die Entbindung von der Anleitung des Forschungsrates erfolgt. 
1505

 Vorgetragen auf dem V. Parteitag der SED. Vgl. Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Hrsg.) Protokoll der Verhandlungen des V. 

Parteitages der SED. 10.bis 16. Juli in der Werner-Seelenbinder-Halle zu Berlin. Berlin 1959, S. 771-776. 
1506

 Selbmanns Erinnerungen an die Frühzeit der DDR durften 1975 wegen seiner Ausführungen über den 17. Juni 1953 nicht erscheinen 

und wurden erst 1999 posthum publiziert. 
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schaft enger als zuvor mit der Wirtschaft zu verzahnen und damit die erstere, als Innovationsmo-

tor und Ideengeber, zu einer treibenden Kraft für die ökonomische Entwicklung des Landes zu 

machen. Es ist dabei recht auffällig, dass viele seiner Thesen, Folgerungen und daraus resultie-

renden Forderungen faktisch eins zu eins mit den auf dem Münchener Parteitag der westdeut-

schen Sozialdemokratie proklamierten Forderungen Leo Brandts und Carlo Schmids überein-

stimmten, er diese in seinen Reden und Schriften zitierte und als Vergleich für die Erfordernisse 

in der DDR heranzog.1507 Wie diese beiden Vordenker der Sozialdemokratie sah auch er in einer 

umfassenden Automatisierung der Produktion den Schlüssel zu weiterer wirtschaftlicher Ent-

wicklung, und damit letztendlich auch zu gesellschaftlichem Fortschritt. Die technologischen 

Grundlagen dafür sollten die Natur- und Ingenieurwissenschaften liefern. 

Die insbesondere mit dem Sozialdemokraten Brandt nahezu übereinstimmenden Ansichten über 

eine bevorstehende zweite industrielle Revolution lassen sich vermutlich damit erklären, dass 

sich beide der gleichen wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Grundlagen bedient hatten. 

Diese hatte in Deutschland soeben der Ökonom und Sozialwissenschaftler Friedrich Pollock1508 

in seiner viel beachteten Schrift „Automation – Materialien zur Beurteilung der ökonomischen 

und sozialen Folgen“ dargelegt, und zumindest Selbmann beruft sich in seinen Publikationen 

dann auch mehrfach auf den bekannten Sozialwissenschaftler.1509 Allerdings befand sich Selb-

mann, anders als die Oppositionspolitiker Brandt und Schmidt, in einer Position, die es ihm auch 

möglich machte, aktiv auf die Umsetzung seiner Vision hinzuwirken. 

Selbmann versuchte, Pollocks Thesen auf die Bedingungen der DDR und die planwirtschaftliche 

Produktionsweise zu übertragen und letztlich mit der marxistischen Theorie zu vereinen.1510 Ge-

rade unter den Bedingungen einer Planwirtschaft sah er die günstigsten Voraussetzungen, die 

notwendigen Maßnahmen zur Realisierung der kommenden industriellen Revolution umzusetzen 

und somit die Bundesrepublik letztendlich technologisch und ökonomisch zu überflügeln. Nur 

eine Planwirtschaft sei in der Lage, ausgewählten Schwerpunktgebieten die notwendigen Investi-

tionen zukommen zu lassen, während ein privatkapitalistischer Industriekonzern, wegen der ho-

hen Anfangskosten der Automatisierung, mehr oder weniger gezwungen sei, auf halbem Wege 

stehen zu bleiben und sich der ab einem bestimmten Punkt dann wieder billigeren menschlichen 

Arbeitskraft zu bedienen.1511 Zum Dogma erstarrt, wurde dieser Anspruch von der SED später 

auf die gesamte WTR ausgedehnt und über Jahrzehnte aufrechterhalten: 

                                                        
1507

 Vgl. Brandt, Leo: Die zweite industrielle Revolution. Vgl. auch Schmid, Carlo: Mensch und Technik. Die sozialen und kulturellen 

Probleme im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. Bonn 1956. 
1508

 Friedrich Pollock: geb. 22.05.1948, gest. 16.12.1070, Montagnola (Italien). Vertreter der Frankfurter Schule. Studium der Ökonomie, 

Soziologie und Philosophie in Frankfurt am Main, 1923 Promotion über die Geldtheorie von Marx. Mitbegründer des Instituts für Sozial-

forschung, dessen Leitung er 1928 zeitweilig übernahm. 1924 zusammen mit Felix Weill Geschäftsführer der Marx-Engels-

Archivgesellschaft mbH zur Förderung der Herausgabe der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). 1933 Emigration in die USA, gemein-

sam mit seinem lebenslangen Freund Horckheimer. 1950 Rückkehr nach Frankfurt a. M. und erneute Professur am Institut für Sozialfor-

schung. Zu Person und Werk Pollocks: Wiggershaus, Rolf: Die Frankfurter Schule. Geschichte, Theoretische Entwicklung, Politische 

Bedeutung. München, Wien 1986. 
1509

 Pollock, Friedrich: Automation – Materialien zur Beurteilung der ökonomischen und sozialen Folgen. Frankfurt a. M. 1956. Es kann als 

gegeben angesehen werden, dass auch die Ausführungen Leo Brandts auf dem Münchner Parteitag der SPD von Pollocks Ideen beeinflusst 

waren.  
1510

 Selbmann betont im Zusammenhang mit den Folgen der Automation für die Arbeiterschaft ausdrücklich, dass Pollock kein Marxist sei. 

Allerdings bezeichnet er Pollock fälschlicherweise auch als „amerikanischen Autor“. Vgl. Selbmann, Ein Zeitalter stellt sich vor, S. 8 bzw. 

30. 
1511

 Vgl. ebd., S. 31. In diesem Zusammenhang vgl. auch: „Soziale Probleme der Automatisierung. Einige Bemerkungen zum Münchener 

Parteitag der SPD“, in: Die Wirtschaft 32, 9. August 1956, S. 8. 
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„Zunächst wird die feste Überzeugung artikuliert, daß die WTR im Kapitalismus allenfalls be-

ginnen, keineswegs aber vollendet werden kann. Die Argumentation, innerhalb derer diese 

Überzeugung plausibel ist, unterstellt eine fordistische Produktionsform und sieht – jedenfalls 

stillschweigend – den Kapitalismus an diese Produktionsform gebunden. Danach verschärft jeder 

Fortschritt der WTR die existenziellen Widersprüche des Kapitalismus; daß dem Kapitalismus 

umgekehrt aus solchen Fortschritten Potentiale zuwachsen können, wird für ausgeschlossen ge-

halten. Der Sozialismus, der einen ganzen Wirtschaftszweig oder gar eine ganze Volkswirtschaft 

wie einen einzigen Riesenbetrieb handhaben kann, gilt als die einzig adäquate Wirtschafts- und 

Gesellschaftsform, in der sich die WTR umfassend zu entfalten vermag.“1512 

 

Für Selbmann verlief, adäquat zu Brandt, die technische Entwicklung der Menschheit in revolu-

tionären Sprüngen, an deren Beginn „die Entdeckung des Feuers als einer neuen Naturkraft“ und 

die „Erfindung der ersten primitiven Handwerkzeuge“ stand. Parallel dazu sei „ein Sprung in der 

Entwicklung der gesellschaftlichen Struktur der damaligen Menschheit“ erfolgt. Der darauf fol-

gende Sprung, für ihn unter dem Terminus der „ersten industriellen Revolution“1513 gekenn-

zeichnet, gründete auf der Nutzbarmachung der Dampfkraft und qualitativ verbesserter mechani-

scher Werkzeugmaschinen: 

 

„Der Übergang zur fabrikmäßigen Produktion und die Entwicklung der Dampfmaschine bewirk-

ten vor 150 Jahren einen Sprung in eine höhere Qualität, und als solche ist diese Entwicklung 

auch von Karl Marx gekennzeichnet worden, der im „Kapital“ im Zusammenhang mit diesen 

beiden Tatsachen von der „industriellen Revolution“ spricht.“1514 

 

Das wesentliche Element dieser industriellen Revolution bestand nach Selbmann in der durch die 

Nutzung der Dampfkraft ausgelösten fortschreitenden Mechanisierung der Produktion; das heißt, 

in der Verdrängung der manuellen Arbeitskraft durch Maschinen und Mechanismen. Dieser Pro-

zess hätte nun, in den vergangenen zwei Jahrzehnten, seine „bisher höchste Stufe [...] in der 

weitgehenden Elektrifizierung der Produktionsvorgänge kennengelernt, [sowie] in der weitge-

henden Durchsetzung chemischer Prozesse [...], und als letztes in der vor allem zwischen den 

beiden Weltkriegen besonders stark vorangetriebenen Rationalisierung.“1515 Dies wiederum sei 

nunmehr die Basis für den bevorstehenden dritten Sprung in eine neue technische Epoche, der 

durch den „Zwang zur schnelleren Steigerung der Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit, der 

durch die immer größer werdenden Forderungen an Mittel zur Erhaltung des Lebens und vor 

allen Dingen durch die schnell wachsenden Bevölkerungszahlen hervorgerufen wird.1516 Techno-

logisch sei dieser Sprung durch den Übergang zu einer umfassenden Automatisierung der Pro-

duktion gekennzeichnet, die sich von der bloßen Mechanisierung der vorherigen Epoche durch 

                                                        
1512

 Laitko, Wissenschaftspolitik und Wissenschaftsverständnis, S. 121 f. 
1513

 Diese Ansicht stimmt offenbar mit der von Pollock überein, allerdings verweist Pollock selbst auch auf andere Lesarten. Unter anderen 

auf G. Friedmann, der drei industrielle Revolutionen unterscheidet, wobei die erste durch die Dampfmaschine, die zweite durch die An-

wendung der Elektrizität und die dritte durch die Atomenergie gekennzeichnet sei. G. Friedmann: Oú va le travail humain?, Paris 1950 S. 

207. Angabe nach Pollock, Automation, S. 170. 
1514

 Selbmann, Ein Zeitalter stellt sich vor, S. 8. 
1515

 Ebd., S. 8 f. 
1516

 Ebd., S. 9. Selbmann untermauert diese Aussage durch die von Leo Brandt auf dem Münchener Parteitag vorgetragenen Prognosen zur 

Entwicklung der Erdbevölkerung. Demnach sei die Erdbevölkerung in den vergangenen einhundert Jahren um 800-Millonen auf 2 ½ Mrd. 

gestiegen, um in geometrischer Progression nach weiteren 150 Jahren auf 8 Mrd. Menschen zu steigen. Vgl. Brandt, Die zweite industrielle 

Revolution, S. 9. 
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eine komplexe Verkettung von Funktionsabläufen im Produktionsprozess unterscheidet. Das 

revolutionäre Element an der Automatisierung sei die weitgehende Entkopplung des Menschen 

vom Prozess der Produktion. Das heißt, „die menschliche Arbeitskraft in den Funktionen der 

Bedienung der Steuerung und Überwachung von Maschinen sowie der Kontrolle der Produkte so 

weit durch Maschinen zu ersetzen, daß von Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsprozesses 

keine menschliche Hand das Produkt berührt“1517.  

Vor allem unter dem Druck enorm wachsender Bevölkerungszahlen würde diese Entwicklung zu 

einer immer schnelleren Steigerung der Produktivität einem starken gesellschaftlichen Zwang 

unterliegen. Aus Selbmanns Sicht gab es daher für einen Industriestaat, der diesen Status auch 

behalten wolle, faktisch keine Alternative zu einer weitgehenden Automatisierung der Produkti-

on. Jedes Land, das diese Entwicklungen versäume, müsse fürchten, sich selbst die Lebens-

grundlagen zu beschneiden und im weltweiten Wettbewerb um Märkte und Ressourcen in die 

Bedeutungslosigkeit abzusinken. Damit übernahm er erneut eine zu Leo Brandt identische Sicht, 

der sich auf dem Münchener Parteitag in düsteren Untergangsprophetien ergangen hatte: 

 

„Wehe aber der Nation unter den bisher führenden, die jetzt den technisch-wissenschaftlichen 

Anschluß verpasst! Im Unterschied zur ersten industriellen Revolution können heute die poli-

tisch befreiten, bisher technisch unterentwickelten Völker Industrienationen werden. [...] Umge-

kehrt können aber bisherige Industrievölker zurückfallen, wenn sie nicht alles daransetzen, im 

Rennen zu bleiben. Aufmerksame Beobachter können bei uns besorgniserregende Anzeichen in 

dieser Richtung feststellen. Solche Völker werden in Abhängigkeit zu denen geraten, die auf den 

neuen Gebieten die Führung übernommen haben, z. B. den Brennstoff Uran 235 in großen Men-

gen herstellen können. Ihr Lebensstandard wird zurückbleiben, ihre politische und wirtschaftli-

che Unabhängigkeit kann bis zu einer Art kolonialer Abhängigkeit gefährdet werden.“1518 

 

Mit gleicher Zwangsläufigkeit wie bei dem Sozialdemokraten kam an dieser Stelle auch für 

Selbmann die Atomenergie ins Spiel, denn von der kybernetischen Steuerung der Maschinen bis 

zur Endabnahme des Produktes würden alle solcherart automatisierten Produktionsprozesse auf 

der Basis elektrischer Energie ablaufen. Selbmann nahm daher einen in geometrischer Progressi-

on wachsenden Energiebedarf an, der angesichts begrenzter Brennstoffressourcen letztlich nur 

durch eine massive Nutzung der Atomenergie befriedigt werden könne: 

 

„Zwischen der Automatisierung und der Verwendung von Atomenergie besteht ein enger Zu-

sammenhang. Die Automatisierung in der neuen Epoche der Technik wird zu einem sprunghaf-

ten Anstieg der Verwendung elektrischer Energie führen, und zwar in einem solchen Maße, daß 

heute schon vorausgesagt werden kann, daß diese notwendige Menge elektrischer Energie mit 

den uns geläufigen Mittel nicht mehr produziert werden kann, d. h. daß wir auf neue Energie-

quellen angewiesen sind. Diese neue Energiequelle kann nur die Kernkraft sein, d. h. also, daß 

ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Fragen der Automatisierung und der Nutzbar-

machung der Atomenergie besteht.“1519 
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 Selbmann, Ein Zeitalter stellt sich vor, S. 11. Selbmann zitiert hier ohne Quellenangabe Friedrich Pollock. 
1518

 Brandt, Die zweite industrielle Revolution, S. 9 f. 
1519

 Selbmann, Ein Zeitalter stellt sich vor, S. 10. Es folgen Verweise auf den Parteitag der SPD in München. 
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Aus seiner intimen Kenntnis der Rohstofflage des Landes ergab sich für Selbmann nun gerade 

für die DDR in ganz besonderem Maße der Zwang zu einer schnellstmöglichen, groß dimensio-

nierten Nutzung der Kernenergie zur langfristigen Sicherstellung der mit der Automatisierung 

auf die Energievorsorgung zukommenden Aufgaben. Wie beschrieben, war es aus seiner Sicht 

für den SED-Staat letztlich eine Überlebensfrage, die Kernenergie in die ökonomische Lang-

fristplanung einzubeziehen; ein Zwang der ihn innerhalb der politischen Führung zum bedin-

gungslosen Verfechter des Einstiegs in die industrielle Nutzung der Kernkraft machte. Darüber 

hinaus sah er jedoch auch die technische Ausnutzung der Kernenergie selbst schon als Impuls-

geber für den Sprung in die nächste technologische Epoche: 

 

„Ist also die entscheidende Triebkraft für jede neue technische Entwicklung der Zwang zur Er-

höhung der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit, so ist andererseits die Voraussetzung 

für eine solche neue technische Entwicklung die Nutzbarmachung neuer technischer Möglichkei-

ten, die Entdeckung neuer Naturkräfte und die Entwicklung neuer Produktionsprinzipien. In der 

Regel erfordert die Entdeckung einer umwälzenden neuen Naturkraft die Entwicklung der ent-

sprechenden technischen Mittel zu ihrer Beherrschung und damit zu ihrer Nutzbarmachung.“1520 

 

In diesem Sinne trennte Selbmann nicht mehr zwischen der Automatisierung, als dem eigentlich 

revolutionären Element der bevorstehenden technologischen Epoche, und der Nutzung der Kern-

energie. Hatte Marx für die erste industrielle Revolution die Nutzung der Dampfkraft als Vo-

rausbedingung der die Produktion und Sozialbedingungen revolutionierenden Werkzeugmaschi-

ne angesehen, galt Selbmann die Kernenergienutzung unmittelbar als Voraussetzung der Auto-

mation und der durch sie zu erwartenden gesellschaftlichen Umwälzungen: 

 

„Automatisierung und Kernkraftgewinnung, diese beiden Faktoren der neuen technischen Um-

wälzung können nicht getrennt gewertet werden, sondern man muß sie im Zusammenhang se-

hen, denn nur aus der Zusammengehörigkeit dieser beiden Komplexe ergibt sich die der revolu-

tionäre Charakter der Umwälzung, an deren Anfang wir stehen. Es ist nicht mehr als ein Buch-

stabenstreit, der darüber geführt wird, was das primäre ist, die Automatisierung oder die Atom-

kraft. Sicher ist, daß sich in der industriellen Revolution, von der Karl Marx sprach, die Werk-

zeugmaschine nicht hätte durchsetzen können, wenn nicht die Dampfkraft und die Dampfma-

schine entdeckt und entwickelt worden wären. Ebenso ist die Vollautomatisierung ohne Nutz-

barmachung der kernphysikalischen Entdeckungen nicht möglich, besonders nicht ohne die 

Ausnützung der Atomenergie.“1521  

 

Es waren letztlich diese Überlegungen, die Selbmann die Förderung der mathematisch-

naturwissenschaftlichen Forschung und der Ingenieurwissenschaften, und unter diesen insbeson-

dere die Physik, Kernphysik und Kerntechnik, als einen der Schwerpunkte seiner politischen 

Arbeit ansehen ließen. In der kurzen Phase, in der Selbmann die Kernforschung und Kerntechno-

logieentwicklung der DDR in politisch verantwortlicher Position anleitete, machten diese einen 

enormen Sprung nach vorn und konnten, zumindest was die Gründung von Institutionen, For-

schungseinrichtungen und die Ausbildung betraf, sich dem Stand anderer Industriestaaten zu-
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 Ebd., S. 7. 
1521

 Ebd., S. 26 f. 
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mindest angleichen. Insbesondere die Gründung des Zentralinstituts in Rossendorf und die um 

dieses herum gebildeten Institute und Ausbildungseinrichtungen ließen im ZK den gegen Ende 

1956 nicht einmal abwegigen Eindruck entstehen, die Bundesrepublik zumindest in dieser Hin-

sicht überflügeln zu können: „Die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Kernphysik 

und Kerntechnik wird von erstrangiger Bedeutung, wenn man bedenkt, daß die Erkenntnisse der 

Kernphysik sich unmittelbar nützlich auf unsere Volkswirtschaft auswirken. Es gilt, den Vor-

sprung gegenüber Westdeutschland im Aufbau von Instituten und in der Organisation der wis-

senschaftlichen Arbeit auf dem Gebiet der Kernphysik auszubauen.“1522 

Es zeigt diese Aussage allerdings auch, wie weit zu diesem Zeitpunkt die Frage der Kernener-

gienutzung mit der von Ulbricht verfolgten Einholens- und Überholensstrategie bereits verknüpft 

worden war. Dabei muss Spekulation bleiben, inwieweit die von Selbmann im Zusammenhang 

mit der Kernenergienutzung immer wieder vorgenommene Bezugnahme auf diese Strategie ech-

ter Überzeugung entsprang oder lediglich politisches Kalkül war, um die von ihm verfolgte „Ein-

führung der neuen Technik“ zusätzlich zu befördern.1523 Insgesamt gewannen jedoch gerade 

unter dem Vorzeichen der Überholenspolitik die Naturwissenschaften und die Technologieent-

wicklung eine übergeordnete Bedeutung für die SED-Spitzenfunktionäre, schienen doch vor 

allen anderen Faktoren gerade sie geeignet, die Grundlagen für den angestrebten Vorsprung vor 

der Bundesrepublik herzustellen. So hatte Walter Ulbricht schon auf der 3. Parteikonferenz er-

klärt: „Die Deutsche Demokratische Republik muß auch im wirtschaftlichen Wettbewerb West-

deutschland überflügeln, indem sie in Wissenschaft und Technik das Weltniveau erreicht und zu 

einer höheren Lebenshaltung der Werktätigen kommt.“1524 Zwei Jahre später, auf dem V. Partei-

tag der SED, forderte Ulbricht dann, die DDR solle sich im Rahmen der internationalen Arbeits-

teilung der sozialistischen Länder auf „Produktionsprogramme mit einem hohen Anteil geistiger 

und wissenschaftlich- technischer Arbeit konzentrieren“. In der Entwicklungs- und Forschungs-

arbeit sei es notwendig, „ausschließlich den Weltstand als Maßstab anzulegen.“1525 Es war bis 

dahin wiederum Fritz Selbmann gewesen, der mit der ihm eigenen Rigorosität und Tatkraft ver-

sucht hatte, die Organisationsformen der naturwissenschaftlich-technischen Forschung in der 

DDR im Sinne der von der SED verfolgten Zielsetzungen zu verändern. 

 

  

                                                        
1522

 Ausarbeitung der ZK-Abteilung Wissenschaft und Propaganda (verm. Zöllner) zum Stand der kernphysikalischen Forschung in der 

DDR (o. D., vor dem 4.10.1956). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 320-326, hier Bl. 320. 
1523

 Z. Bsp. Selbmann, Ein Zeitalter stellt sich vor, S. 33. In seiner auf dem V. Parteitag der SED vorgetragenen Selbstkritik betont Selb-

mann selbst, er sei „oft in individualistischer und einseitig fachlich-technischer Weise an Fragen der Leitung der Industrie herangegangen“. 

Protokoll des V. Parteitages, S. 772 f. 
1524

 Ulbricht, Walter: Über die Arbeit der SED nach dem XX. Parteitag der KPdSU und die bisherige Durchführung der Beschlüsse der 3. 

Parteikonferenz, in: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Hrsg.): 28. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands vom 27.-29. Juli 1956. Berlin 1956, S. 6.  
1525

 Stenografische Niederschrift der 3. Parteikonferenz der SED vom 24.-30.3.1956. Referat Walter Ulbricht: „Über die Hauptaufgaben 

...“, Abschnitt „Energieerzeugung“. SAPMO, DY 30/IV 1/3/1, S. 40. Vgl. auch: „Großer Plan des sozialistischen Sieges“, in: Neues 

Deutschland vom 11.7.1958. 
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F 2. Organisatorischer Umbau der naturwissenschaftlich- 

technischen Forschung 

F 2.1. Die zweite Konferenz der Wissenschaftler und Techniker 

vom 6. – 8. Juli 1955 

Bereits im Mai 1955 hatte der Ministerrat Empfehlungen zur weiteren Entwicklung und Verbes-

serung der Arbeit der Akademie der Wissenschaften gegeben, die auf eine Reorganisation der 

akademischen Gremien und hier vor allem auf die Neubildung von Instituten bzw. die Vervoll-

kommnung oder Neubildung der Sektionen zielten.1526 Das ZK der SED, das im Juni 1955 seine 

24. Tagung abhielt, erarbeitete dazu eine Direktive, die eine engere Verbindung zwischen den 

wissenschaftlichen Einrichtungen der Akademie und allen Zweigen der Volkswirtschaft einfor-

derte.1527 Behandelt wurde auf dieser Tagung aber ebenfalls ein Beschlussentwurf „über Aufga-

ben auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technik“, der das Ergebnis der Auswertung der „Ers-

te[n] Konferenz mit Wissenschaftlern und Ingenieuren“ im Juni 1954 war. Ulbricht deutete in 

diesem Zusammenhang bereits seine künftige „Schaufensterpolitik“ an, indem er erklärte, aus 

den Beschlüssen der Warschauer Konferenz1528 ergäbe sich für die DDR die „hohe Aufgabe, die 

Leistungen von Wissenschaft und Technik zu erhöhen“, um damit dazu beizutragen, dass die 

östliche Staatengemeinschaft ihre „Überlegenheit gegenüber den Staaten des westlichen Mono-

polkapitals unter Beweis“1529 stellen könne. Bezeichnenderweise verwies Ulbricht in diesem 

Zusammenhang auf zwei neu zu entwickelnde Zweige der Technologieforschung; neben dem 

Bau schneller Transportflugzeuge auch die friedliche Nutzung der Atomenergie.1530 

Das ZK beschloss, den Entwurf der Direktive auf einer zweiten wissenschaftlich-technischen 

Konferenz der Wissenschaftler und Ingenieure zu beraten. Diese fand dann vom 6. – 8. Juli unter 

der Schirmherrschaft der SPK in der Volkskammer statt.1531 Geladen waren ca. 650 Wissen-

schaftler und Ingenieure, aber auch Spitzenfunktionäre aus Staatsapparat und Partei – unter die-

sen auch wieder Walter Ulbricht – nahmen erneut an der Veranstaltung teil. Der Titel des von 

Josef Stanek gehaltenen Hauptreferats „Die neuen Aufgaben von Forschung und Entwicklung 

und die Einführung der neuesten Technik in die Produktion“ kann als programmatisch für die 

von der SED avisierten Ziele dieser Veranstaltung aufgefasst werden. 

Ganz offensichtlich verlief diese Konferenz nicht nach den Vorstellungen der anwesenden Spit-
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 Beschluss des Ministerrates vom 18. Mai 1955 „Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Arbeit der Deutschen Akademie der 
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ten zu Berlin. Zur politischen Geschichte der Institution (1945-1968). Berlin 1998, S. 117-120. Die „Empfehlungen“ sind ediert in: Hart-
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Entwicklung der Wissenschaftspolitik in der DDR, in: Ludz, Peter Christian (Hrsg.): Wissenschaft und Gesellschaft in der DDR, München 

1971, S. 78-121, hier S. 94. 
1530
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such einer DDR-eigenen Flugzeugindustrie vgl. Barkleit, Gerhard; Heinz Hartlepp: Zur Geschichte der Luftfahrtindustrie in der DDR 

1952-1961. Dresden 1995; Barkleit, Gerhard: Die Spezialisten und die Parteibürokratie. Der gescheiterte Versuch des Aufbaus einer Luft-

fahrtindustrie in der DDR, in: Deutschland Archiv, 28 (1995) 8, S. 823-830; Roesler, Jörg: Zu groß für die kleine DDR? Der Auf- und 

Ausbau neuer Industriezweige in der Planwirtschaft am Beispiel Flugzeugbau und Mikroelektronik, in: Fischer et al (Hrsg.), Wirtschaft im 

Umbruch; Ciesla, Burghard: Die Transferfalle: Zum DDR-Flugzeugbau in den fünfziger Jahren, in: Hoffmann/Macrakis, Naturwissen-

schaft, S. 193-211. 
1531

 Vgl. „Stenografische Niederschrift der Diskussion auf der wissenschaftlich-technischen Konferenz der Staatlichen Plankommission 

vom 6. bis 8. Juli 1955 im Hause der Volkskammer. BArch, DF 4/40331. 



 342 

zenfunktionäre. Die geladenen Wissenschaftler – aus Funktionärssicht überwiegend Bürgerliche 

– artikulierten in ungewohnt offener Weise ihre Kritik an der Planungspraxis des ZFT und die 

Überleitung erreichter Forschungsergebnisse in die Produktion.1532 Der Präsident der Kammer 

der Technik, Heinrich Franck, erklärte das Verhältnis zwischen der staatlichen Forschungsbe-

hörde und der Praxis rundweg zu „toten Beziehungen“1533. Rienäcker düpierte Ulbricht mit der 

direkten Frage nach der tatsächlichen Verantwortlichkeit für die Forschung, worüber der sonst so 

Beherrschte die Contenance verloren haben soll.1534 

Wichtiger für den Fortgang der Ereignisse ist allerdings, dass die Konferenz den von der ZK-

Tagung vorbereiteten Beschlussentwurf zu Wissenschaft und Technik diskutiert hatte, der dann, 

mit den eingeflossenen Änderungen versehen, am 21. Juli 1955 unter dem Titel „Maßnahmen 

zur Förderung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts“ vom Ministerrat verabschiedet 

wurde.1535 Bemerkenswert ist dieser Beschluss schon insofern, als seine Verabschiedung unter 

einer für einen sozialistischen Staat ungewöhnlich demokratischen Mitwirkung bürgerlicher 

Kräfte erfolgt war, was zunächst jedoch mehr von der Erfolglosigkeit der bisher von der SED 

verfolgten Wissenschaftspolitik zeugt.1536 Es kann vorausgeschickt werden, dass auch dieser 

Beschluss nicht die von der SED-Führung gewünschte Effektivitätssteigerung in der wissen-

schaftlichen Arbeit und technischen Entwicklung herbeiführte. Allerdings zog er eine Reihe von 

Veränderungen in der Methodik und Organisation der Forschungsplanung und Ergebnisverwer-

tung nach sich, die bis in die 1960er Jahre hinein Bestand hatten. 

Zunächst betonte der Beschluss den generell hohen Stellenwert, der Wissenschaft und techni-

scher Entwicklung für die Verwirklichung der volkswirtschaftlichen Ziele bzw. der Ausrüstung 

der bewaffneten Kräfte eingeräumt wurde: „Der weitere Aufschwung der Volkswirtschaft, die 

Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Hebung des Lebensstandards der Werktätigen und die 

Organisierung der Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik erfordern [...] beson-

ders die weitere Entwicklung von Wissenschaft und Technik und die raschere Einführung ihrer 

Ergebnisse in die Produktion.“1537 Als konkrete Maßnahme reorganisierte der Beschluss die Pla-

nungs- und Leitungsstrukturen des gesamten Sektors der Forschung und Entwicklung, was dann 

sogar so weit ging, dass diese teilweise in die vor der Gründung des ZFT bestehenden Strukturen 

zurückgeführt wurden. So wurde etwa die Verantwortung für die Lösung der der Wissenschaft 
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 Vgl. Wagner, Der Forschungsrat, S. 32. Auch Tandler, Geplante Zukunft, S. 53. 
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 Diskussionsbeitrag Heinrich Franck auf der Tagung. BArch, DF 4/40332. 
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 Wagner, Der Forschungsrat, S. 32. 
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gestellten Aufgaben den Hauptverwaltungen der Ministerien zurückgegeben, denen für die Er-

füllung dieser Aufgaben die jeweils zuständigen Zentralen Arbeitskreise (ZAK) zugeordnet wur-

den. Der Verantwortungsbereich des ZFT wurde auf eine Kernaufgabe reduziert: die Begutach-

tung und Zusammenführung der von den Ministerien und Institutionen eingebrachten Planvor-

schläge für die Bereiche Wissenschaft und Technik in einem „Plan Forschung und Technik“ 

bzw. ab 1956 den „Plan der Aufnahme neuer Arbeiten industrieller Produktion“.1538 Zudem wür-

de das Amt die Entscheidungen der SPK über die Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Wis-

senschaft und technische Entwicklung inhaltlich vorbereiten. 

Zweifellos hatte sich die SED-Führung mit diesen Maßnahmen ungewöhnlich flexibel gezeigt, 

insbesondere was die vorherige Teilhabe der bürgerlichen Wissenschaftler an diesem Beschluss 

betrifft. Doch so weit diese Veränderungen bereits gingen, macht gerade der letztere Punkt deut-

lich, dass die grundsätzliche Schwäche des zentralistischen Planungssystems bestehen blieb: 

Immer noch wurde die gesamte Forschungsplanung und -koordination von der Höhe einer all-

mächtigen Planungsbehörde herab ohne direkten Bezug zur wissenschaftlichen Praxis bzw. den 

ausführenden Institutionen diktiert. Daran konnte auch die erneute Zwischenschaltung der Mini-

sterien über die Zentralen Arbeitskreise nichts ändern, vielmehr wurde damit die Zweiteilung 

zwischen Planung und Ausführung zusätzlich institutionalisiert. Für eine grundlegende Verbes-

serung der Situation bedurfte es vielmehr mit entsprechenden Kompetenzen ausgestatteter Insti-

tutionen, die sowohl eine enge Verbindung zwischen Wirtschaftsplanung und wissenschaftlicher 

Praxis gewährleisten als auch (endlich) die seit langem gewünschte Verbindung zwischen wis-

senschaftlicher und betrieblicher Praxis herstellen könnten. Derartige Institutionen wurden 1957 

mit der „Forschungsgemeinschaft der naturwissenschaftlichen, technischen und medizinischen 

Institute der Deutschen Akademie der Wissenschaften“ und dem Forschungsrat der DDR ge-

gründet. 

 

F 2.2. Die Forschungsgemeinschaft der Deutschen Akademie der Wissenschaften 

Noch 1954 war im Rahmen der Umstrukturierungen an der Akademie versucht worden, das vor 

allem in naturwissenschaftlicher Hinsicht beträchtlich ausgeweitete Forschungspotential stärker 

mit den Gremien der Gelehrtengesellschaft zu verbinden. Dies war insbesondere über die Neu-

einteilung der Sektionen und Klassen versucht worden,1539 wobei den Klassen weitgehende Ent-

scheidungsbefugnisse über Forschungsschwerpunkte und konkrete Vorhaben, die Investplanung 

und die Kaderpolitik eingeräumt worden waren. Spätestens Ende 1956 mussten sich die Genos-

sen in der ZK-Abteilung Wissenschaft jedoch eingestehen, dass weder die mit einem neuen Sta-

tut verbundenen Umstrukturierungen des Jahres 1954 an der Akademie der Wissenschaften als 

auch die Ministerratsbeschlüsse vom Mai und Juli 1955 zu dem „vom Politbüro und Ministerrat 

gewünschte[n] Wendepunkt in der Arbeit der Akademieorgane und ihren Forschungsinstituten“ 
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geführt hatten. Als Fazit der vergangenen drei Jahre musste konstatiert werden: „Somit sind 

wichtige Finanzmittel unseres Staates und wissenschaftliche Kader nicht rationell ausgenutzt und 

werden z. T. durch Aufgaben verbraucht, die kaum Nutzen für unsere Praxis und Volkswirt-

schaft haben.“1540 Dies wog umso schwerer, als sich diese Aussage vor allem auf die naturwis-

senschaftlich-technischen Klassen beziehen musste, die nach der Neuausrichtung der Akademie 

nunmehr mit mehr als zwei Dritteln der Institute das Schwergewicht des Forschungspotentials 

bildeten.1541 Als Ursache der unbefriedigenden Situation wurde eine „ungenügende [...] Anlei-

tung und Kontrolle der Arbeit der Institute durch die Akademiegremien“1542 ausgemacht; sprich, 

die Schuld sollte einmal mehr bei den durch demokratische und eigenverantwortliche Entschei-

dungsfindungen geprägten Akademiestrukturen liegen.1543 Doch anstatt nun erneut mit wenig 

Erfolg versprechenden Versuchen weiterer Einflussnahme und zusätzlichen partiellen Umstruk-

turierungen an den Symptomen herumzudoktern, sollte jetzt ein radikaler Schnitt die Situation 

im Sinne der Partei regeln. Peter Nötzold bringt den nahe liegenden Gedankengang der Funktio-

näre auf den Punkt, wenn er pointiert: „Da sich an der Akademie nichts schnell verändern ließ, 

erschien nur die Bildung von etwas völlig Neuem zweckmäßig.“1544  

In der Tat sah ein Anfang 1957 von der ZK-Abteilung Wissenschaften unterbreitetes Konzept 

für eine grundlegende Neuorganisation des Forschungspotentials eine weitgehende Abtrennung 

der naturwissenschaftlich-technischen Institute von der Akademie und ihre Zusammenfassung in 

einer eigenständigen Forschungsgemeinschaft vor.1545 Es kann kaum verwundern, dass ein derar-

tig radikaler Vorschlag gerade bei Fritz Selbmann, der als Stellvertreter des Ministerpräsidenten 

innerhalb der Regierung auch die Aufsicht für die Akademie wahrnahm, auf Zustimmung stieß. 

Die weiteren Ereignisse tragen dann auch vor allem seine Handschrift und liefen in der für ihn 

typischen Rigorosität und Geschwindigkeit ab. Schon am 29. März 1957 fasste das Sekretariat 

des ZK der SED den Beschluss zur Bildung einer „Forschungsgemeinschaft der naturwissen-

schaftlichen, technischen und medizinischen Institute“, dem das Politbüro dann drei Tage später 

zustimmte. Zwischen der Akademie und der neuen Institution blieb – entgegen ursprünglicher 

Pläne – dann doch eine, wenn auch lose, Verbindung bestehen. Sie durfte, dank ihres großen 

Namens und wohl auch wegen der (noch) gebotenen Rücksichtnahme auf die Bürgerlichen, als 

Dachorganisation der neuen Forschungsgemeinschaft firmieren. 

Doch selbst ein Fritz Selbmann hätte einen derart radikalen Schnitt kaum ohne Unterstützung 

aus den Reihen der Wissenschaftler ansetzen können und – kaum überraschend – waren vor al-

lem der umtriebige Robert Rompe und seine engeren Verbündeten an der Akademie die eigentli-

chen Initiatoren dieses „tollen Gaunerstücks“1546 gewesen. Es war ja erstmals schon 1950, bei 
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der Frage der Unterstellung des Miersdorfer Instituts, und dann erneut 1955 im gleichen Zu-

sammenhang für das Rossendorfer Institut deutlich geworden, dass der „Vollblutphysiker“1547 

Rompe seine Wissenschaft nicht von der Akademie verwaltet wissen wollte – zu langwierig und 

verschlungen waren die Entscheidungswege für die in stürmischer Entwicklung befindliche Phy-

sik, zu lästig die Konkurrenz der anderen Klassen um die begrenzten Finanzmittel. Gerade vor 

dem Hintergrund der Projekte Miersdorf und Rossendorf ist es plausibel, was Nötzold über das 

Verhältnis Rompes gegenüber der DAW schreibt:  
 

„Die Geisteswissenschaften [...] paßten traditionell ins Akademiegefüge, hatten dort ihre Wur-

zeln, und es existierten gemeinsame Vorhaben mit anderen deutschen Akademien. Bei den Na-

tur- und Technikwissenschaftlern fehlte dies alles. Sie konnten auch gut ohne das Dach einer 

Akademie auskommen – mit der Gründung der beiden Fachakademien für Landwirtschaft und 

Bauwesen waren solche Wege bereits beschritten worden. Ihr wichtigster Repräsentant mit SED-

Parteibuch im Präsidium, der Physiker Robert Rompe, hatte die Akademie ohnehin nur als einen 

„Umweg“ beim Aufbau entsprechender Forschungseinrichtungen gesehen.“1548 

 

Und obwohl das Strategiepapier über das Büro Wittbrodt abgegangen war, war wohl auch nie-

mand anderes als Rompe der eigentliche spiritus rector dieser Planung, mit der die ZK-Abteilung 

Wissenschaften auf die Abtrennung der naturwissenschaftlich-technischen Institute von der 

Akademie zielte. Natürlich hätte auch er einen derart radikalen Vorstoß nicht im Alleingang, 

lediglich gestützt auf die ZK-Abteilung, führen können. Vielmehr besaß Rompe auch an der 

Akademie selbst eine beachtliche „Hausmacht“, die er für seine Umbaupläne zu nutzen wusste: 

 

„Zum Jahreswechsel 1955 auf 1956 sprachen leitende Genossen offen von einer ‚Cliquenbil-

dung‘ an der Akademie, in die man ‚ebenfalls Genossen der Abteilung Wissenschaft und Propa-

ganda des ZK‘ der SED einschloß. In weiten Kreisen der Akademie herrschte die Meinung, ‚daß 

die Akademie mehr von Prof. Dr. Rompe geleitet wird als von Gen. Dr. Wittbrodt und daß im 

übrigen hauptsächliches Augenmerk auf die Entwicklung der Physik gelegt wird, was eine Ver-

nachlässigung der anderen Gebiet der Wissenschaft zur Folge hat.“1549 

 

Es waren in der Tat vor allem die Vertreter der naturwissenschaftlichen Klassen, die Interesse 

daran hatten, ihren Einrichtungen durch flache Hierarchien und größere Nähe zu den staatlichen 

Institutionen eine bevorzugte Versorgung mit Finanzmitteln, Materialien und Kadern zu si-

chern.1550 Diese Interessen gingen konform mit dem aktuellen Bestreben von Parteispitze und 

Regierung – insbesondere muss hier wiederum Fritz Selbmann genannt werden –, das naturwis-

senschaftlich-technische Potential der Akademie weit mehr als bisher realisiert dem wirtschaftli-

chen Aufbau zugänglich zu machen. Doch auch innerhalb der Führungsspitze der Akademie 

hatte Rompe Verbündete für seine Umbaupläne; war doch sein Schüler und Fachkollege Witt-

                                                                                                                                                                           
heit abgelaufenen Ereignissen völlig überfahren worden war. Nötzold: Wolfgang Steinitz, S. 137. Über die Ereignisse und Hintergründe, 

die zur Gründung der Forschungsgemeinschaft führten, vgl. ebd. S. 127-151 und ders.: Ein tolles Gaunerstück der Physiker, in: Hoffmann 

(Hrsg.), Physik im Nachkriegsdeutschland, S. 111-126. Vgl. auch Tandler, Geplante Zukunft, S. 71-83. 
1547

 Nötzold: Wolfgang Steinitz, S. 128. 
1548

 Ebd. 
1549

 Ebd. (Hervorhebung im Original). 
1550

 In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf die Denkschrift der Physiker aus dem Jahr 1952 verwiesen, in der diese bereits eine 

bevorzugte Versorgung der aus ihrer Sicht wichtigsten Gebiete der Physik gefordert hatten. Vgl. „Denkschrift an den Präsidenten der 

Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin“ (1.2.1952). BArch, DF 4/40220. Vgl. oben, Kap. C 1.5.1.  
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brodt seit 1953 amtierender Wissenschaftlicher Direktor und auch Max Volmer als Nachfolger 

des Ende 1955 aus dem Amt geschiedenen Präsidenten Friedrich war, wie er selbst, ein Physiker 

aus der Praxis.1551 Zusammen mit dem Mitglied der Akademie-Parteileitung Walter Freund und 

Hans Wittbrodt bildete Rompe in dieser Zeit „ein in zahlreichen Einsätzen bewährtes Team“1552, 

das zielstrebig auf eine Neuorganisation des naturwissenschaftlichen Bereichs der Akademie 

hinarbeitete. Obwohl, oder vielleicht gerade weil, Rompes Loyalität mehr seiner Wissenschaft 

als der sie mehr schlecht als recht verwaltenden Institution galt, war seine Stellung an der Aka-

demie zu jener Zeit demnach eine ausgesprochen starke: „Diese Schwächen [in der Führung der 

Akademie] erleichterten jene ‚Cliquenbildung’ unter Robert Rompe. Für den fanatischen Physi-

ker dürfte es auch grundsätzlich nicht allzu schwierig gewesen sein, jene Machtstellung einzu-

nehmen, denn der wissenschaftliche Direktor und der Parteiorganisator an der Akademie waren 

Rompe-Schüler, die Mitarbeiter der ZK-Abteilung Wissenschaften enge Vertraute und der Aka-

demiepräsident und einer der Vizepräsidenten Fachkollegen.“1553 

Dennoch konnte die von Selbmann, Rompe und Wittbrodt sowie der ZK-Abteilung Wissen-

schaften letztlich im Alleingang betriebene Politik nicht im Sinne der gesamten Akademiefüh-

rung sein; mussten doch vor allem die Vertreter der Geisteswissenschaften fürchten, in einer 

„Restakademie“ marginalisiert zu werden.1554 Auch waren bei den jetzt gefassten Beschlüssen 

die für grundsätzliche Entscheidungen an der Akademie eigentlich zuständigen Gremien nahezu 

vollständig übergangen worden. Der Akademieführung war es lediglich vergönnt geblieben, 

einige Personalvorschläge für eine von Selbmann gebildete „Kommission Forschungsorganisati-

on der naturwissenschaftlich-technischen Institute“ zu übermitteln.1555 Allerdings blieb ihr ange-

sichts dieser Politik vollendeter Tatsachen zunächst kaum mehr, als ihrem Frust und Protest 

Ausdruck zu verleihen, wozu sie in der Tat auch überreichlich Grund hatte: Das was die SED-

Funktionäre so weitgehend ohne ihre Mitwirkung beschlossen hatten, konnte kaum etwas ande-

res bedeuten, als eine völlige Abkehr von den ihnen vertrauten, und unter anderen politischen 

Umständen auch bewährten, akademischen Organisationsformen. An die Stelle der bis dahin 

praktizierten demokratischen Mitwirkung der akademischen Gremien war „eine unter einer auto-

rativen Leitung stehende Organisation der naturwissenschaftlich-technischen Institute“ getreten, 

die „eng mit den Organen unserer Staatsmacht verbunden ist.“1556 Personalien sollten nicht mehr 

durch Wahlen, sondern durch „Berufungen durch die Regierung“ besetzt werden.1557 In dieser 

Leitung saßen dann „neben einigen Akademiemitgliedern und einigen produktiven Wissen-

                                                        
1551

 Laut Thiessen stand Volmer der erneuten Umgestaltung der DAW im Sinne der SED dann auch überwiegend positiv gegenüber. Vgl. 

Schreiben Freund (Verwaltungsdirektor der Akademie) an Hörnig, Hering, Model, Morgenstern, Wittbrodt über ein Gespräch mit Thiessen 

vom 19.1.1957. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/412, Bl. 51 f. 
1552

 Tandler, Geplante Zukunft, S. 71. 
1553

 Nötzold: Wolfgang Steinitz, S. 129 (Vorhebung im Original). Mit dem zweiten Vizepräsidenten, Wolfgang Steinitz, der wie er selbst 

SED-Mitglied war, focht Rompe in diesen Fragen jedoch schwere Konflikte aus. 
1554

 Entsprechend knapp fiel die Abstimmung des Plenums am 16. Mai 1957 aus. Von den 100 anwesenden Ordentlichen Mitgliedern 

sprachen sich 51 für die Bildung der Forschungsgemeinschaft aus. Vgl. Tandler, Geplante Zukunft, S. 69 f.  
1555

 Diese Kommission stand unter der Leitung Peter Adolf Thiessens. Selbmann persönlich hatte die Akademiemitglieder Bertsch, Bilken-

roth, Correns, Eisenkolb, Frühhauf, Görlich, Lohmann, Rompe, Steenbeck, Stubbe, Thilo und Wittbrodt (Sekretär) zu Mitgliedern berufen. 

Vgl. Aktennotiz (o. D., April 1957). BBAW, AKL, Personalia Steenbeck, Nr. 444. 
1556

 „Maßnahmen zur strafferen Leitung ... “. SAPMO, ZPA IV 2/9.04/412, Bl. 41. Vgl. auch Nötzold, Wolfgang Steinitz, S. 142. 
1557

 Vgl. Schreiben Freund (Verwaltungsdirektor DAW) an Hörnig, Hering, Model, Morgenstern, Wittbrodt über ein Gespräch mit Thiessen 

vom 19.1.1957. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/412. 51 f. 
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schaftlern aus den Akademieinstituten, eine Reihe verantwortlicher Staats- und Wirtschaftsfunk-

tionäre“. Die bisher für die Entscheidungen über die Vergabe von Forschungsvorhaben und F i-

nanzmitteln zuständigen Klassen wurden entmachtet und faktisch auf eine Beraterfunktion redu-

ziert: „Die Klassen der DAW sind nicht berechtigt, in Einzelfragen der Forschungs-, Invest- und 

Kaderpolitik einzugreifen, andererseits verpflichtet, stärker als bisher in Grundfragen der wis-

senschaftlichen Entwicklung die Regierung und die Forschungsgemeinschaft zu beraten.“1558 

Immerhin gelang es dem am 9. Mai tagenden „Erweiterten Präsidium“ der Gelehrtengesellschaft, 

sich auf einen Verbleib der Forschungsgemeinschaft unter dem Dach der Akademie zu verstän-

digen; ein Kompromiss, der schon aus Rücksicht auf die Mehrzahl der (überwiegend parteilosen) 

Institutsleiter gemacht werden musste, die offenbar einen Verbleib in der prestigeträchtigen Ge-

lehrtengesellschaft vorzogen. Zudem konnten auch die Funktionäre kein Interesse daran haben, 

die nach wie vor gesamtdeutsche Akademie in ihrer Ausstrahlung zu beschneiden.1559 Die For-

schungsgemeinschaft würde demnach „ein Organ der Akademie unter der Obhut und sachlichen 

Dienstaufsicht der Akademie“ sein.1560 Allerdings wurde spätestens bei der Besetzung der Lei-

tungspositionen deutlich, wie viel, oder besser, wie wenig Einfluss den Akademikern in Bezug 

auf ihr neues „Organ“ zugestanden wurde. Im direkten Gespräch mit den von ihm persönlich 

ausgewählten Kandidaten legte Selbmann für den Posten des Generalsekretärs Günter Rienäcker 

und für die Position des Sekretärs der Organisation Hans Wittbrodt fest.1561 Für die Position des 

Vorsitzenden des Kuratoriums und des Vorstandes der Forschungsgemeinschaft hatte Selbmann 

schon Mitte Mai Hans Frühauf bestimmt, für den bereits Ende März / Anfang April eine weitere 

Vizepräsidentenstelle an der Akademie geschaffen worden war. Die entsprechenden „Vorschlä-

ge“ wurden ohne weitere Rücksprache mit der Akademieführung nach unten durchgegeben, das 

Plenum durfte dem am 20. Juni lediglich zustimmen. Alle drei Spitzenpositionen der Organisati-

on waren somit mit verdienten Genossen besetzt. Für die Besetzung des Kuratoriums erfolgte 

dann schon nicht einmal mehr ein Beschluss des Plenums, zumal Selbmann die schriftlichen 

Berufungen der einzelnen Mitglieder ohnehin schon im Mai abgeschickt hatte. Von den 30 Kura-

toriumsmitgliedern, darunter neun „Vertreter der Regierung und der staatlichen Organe“ und 

sechzehn Akademiemitglieder, waren ca. die Hälfte Mitglieder der SED.1562 

Seitens der SED-Spitze kann die Gründung der Forschungsgemeinschaft kaum anders denn radi-

kale Abkehr von der kaum drei Jahre zuvor einvernehmlich festgeschriebenen Rolle der Akade-

mie als „höchste wissenschaftliche Institution“ gewertet werden. Dabei lässt sich kaum verken-

nen, dass es der Partei nun endlich doch gelungen war, auf das Forschungspotential der Akade-
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 „Maßnahmen zur strafferen Leitung ...“. SAPMO, ZPA IV 2/9.04/412, Bl. 43. 
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 Auch wurden, entgegen dem ursprünglichen Konzept, die medizinischen Institute aufgenommen. Von Rompe, der auf eine radikale 

Abtrennung der rein naturwissenschaftlich-technischen Institute hingearbeitet hatte, wurde die Beteiligung weiterer Einrichtungen mit 

offensichtlichem Ärger kommentiert: „Erst wollten wir nur einige Institute hineinnehmen – dann sind wir vor den Parteilosen zurückgewi-

chen und nun nehmen wir alle hinein.“ Zitat: „Protokoll der Strukturdiskussion Parteigruppe der Akademiemitglieder am 12.4.1957“. 

SAPMO, DY 30/IV2/904/412, Bl. 62 f. Wittbrodt hatte gerade den gesamtdeutschen Charakter der Akademie als Argument für eine Ab-

trennung der naturwissenschaftlich-technischen Institute gebraucht, da dieser Rücksichten und Kompromisse erforderte, die angesichts der 

enormen Ausgaben für die naturwissenschaftliche Forschung nicht länger tragbar seien. Vgl. Tandler, Geplante Zukunft, S. 73; auch 

Nötzold, Wolfgang Steinitz, S. 137. 
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 Beschluss-Protokoll 22/57, Sitzung des erweiterten Präsidiums der DAW am 9.5.1957. SAPMO, DY 30 IV 2/9.04/412, Bl. 4.  
1561

 Vgl. Aktennotiz über das Gespräch mit Rienäcker und Wittbrodt am 30.5.1957. SAPMO, DY 30 IV 2/9.04/412, Bl. 73 f.  
1562

 Vgl. Nötzold, Wolfgang Steinitz, S. 144. 
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mie zuzugreifen. Berücksichtigt man die Geschwindigkeit der Ereignisse bis zur Gründung der 

Organisation und auch die Tatsache, dass die Initiative zur Entmachtung der Akademiegremien 

aus den eigenen Reihen kam und offenbar auch von einer Reihe leitender Wissenschaftler mitge-

tragen wurde, lässt sich die ganze Aktion noch am treffendsten als „kalter Putsch“ kennzeichnen. 

Hierzu sei noch einmal Nötzold zitiert, der das Wesen der neuen Forschungsgemeinschaft wie 

folgt pointiert: „Die neue Organisation hatte somit also kaum noch etwas mit der Akademie zu 

tun. Genutzt werden sollte deren Name, geliehen einige Wissenschaftler und abgeschöpft der 

Erfahrungsschatz und die Zugkraft einer nach wie vor gesamtdeutschen Institution.“1563 

 

F 2.2.1. Die Forschungsgemeinschaft und die Kernforschung 

Es ist bemerkenswert, dass der Gedanke der Gründung einer Forschungsgemeinschaft nach dem 

oben beschrieben Muster insbesondere bei den soeben aus der UdSSR zurückgekehrten Atom-

forschern auf nachhaltige Unterstützung stieß, die sich dann sogar als „entscheidende Verstär-

kung“1564 der für die Umwandlung der Akademie kämpfenden Funktionäre ausdrückte. Tatsäch-

lich musste schon die Autorität bedeutender Namen für das Strategiepapier der ZK-Abteilung 

Wissenschaften eine wichtige Argumentationshilfe darstellen, in dem es dann auch hieß: „Be-

sonders die leitende Gruppe der Spezialisten (insbesondere Präsident Volmer, Prof. Steenbeck, 

Prof. Thießen; Prof. Hertz) vertreten entschieden [...] den Gedanken der Bildung einer For-

schungsgemeinschaft für naturwissenschaftlich-technische Institute.“1565 

Bezüglich der Gründe der genannten Wissenschaftler können die in dieser Hinsicht bereits von 

Tandler und Nötzold genannten Vermutungen genannt werden: Die Spezialisten hatten in der 

Sowjetunion ein bereits seit Jahren etabliertes System dirigistischer Forschungsplanung und -

durchführung kennengelernt und dank ihrer Anbindung an den militärisch-industriellen Komplex 

dabei nicht einmal die schlechtesten Erfahrungen gesammelt. Insbesondere Peter Adolf Thies-

sen, der ja bereits als Leiter der Fachsparte Chemie des Reichsforschungsrates mit Ideen einer 

autorativen Wissenschaftsorganisation in Berührung gekommen war,1566 gab sich in der ihm 

übertragenen Funktion des Vorsitzenden der „Kommission Forschungsorganisation der natur-

wissenschaftlich-technischen Institute“ als nachgerade radikaler Verfechter einer zentralistisch 

organisierten Forschungsgemeinschaft. Zudem hatten die vier Genannten auch in Deutschland 

bereits für die Industrie gearbeitet und damit sicherlich ein gutes Gespür für deren Erwartungen 

an, bzw. deren Möglichkeiten für, die Wissenschaft entwickelt. Dies drückt sich klar in den For-

derungen aus, die Thiessen an die neue Organisation richtete, und die so wohl auch die Sicht der 

Parteispitze widerspiegeln dürften: 

 

„Zweck des Unternehmens: 

a) Die Industrie muß endlich und rasch von der Forschung das bekommen, was sie gebraucht. 
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 Ebd., S. 141. 
1564

 Ebd. 
1565

 „Maßnahmen zur strafferen Leitung ... .“ SAPMO, ZPA IV 2/9.04/412, Bl. 42 f. 
1566

 Vgl. Eckert/Osietzki, Wissenschaft, S. 18 ff. 
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b) Die Forschung muß endlich und rasch von der Industrie das bekommen, was sie braucht.“1567 

 

Bei Steenbeck kam hinzu, dass er bereits für die Leitung einer Entwicklungsgruppe für Kern-

technologie, das spätere WTBR, auserkoren war; ein Umstand, der ihn sicherlich eine engere 

Verbindung zwischen Forschung und Industrie erstrebenswert erscheinen ließ. Gleiches galt für 

Max Volmer, der sich für die von ihm vertretene physikalische Chemie durch die Neuorganisati-

on der Akademie eine stärkere Berücksichtigung seines Forschungsbereiches versprechen durfte. 

Ein besonderes Loyalitätsverhältnis zur DAW als Institution, wie sie sich in den letzten Jahren 

entwickelt hatte, kann bei den SU-Spezialisten insgesamt kaum vorausgesetzt werden; vielmehr 

standen sie der Akademie – zumindest in ihrer in den vergangenen Jahren geschaffenen Form – 

ohne innere Beziehung gegenüber. Von den Grabenkämpfen um die Autonomie der Gelehrten-

gesellschaft hatten sie in der Sowjetunion vermutlich nichts mitbekommen, stattdessen lernten 

sie dort das straff organisierte autoritäre System eines gigantischen militärisch-industriellen 

Komplexes von innen kennen. Nötzold weist ebenso wie Tandler darauf hin, dass Steenbeck, 

Volmer und Thiessen zudem noch ihren Platz in der Forschungslandschaft der DDR suchten und 

schon deshalb allen Grund hatten, dem neuen Konstrukt aufgeschlossen gegenüberzustehen.1568 

Insbesondere Thiessen versuchte, über den Aufbau der neuen Forschungsorganisation seine per-

sönlichen Ziele durchzusetzen und es ist naheliegend, dass er es auch seiner geradezu bedin-

gungslosen Gefolgschaft bei der Gründung der Forschungsgemeinschaft zu verdanken hatte, 

dass Selbmann in ihm den geeigneten Mann für die Führung des drei Wochen später gegründe-

ten Forschungsrates der DDR sah. In dieser Funktion folgte ihm dann zehn Jahre später Steen-

beck nach. Beide gerierten sich überdies als „gewandelte Bürgerliche“ und führten sich nachge-

rade als Proselyten auf; linientreuer noch als manch gestandener Genosse.1569 

Übten die Kernphysiker – neben den oben genannten müssen hier natürlich auch Rompe und 

Wittbrodt genannt werden – also solcherart Einfluss auf die Gründung der Forschungsgemein-

schaft aus, gewann diese wiederum schon ab dem Zeitpunkt ihrer Gründung auch für die Kern-

forschung selbst erhebliche Bedeutung. Von Beginn an bildeten physikalische Institute bzw. 

Institute mit technisch-physikalischer Ausrichtung unter den zunächst 39 in die Forschungsge-

meinschaft aufgenommenen Einrichtungen eine starke Fraktion. Unter diesen befanden sich be-

reits das Miersdorfer Kernforschungsinstitut und, da auch medizinische Einrichtungen aufge-

nommen worden waren, das Bucher Institut; mit diesem natürlich auch dessen kernphysikali-

scher Arbeitsbereich.1570 Mit dem schnellen Wachstum der Gemeinschaft – schon im folgenden 

Jahr waren 54 Institute beteiligt – stießen bald weitere Einrichtungen mit kernphysikalischer 

Ausrichtung dazu. Da es nun eine Organisation gab, deren Zielsetzung auf eine enge Verbindung 
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 Vgl. Schreiben Freund (Verwaltungsdirektor der Akademie) an Hörnig, Hering, Model, Morgenstern, Wittbrodt über ein Gespräch mit 

Peter Adolf Thiessen vom 19.1.1957. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/412, Bl. 51 f.  
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 Vgl. Tandler, Geplante Zukunft, S. 75. 
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 Vgl. Steenbeck, Impulse. Noch bei seiner Rückkehr aus der Sowjetunion war sich Steenbeck keineswegs sicher gewesen, ob er die 
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zum Spitzenfunktionär des kommunistischen Staates. 
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 Gerade die Aufnahme des Bucher Instituts war eine besondere Forderung der Initiatoren, „um den Widerstand der hemmenden Kräfte 

in der Klasse Medizin und deren ständige Behinderung der produktiven Wissenschaftler einzuschränken bzw. auszuschalten.“ „Maßnah-

men zur strafferen Leitung ... .“ SAPMO, ZPA IV 2/9.04/412, Bl. 43. 
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zwischen Forschung und Industrie hinauslief, waren etwa die Gründe, weshalb die Institute für 

physikalische Stofftrennung bzw. für angewandte Radioaktivität seinerzeit dem Ministerium für 

Chemie unterstellt worden waren, hinfällig, zumal sie hier ohnehin eher ein Schattendasein ge-

führt hatten. Mit dem „Beschluß über die Organisation und Leitung der zentralgeleiteten volks-

eigenen Betriebe der Chemischen Industrie“ vom 13.2.1958 wurden beide Einrichtungen aus 

dem Chemieministerium herausgelöst und der Forschungsgemeinschaft eingegliedert.1571 Im Jahr 

1961 waren in der Forschungsgemeinschaft schließlich 68 wissenschaftliche Forschungsrichtun-

gen zusammengeschlossen, darunter 24 mit physikalischer Orientierung.1572 

Dennoch war die Forschungsgemeinschaft in den kommenden Jahren bei weitem noch kein 

maßgeblicher Dachverband für die Kernforschung der DDR. Dagegen stand die sehr eigenstän-

dige und mit fachministeriellen Vollmachten ausgestatte Atombehörde, der die wichtigsten Insti-

tutionen der Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung, darunter das ZfK Rossendorf, das 

AKW I, das WTRB und der VEB Vakutronik, weiterhin unterstanden. Abgesehen von der Un-

terstellung der beiden Akademieinstitute und der früheren Institute der Industrieministerien er-

folgte keine Abtretung von Kompetenzen an die neue Organisation. Vielmehr bemühte sich das 

Amt um eine Einbindung der kernphysikalisch ausgerichteten Institute der Gemeinschaft in die 

eigenen Planungen und behielt sich für deren Arbeit koordinierende Funktionen vor. Im Zuge 

einer allgemeinen wirtschaftlich-politischen Krise in der DDR setzte das ZK der SED dann 

kurzzeitig noch einmal auf eine erneute Stärkung des Amtes und plante 1962 die Überführung 

der kernphysikalisch ausgerichteten Institute der Forschungsgemeinschaft, jetzt sogar auch des 

Miersdorfer Instituts, in den Verantwortungsbereich der Atombehörde.1573 Dies kam nicht mehr 

zum Tragen, vielmehr verlor die Kernenergieentwicklung im Zuge der Krise ihre bis dahin her-

ausgehobene Bedeutung für die Parteiführung, womit schließlich auch keine Notwendigkeit 

mehr für ihre fachministerielle Betreuung bestand. Mit der Auflösung der Atombehörde wurde 

nun das ZfK am 1. Mai 1963 der Forschungsgemeinschaft eingegliedert, die damit auch für die 

verbleibende Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung der DDR zur maßgeblichen In-

stanz wurde.1574 

 

F 2.3. Der Forschungsrat 

Die Bemühungen um eine Neuorganisation der naturwissenschaftlichen Forschung konnten 

kaum allein auf die Umstrukturierung der Akademie beschränkt bleiben. Am 23. August 1957 

stand im Plenarsaal der Volkskammer der „Beschluss [des Ministerrates] über Maßnahmen zur 

Verbesserung der Arbeit auf dem Gebiet der naturwissenschaftlich-technischen Forschung und 

Entwicklung und der Einführung der neuen Technik vom 6. Juni 1957“ zur Abstimmung an. 

Hinter dieser sperrigen Bezeichnung verbarg sich die Gründung des „Forschungsrates der DDR“, 

der – so zumindest die ursprüngliche Intention – die wichtigste Instanz für die Planung von Wis-
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 Schreier, Biographien bedeutender Physiker, S. 332. 
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 Vgl. unten, Kap. H 5.4. 
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 Vgl. „Beschluss über die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (19.12.1962). BArch, DC 20 /I/4 659 , Bl. 

84. Die damit im Zusammenhang stehenden Ereignisse werden im Kap. H 5.4. geschildert. 
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senschaft und Forschung werden sollte. An der Tagung nahmen sowohl zahlreiche Vertreter aus 

Wissenschaft und Wirtschaft, wie auch viele Minister, Staatsekretäre und Bezirksräte teil, was 

bereits einiges über die Erwartungshaltung diesem Gremium gegenüber erkennen lässt.1575 Der 

entsprechende Beschluss des Parlamentes lautete: „Beim Ministerrat der Deutschen Demokrati-

schen Republik wird ein Beirat für naturwissenschaftlich-technische Forschung (Forschungsrat 

der DDR) geschaffen.“1576 

Mit der Bildung des Forschungsrates war laut dem zugrunde liegenden Ministerratsbeschluss die 

Zielsetzung verbunden, „die Festlegung der Perspektive und grundsätzliche Lenkung der natur-

wissenschaftlich- technischen Forschung und Entwicklung einem unmittelbar bei dem Minister-

rat zu bildenden und mit entsprechenden Vollmachten auszustattenden Organ zu übertragen.“1577 

Wie weit diese Vollmachten letztlich gingen, blieb allerdings weitgehend ungeklärt. Sowohl der 

Vorsitzende des Forschungsrates Thießen als später auch dessen Nachfolger Steenbeck sahen 

den Rat vor allem als Gremium in ausschließlich beratender Funktion an. So erklärte Thießen 

auf der 10. Sitzung des Forschungsrates im Februar 1959: „Der Forschungsrat ist ein beratendes 

Organ der Regierung, und kann keine Exekutivgewalt ausüben.“1578 Steenbeck berichtete später 

über Arbeit des Forschungsrates: „Das ging, weil der Forschungsrat ausschließlich beratende 

Funktionen, aber keinerlei Entscheidungsbefugnis besitzt; alle Entscheidungen laufen selbstver-

ständlich nur über den Dienstweg.“1579 Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass diese 

Äußerungen gemacht wurden, als für die bürgerlichen Wissenschaftler längst andere, deutlich 

schlechtere politische Rahmenbedingungen herrschten.1580 Selbmann, der mit der Gründung des 

Forschungsrates auch die Durchsetzung seiner eigenen politisch-ökonomischen Zielsetzungen 

verfolgte, hatte in der Gründungsphase offensichtlich noch viel weiter gehende Ambitionen ge-

habt: Er hatte den Rat auf dessen Gründungstagung noch als ein den zentralen Organen überge-

ordnetes Organ beschrieben, sofern es sich um Forschung und Entwicklung handele.1581 Selb-

mann führte aus: „Der Forschungsrat wird keine Kulisse sein, zur Vortäuschung eines angebli-

chen Einflusses der Wissenschaftler auf die Forschungsarbeit, sondern er wird tatsächlich zu 

entscheiden haben, wie die von unserem Staate reichlich zur Verfügung gestellten Mittel für die 

wissenschaftliche Forschung und für die technische Entwicklung im einzelnen verwendet wer-

den, welchen Gang also die naturwissenschaftlich-technische Forschung nehmen wird.“1582 Dies 

allerdings war ein Anspruch, der sich, wie Tandler betont, zunächst gegen die Akademie und 

deren Selbstverständnis als „zentrale Instanz der Wissenschaft“ richten musste, aber natürlich 
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 Vgl. Zentrales Amt für Forschung und Technik beim Forschungsrat der DDR (Hrsg.): Wissenschaft und Fortschritt. Neue Wege der der 
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 Gbl. der DDR Teil I, Nr.56 vom 30. August 1957, S. 469 ff. 
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 Ebd., S. 469. Unschwer lassen sich die Parallelen zu der zwei Jahre zuvor erfolgten Gründung des Wissenschaftlichen Rates für die 
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tuellen Fragen der Nutzung der Kernenergie beraten sollte. 
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 „Bericht [der Arbeitsgruppe Forschung und Entwicklung] über die 10. Sitzung des Forschungsrates bei der Regierung der DDR“ 
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 Steenbeck, Impulse, S. 386. 
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 Tandler bringt die ab 1958 zu beobachtende Verschärfung des Kurses gegenüber der wissenschaftlichen Intelligenz in den Zusammen-

hang mit der Rücksetzung der bisher verfolgten „gesamtdeutschen Linie“ in der Außenpolitik. Vgl. Tandler, Geplante Zukunft, S. 84 f. 
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 Vgl. Selbmann, Neue Phase in der Forschungsarbeit der DDR, S. 9. 
1582

 Ebd., S. 6. 
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waren damit auch direkt die Kompetenzen des ZFT und damit letztlich der SPK berührt. Eben-

falls auf der Gründungstagung in der Volkskammer hatte Selbmann den Rat charakterisiert: „Der 

Forschungsrat wird nicht nur ein Organ mit beratenden Funktionen sein, sondern er wird [...] 

auch in entscheidendem Maße über die Richtung und Perspektive der naturwissenschaftlichen 

und technischen Forschung, über den Aufbau der Forschungskapazitäten und ihre Aufgabenstel-

lung sowie insbesondere über die Verwendung der vom Staat zur Verfügung gestellten Mittel zu 

beschließen haben.“1583 

Im SED-Staat wären dies in der Tat außergewöhnliche Befugnisse für ein überwiegend aus 

„Bürgerlichen“ zusammengesetztes Gremium gewesen und ebenso bemerkenswert ist, dass dem 

Forschungsrat mit dem neu gebildeten „Zentralen Amt für Forschung und Technik“ dann auch 

tatsächlich ein „zentrales Staatsorgan“ direkt unterstellt wurde.1584 Es handelte sich dabei um die 

Nachfolgebehörde des vormaligen „Zentralamtes für Forschung und Technik“ bei der SPK, das 

im Vorfeld der Gründung des Forschungsrates wenige Tage zuvor aufgelöst worden war. Dies 

war ein Zugeständnis, das die außerordentliche Bedeutung des Gremiums und die hohe Erwar-

tungshaltung führender SED-Funktionäre diesem gegenüber noch einmal unterstreicht. 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben sollten dem Forschungsrat 45 Mitglieder aus Spitzenpositionen 

von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik angehören, die (wie im Übrigen auch schon die Mit-

glieder des Wissenschaftlichen Rates) direkt vom Vorsitzenden des Ministerrates berufen wer-

den sollten. Die Dienstaufsicht und Anleitung hatte laut Beschluss durch ein vom Ministerpräsi-

denten eingesetztes Mitglied des Wirtschaftsrates zu erfolgen – dies war zunächst noch Fritz 

Selbmann. Nach dessen Absetzung von allen seinen Funktionen im Zusammenhang mit der 

Wollweber/Schirdewan-Affäre gab es diese Anleitung durch eine einzelne Person dann aber 

nicht mehr. Die Verbindung zum Apparat der Staatlichen Plankommission sollte über eine stän-

dige Anleitung durch die „Gruppe Perspektivplanung“ der SPK erfolgen, wurde aber nach der 

Ablösung Selbmanns durch die neu gebildete „Hauptabteilung Forschung, Technik und Investi-

tionen“ unter dem Staatsekretär H. Grosse wahrgenommen. Ferner sollte die Staatliche Plan-

kommission „die Aufsicht über die Aufstellung, Konkretisierung und Durchführung des Planes 

Forschung und Technik“ ausüben und damit „die Übereinstimmung der Arbeiten des For-

schungsrates mit den Gesamtaufgaben der Volkswirtschaft“1585 kontrollieren. Es lässt sich dabei 

kaum übersehen, dass die SPK damit nun doch erheblichen Einfluss auf den eigentlich unabhän-

gigen Forschungsrat ausüben konnte – faktisch war damit ein früherer Versuch, einen derartigen 

Beirat direkt bei der Planungsbehörde anzusiedeln, indirekt doch noch umgesetzt worden.1586 

Obwohl der Forschungsrat somit also der Kontrolle des Parteiapparates keineswegs entzogen 
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 Ebd., S. 5. Demgegenüber heißt es im Gründungsbeschluss lediglich: „Der Forschungsrat hat die Aufgabe, die Perspektive der na tur-
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Selbmann, Josef Stanek und ein Mitarbeiter des Staatsekretariats für Hochschulwesen namens Weber an. Tandler geht davon aus, dass 

diese Kommission nie tagte. Vgl. BArch, DF 4/492 (Akte kassiert). Angabe nach Tandler, Geplante Zukunft, S. 81, Anm. 160. 
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war, muss die Gründung eines mit derartigen Vollmachten ausgestatteten Gremiums dennoch als 

ein erhebliches Zugeständnis an die wissenschaftlich-technische Intelligenz gewertet werden, zu 

dem sich die Parteiführung nicht ohne schwerwiegende Gründe bereit gefunden haben konnte. 

Grundsätzlich lagen die Ursachen in akuten wirtschaftlichen Problemen und den gerade unter 

den Angehörigen der wissenschaftlich-technischen Intelligenz rapide steigenden Fluchtzahlen 

begründet. Die Bildung des Rates war damit nichts anderes, als die Konsequenz der bis dahin 

völlig verfehlten Wissenschaftspolitik der SED, die mittlerweile negative Auswirkungen auf die 

gesamte Ökonomie des Landes zeitigte. 

 

F 2.3.1. Gründung unter dem Eindruck des politischen „Tauwetters“ 

Trotz der hohen Aufmerksamkeit, die die Parteiführung den Fragen des wissenschaftlichen-

technischen Fortschritts widmete,1587 war es im Bereich der Forschung und technischen Entwick-

lung in den vergangenen Jahren nicht gelungen, Strukturen zu etablieren, die dem Aufbau einer 

leistungsfähigen Industriegesellschaft die notwendigen Impulse hätten geben können. Die Ursa-

chen waren letztlich im System begründet. Das Bestreben der SED-Führung, auch die bislang 

bürgerlich dominierte Wissenschaft dem eigenen Herrschaftsanspruch unterzuordnen, hatte 

mangelnde Effektivität und ein Zurückbleiben hinter internationalen Entwicklungen zur Folge 

gehabt. Die Einbindung und Umgestaltung der Bereiche Forschung und technische Entwicklung 

zu einem Bestandteil des zentralistisch dirigierten Wirtschaftssystems hatte gewachsene wissen-

schaftliche Strukturen und Traditionen eliminiert. Gleichzeitig waren eine Vielzahl neuer For-

schungsinstitute gegründet und Wissenschaftler, wie etwa die SU-Spezialisten, mit hoch dotier-

ten Einzelverträgen, Privilegien und oftmals sogar eigens für sie eingerichteten Instituten ausge-

stattet worden. Eine in finanzieller Hinsicht partiell durchaus großzügig zu nennende For-

schungsförderung durch den Staat erschöpfte sich dann allerdings in kleinlicher Gängelei durch 

das ZFT und die an den Instituten installierten Parteigruppen, bürokratischen Antragsverfahren 

an die Forschungsbehörde und einer völlig ungenügenden Koordinierung der einzelnen Entwick-

lungsstellen, die sich vor allem in der Mehrfachvergabe von Forschungsthemen ausdrückte.1588  

Demgegenüber scheiterte die Überführung erreichter Ergebnisse in die betriebliche Praxis an der 

systembedingten „Tonnenideologie“ der Wirtschaftsfunktionäre und Betriebsleiter, die im Inte-

resse der Planerfüllung kaum Interesse an der aufwändigen Einführung neuartiger Verfahren und 

Technologien haben konnten.1589 Ganz im Gegenteil bedeuteten derartige Veränderungen zu-

nächst vor allem eine Gefährdung der auf Quantität ausgerichteten Tagesaufgaben.1590 Sympto-
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 Es sei hier lediglich die 2. Konferenz der Wissenschaftler und Techniker vom 6. bis 8. Juli 1955 und der folgende Ministerratsbeschluss 
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nachdrücklich geforderte Einführung der Nutzung radioaktiver Isotope in der Industrieproduktion, die unten noch beschrieben wird. 
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lich bewilligten Investitionsmitteln für die Einführung der Ergebnisse in die Praxis oft weit enger angesetzt war. Vgl. ebd.,  S. 52. 
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matisch ist in dieser Hinsicht eine Passage in einem Dokument des ZFT, in dem moniert wurde: 

„Die Aufnahme neuer Produktion wird weiter dadurch verzögert, dass im Interesse einer leichten 

Erfüllung des Produktionsplanes eine eingelaufene Produktion auch dann weitergeführt wird, 

wenn sie nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.“1591 

Den Ausschlag für die jetzige Initiative zur Verbesserung der Forschung und Entwicklung gab 

offenbar eine im Sommer 1956 seitens der Regierung vom ZFT abgeforderte Berichterstattung 

zu den Resultaten der Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom Juli 1955. Hier zeigte sich, 

dass die administrativ-dirigistische Forschungsplanung durch das ZFT die vorhanden Probleme 

nicht nur nicht hatte lösen können, sondern sogar noch weiter verschärft hatte. Der sich seit län-

gerem abzeichnenden Absatzkrise ostdeutscher Erzeugnisse, insbesondere des Maschinenbaues, 

sollte daher durch stärkere Beachtung von Fragen der Effektivität bzw. der Verbesserung der 

Qualität entgegengewirkt werden. Nachdem die unflexible zentralistische Forschungsplanung 

durch das ZFT in dieser Hinsicht versagt hatte, war der nahe liegende Ausweg die stärkere Ein-

beziehung von Fachleuten und Wissenschaftlern in die Prozesse der Planung und Organisation 

der Forschung. 

Handlungsbedarf bestand allerdings auch direkt in Bezug auf die Angehörigen der wissenschaft-

lichen-technischen Intelligenz. Die vergleichsweise hohen finanziellen Aufwendungen für die 

Forschung und eine für die Verhältnisse der frühen DDR beispiellose soziale und materielle Pri-

vilegierung der Wissenschaftler konnten die immer mehr zu Tage tretenden strukturellen Mängel 

nicht kompensieren. Die Konsequenz fortgesetzter beruflicher Bevormundung war eine gerade 

unter den Mitgliedern der wissenschaftlich-technischen Intelligenz besonders hohe Bereitschaft 

zur Republikflucht bzw. eine wachsende Unzufriedenheit der Ausharrenden mit den bestehenden 

Verhältnissen.1592 

Auf der 3. Parteikonferenz der SED kamen die Probleme gegen den Willen der politischen Füh-

rung offen zur Sprache. Vor dem Hintergrund des XX. Parteitages der KPdSU nutzten die Ange-

hörigen der wissenschaftlich-technischen Intelligenz das Treffen zu einer bis dahin beispiellosen 

Kritik an den Mechanismen der staatlichen Planung. Im Fokus dieser Kritik stand einmal mehr 

das ZFT, dem es mittels der üblichen bürokratisch-zentralistischen Planungsgängelei natürlich 

nicht gelingen konnte, die Grundlagen für eine effektive wissenschaftliche Tätigkeit zu legen. 

Rienäcker, der Vorsitzender der IG Wissenschaft des FDGB und Direktor des 1. Chemischen 

Instituts der Humboldt-Universität, sprach mit ungewöhnlicher Schärfe aus, was offensichtlich 

die Meinung vieler seiner Wissenschaftlerkollegen über die Tätigkeit der Forschungsbehörde 

war: „Viele Wissenschaftler sind unzufrieden mit dem Zentralamt für Forschung und Technik 

und seiner bisherigen Tätigkeit. Ja, es gibt Kollegen, die meinen, es bestünde im wesentlichen 

aus einem großen Kellergewölbe zur Sammlung von Forschungswünschen und zum endgültigen 
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 „Gegen die Unterschätzung der Wissenschaft, für eine stärkere und raschere Auswertung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbei-

ten.“ Barch, DF 4/327 (Angabe nach Tandler, Geplante Zukunft, Akte kassiert). Dies findet Bestätigung bei Max Steenbeck, der von einem 

Besuch in einem Werk für Elektronik-Bauteile in der Nähe Berlins berichtet. Wichtig war den dort Verantwortlichen vor allem, dass man 

„mengenmäßig gut im Plan“ liege. Verbesserungen würden zunächst lediglich Geld kosten „und unterbrächen den eingefahrenen Produkti-

onsablauf.“ Steenbeck, Impulse, S. 325 f. Hierzu Krömke, Claus: Innovation nur gegen den Plan, in: Pirker, Theo et al (Hrsg.): Der Plan als 
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Verschwindenlassen von Forschungsergebnissen und von vielspaltigen Berichtsformularen.“ 

Und so ungewöhnlich eine derartige Kritik an einer staatlichen Behörde schon war, ging Rien-

äcker noch einen Schritt weiter und forderte offen die Abschaffung des Amtes: „Wir sind der 

Meinung, dass es eine grundsätzliche Frage ist, ob ein solches Amt überhaupt dazu geeignet ist, 

derartige Aufgaben zu lösen, die man ihm früher übertragen wollte – und die – wie wir jetzt 

deutlich sehen – von anderen Kollektiven gelöst werden müssen.“ 1593 In den Augen führender 

Wissenschaftler hatte sich das ZFT als Instrument staatlicher Forschungsplanung offensichtlich 

disqualifiziert.1594 

Diese für DDR-Verhältnisse höchst ungewöhnliche Sprache lässt bereits erkennen, in welchem 

Umfeld eine Institution wie der Forschungsrat überhaupt erst entstehen konnte. In der SED-

Führung war nach dem XX. Parteitag der KPdSU eine tiefe Verunsicherung über den weiteren 

Kurs gegenüber der überwiegend bürgerlichen wissenschaftlich-technischen Intelligenz entstan-

den. Auch wenn die Partei dem in der Sowjetunion nun eingeschlagenen Weg der Entstalinisie-

rung nur recht halbherzig folgen mochte, das „Tauwetter“ eröffnete den Wissenschaftlern und 

Technikern erstmalig seit der Staatsgründung die Möglichkeit, in gewissen Grenzen ihre Forde-

rungen nach mehr Mitsprache zu artikulieren. Und für die SED-Führung selbst bestand mehr 

denn je die Notwendigkeit ihre „bündnispolitischen Bemühungen“ zu intensivieren! Ein wesent-

liches Moment für die Gewährung einer stärkeren Autonomie der Wissenschaft war mit Sicher-

heit eine dramatische Erhöhung der Fluchtzahlen unter den Angehörigen der wissenschaftlich-

technischen Intelligenz, die im Gefolge der Herausbildung der beiden Militärblöcke besorgniser-

regende Ausmaße angenommen hatte.1595 Nach Abschluss der Pariser Verträge und erst recht 

nach der Erklärung Chruschtschows vom 26. Juli 1955, in der er die Existenz zweier deutscher 

Staaten zur Grundlage der sowjetischen Deutschlandpolitik erhob, mussten die Wissenschaftler 

und Ingenieure zu Recht fürchten, jetzt endgültig von ihren Verbindungen nach Westen abge-

schnitten zu werden. Viele von ihnen zogen aus den politischen Entwicklungen persönliche 

Konsequenzen. 

Der nun in Auswertung der 3. Parteikonferenz vom Ministerrat geforderte Bericht des ZFT zu 

den Ergebnissen des Ministerratsbeschlusses vom Juli 1955 gab anscheinend den letzten Anstoß, 

die Planung der wissenschaftlichen Forschung auf eine neue Grundlage zu stellen. Der Bericht 

hatte gravierende Mängel in nahezu allen Bereichen der Organisation und Betreuung der wissen-

schaftlichen Forschung offenbart. Als eines der schwerwiegendsten Probleme war eine weitge-

hende Entfremdung zwischen der Methodik der Planung und der Praxis der wissenschaftlichen 
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 Robert Havemann fasste diese unter den Wissenschaftlern verbreitete Stimmung gegenüber dem Leiter des ZFT, Stanek, wie folgt 

zusammen: „Tatsächlich setze ich mich dafür ein, daß das Zentralamt für Forschung und Technik aufgelöst wird. Ich bin zu dieser Ansicht 

nicht gelangt aufgrund einer Feststellung von Mängeln und Fehlern, für welche einzelne Mitglieder des Zentralamtes verantwort lich ge-

macht werden könnten. Sicherlich gibt es solche Mängel und Fehler wie in jeder anderen Institution. Mir scheint aber, dass das Zentralamt 

für Forschung und Technik, das vielleicht früher einmal gewisse aus den Zeitumständen bedingte Aufgaben hatte, heute überflüssig und 

nicht geeignet ist zur Lösung der ihm gestellten Aufgaben. Ich stütze mich bei diesen Feststellungen auch auf die allgemeine Zustimmung, 

die meine Kritik bei Wissenschaftlern findet. Die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät der Humboldt-Universität hat sich meiner 

Ansicht angeschlossen.“ Schreiben Havemann an Stanek vom 26.3.1956. BArch, DF 4/40131. 
1595

 Zwischen 1954 und 1960 flüchteten 11705 Studenten, 4334 Ärzte und Zahnärzte, 269 Veterinärmediziner und 738 Hochschullehrer in 

den Westen. Zwischen 1958 und 1962 gingen allein 1676 Wissenschaftler. Vgl. hierzu Kowalczuk, Geist im Dienste der Macht, S. 518. 

Vgl. auch Wagner, Der Forschungsrat, S. 37-44. 



 356 

Forschung ausgemacht worden.1596 Als auch das ZK der SED auf seiner im Juli 1956 stattfin-

denden Tagung nicht umhin kam, sich der kritischen Lagebeurteilung anzuschließen, wurde da-

raufhin der Vorsitzenden der SPK, Bruno Leuschner, am 23. August vom Ministerrat beauftragt, 

zusammen mit Fritz Selbmann, Fred Oelsner und Heinrich Rau eine Beschlussvorlage über die 

Änderung der Aufgabenstellungen der staatlichen Forschungsbehörde auszuarbeiten. Eine derar-

tige Vorlage hatte Selbmann allerdings längst im Alleingang erarbeitet, so dass schon am 27. 

August der Entwurf für einen „Beschluss über Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeit auf dem 

Gebiet von Wissenschaft und Technik“ gemäß seinen Vorstellungen vorlag. Dieser sah die Bil-

dung eines nur dem Ministerrat unterstellten „Beirates für Forschung und Technik“ vor, der sich 

aus ca. 25 – 30 Angehörigen der wissenschaftlich-technischen Intelligenz unter dem Vorsitz 

eines der Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates zusammensetzen würde. Bemerkens-

wert war, dass dieser Beirat laut Selbmanns Entwurf nicht nur gegenüber dem ZFT weisungsbe-

fugt sein sollte, sondern darüber hinaus – indem er die Perspektive der Entwicklung festlegen 

würde – auch den Kommissionen des Ministerrates für Industrie und Verkehr; für Fragen der 

Konsumproduktion und der Versorgung der Bevölkerung sowie der Kommission für Fragen der 

Landwirtschaft vorgeschaltet sein würde. 

Dies ging den Funktionären in ZFT und ZK-Apparat dann offenbar zu weit, würden die über-

wiegend bürgerlichen Mitglieder des Beirates doch auf diese Weise weitgehend unabhängig von 

den bis dahin zwischengeschalteten Gremien in Partei- und Staatsapparat über künftige Schwer-

punktvorhaben in Wissenschaft und Wirtschaft mitentscheiden können. Problematisch war aus 

Sicht der „Ulbricht-Fraktion“ dabei vor allem, dass der künftige Vorsitzende des Beirates aller 

Wahrscheinlichkeit nach Fritz Selbmann heißen würde, war dieser doch nicht nur einer der 

Stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates mit bereits erheblichen Einflussmöglichkeiten 

auf die Wissenschaftspolitik des Landes, sondern auch Vorsitzender der „Kommission Industrie 

und Verkehr“ beim Ministerrat. So betont Matthias Wagner in seiner Arbeit über den For-

schungsrat der DDR zu Recht, dass Selbmann sich mit einem derartig befugten Gremium eine 

enorme Machtposition über die Volkswirtschaft der DDR gesichert hätte.1597 Innerhalb der SED-

Spitze war im Zusammenhang mit den Enthüllungen des XX. Parteitages der KPdSU und der 

Ereignisse in Ungarn und Polen längst eine Auseinandersetzung um die Macht ausgebrochen und 

Josef Stanek, der als neuer Leiter des (noch eigenständigen) ZFT seine Position durch das Selb-

mannsche Projekt gefährdet sehen musste, scheute sich nicht, seinen Vorgesetzten Leuschner 

explizit auf die Ambitionen des Schwerindustrieministers hinzuweisen: „Hieraus [die Vorlage 

Selbmanns] geht eindeutig hervor, dass Herr Selbmann die Absicht hat, die Aufgaben des Zent-

ralamtes für Forschung und Technik einem Beirat zu übertragen, der unter seiner Kontrolle und 

Anleitung steht.“1598  

                                                        
1596

 Detail zu den Ergebnissen dieses Berichtes vgl. Wagner, Der Forschungsrat, S. 51-54. 
1597

 Wagner, Der Forschungsrat, S. 55 ff. In diesem Zusammenhang stellt Wagner die (mangels entsprechender Unterlagen nicht zu bewei-

sende) These auf, ob möglicherweise Selbmann „den Aufbau des Forschungsrates als ‚strategische Reserve’ zur Beherrschung des Minis-

terrates für die Auseinandersetzung mit Ulbricht“ konzipiert haben könnte. Hierzu passt auch das bereits in Kapitel F 1.3. verwendete Zitat, 

in dem Kurt Gregor feststellt, dass Selbmann mit der Gründung des Forschungsrates innerhalb der Parteispitze diejenige Persönlichkeit 

geworden war, die „die gesamte Forschungsarbeit der DDR vor dem Ministerrat vertritt.“ 
1598

 BArch, DF 4, 492 (Akte kassiert). Zitat nach Wagner, Der Forschungsrat, S. 57. 
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Wohl nicht zuletzt um seine Behörde vor dem „Zugriff“ bürgerlicher Wissenschaftler (vielleicht 

auch Selbmanns?) zu retten, schlug Stanek gegenüber dem Entwurf Selbmanns vor, das ZFT 

zugleich mit der Unterstellung unter den neu zu gründenden Beirat auch zum „Organ des Minis-

terrates“ zu machen,1599 ein Vorschlag, den Wagner allerdings als „taktischen Nebel“ sieht, zu-

mal er ganz offenkundig dem aktuellen Bemühen widersprach, einer weiteren Aufblähung des 

Staatsapparates entgegenzuwirken.1600 Dieses Bemühen, dazu die Auswertung der auf der 3. 

Parteikonferenz vorgetragenen Kritik und sich summierende ökonomische Probleme, bewogen 

die Parteiführung dem Selbmannschen Entwurf in einer nur wenig abgeänderten Form dann doch 

zuzustimmen. Nachdem Bruno Leuschner auf der 30. Tagung des ZK der SED (30.1-1.2.1957) 

in seinem Referat „Unsere ökonomischen Probleme und die Verbesserung der Wirtschaftsfüh-

rung“ nun auch offiziell die Bildung eines „Beirat[es] für naturwissenschaftlich-technische For-

schung und Entwicklung“1601 vorschlug, war der Weg frei, für einen entsprechenden Beschluss 

der Plankommission, der schließlich im März 1957 erfolgte.1602 Auf dieser Grundlage konnte 

drei Monate später der Ministerrat den oben beschriebenen „Beschluss zur Verbesserung der 

naturwissenschaftlich-technischen Forschung und Entwicklung“ verabschieden, der schließlich 

die Bildung des Forschungsrates einleitete. Die Aufsicht im Ministerrat über dieses einflussrei-

che Gremium erhielt erwartungsgemäß der Stellvertretende Ministerpräsident Selbmann. 

Es liegt in der Logik der von ihm betriebenen Politik, dass Fritz Selbmann so energisch auf die 

Gründung des Forschungsrates hingearbeitet hatte. Für seine Pläne zur Umsetzung der industriel-

len Revolution, die ja vor allem auf einer engeren Vernetzung zwischen Wissenschaft und In-

dustrie basierten, musste ein faktisch nur ihm persönlich unterstelltes Planungsgremium eine 

geradezu ideale Plattform darstellen. Positioniert sowohl an der Nahtstelle zwischen Forschungs- 

und Wirtschaftsplanung als auch zwischen betrieblicher und wissenschaftlicher Praxis schien der 

aus Naturwissenschaftlern gebildete Forschungsrat tatsächlich wie kein anderes Gremium geeig-

net, die zuvorderst zu entwickelnden Schlüsseltechnologien auszumachen und diesen die not-

wendigen Finanzmittel zukommen zu lassen. In seiner Multifunktion im Ministerrat als Verant-

wortlicher für die Akademie der Wissenschaften, die Forschungsgemeinschaft und den For-

schungsrat wäre dann natürlich er selbst die in letzter Instanz entscheidende Persönlichkeit für 

diese Auswahl, und damit wären es dann auch überwiegend die von ihm ausgemachten Schwer-

punkte gewesen, die, durch Spitzenwissenschaftler der DDR nach außen legitimiert, in den Ge-

nuss einer besonderen Förderung gekommen wären. Bekanntermaßen fand sich unter diesen 

Schwerpunkten mit an erster Stelle auch die Entwicklung der Kernenergie. 

 

                                                        
1599

 Das Amt hätte damit eine ähnlich unabhängige quasiministerielle Form wie das AKK gehabt. Dies wurde dann allerdings erst später 

umgesetzt, indem das ZFT 1961 zunächst zum Staatsekretariat, dann, 1967 zum Ministerium für Wissenschaft und Technik erhoben wurde. 
1600

 Wagner, Der Forschungsrat, S. 58. Es muß dazu bemerkt werden, dass Stanek kaum Rückhalt unter den Wissenschaftlern hatte. So 

fragte etwa Steenbeck, der den Leiter des ZFT noch aus seiner Zeit bei Siemens kannte, konsterniert: „weshalb dieser Stanek [.. .] ein so 

großes Amt mit soviel Verantwortung bekommen habe, was er doch offensichtlich gar nicht machen kann.“ Scheiben Freund an Hering 

vom 14.8.1956 „Betr.: Dr. Steenbeck, Spezialist für Halbleiter und Kernphysik“. SAPMO, DY 30/IV2/11/2830. Vgl. auch Tandler, Ge-

plante Zukunft, S. 69 f. 
1601

 Vgl. Leuschner, Bruno: Unsere ökonomischen Probleme und die Verbesserung der Wirtschaftsführung, in: Dokumente der SED. Berlin 

1957, S. 24 und 35. Auch Roesler, Jörg: 40 Jahre Planwirtschaft in der DDR: Aufarbeitung aus retrospektiver Sicht?, in: Beiträge zur 

Geschichte der Arbeiterbewegung 33 (1991 III), S. 315. 
1602

 Vgl. Wagner, Der Forschungsrat, S. 60. 
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F 2.3.2. Der Forschungsrat und die Kernforschung 

Die Gründung des Forschungsrates fügt sich nahtlos ein in die Bemühungen Selbmanns, die 

naturwissenschaftlich-technische Forschung der DDR seinem übergeordneten Ziel, der Moderni-

sierung und Rationalisierung der ostdeutschen Industrie, nutzbar zu machen. Wie beschrieben, 

sah er vor allem in der planwirtschaftlichen Produktionsweise die besten Möglichkeiten, die Au-

tomatisierung, und damit die von ihm vorausgesetzte neue industrielle Revolution, umzusetzen. 

Gerade die gezielte und langfristig angelegte Zuteilung von Finanzmitteln auf ausgesuchte 

Schwerpunkte,1603 also eine planmäßige Entwicklungsstrategie, die aus seiner Sicht ein privatka-

pitalistischer Industriekonzern allein nicht leisten konnte, betrachtete er als entscheidende Stärke 

der zentralistischen Planwirtschaft. Während demnach im Kapitalismus die Einführung einer 

neuartigen Technologie (und damit letztlich die Automatisierung) aus Kostengründen kaum kon-

sequent zu Ende gebracht werden könne, würde eine Planwirtschaft die notwendigen Mittel von 

anderen, minder wichtigen Bereichen der Volkswirtschaft abziehen, und dem jeweiligen 

Schwerpunktgebiet massiv zukommen lassen. 

Die Verhältnisse in den westlichen Industriestaaten und vor allem in der Bundesrepublik schie-

nen diese Überlegung zu bestätigen: Auch hier war die Entwicklung der Atomenergienutzung 

zunächst nicht einzelnen Industriekonzernen überlassen worden, vielmehr hatte der Staat durch 

die Gründung des Atomministeriums die Koordination und Kontrolle der Vorhaben zur Kernfor-

schung und Kernenergieentwicklung an sich gebracht.1604 Die Industrie verhielt sich wegen der 

enormen Investitionen in Forschung und Entwicklung zunächst noch abwartend.1605 Zusätzlich 

forderte Leo Brandt auf dem Münchener Parteitag im Rahmen des „Atomplanes“ der SPD auch 

noch „die Errichtung einer deutschen Atomkommission, die keinerlei Weisung untersteht und 

deren Mitglieder auf Grund von Vorschlägen des Bundestages, des Bundesrates, der Wissen-

schaft, der Wirtschaft und der Gewerkschaften vom Bundespräsidenten berufen werden.“1606 

Wie beschrieben, schien der aus Naturwissenschaftlern gebildete Forschungsrat der DDR nun 

tatsächlich ideal geeignet, die zuvorderst zu entwickelnden Schlüsseltechnologien auszumachen 

und diesen die notwendigen Finanzmittel zukommen zu lassen. Im Ministerrat eingesetzt als 

Verantwortlicher für die Akademie der Wissenschaften, die Forschungsgemeinschaft und den 

Forschungsrat hätte Selbmann diese Auswahl kontrollieren können und letztlich wären es dann 

auch die von ihm ausgemachten Schwerpunkte gewesen, die in den Genuss einer besonderen 

Förderung gekommen wären. In diesem Zusammenhang ist natürlich von besonderer Bedeutung, 

dass Selbmann zu diesem Zeitpunkt bereits ebenfalls der im Ministerrat „Verantwortliche für die 

Fragen der Kernforschung und Kerntechnik“ und Vorstandsmitglied der Wismut SAG war. 

Tatsächlich hatte Selbmann in seinem auf der Gründungsveranstaltung des Forschungsrates in 

der Volkskammer gehaltenen Referat „Neue Phase in der Forschungsarbeit der DDR“ noch aus-

                                                        
1603

 Selbmann sprach in dieser Hinsicht von 200-300 „zentral zu kontrollierenden Komplexaufgaben“, von zentraler Bedeutung. Vgl. 

Selbmann, Neue Phase in der Forschungsarbeit der DDR, S. 9. 
1604

 Einschränkend muss dazu allerdings erwähnt werden, dass gerade in der Bundesrepublik die Gründung des Atomministeriums auch 

koalitionspolitischen Gründen geschuldet war. Hierzu Müller, Geschichte Bd. 1, S. 152 ff. 
1605

 Vgl. Radkau, Aufstieg und Krise, S. 82 ff und S. 132-137.  
1606

 Vgl. Brandt, Die zweite industrielle Revolution, S. 31. 
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drücklich betont, dass in die Kompetenz des Forschungsrates auch solche Gebiete wie die Kern-

technik, die Kernphysik und die Luftfahrt fallen sollten.1607 Der Beschluss des Ministerrates 

spiegelt dies wider, indem „die Förderung der physikalischen, insbesondere der kernphysikali-

schen Forschung“1608 explizit in einen Kanon von sieben schwerpunktmäßig zu fördernden The-

mengebieten aufgenommen wurde. Auch die von Selbmann persönlich beeinflusste Zusammen-

setzung des Gremiums macht diese Prioritäten deutlich: Von den 44 Gründungsmitgliedern des 

Forschungsrates der DDR waren immerhin zwölf Wissenschaftler direkt und weitere sechs zu-

mindest mittelbar mit Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung befasst bzw. in der Ver-

gangenheit befasst gewesen,1609 darunter allein neun SU-Rückkehrer.1610 Es ist demnach kaum 

verwunderlich, dass dann schon auf der 4. Sitzung des Forschungsrates (28.11.1957), auf der die 

Schwerpunkte der Forschung im zweiten Fünfjahrplan der DDR beraten wurden, neben der 

„Entwicklung der Luftfahrttechnik und moderner Düsenflugzeuge“ oder der immer aktueller 

werdenden „Entwicklung der Halbleitertechnik“ auch die Punkte „Forschungen auf dem Gebiet 

der Kernphysik“, „Inbetriebnahme des Reaktors und Zyklotron, [und] Beginn eigener Reak-

torentwicklung“ auf die Agenda der vorrangig zu verfolgenden Aufgaben gesetzt wurden.1611 

Allerdings erfolgte dann nur wenige Wochen später ein entscheidender Bruch in dieser möglich-

erweise viel versprechenden Entwicklung. Im Zuge der Ausschaltung der Wollweber-

Schirdewan-Opposition wurde auch Selbmann seiner einflussreichen Positionen enthoben und 

tatsächlich lässt sich ab diesem Zeitpunkt nun für einige Jahre eine direkte Einflussnahme des 

Forschungsrates auf die Kernforschung und -technologieentwicklung nicht mehr erkennen.1612 

Vielmehr wurde, ganz entgegen Selbmanns Intentionen, Jahre später explizit festgestellt, „daß 

der Forschungsrat die Fragen der Kernforschung und Kerntechnik aus der naturwissenschaftlich-

technischen Forschung ausklammert“.1613 Dies geschah wohl vor allem aus Gründen der Kompe-

tenzabgrenzung, denn die Verhältnisse hier lagen nun ähnlich, wie zwischen der Forschungsge-

meinschaft und der Atombehörde: Für den gegenüber der allgemeinen Volkswirtschaft und auch 

der Forschungslandschaft der DDR regelrecht abgeschotteten Kernenergiesektor existierte mit 

dem Wissenschaftlichen Rat bereits ein Beratungsgremium, das in seiner direkten Unterstellung 

unter den Ministerrat dem neugegründeten Forschungsrat hierarchisch mindestens gleichwertig 

war. Beides, sowohl die Alleinstellung als auch die Herausnahme der Tätigkeit des Wissen-

schaftlichen Rates und der Atombehörde aus der allgemeinen Forschungsplanung, führte 

schließlich zu einer später vielfach kritisierten „isolierten Behandlung der Kernenergieperspekti-

ve“1614 bzw. dazu, dass „keine proportionale Entwicklung des gesamten Forschungssektors in der 

                                                        
1607

 Vgl. Selbmann: Neue Phase in der Forschungsarbeit der DDR, S. 6. 
1608

 Gbl. der DDR Teil I, Nr.56 vom 30. August 1957, S. 470. 
1609

 Es waren dies: Manfred v. Ardenne, Max Volmer, Dr. Heinz Almers, Rudolf Baade, Heinz Barwich, Joachim Born, Walter Friedrich, 

Fritz Gietzelt, Gustav Hertz, Werner Lange, Wilhelm Leibnitz, Wilhelm Macke, Dr. Meißer, Robert Rompe, Dr. F. Stamm, Max Steen-

beck, Adolf Thießen, Herbert Kortum. 
1610

 Dieser Umstand wird ebenfalls bei Tandler besonders hervorgehoben. Vgl. Tandler, Geplante Zukunft, S. 81. 
1611

 Wagner, Der Forschungsrat, S. 105. 
1612 

Zeitaktuell zu den Aufgaben des Forschungsrates nach Selbmann vgl. Steenbeck, Max: Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise des 

Forschungsrates der DDR, in: Die Technik 19 (1964), S. 656-659.  
1613

 „Die Veränderung der Arbeitsweise des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie“ (o. D.). BArch, DF 

1/875. 
1614

 „Bemerkungen zum Bericht Koordinierung der Perspektivplanung und der technischen Entwicklung“ (13.11.1961). BArch, DF 4/2752.  



 360 

DDR gesichert [sei].“1615 

Zumindest hätte die Planung der weiteren Entwicklung der Kernenergie nun eigentlich weiterhin 

allein bei dem vom Forschungsrat noch unabhängigen Wissenschaftlichen Rat für die friedliche 

Anwendung der Atomenergie liegen müssen, allerdings blieb dieser ohne die hinter ihm stehen-

de Autorität eines Fritz Selbmann wenig entscheidungskompetent und in letzter Instanz immer 

von der Parteikommission „A“ abhängig.1616 Eine Zusammenfassung derartig vieler Funktionen 

der Wissenschaftsorganisation unter einer Person gab es nach Selbmanns Absetzung nicht mehr. 

Vielmehr wurden die von ihm wahrgenommenen Positionen nun im Wesentlichen Hermann 

Grosse und Fritz Apel übertragen. Diese beiden Spitzenfunktionäre verfügten jedoch weder über 

die Strahlkraft des früheren Industrieministers auf die Wissenschaftler, noch teilten sie dessen 

Visionen hinsichtlich einer vollautomatisierten, atomstrombasierten Industrieproduktion. Apel, 

als neuer „Verantwortlicher für Kernforschung und Kerntechnik“, setzte seine Prioritäten weit 

weniger auf die Kernenergieentwicklung, als dies Selbmann getan hatte. Interessant ist allerdings 

das Phänomen, dass die beteiligten Wissenschaftler, die im Wissenschaftlichen Rat ihre Interes-

sen nur ungenügend vertreten sahen, sich nach Selbmanns Weggang nun direkt an Ulbricht 

wandten, der die Rolle des Förderers der Kernphysik offenbar bereitwillig annahm. 

Nicht ganz ersichtlich ist, was Selbmann mit der von ihm betriebenen Ausdehnung der Kompe-

tenzen des Forschungsrates über die Kernforschung- und Entwicklung letztlich bezweckt hatte, 

zumal es doch gerade für diesen Bereich schon eine umfangreiche Organisationsstruktur gab. 

Denkbar ist ebenso eine zusätzliche Unterstützung des Wissenschaftlichen Rates durch den For-

schungsrat – zumal in letzterem ja zum Teil die gleichen Leute saßen – als auch in der weiteren 

Perspektive eine Einbindung des ersteren in den letzteren, wie es dann einige Jahre später auch 

tatsächlich realisiert wurde.1617 In beiden Fällen hätte sich Selbmann dank seiner Doppelfunktion 

als Verantwortlicher für Kernforschung und Kerntechnik und Verantwortlicher für den For-

schungsrat einen zusätzlichen Einfluss über die aus seiner Sicht politisch und ökonomisch so 

wichtige Zukunftstechnologie gesichert. Wird dabei noch berücksichtigt, dass auch das AKK mit 

eigenem Etat und unabhängiger Organisationsstruktur offiziell lediglich dem Wissenschaftlichen 

Rat unterstellt war – für die Anleitung der Atombehörde zeichnete ebenfalls Selbmann verant-

wortlich – wäre seine Stellung für die Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung faktisch 

der des westdeutschen Atomministers gleichgekommen. Damit ergibt sich nunmehr aber auch 

eine zusätzliche Sichtweise auf seine in Kapitel E 2.3.1. beschriebene strikte Ablehnung eines 

eigenständigen Atomministeriums für die DDR: Als alleiniges Ministerressort wäre dieses einem 

Mann von seinem Format und seinen Ambitionen mit Sicherheit zu unbedeutend gewesen. Da-

gegen hätte die Besetzung mit einem anderen Funktionär – etwa Grosse oder Rambusch – für ihn 

heißen können, die Kontrolle über eine von ihm als wesentlich empfundene Entwicklung aus der 

Hand zu geben. Das Selbmann aber gerade daran kein Interesse hatte, scheint auch eine spätere 

                                                        
1615

 „Die Veränderung der Arbeitsweise …“ (o. D.). BArch, DF 1/875. 
1616

 Auch Tandler verweist darauf, dass der Forschungsrat bis 1962 über faktisch keine Kompetenzen in Fragen der Kernenergie verfügte. 

Vgl. Tandler, Geplante Zukunft, S. 81. 
1617

 Die letztere Variante ist vermutlich die Wahrscheinlichere, da eine Kompetenzüberschneidung der beiden de facto gleichrangigen 

Gremien (direkte Unterstellung unter den Ministerrat) wohl unvermeidlich gewesen wäre. 
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Episode zu bestätigen: Als der Stellvertretende Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Sepp 

Schwab, nur wenige Wochen nach der New-Yorker Gründungskonferenz der IAEA sich persön-

lich an Fritz Selbmann wandte, um eine stärkere Einbindung seines Ministeriums in die Kern-

energiepolitik einzufordern, wurde dies von Selbmann mit dem Hinweis auf die Zusammenset-

zung des Wissenschaftlichen Rates, der ja bereits eine „Kommission für Rechtsfragen und inter-

nationale Angelegenheiten“ besaß, rundweg abgelehnt.1618 

 

Zusammenfassung 

Das Zurückfallen des Lebensstandards der Bevölkerung hinter den Westen, die beständige „Ab-

stimmung mit Füßen“ und ein zunehmender technologischer Rückstand zwangen die SED-

Führung Mitte der 50er Jahre, nach neuen Wegen zur Verbesserung der ökonomischen Situation 

zu suchen. In dieser Situation akzentuierte Ulbricht auf der 3. Parteikonferenz eine unrealistische 

„Schaufensterpolitik“, nach der es den Westen in wichtigen Kennziffern der Produktion und des 

Lebensstandards einzuholen und zu überholen galt. Eine Schlüsselrolle sollte in dieser Bezie-

hung der umfassende Rationalisierung und Modernisierung der Wirtschaft zukommen. Pauschal 

erklärte Ulbricht den 2. Fünfjahrplan der DDR zum Beginn einer industriellen Revolution in der 

DDR. Vor diesem Hintergrund wurde wiederum der Kernenergie eine doppelte Funktion, so-

wohl als Innovationsmotor für Wissenschaft und Industrie, als auch energetische Grundvoraus-

setzung der angestrebten Modernisierung, zugewiesen. 

Spiritus rector zahlreicher von der 3. Parteikonferenz ausgehender Veränderungen in der Organi-

sation der naturwissenschaftlichen Forschung und technischen Entwicklung war Fritz Selbmann, 

auf dem Höhepunkt seines politischen Einflusses Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerra-

tes und Minister für Schwerindustrie. Selbmann hatte sich wie kaum ein anderer Politiker der 

DDR die Vorstellung einer zweiten industriellen Revolution zu Eigen gemacht und war entspre-

chend bemüht, Wissenschaft und technische Entwicklung diesem Ziel unterzuordnen. Besondere 

Aufmerksamkeit widmete er dabei der Entwicklung der Kernenergie, die er als Schlüssel für die 

kommenden Veränderungen auffasste. Dazu akkumulierte er in diesem Bereich zahlreiche Funk-

tionen und Ämter, die ihn in dieser Phase zur maßgeblichen Persönlichkeit der Kernenergieent-

wicklung in der DDR machten. 

Der von Selbmann energisch vorangetriebene Umbau der Organisationsformen der naturwissen-

schaftlich-technischen Forschung sollte dann auch in besonderem Maße der schnellen Entwick-

lung der Kernenergie zugutekommen. Bereits die Forschungsgemeinschaft der naturwissen-

schaftlichen, technischen und medizinischen Institute der Deutschen Akademie der Wissenschaf-

ten hätte in besonderem Maße der speziellen Förderung der physikalischen Wissenschaften und 

hier wiederum der Kernphysik dienen können. Die Tätigkeit des Forschungsrates, gegründet zur 

engeren Verzahnung der gesamtstaatlichen Wirtschaftsplanung mit den Naturwissenschaften, 

sollte nach Selbmann Plänen auch auf den bislang von volkswirtschaftlichen Zusammenhängen 

                                                        
1618

 Es lässt sich natürlich spekulieren, dass Selbmann, der im Staats- und Parteiapparat zu diesem Zeitpunkt über eine dominante Stellung 

hinsichtlich der Kernenergieentwicklung innehatte, die Beteiligung eines weiteren hochrangigen Gremiums schlicht nicht wünschte. 
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weitgehend abgekoppelten Kernenergiesektor ausgedehnt werden. 

Den Bruch in dieser vielversprechenden Entwicklung brachte der mit der Absetzung von seinen 

politischen Ämtern verbundene Sturz Selbmanns im Zusammenhang mit der Wollweber-

Schirdewan-Affäre. Die von Selbmann noch vorgesehene Einbindung des Kernenergiesektors in 

die Tätigkeit des Forschungsrates unterblieb, vielmehr wurde die später kritisierte „isolierte Be-

handlung der Kernenergieperspektive“ durch die weiterhin bestehende Eigenständigkeit der be-

treffenden Institutionen, vornehmlich des Wissenschaftlichen Rates und des AKK, zementiert. 

Es ist eine interessante Spekulation, wie anders sich die Kernforschung und Kerntechnologie-

entwicklung der DDR unter der weiteren Schirmherrschaft des energischen Selbmann hätte ent-

wickeln können, wäre dieser nicht im Februar 1958 seiner politischen Ämter verlustig gegangen. 

Tatsache ist, dass die Entwicklung der Kernenergie unter Erich Apel, seinem Nachfolger in der 

Position des „Verantwortlichen für Kernforschung und Kerntechnik“, weitaus weniger Priorität 

genoss. Ebenso kann nur gemutmaßt werden, inwieweit seine häufigen Bezugnahmen auf die 

von Ulbricht verfolgte Einholens- und Überholensstrategie, und die versuchte Verknüpfung der 

Kernenergie mit dieser Strategie lediglich politisches Kalkül waren oder echter Überzeugung 

entsprangen. Es ist jedoch deutlich, dass sich die von ihm verfolgte Wissenschaftspolitik exakt in 

die von der SED-Spitze zu dieser Zeit verfolgte Einholens- und Überholensstrategie gegenüber 

der Bundesrepublik einfügte. 
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„Wir werden im Verlaufe des zweiten Fünfjahrplanes 
mit dem Bau des ersten Atomkraftwerkes in der 

Deutschen Demokratischen Republik beginnen.“
1619

 

 

G Erfolge – Auf dem Weg zum „Atomstaat“ 

G 1. Das Atomkraftwerk Rheinsberg 

Zweifelsohne war Walter Ulbrichts unerwartete Ankündigung auf der 3. Parteikonferenz auch 

ein wohl kalkulierter propagandistischer Schachzug, von dem er zu Recht annehmen durfte, dass 

er in dieser atombegeisterten Zeit die beabsichtigte Wirkung erzielen würde.1620 Mit der im In- 

und Ausland viel beachteten Parteikonferenz war der Zeitpunkt gut platziert – nicht ohne Grund 

hatte Ulbricht noch kurz vor der Konferenz auf verbindliche Zusagen seitens der sowjetischen 

Führung über Hilfeleistungen beim Bau dieses Kraftwerkes gedrängt. Mit einer entsprechenden 

Zusage Chruschtschows in der Hand konnte es doch jetzt kaum ein Risiko sein, mit einer ent-

sprechenden Ankündigung an die Öffentlichkeit zu gehen. Umso schwerer wog das damit ver-

bundene Image eines hoch entwickelten Industrie- und Wissenschaftsstandortes. Natürlich dürfte 

es der Parteiführung bei der hier an den Tag gelegten Eile auch darum gegangen sein, der jetzt in 

Gang gekommenen Entwicklung ihre gegenwärtige Dynamik zu erhalten. Die Kernenergienut-

zung, von der man sich politisch und wirtschaftlich so viel versprach, war innerhalb der SED-

Führungsriege ein hochrangiges Anliegen geworden, das es nach den im Vorjahr gefassten Be-

schlüssen energisch voranzutreiben galt. Die Notwendigkeit, die für den Prozess der zweiten 

industriellen Revolution gerade in der DDR so notwendige Atomenergie schnellstmöglich einzu-

führen, unterlag einem breiten Konsens, der auch noch zwei Jahre später, nach der Absetzung 

Selbmanns, zunächst noch von keiner Seite aufgekündigt wurde. Mit ihrer öffentlichen Ankün-

digung auf der 3. Parteikonferenz hatte sich die Partei- und Staatsführung nun faktisch selbst 

darauf festgelegt, die ehrgeizigen Atompläne schnellstmöglich in die Tat umzusetzen. Allerdings 

hatte wiederum Selbmann schon nach den politischen Beschlüssen des Vorjahres in dieser Hin-

sicht keinerlei Zeit vergeudet. 

 

G 1.1. Die Kommission zur Erzeugung von elektrischer Energie 

in Atomkraftwerken 

Im Regierungsbeschluss vom 11. November war festgelegt worden, dass der Wissenschaftliche 

Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie dem Ministerrat „bis zum 10. Mai 1956 ei-

nen Arbeitsbericht über die Fragen der Erzeugung von elektrischer Energie durch Atomkraft-

werke“1621 vorzulegen hatte. Dafür hatte der Rat noch am Tag seiner Konstituierung eine 

„Kommission zur Erzeugung von elektrischer Energie in Atomkraftwerken“ gebildet.1622 Drei 
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 Stenografische Niederschrift der 3. Parteikonferenz der SED vom 24.-30.3.1956. Referat Walter Ulbricht: „Über die Hauptaufgaben 

...“, Abschnitt „Zu den Fragen der friedlichen Nutzung der Atomenergie“. SAPMO, DY 30/IV 1/3/1, Bl. 51-56, hier Bl. 63. 
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der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 17. Juli 1956, in: Deutsches Institut für Zeitgeschichte (Hrsg.), Jahrbuch der Deut-

schen Demokratischen Republik 1957, S. 140. 
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 Protokoll der 20. Sitzung des Ministerrates vom 20.11.1955. BArch, DC-20 I/3-262. Dieser Termin wurde dann offenbar vorverlegt, 

um die Ergebnisse dieser Untersuchungen noch rechtzeitig zur 3. Parteikonferenz der SED verwerten zu können. 
1622

 Vgl. Protokoll über die Sitzung des Wissenschaftlichen Rates am 9.12.1955. BArch, DF 1/79. Im Protokoll wird als Termin der 20. 

März 1956 bestimmt. 
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separate Arbeitsgruppen, die jeweils unter der Leitung Manfred von Ardennes, Eberhard Leib-

nitz‘ und Heinz Barwichs standen, sollten sich mit den theoretischen Problemen der Energieer-

zeugung aus Kernkraft, den für die DDR mit der Kernenergienutzung zusammenhängenden öko-

nomischen Fragen sowie den praktischen Problemen des Kernkraftwerksbaues beschäftigen. 

Nicht von ungefähr war die Leitung dieser Kommission Fritz Selbmann übertragen worden. In-

nerhalb der politischen Führung war es vor allem der Schwerindustrieminister und stellvertre-

tende Ministerpräsident, der sich mit der für die DDR so ungemein drängenden Energiefrage 

beschäftigte und der bald, nicht zuletzt aufgrund der Untersuchungen der jetzt gebildeten Kom-

mission, zum eifrigsten Befürworter eines massiven Einstiegs der DDR in die Kernenergie wer-

den sollte.  

Gemessen an der gesamten Wertigkeit des Wissenschaftlichen Rates für die Kernenergieent-

wicklung der DDR lässt sich sagen, dass die Arbeit dieser Kommission zumindest in den nun 

folgenden Jahren vermutlich noch die nachhaltigsten Auswirkungen hatte. Die von der Kommis-

sion erarbeiteten Konzepte und Prognosen stellten in verschiedener Hinsicht bereits Weichen-

stellungen dar, die für ca. ein Jahrzehnt in die Zukunft wirkten. Vor allem in der dynamischen 

Aufbruchsphase nach den Beschlüssen vom Oktober bzw. November 1955 stellte das Experten-

gremium für die letztlich entscheidenden Politiker noch die maßgebliche Beraterinstanz dar, 

deren Empfehlungen sie faktisch Eins zu Eins in die Praxis umzusetzen versuchten. Vermutlich 

unter dem Einfluss Selbmanns folgte die SED-Führung zumindest anfangs noch sehr bereitwillig 

den von der Kommission gegebenen Empfehlungen, waren in deren Arbeitsgruppen doch gerade 

die mit fortgeschrittener sowjetischer Kerntechnik vertrauten SU-Spezialisten zahlreich vertre-

ten. Allerdings lag in dieser personellen Zusammensetzung schon der Kern vieler späterer Prob-

leme: Die ehemaligen SU-Spezialisten dachten und planten in den Dimensionen eines giganti-

schen militärisch-industriellen Komplexes und waren zugleich, nach zehnjähriger Abwesenheit, 

immer noch im Glauben an die Überlegenheit und Leistungsfähigkeit deutscher Wissenschaft 

und Industrie befangen. Mit den realen Verhältnissen im SED-Staat noch wenig vertraut, ließ sie 

dies nun auch für die DDR fast ausschließlich Maximalziele in Richtung einer völlig autarken 

Atomindustrie anstreben, die, wie sich zeigen sollte, die Möglichkeiten des Landes bei weitem 

überschreiten mussten. Fatal in dieser Hinsicht – auch dies kann bereits vorausgeschickt werden 

– musste sich dabei jedoch auswirken, dass beide Seiten von falschen Prämissen ausgingen: 

Während die SED-Politiker, insbesondere Selbmann, den Untersuchungen und Konzepten der 

Wissenschaftler wirklichkeitsfremde Wachstumszahlen ihrer zentralistisch-dirigistischen Plan-

wirtschaft und unrealistische wirtschaftlich-politische Ziele und Rahmenbedingungen zugrunde 

legten, gingen die Wissenschaftler von einem viel zu rasanten Fortschritt der Kerntechnologie-

entwicklung aus. Die jetzt gemachten Prognosen und Empfehlungen stützten sich somit zum Teil 

auf bloße Annahmen oder von vornherein auf falsche Daten, gingen aber dennoch in die ver-

schieden Programme zur Kernenergieentwicklung ein. Es konnte somit kaum ausbleiben, dass 

sich die jetzt gemachten Fehler auch langfristig fortschrieben. 
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G 1.1.1. Energieprognosen – die Arbeitsgruppe Leibnitz 

Wenn hier von Fehlern die Rede ist, die weit in die Zukunft wirkten, müssen zuvorderst die Un-

tersuchungen der von Eberhard Leibnitz angeleiteten Arbeitsgruppe näher betrachtet werden. 

Ihre Aufgabenstellung war mit „Untersuchung der ökonomischen Probleme, die mit der Erzeu-

gung elektrischer Energie in Atomkraftwerken zusammenhängen“1623 beschrieben worden. Vor 

allem ging es hier aber um eine Ermittlung des perspektivischen Bedarfs der DDR an elektri-

scher Energie, von dem abgeleitet werden sollte, ob, wie schnell und in welchem Umfang die 

Kernenergienutzung eingeführt werden müsse. Dabei sollte versucht werden, die langfristigen 

Möglichkeiten des Landes zur Deckung des Energiebedarfs sowohl mit den eigenen Braunkoh-

lereserven als auch mit den angenommenen Steigerungsraten der Volkswirtschaft und des priva-

ten Verbrauchs in Abgleich zu bringen. 

Es ist leicht nachzuvollziehen, dass verlässliche Prognosen zum langfristigen Energieverbrauch 

bei Politikern und Wirtschaftsexperten aller Industriestaaten ausgesprochen begehrt waren. Um 

wie viel mehr aber mussten derartige Prognosen bei der planungsgläubigen SED-Führung offene 

Türen einrennen! Nun stellt es allerdings für Industriestaaten ein bis heute nahezu unlösbares 

Problem dar, den künftigen Verbrauch an elektrischer Energie auch nur annähernd treffend zu 

prognostizieren. Zu viele Faktoren und Kenngrößen wirken auf den Energiebedarf einer größe-

ren Volkswirtschaft ein, um hier Zahlen vorlegen zu können, die auch nur die Dauer einer Deka-

de überstehen könnten – exemplarisch seien angeführt konjunkturelle Schwankungen, demogra-

fische Faktoren, Rohstoffpreise, die Einführung neuer, möglicherweise energieintensiverer In-

dustrien oder technische Neuerungen, die etwa mit Steigerungen der Energieeffizienz von 

Kraftwerksanlagen und Verbrauchsgeräten einhergehen könnten. In der Rückschau zeigt sich 

dann auch tatsächlich, dass derartige Vorhersagen nicht nur fast immer weit neben den prognos-

tizierten Daten lagen, sondern auch ausschließlich zu hoch angesetzt worden waren: 

 

„Auf der ganzen Welt scheiterten industrielle wie staatliche Energie- und Strompropheten jahr-

zehntelang bei ihren Versuchen, einen Blick in die regionale oder globale „Energiezukunft“ zu 

werfen. Ihre Vorhersagen verfehlten die Realität mit schöner Regelmäßigkeit. Und zwar immer 

in derselben Richtung. Keine einzige Studie ist bekannt, in der etwa der künftige Energiever-

brauch unterschätzt wurde. Ohne Ausnahme lagen die für die Zukunft extrapolierten Kurven 

dramatisch über den eingetretenen Verbrauchswerten.“1624 

 

Man könnte nun annehmen, dass der Versuch einer derartigen Bedarfsprognose in einer „plan-

mäßig“ wachsenden Volkswirtschaft erfolgversprechender sein könnte, doch gerade in der DDR 

lief zu diesem Zeitpunkt das Experiment der Einführung einer zentralistischen Wirtschaftspla-

nung nur zu oft nach dem Prinzip „Versuch und Korrektur“ ab.1625 Tatsächlich befand sich die 

Wirtschaft der DDR nach den in der Folge des Volksaufstandes vom Juni 1953 durchgeführten 

Korrekturen in einer beginnenden Konjunkturphase, die allerdings erst ab der zweiten Hälfte der 
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 Kurzfassung des Berichts der Arbeitsgruppe 2. BArch, DF 1/44. 
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 Kriener Manfred; Irene Meichsner; Gerd Rosenkranz: Die neue Offensive der Atomwirtschaft, München 1999, S. 21. 
1625

 Zur Geschichte der zentralistischen Planung in dieser Phase vgl. Roesler, Jörg: Die Herausbildung der sozialistischen Planwirtschaft, 

Berlin 1987. 
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50er Jahre voll zum Durchbruch kam. Beachtliche Wachstumsraten der Industrieproduktion zwi-

schen 8 und 12 Prozent gaukelten der politischen Führung nun einen anhaltend steilen Aufwärts-

trend vor.1626 Dabei handelte es sich jedoch vor allem um die Folgen einer gemäßigteren Wirt-

schaftspolitik sowie der Beendigung der Reparationsentnahmen durch die Sowjetunion, nichts-

destotrotz wurden die Erfolge von der politischen Führung aber vor allem der Planung zuge-

schrieben. Doch gerade die scheinbar methodische Grundlage der sozialistischen Wirtschaftspla-

nung ließ nun bei den ebenso wissenschafts- wie planungsgläubigen SED-Politikern die Illusion 

entstehen, dass ihre von den Kräften des freien Marktes unberührte sozialistische Planwirtschaft 

künftig, von den kapitalismustypischen Konjunkturdellen und Krisen verschont, kontinuierlich 

weiter wachsen würde. Es waren nun allerdings die wenig realistischen langfristigen Wachs-

tumsziele der SPK, die als Referenzgrundlage für die Energieprognosen der Leibnitz-Gruppe 

herangezogen wurden. 

Welche Daten das waren, lässt sich sehr gut anhand des von Fritz Selbmann auf der 3. ZK-

Tagung der SED vorgetragenen Zahlenmaterials erkennen, deren Grundlage die von der Arbeits-

gruppe Leibnitz erarbeiteten Ergebnisse waren. Allerdings liefern diese auch ein besonders präg-

nantes Beispiel, wie sehr derartige Bedarfsprognosen dem sprichwörtlichen „Blick in die Kris-

tallkugel“ gleichen konnten.  

Selbmann ging bis zum Jahr 2000 von einer Bevölkerung in der DDR von 30 Millionen (!) und 

einer sich im Schnitt alle zehn Jahre verdoppelnden Stromerzeugung aus.1627 Gegenüber den im 

Jahr 1955 jedem Einwohner durchschnittlich zur Verfügung stehenden 1600 kWh/Jahr würde 

jeder DDR-Bürger dann durchschnittlich 35.000 bis 40.000 kWh/Jahr konsumieren, was auf den 

Gesamtverbrauch hochgerechnet einen Strombedarf von rund 1000 Milliarden kWh/Jahr bzw. 

einer Steigerung von über 2000 % je Verbraucher ausmachen würde. Zeitlich würde diese Zu-

nahme im jetzt anlaufenden Fünfjahrplan ihren steilsten Anstieg erfahren, um dann bei weiterhin 

hohen Wachstumsraten nur allmählich abzuflachen: „Wir rechnen für die nächsten fünf Jahre mit 

einer Zunahme von jährlich 9 Prozent, das heißt in fünf Jahren 53 Prozent, für die dann folgen-

den Jahre mit 8 Prozent und von da an – ab 1970 – mit jährlich 7 Prozent.“1628 

Als treibende Elemente für diese enorme Steigerung des Strombedarfes benannte der Selbmann 

neben dem privaten Verbrauch die „im Prozeß der technischen Revolution durch den immer 

höheren Bedarf an elektrischer Energie in Industrie und Landwirtschaft“ benötigte Energiemen-

ge. Die Prämisse in letzterer Hinsicht war die Annahme der „im Prozess der industriellen Um-

wälzung sich vollziehende[n] Vollautomatisierung der Produktion“1629, die sich ausschließlich 

auf der Basis von Elektroenergie entwickeln würde. Insbesondere würden eine „zunehmende 

Mechanisierung der Landwirtschaft und eine zunehmende Elektrifizierung des Verkehrs“ die 
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 Vgl. Weber, Geschichte der DDR, S. 297. 
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 Selbmann, Ein Zeitalter stellt sich vor, S. 23. Demgegenüber hatte die Bevölkerungszahl der DDR, trotz aufwändiger Programme zur 

Familienförderung, im Jahr 1989 nur knapp die 17-Millionengrenze überschritten. Bei seiner Aussage zur Verdoppelung der Energieerzeu-
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Inanspruchnahme von Elektroenergie erhöhen. Als weitere wichtige Faktoren der Verbrauchs-

steigerung wurden private Heizung und Haushaltung benannt.1630 

Was weder Selbmann noch die an der Erarbeitung der Prognosen beteiligten Wissenschaftler 

voraussehen konnten, war die auch in der DDR die elektronischen Steuerungen revolutionieren-

de Entwicklung der Halbleitertechnik sowie die Miniaturisierung und Effizienzsteigerung der 

elektrischen Verbrauchsgeräte, ganz davon abgesehen, dass weder die angenommenen langfris-

tigen Wachstumsraten der Wirtschaft noch die vorhergesagte Bevölkerungsexplosion auch nur 

annähernd eintrafen. Die Elektrifizierung der Bahn stellte die Investitionsmöglichkeiten der 

DDR bis zu ihrem Ende vor kaum lösbare Herausforderungen, während sich die in der Tat 

durchsetzende Mechanisierung in der der Landwirtschaft weiterhin auf der Basis von Verbren-

nungskraftmaschinen vollzog.1631 

Den Prognosen zum langfristigen Elektroenergiebedarf stellte Selbmann die Möglichkeiten der 

DDR gegenüber, diesen durch die Förderung und Verbrennung der heimischen Braunkohle ab-

decken zu können. Auf der Grundlage der prognostizierten Verbrauchsdaten bei Elektroenergie 

errechnete sich somit ein Bedarf an Rohbraunkohle von 1,9 Milliarden Tonnen (!) im Jahr 2000 

– gegenüber der gegenwärtigen Förderung von 200 Millionen Tonnen im Jahr 1955 also nahezu 

eine Verzehnfachung. Die bis dahin auf dem DDR-Staatsterritorium erkundeten Vorräte des 

Rohstoffes betrugen aber lediglich 25 Mrd. Tonnen, so dass, wiederum unter Zugrundelegung 

der jährlichen Steigerungsraten bei der Förderung, angenommen werden musste, dass die Kohle-

vorräte der DDR „im Jahre 1995, spätestens 2000 vollständig aufgebraucht“ sein würden.1632 

Dabei war jedoch zusätzlich zu berücksichtigen, dass die technischen Möglichkeiten der DDR, 

Rohbraunkohle zu fördern und zu den Kraftwerken zu transportieren, auf höchstens 500 Mill. 

Tonnen geschätzt wurden – dies allerdings ein Maximum, das frühestens in den achtziger Jahren 

erreicht werden könne. Bei einer maximal möglichen Fördermenge von 380 Millionen Tonnen 

im Jahr 1970 würde also schon zu diesem Zeitpunkt die Kohlenmenge nicht mehr für die dann 

benötigte Stromerzeugung ausreichen. Die Arbeitsgruppe Leibnitz hatte dazu festgestellt, „daß 

das Jahr 1975 als der letzte kritische Zeitpunkt angesehen werden muß, an dem unter Beibehal-

tung der notwendigen Versorgung der Industrie mit Kohle [...] noch gerade eben eine Deckung 

des Elektro-Energiebedarfs durch Kohleförderung möglich erscheint.“1633 Selbst im Jahr 1965 

würde „bei einer anzunehmenden Braunkohlenförderung von 330 Millionen Tonnen und einer 

Stromerzeugung von 65 Milliarden kWh ein Bedarf an Kohle auftreten, der um 4 Millionen 

Tonnen größer wäre als unsere Förderung.“1634 Dieser Fehlbedarf würde bis zum Jahr 1970 auf 

60 Millionen Tonnen und bis zum Jahr 1980 schon auf 250 Millionen Tonnen ansteigen. Immer 

die angenommen hohe Wachstumsrate der DDR-Volkswirtschaft zugrunde gelegt, würde dies in 

der Konsequenz bedeuten, dass schon im Jahr 1965 ein zunächst noch kleiner Teil, ab 1970 aber 
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schon 3000 MW und ab 1980 volle 12.600 MW elektrische Kraftwerksleistung aus anderen 

Quellen als der heimischen Braunkohle erzeugt werden müssten. Max Steenbeck, der das Auftre-

ten einer solchen akuten „Energielücke“ ebenfalls auf diesen Zeitpunkt legte, bemerkte noch im 

Jahr 1959 dazu: „Es wird als gesichert angenommen, dass die Energieerzeugung in der DDR 

spätestens ab 1970 ihren Zuwachs nicht mehr durch Errichtung neuer klassischer Kraftwerke auf 

Braunkohlebasis decken kann.“1635 In einem von Karl Rambusch verfassten Bericht über die 

Arbeit der Kommission des Wissenschaftlichen Rates heißt es: „Als Ergebnis ist festzuhalten, 

dass ab 1965 eine weitere Steigerung der Energiegewinnung auf der Grundlage von Braunkohle 

nicht mehr zu vertreten ist und dass von diesem Zeitpunkt an eine neue Energiequelle zur Verfü-

gung stehen müsste.“1636 Nach Lage der Dinge, und so wurde es schließlich auch im Abschluss-

bericht der Arbeitsgruppe Leibnitz formuliert, konnte dies aber nur die Kernenergie leisten: „Die 

Arbeitsgruppe erlaubt sich daher die Einschätzung, dass von heutigen Datum an auf keinen Fall 

mehr als 10 Jahre zur Entwicklung wirksamer und mit beträchtlichen Abgabeleistungen versehe-

ner Kernkraftwerke in der DDR zur Verfügung stehen werden.“1637 Die Arbeitsgruppe gab wei-

terhin die dringende Empfehlung, schon vor dem Jahr 1975 einen Teil des laufenden Bedarfes 

aus KKW zu decken, „damit einer gesunden Entwicklung der Industrie [...] nicht durch die 

Energieinanspruchnahme allein bereits vorzeitige Grenzen vorgeschrieben werden.“ 

Es war dies schließlich die Kernaussage, die von der und Partei- und der Wirtschaftsführung 

uneingeschränkt übernommen und für einige Jahre zur Richtschnur der langfristigen Entwick-

lung im Energiewesen gemacht wurde. Fritz Selbmann führte schließlich ganz im Sinne der obi-

gen Aussage auf der III. Parteikonferenz der SED aus: „Man kann annehmen, dass wenigstens 

im Jahre 1975 ein wesentlicher und dann immer stärker anwachsender Teil unserer Energie aus 

anderen Wärmequellen als aus Kohle gewonnen werden muß, und diese Wärmequelle kann nur 

die Kernkraft sein.“1638 

 

Tabelle 12: Prognose des Energieverbrauchs bis 2000
1639

 

Prognostiziertes Jahr 1960 1965 1970 1975 1980 1985 2000 

Bedarf in Mrd. kWh 44 68 100 142 200 283 710 

jährlich mögliche Braunkoh-

leförderung in Mio. t 
260 330 400 470 500 500 500 

Anteil der Kernkraftwerke an 

der gesamten Kraftwerksleis-
tung 

 12% 20% 27% 36% 45% 83% 
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Durch die geradezu dramatischen Prognosen der Arbeitsgruppe Leibnitz zeigten sich vor allem 

die mit der langfristigen Energieplanung der DDR beschäftigten SPK-Funktionäre überaus alar-

miert.1640 Es war diese spätestens ab 1970 akut werdende „Energielücke“, die in den folgenden 

fünf Jahren zum festen Bestandteil sämtlicher Planspiele zur Entwicklung der Energiewirtschaft 

und der Kernenergie avancierte und so auch in weiteren Studien und Vorlagen verwendet wur-

de.1641 In Anbetracht der fehlenden Ausweichmöglichkeiten auf andere Energieträger und we-

sentlich inspiriert durch das Vorhandensein großer Uranvorkommen auf dem eigenen Territori-

um erhielt die Stromerzeugung aus Atomkraft nun auch in der Investitionsplanung der SPK ei-

nen konkreten Stellenwert und wurde bei den mit ihrer Einführung betrauten Institutionen und 

Wissenschaftlern bald auch nachdrücklich eingefordert. Die Nutzung der Kernenergie war damit 

von einer Technologie, der man sich als Industrienation schon aus Prestigegründen nicht ver-

schließen durfte, zu einer konkreten Größe der Wirtschaftsplanung geworden. 

Das Postulat der ab 1970 zu erwartenden „Energielücke“ wurde somit nicht nur allein zur wich-

tigsten Grundlage der Perspektivplanung zur Kernenergieentwicklung, sondern zumindest kurz-

fristig auch der Energieplanung überhaupt, an der sich alle entsprechenden Programme zu orien-

tieren hatten. Kernpunkt war dabei die schließlich auch von der SPK übernommene Forderung, 

dass ab 1970 alle Zuwächse zur Energieerzeugung nahezu ausschließlich durch Kernkraftwerke 

zu realisieren seien.1642 Das Zahlenwerk der Arbeitsgruppe Leibnitz diente in dieser Hinsicht als 

Berechnungsgrundlage für den zu installierender Bedarf an elektrischer Leistung aus Atomkraft 

und vor allem das AKK nutzte sie als Basis für die Perspektivplanung zur weiteren Entwicklung 

der Kernenergie, sowohl in zeitlicher als auch in quantitativer Hinsicht: 
 

„Als Ergebnis ist festzuhalten, dass ab 1965 eine weitere Steigerung der Energiegewinnung auf 

der Grundlage von Braunkohle nicht mehr zu vertreten ist und dass von diesem Zeitpunkt an 

eine neue Energiequelle zur Verfügung stehen müsste. 1970 sollten schon 3000 MW von dieser 

neuen Energiequelle übernommen werden. Dabei ist angenommen, dass die Kohleförderung im 

Jahre 1965 = 330 Mio. to und im Jahre 1970 = 380 Mio. to (60 Mio. to Fehlmenge) betragen 

soll. Eine eindeutige Empfehlung konnten die Arbeitskommissionen nicht erarbeiten, da zu we-

nig Erfahrungen über den Entwicklungsstand von Atomkraftwerken bekannt waren. Jedoch ließ 

die gesamte Arbeit erkennen, wie dringend notwendig die Errichtung eines Atomkraftwerkes für 

die zukünftige Energieversorgung der Deutschen Demokratischen Republik ist, wobei berück-

sichtigt werden muß, dass die ersten Anlagen nur den Charakter von Grossversuchsanlagen ha-

ben können.“1643 

 

Gerade in Anbetracht der gegenwärtigen Aufwärtsentwicklung der DDR-Volkswirtschaft waren 

die Zahlen der Arbeitsgruppe Leibnitz natürlich außerordentlich alarmierend. Waren seitens füh-

render Wirtschaftsexperten und Politiker die bis dahin die avisierten Maßnahmen zur Einführung 

der Atomtechnologie lediglich als für ein hoch industrialisiertes Land unverzichtbare Schritte 

angesehen worden, also noch überwiegend politisch motiviert gewesen, schien die Dringlichkeit 
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 Die überwiegend ähnlichen Ergebnisse weiterer Experten sind zusammengefasst bei: Knop, Die Energiewirtschaft der DDR, S. 208 f. 
1641

 Es sei an dieser Stelle lediglich erwähnt, dass zur gleichen Zeit die Diskussion um eine schon in mittlerer Zukunft auftretende „Ener-
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Krise, S. 112 ff. 
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 Vgl. unten, Kap. H 1.4. 
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 Bericht Karl Rambuschs vom 20.3.1957. BArch, DF 1/30. 
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eines raschen Kernenergieeinstiegs jetzt durch Untersuchungen und Zahlenwerke führender 

Wissenschaftler, Energie- und Wirtschaftsexperten untermauert. Vor dem Hintergrund letztlich 

unrealistischer Wachstumserwartungen beschworen auch nachfolgende, auf den Daten der Leib-

nitz-Gruppe aufbauende, Studien die Nutzung der Kernenergie in geradezu dramatischer Weise 

als „nackte volkswirtschaftliche Notwendigkeit für die Sicherung unserer gesellschaftlichen 

Entwicklung.“1644 Nichts zu tun, müsste demnach aus Sicht der SED-Führung heißen, die so 

mühsam erhaltene Stellung der DDR als Industriestaat aufs Spiel zu setzen. Und vor dem Hin-

tergrund der jetzt verfolgten politischen Strategie des „Einholens und Überholens“ des Westens 

konnte man sich ein Zurückbleiben auf dem alles entscheidenden Gebiet der Energieversorgung 

schon gar nicht leisten. 

Auf eine kritische Abwägung von Kosten-Nutzen-Verhältnissen der Energieerzeugung aus 

Kernkraft wurde unter dieser Melange von Zielen, scheinbaren Notwendigkeiten und Vorausset-

zungen von vorneherein bewusst verzichtet. Wohl wurden die bei der Stromgewinnung aus 

Kernkraft derzeit noch absolut unbefriedigenden Erzeugerkosten pro Kilowattstunde zur Kennt-

nis genommen, doch gab man sich in Erwartung künftiger technischer Weiterentwicklungen 

einem ungehemmten Zweckoptimismus hin. So gab Hans Joachim Hildebrand, immerhin einer 

der maßgeblichen Energieexperten der DDR,1645 seine Überzeugung zu Papier: „Infolge der 

zwingenden ökonomischen Notwendigkeit kann man trotz aller sonst berechtigten Kostenver-

gleiche bei einem solchen Novum nicht die Frage stellen ob, sondern wann wird die Kilowatt-

stunde aus Kernkraft weniger Kosten verursachen als aus einem modernen Kohlekraftwerk?“1646 

Hildebrandt zog daraus den Schluss: „Je eher wir Erfahrungen sammeln und zur industriellen 

Herstellung größerer Einheiten übergehen können, umso schneller werden wir zum Schnittpunkt 

mit herkömmlichen Kosten kommen und diese sogar unterbieten.“ 

Bezüglich der Möglichkeit einer deutschen Wiedervereinigung spekulierte Selbmann schließlich: 

„Gehen wir davon aus, dass in spätestens zehn Jahren die aus Atomkraft gewonnene Energie 

wesentlich billiger sein wird als die aus Kohle gewonnene, so dürfte kaum noch ein Anreiz be-

stehen, die in so großen Tiefen vorhandenen westdeutschen Kohlevorräte abzubauen.“1647 

 

G 1.1.2. Reaktordiskussion – die Arbeitsgruppe von Ardenne 

Es mag verwundern, dass die Leitung derjenigen Arbeitsgruppe, deren Aufgabenstellung sich 

auf die Untersuchung der für die DDR am besten geeigneten Methoden zur Kernenergieerzeu-

gung bezog, ausgerechnet Manfred von Ardenne übertragen worden war. Weder konnte von 

Ardenne als ausgewiesener Kraftwerks- bzw. Reaktorexperte gelten, noch genoss der geltungs-

süchtige Wissenschaftler unter den im Wissenschaftlichen Rat vertretenen SU-Rückkehrern über 
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 Hildebrand, Die Kernenergie im System, S. 146-157. 
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 Hildebrand, Die Kernenergie im System, S. 154 (Hervorhebungen im Original).  
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 Selbmann, Die neue Epoche, S.15. 
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herausragende Anerkennung, die ihn für eine derartige Führungsrolle prädestiniert hätten.1648 

Und auch jetzt sprachen sich Rambusch und Rompe in einem direkt an Willi Stoph gerichteten 

Schreiben gegen eine tragende Rolle v. Ardennes in der nun gebildeten Kommission aus.1649 

Allerdings hatte sich v. Ardenne noch während der Heimkehr aus der Sowjetunion gegenüber 

dem mitreisenden ZK-Mann Fritz Zeiler recht großspurig angeboten, „mit seinem Kollektiv alle 

für den Betrieb eines A. Meilers notwendigen Voraussetzungen zu schaffen“, und sich damit 

möglicherweise den Funktionären als Spezialist für den Kernkraftwerksbau empfohlen.1650 Als 

konkrete Aufgabenstellung der Arbeitsgruppe v. Ardenne1651 war die „Untersuchung der theore-

tischen Probleme, die mit der Erzeugung elektrischer Energie in Atomkraftwerken zusammen-

hängen“1652 benannt worden. Dabei ging es aber vor allem um die Frage, welche Kraftwerks- 

und Atomtechnologien derzeit international in der Diskussion bzw. im Versuchsstadium waren 

und welche Optionen für die spezifischen Bedingungen DDR am ehesten erfolgversprechend 

sein könnten. In diesem Zusammenhang sollte die Gruppe zunächst ein Studium der auf diesem 

Gebiet vorhandenen Literatur und eine Übersicht über den internationalen Stand der Versuchsar-

beiten auf diesem Gebiet vornehmen, um dann die Ergebnisse mit den Gegebenheiten der DDR 

in einen Abgleich zu bringen. 

Die Gruppe legte eine Zusammenfassung ihrer Untersuchungsergebnisse am 21. März, also noch 

drei Tage vor Beginn der Parteikonferenz vor.1653 Das wichtigste Fazit sei an dieser Stelle vor-

weggenommen: Aufgrund ihrer Untersuchungen des internationalen Standes der Kerntechnik 

kamen die in der Arbeitsgruppe vereinigten Experten zu dem irrigen Schluss, „dass in technolo-

gischer Hinsicht noch alles im Fluss oder sogar ungeklärt ist. [...] In physikalischer Hinsicht ist 

dagegen bereits eine weitgehende Klärung erfolgt.“1654 Es war dies die später beklagte „physika-

lische Blickrichtung“ (Barwich), die unter den speziellen Bedingungen der DDR zu einem fata-

len Vorauseilen der Planungen vor die internationale Entwicklung führen sollte. 

Ebenso wie dann auch der Bericht der Arbeitsgruppe Barwich gibt der Bericht von Ardennes 

bereits einen Vorgeschmack auf die später unter den Fachleuten erbittert geführte Debatte über 
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 Ganz im Gegenteil war es ausgerechnet Gustav Hertz, der jetzige Leiter des Wissenschaftlichen Rates gewesen, der schon im Vorfeld 
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1649

 Schreiben Rambusch an Stoph vom 8.12.1955 „Betr.: Pressemeldungen über die Arbeiten des Herrn von Ardenne“. BArch, DF 1/81. 

Anlass der Warnung war eine Pressemeldung v. Ardennes in der „Berliner Zeitung“ vom 6.12.1955 bzw. im „Neuen Deutschland“ vom 

5.12.1955, wonach durch die Entwicklung eines Massetrenners auch in der DDR Plutonium erzeugt werden könne. Der Westberliner 

„Tagesspiegel“ griff dies in seiner Ausgabe vom 7.12.1955 unter der Überschrift „Atomforschung in der Sowjetzone“ auf und brachte dies 

in Verbindung mit „Problemen der Kernwaffenentwicklung“. Dazu schrieb Rambusch: „Nach Mitteilung von Physikern, die mit von 

Ardenne während des Aufenthaltes in der Sowjetunion zusammengearbeitet haben, bzw. die ihn aus seiner Arbeit während des Krieges und 

in den Vorkriegsjahren kennen, müssen solche Veröffentlichungen und übertriebenen Darstellungen ständig befürchtet werden. Ich schlage 

deshalb vor, Herrn von Ardenne nicht als Mitglied der vorgesehenen Arbeitsgruppe zu benennen. Auf keinen Fall haben wir die Gewähr, 

dass von Ardenne irgendwelche Geheimhaltungsverpflichtungen wirklich einhält. Seiner Natur nach muß er im Vordergrund stehen und 

wird dadurch Missbrauch mit den ihm anvertrauten Aufgaben treiben.“ 
1650

 Bericht Zeiler (ZK-Abt. Technik) vom 25.3.1955 „Betrifft: Rückkehr der deutschen Spezialisten aus der Sowjetunion“. SAPMO, DY 
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den für die DDR am besten geeigneten Reaktortyp.1655 Detailliert waren die derzeit in der inter-

nationalen Diskussion am meisten favorisierten Reaktoren analysiert worden. Im Einzelnen han-

delte es sich dabei um den auch im Folgenden als „Typ A“ bezeichneten thermischen, mit natür-

lichem Uran gespeisten Reaktor; den „Typ B“, thermischen bzw. epithermischen1656, mit ange-

reichertem Uran gespeisten Leichtwasserreaktor und den „Typ C“, den „Schnellen Reaktor“1657 

bzw. „Schnellen Brüter“.  

Es zeugt wohl nicht zuletzt von dem Selbstbewusstsein der deutschen Atomwissenschaftler, dass 

ausgerechnet der technisch anspruchsvolle Brutreaktor als der für die DDR am besten geeignete 

Typ angesehen wurde, wenn auch realistischer Weise angemerkt wurde, dass in dieser Bezie-

hung noch längere Entwicklungsarbeit zu erwarten sei. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an 

das Planungspapier Heinz Barwichs vom Sommer des Vorjahres, in dem dieser eindringlich 

empfohlen hatte, „den Übergang zur zweiten Entwicklungsetappe bereits jetzt – und zwar noch 

vor Inbetriebnahme des sowjetischen Reaktors [Rossendorf] – vorzubereiten.“1658 Indem sie nun 

Barwichs Vorstellungen folgten, befanden sich die Experten allerdings ganz im Einklang mit der 

im gleichen Zusammenhang bereits erwähnten internationalen Tendenz: In nahezu allen mit der 

Entwicklung industriell einsetzbarer Kerntechnik beschäftigten Industriestaaten galt unmittelbar 

nach Genf der Schnelle Brüter als das künftige „Arbeitspferd“ der Atomindustrie, dabei wurden 

die konstruktiven und physikalischen Herausforderungen dieses technisch überaus anspruchsvol-

len Reaktortyps jedoch weit unterschätzt. Nur wenige Jahre später blickten die Fachleute auf 

diese Entwicklungsphase bereits als „internationale Brütereuphorie“ zurück. 

Bei den Experten der DDR spielte für die positive Einschätzung des Brutreaktors aber auch die 

Erwartung einer künftig selbständigen Uranförderung- und Verarbeitung eine maßgebliche Rol-

le, womit allerdings, ähnlich wie schon bei der Leibnitz-Gruppe, auch diese Empfehlung auf 

einer bloßen und bis dahin noch durch nichts bestätigten Annahme beruhte. Explizit hatten die 

Experten darauf hingewiesen, dass das für den Brutreaktor benötigte Uranmetall mittelfristig 

selbst in der erforderlichen Reinheit hergestellt werden müsse und auch im Resümee des Berich-

tes wurde, unter Hinweis auf die Ergebnisse der Leibnitz-Gruppe, noch einmal ausdrücklich auf 

im eigenen Land vorhandenen Uranvorkommen verwiesen: 

 

„Gegenwärtig läge in der DDR vom rein wirtschaftlichen Standpunkt keine Notwendigkeit vor, 

Atomkraftwerke zu bauen, da die Stromerzeugungskosten bei Rohbraunkohle-Kraftwerken tiefer 

liegen. Die Braunkohlevorräte sind jedoch so gering und ebenso auch die Energieerzeugungs-

möglichkeiten aus Wasserkraft, Steinkohle, Öl und Erdgas, dass die Entwicklung von Atom-

kraftwerken möglichst bald in Angriff genommen werden sollte. Ein besonderes Argument hier-

für liegt auch darin, dass die DDR über bedeutende Uranvorkommen verfügt.“1659 
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Mit der Empfehlung für den Schnellen Reaktor stellte sich jedoch die Frage, wie man das für den 

Anfang notwendige Plutonium würde beschaffen können, solange man noch nicht über selbst 

erbrüteten Spaltstoff verfügen würde. Aus eigener Kraft, so eine Überlegung der Experten, kön-

ne die DDR dafür „in mühseliger Arbeit“ einen Reaktor des Typs A (thermischer Natururanreak-

tor) errichten und mit diesem das notwendige Plutonium für den Brüter erzeugen. Dies wäre 

jedoch aus Sicht der Arbeitsgruppe mit einem enormen zeitlichen und materiellen Aufwand bei 

Konstruktion, Errichtung und Betrieb einer derartigen Anlage verbunden.1660 Allerdings könne 

dieser Aufwand durch sowjetische Hilfeleistungen entscheidend verringert werden, weshalb die 

Leiter der drei Arbeitsgruppen bereits am 21. Januar ein Schreiben „über 5 an die SU zu richten-

de Wünsche über Hilfeleistung beim Aufbau der DDR-Kernenergetik“ formuliert hatten. Der 

Stellvertretende Vorsitzende des Ministerrates der UdSSR, Georgij M. Malenkow1661, hatte da-

raufhin gegenüber Selbmann eine mündliche Zusage über die Belieferung der DDR mit angerei-

chertem Uran geben können, darüber hinaus war eine Gewährung von Dokumentationen und 

materiellen Hilfeleistungen für die Errichtung eines Reaktors vom „Typ B“ zugesagt worden. 

Damit sei aus Sicht der Arbeitsgruppe „für den Anfang der Entwicklung in der DDR der zu wäh-

lende Reaktortyp festgelegt.“1662 

Zwar könne durch den Bau eines derartigen Leichtwasserreaktors zumindest ein Teil des Spalt-

materials für den später zu errichtenden Brutreaktor erzeugt werden, allerdings wurde einschrän-

kend festgestellt, ein Kraftwerk dieser Bauart könne „nur als eine notwendige Zwischenstufe 

betrachtet werden“, zumal er wegen des zu betreibenden Energieaufwandes bei der Urananrei-

cherung noch unwirtschaftlich sei. Unabhängig von der jetzt getroffenen Entscheidung müsse 

„Unter Nutzbarmachung aller wissenschaftlichen und technischen Mitteilungen über die weite-

ren Arbeiten des Auslandes am Reaktor c und unter engster Zusammenarbeit mit der SU und den 

befreundeten Volksdemokratien“ die Entwicklung eines Brutreaktors „so schnell wie möglich 

vorbreitet und dann eingeleitet werden.“1663 Zur Vorbereitung dieser Entwicklung müssten um-

fangreiche Arbeiten über Spezialwerkstoffe (Reinststoffe, Hochtemperatur-Werkstoffe) und über 

technologische Probleme (Kühlung mit flüssigen Metallen, druck- und korrosionsfeste Umhül-

lungen) „auf breitester Basis“ eingeleitet werden.1664 
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G 1.1.3 Kraftwerkspläne und Brennstoffkreislauf – die Arbeitsgruppe Barwich 

In die gleiche Richtung wie bei der Ardenne-Gruppe führte die Argumentation der Arbeitsgrup-

pe Heinz Barwichs. Ihre Aufgabenstellung war beschrieben mit: „Untersuchung über die techni-

schen Fragen des Baues von Atomkraftwerken einschl. der Fragen des Wirkungsgrades von 

Dampfkraftwerken sowie der Möglichkeiten der unmittelbaren Umwandlung von Kernenergie in 

elektrische Energie“.1665 Hier ging es also um die Begutachtung der in der DDR gegebenen tech-

nisch-industriellen Möglichkeiten sowie die konkreten Schritte zur Entwicklung einer Kernener-

giewirtschaft.1666 Schon die erwähnte gemeinsame Empfehlung für den Brutreaktor zeigt, dass 

der Arbeitsbericht der Gruppe Barwich in enger Abstimmung mit dem der Ardenne-Gruppe ver-

fasst oder aber zumindest bereits von deren Ergebnissen nachhaltig beeinflusst worden war. 

Dennoch deuten die schon in diesem frühen Papier diskutierten Varianten des für die DDR am 

besten geeigneten Reaktortyps bereits die später verhärteten Fronten unter den Wissenschaftlern 

in der Reaktorfrage an. 

Analog zur Arbeitsgruppe von Ardenne befürwortete die Barwich-Gruppe noch einmal explizit 

die Konzentration der Anstrengungen auf den Schnellen Reaktor, da dieser gerade unter den 

Bedingungen der DDR die besten Voraussetzungen bieten würde.1667 Konkret wurde der Bau 

gleich mehrerer größerer Brutreaktoren ab dem Jahr 1964 empfohlen, wenn zu erwarten sei, dass 

diese Technologie in der Sowjetunion weit genug entwickelt sein würde. Abgesehen davon, dass 

hier also schon die Möglichkeit eines auch militärisch relevanten Wissens- und Technologie-

transfers seitens der UdSSR von vornherein mit eingeplant wurde, glaubte man davon ausgehen 

zu können, „daß bis 1961 der Typ c) in der SU entwickelt ist“1668. Wie sich wenige Jahre später 

schmerzlich zeigen sollte, stellte dies nun eine nicht unerhebliche Überschätzung des Entwick-

lungstempos der sowjetischen Kerntechnik dar. Beides, sowohl die durch nichts bestätigte Vo-

raussetzung eines sogar militärisch sensiblen Technologietransfers wie auch diese geradezu sorg-

lose Überschätzung des Entwicklungstempos sind prägnante Beispiele dafür, in welchem Maße 

bloße Annahmen die Kernenergiepolitik der DDR in dieser Euphoriephase zukunftswirksam 

beeinflussen konnten. 

Lediglich für die Übergangsphase bis zur Einsatzreife energieliefernder Brutreaktoren empfahlen 

die Experten die Errichtung des von der Ardenne-Gruppe Gruppe empfohlenen, mit angereicher-

tem Uran betriebenen Leichtwasserreaktors. Vor allem um Zeit und Entwicklungskosten zu spa-
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 „Richtlinien der Arbeit der Kommission Elektroenergie aus Kernkraft“ (o. D.), BArch, DF 1/859. 
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ren, müsse dieser allerdings noch auf einem sowjetischen Projekt und materiellen Hilfeleistun-

gen der UdSSR basieren. Die konkreten Vorstellungen der Experten bezogen sich auf einen auf 

der Genfer Konferenz vorgestellten Druckwasserreaktor mit 200 MW thermischer und 50 MW 

elektrischer Leistung, allerdings sei „die Reaktorgröße aus ökonomischen Gründen wesentlich 

zu steigern.“ Parallel zur Errichtung dieses Kraftwerkes müssten schon die Entwicklungsarbeiten 

für „fortschrittlichere Typen“ (sprich Brutreaktoren) erfolgen, so dass bereits für das Jahr 1965 

die Planung weiterer Kraftwerksbauten größerer Kapazität erfolgen könne. Es war dies der von 

Barwich schon im Vorjahr vorgebrachte Standpunkt, an dem er auch später mit aller ihm eigenen 

Beharrlichkeit festhalten sollte. 

Ambitioniert, insbesondere mit Blick auf die tatsächliche Bauzeit des späteren ersten AKW der 

DDR, waren die avisierten Fertigstellungstermine.1669 Bei einem Baubeginn spätestens im Jahr 

1959 sollte das Kraftwerk schon im Jahr 1961 elektrischen Strom liefern.1670 Der Baubeginn 

einer Serie von Kraftwerken größerer Kapazität müsse bereits1964 erfolgen, um schon 1970 ca. 

500 MW elektrischer Energie aus Kernkraft zu erzeugen.1671 Es ist nahe liegend, dass bereits die 

alarmierenden Energieprognosen der Leibnitz-Gruppe ursächlich für das hier angestrebte Tempo 

waren. 

Auch für die Barwich-Gruppe war die Empfehlung des Brutreaktors als dem für die DDR opti-

malen Reaktortyp vor allem mit der Frage der Versorgung der künftigen Kernenergiewirtschaft 

mit Spaltstoffen gekoppelt. Von vornherein wurde in dieser Hinsicht auf eine zumindest mittel-

fristig zu erreichende Unabhängigkeit von Importen gezielt. Es muss kaum betont werden, dass, 

wie auch bei der Arbeitsgruppe von Ardenne, im Fokus der Experten die Ausnutzung der auf 

dem eigenen Territorium vorhandenen Uranvorkommen stand, denen somit für die künftige 

Kernenergiewirtschaft des Landes erneut eine Schlüsselstellung zugewiesen wurde. Interessanter 

Weise waren diese Überlegungen aber auch von der berechtigten Sorge vor einer einengenden 

wirtschaftlichen Abhängigkeit vom sowjetischen Partner diktiert. Da mit dem Angebot Ma-

lenkows nun schon eine Vorentscheidung für den als Übergangslösung zu bauenden Leichtwas-

serreaktor gefallen war, empfahlen die Experten, mangels eigener Möglichkeiten zur Urananrei-

cherung, auch den dafür benötigten Spaltstoff zunächst aus der Sowjetunion zu importieren.1672 

Dabei wurde, bei einem Anreicherungsgrad von 2 bis 2,5 Prozent, zunächst mit einem Bedarf 

von jährlich 10 Tonnen Uran gerechnet. 

Nun war aber eine derartige Empfehlung kaum mit dem Autarkiestreben der Staatsführung in 

Übereinstimmung zu bringen, die sich gerade in dieser Zeit besonders auf die Energieversorgung 

des Landes konzentrierten.1673 Die Experten schränkten daher von vornherein ein: „Da hier bei 

der Brennstoffversorgung wegen der schwachen Anreicherung, die in der Deutschen Demokrati-

schen Republik nicht durchgeführt werden kann, eine Abhängigkeit von den Liefermöglichkei-
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ten der SU entsteht, kann diese Empfehlung nur unter der Bedingung, daß mindestens für einen 

Zeitraum von 5 Jahren die Lieferung des notwendigen Brennstoffes garantiert ist, gelten.“1674 

Generell sah auch die Arbeitsgruppe Barwich die Verwendung von Leichtwasserreaktoren als 

eine für die DDR langfristig wenig geeignete Lösung an, da sie, unter den beschränkten materiel-

len Möglichkeiten des Landes zur Urananreicherung, den Import von Spaltstoffen zwingend 

voraussetzte. 

Mittelfristig wollte man der durch den Uranexport drohenden Abhängigkeit durch die Etablie-

rung einer eigenen Brennstoffwirtschaft begegnen. Während das in der Übergangsphase aus dem 

Leichtwasserreaktor gewonnene Plutonium schon für die später zu bauenden Brutreaktoren ex-

trahiert werden sollte, würden gleichzeitig die Voraussetzungen für eine eigenständige Erzeu-

gung hochreinen Uranmetalls geschaffen werden, das dann in den zu bauenden Schnellen Reak-

toren zum Einsatz kommen würde. Eine Anlage zur Produktion von metallischem Uran müsse 

bereits bis Ende 1959 fertig gestellt werden. In diesem Zusammenhang galt den Experten eben-

falls eine Anlage zur eigenständigen Plutoniumextraktion als ernstzunehmende Option, aller-

dings glaubte man die Errichtung einer entsprechenden Aufbereitungsanlage nicht vor dem Jahr 

1965 realisieren zu müssen.1675 

Mit Blick auf spätere Entwicklungen muss noch erwähnt werden, dass die scheinbar guten Vo-

raussetzungen der DDR auf dem Gebiet der Urangewinnung auch die Option des Natururanreak-

tors (Typ A) hatten interessant erscheinen lassen.1676 Allerdings wurde dieser, wegen des hohen 

zeitlichen und finanziellen Aufwandes für die Entwicklung, von den Experten zu diesem Zeit-

punkt noch zurückhaltend beurteilt. Nach Ansicht der Barwich-Gruppe wäre eine Konzentration 

auf diesen Reaktortyp „mit den Direktiven des zweiten 5-Jahrplanes nicht vereinbar“, da man für 

diesen Typ nicht mit fertigen Konstruktionsunterlagen aus der Sowjetunion rechnen könne.1677 

Die Experten gingen davon aus, dass selbst bei entsprechender Hilfe – angedacht waren etwa 

eine Aufarbeitung des Uranmetalls und die Lieferung von Reaktorgraphit – frühestens im Jahr 

1965 mit der Inbetriebnahme eines Natururanreaktors zu rechnen sei, wohingegen ohne diese 

Hilfeleistungen eine eigenständige Entwicklung nicht vor dem Jahr 1970 zu realisieren wäre. 

Dennoch wurde zu diesem Typ vermerkt: „Sollte von seiten der SU baureife Unterlagen und 

materielle Hilfe für den Typ a) zur Verfügung gestellt werden können, so wäre die Möglichkeit 

dieses Weges erneut zu überprüfen.“1678  

 

G 1.2. Vorbereitungen auf bilateraler Ebene 

Die Kommission des Wissenschaftlichen Rates schaffte es, die Untersuchungsberichte ihrer drei 

Arbeitsgruppen kurz vor Beginn der Parteikonferenz vorzulegen, so dass die Ergebnisse ihrer 
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Arbeit noch propagandawirksam in die Referate von Ulbricht und Selbmann einfließen konn-

ten.1679 Doch unabhängig vom Abschlussbericht der Kommission war innerhalb der SED-

Führungsriege die Entscheidung zur Errichtung einer energieliefernden Atomanlage offenbar 

längst gefällt worden. Da die Zeit drängte, wenn man das Parteitreffen als Podium für die An-

kündigung entsprechender Pläne nutzen wollte, hatten die Funktionäre der Plankommission 

schon im Februar die Errichtung eines Atomkraftwerkes in die Direktive des 2. Fünfjahrplanes 

eingearbeitet.1680 In dem erwähnten Brief Ulbrichts an Chruschtschow vom 11. Februar wird der 

Bau eines Atomkraftwerkes dann schon wie ein gefasster Beschluss behandelt: „Das Zentralko-

mitee der SED legt auf der am 24. März 1956 beginnenden 3. Parteikonferenz der SED die Di-

rektiven des zweiten Fünfjahrplanes vor. Dazu gehört auch der Beginn des Baus eines Atom-

kraftwerkes.“1681  

Die in dieser Angelegenheit an den Tag gelegte Eile macht deutlich, wie sehr die Entscheidung 

zur Errichtung der Atomanlage neben den wirtschaftlichen Aspekten auch wieder politischer 

Motivation unterlag. Im Vordergrund standen dabei die propagandistischen Möglichkeiten, die 

ein früher Einstieg in die aktive Kernenergienutzung mit sich brachte, und von denen während 

und nach der 3. Parteikonferenz dann auch reichlich Gebrauch gemacht wurde.1682 Es sollte sich 

allerdings herausstellen, dass sich die SED-Führung mit diesem „Schnellschuss“ auf ein unkal-

kulierbares ökonomisches Abenteuer eingelassen hatte. 

Doch vorerst schien der Optimismus der Parteispitze noch voll berechtigt, zumal die sowjetische 

Regierung den Wünschen der deutschen Fachleute und Genossen sehr weit entgegenkam. Nach-

dem sich die Leiter der drei Arbeitsgruppen schon im Januar an sowjetische Stellen gewandt 

hatten, um die Möglichkeit von Hilfeleitungen beim Aufbau einer Kernenergiewirtschaft zu son-

dieren,1683 hatte Malenkow noch im März gegenüber Selbmann materielle Hilfeleistungen für 

den Bau eines Leichtwasserreaktors, zugehörige Dokumentationen und eine Belieferung mit 

angereichertem Uran zugesagt. Nach dieser Sondierung war die oben zitierte offizielle Anfrage 

Ulbrichts an die sowjetische Parteiführung um Hilfeleistungen für den Bau einer Kernkraftanla-

ge wohl nur noch eine Formsache. In seinem auf den 13. März datierten Rückschreiben sicherte 

der sowjetische Parteichef der deutschen Seite dann auch tatsächlich sehr weitgehende Unter-

stützungsleistungen zu. 

Wie schon dargelegt, hatte Ulbricht mit seinem Schreiben vom Februar die sowjetische Staats-

führung zunächst ohne Umschweife darüber informiert, dass die Direktiven des zweiten Fünf-
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jahrplanes auch den Bau eines Atomkraftwerkes in der DDR vorsahen. Hierfür bat er „die sowje-

tischen Freunde“ um „Zurverfügungstellung der Dokumentationen, Beratung und teilweise Lie-

ferung von Ausrüstungen für den Bau eines Kraftwerk-Reaktors für eine Leistung von 200000 

kW-Wärmeenergie bzw. 50000 kW elektrischer Energie.“1684 In diesem Zusammenhang erbat 

Ulbricht ebenfalls eine Aussage in hinsichtlich der Lieferung von „jährlich etwa 20 t Uran-

Brennstoffe, angereichert auf 2½ % [...] für die Dauer von 5 Jahren.“ Wie erwähnt, drängte Ul-

bricht für die Beantwortung dieser Fragen auf Eile, um die dann gegebenen Fakten noch recht-

zeitig auf der 3. Parteikonferenz verwerten zu können. 

In seinem Antwortschreiben sagte Chruschtschow der DDR die erbetenen Hilfeleistungen in fast 

allen angefragten Punkten zu. Demnach würden sowjetische Stellen das „technische Projekt ei-

nes Kraftwerks mit Atomreaktor“ ausarbeiten sowie Konsultationen beim Bau, bei der Montage 

und bei der Einrichtung des AKW leisten. Für die Errichtung und den Betrieb des Reaktors ver-

pflichte sich die Sowjetunion, „spezielle Konstruktionsmaterialien und Ausrüstungsteile, die in 

der DDR schwerlich hergestellt werden können“ zu liefern. Ebenfalls zugesagt wurde die Liefe-

rung natürlichen und angereicherten Urans, „Bis zum Bau und bis zur Inbetriebnahme einer An-

lage zur Erzeugung von Uranmetall in der DDR [...].“1685 

Gerade diese letzte Aussage des sowjetischen Staatschefs dürfte sehr dazu angetan gewesen sein, 

die bei den deutschen Fachleuten und SED-Funktionären bestehenden Vorstellungen über eine 

eigenständige Nutzung der Uranvorkommen nachhaltig zu zementieren. Bekanntlich hatte die 

Kommission des Wissenschaftlichen Rates empfohlen, die Aufbereitung von Uranerzen sowie 

die Fertigung und Wiederaufbereitung von Brennelementen möglichst schnell in die eigenen 

Hände zu nehmen, um künftige Abhängigkeiten zu vermeiden. In seinem Hilfegesuch hatte Ul-

bricht den sowjetischen Parteichef daher ebenfalls um Aussagen über mögliche Hilfeleistungen 

für den „Aufbau von Fabrikationsanlagen für die Gewinnung von Kernbrennstoffen in der weite-

ren Perspektive“1686 gebeten. Angedacht war auf deutscher Seite „die Einrichtung einer Produk-

tion von natürlichem Uran-Reinstmetall in Höhe von etwa 25 t pro Jahr“, wofür Ulbricht um 

Bereitstellung des „erforderlichen Kontingentes an natürlichem Uran-Konzentrat“ bat. Zudem 

wollte man eine „Aufbereitungsanlage für eine Produktion von ca. 20 kg Plutonium“ einrichten 

und hatte auch hierfür Hilfe erbeten. 

Chruschtschow behandelte in seinem Antwortschreiben diesen Punkt eher ausweichend und 

verwies auf das Vorhandensein von „entsprechenden Spezialisten [...], die früher in der Sowjet-

union tätig waren.“ Diese wären bei Gewährung von Konsultationen durch sowjetische Fachleu-

te ohne weiteres selbst „in der Lage, diese Aufgabe erfolgreich zu lösen.“1687 Während nun aber 

die deutsche Seite die „weitere Perspektive“ ohnehin schon in der Nutzung der eigenen Uran-

vorkommen sah, deutete auch diese Aussage Chruschtschows in keiner Weise darauf hin, dass 

eine eigenständige Uranaufbereitung durch DDR-Betriebe nicht im Bereich des Möglichen lie-
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gen würde. Erklären lässt sich diese Haltung des sowjetischen Staatschefs eigentlich nur damit, 

dass es im Frühjahr 1956 auch seitens der Moskauer Führung bislang noch keine langfristige 

Linie hinsichtlich der deutschen Uranförderung gab.1688 Verständlicher Weise hatte jetzt die 

SED-Führung aber auch weiterhin keinerlei Grund, an der hervorragenden Ausgangslage ihrer 

künftigen Atomindustrie mit autarker Brennstoffversorgung zu zweifeln und tatsächlich ließ sich 

auch in keiner der eingesehenen Unterlagen aus dieser Entwicklungsphase eine Aussage finden, 

die eine Unsicherheit in dieser Hinsicht erkennen lassen würde. Die bloße Annahme einer künf-

tig selbständigen Verfügung über die Uranförderung der Wismut SDAG blieb also auch zu die-

sem Zeitpunkt weiterhin die wichtigste Grundlage aller Atompläne. 

Ähnlich wie im Jahr zuvor für den Rossendorfer Forschungsreaktor ist anhand der Aktenlage 

nicht ersichtlich, ob der Bitte der SED-Führung bereits im Vorfeld ein konkretes Angebot der 

sowjetischen Seite zugrunde gelegen haben könnte. Allerdings legen die sehr zielgerichteten 

Anfragen der drei Arbeitsgruppenleiter der Ratskommission bzw. Walter Ulbrichts in einer so 

heiklen Angelegenheit zumindest vorhergehende Kontakte mit der sowjetischen Seite nahe. Es 

ist sehr wahrscheinlich, dass sowjetische Hilfeleistungen bereits einige Monate zuvor, im Zu-

sammenhang mit den Vorträgen Blochinzews und Nikolajews, die diese bei ihrem Zwischen-

stopp während der Rückreise von der Genfer Atomkonferenz vor dem Politbüro bzw. in Dresden 

gehalten hatten, thematisiert worden waren,1689 zumal sich Ulbricht in seiner Bitte an das 

KPdSU-Zentralkomitee ausdrücklich auf den „Reaktor-Type entsprechend Vortrag von Blochin-

zew und Nikolajew auf der Genfer Konferenz“1690 bezog. Es ist nahe liegend, dass Malenkow 

und Chruschtschow die Anfragen der deutschen Arbeitsgruppenleiter bzw. Ulbrichts an ihre 

eigenen Experten weitergeleitet hatten, die dann, den Aussagen Blochinzews vom Vorjahr fol-

gend, der sowjetischen Führung eine entsprechende Empfehlung gegeben haben dürften. Inso-

fern stellt diese Episode auch ein Beispiel dar, wie sich auch auf der östlichen Seite des „Eiser-

nen Vorhangs“ die Kernphysiker gegenseitig unterstützten, ihre Vorstellungen und Ziele bei den 

Politikern durchzusetzen. 

 

G 1.3. Die Verhandlungen über das Atomkraftwerk 

Vor dem Hintergrund der von Chruschtschow gegebenen Zusagen über sowjetische Hilfeleistun-

gen konnte die SED-Führung die Vorbereitungen für den AKW-Bau jetzt energisch vorantrei-

ben. Schon am 11. April schrieb Grotewohl an den sowjetischen Ministerpräsidenten Bulganin 

und bat um die Aufnahme entsprechender Verhandlungen.1691 Vorausgegangen war nur einen 

Tag zuvor eine Politbürositzung, auf der die Direktiven für eine deutsche Verhandlungsdelegati-
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 Schreiben Ulbricht an Chruschtschow vom 11.2.1956. SAPMO, DY 30/3701, Bl. 22. Dies bezog sich auf einen graphitmoderierten 

Natururanreaktor. 
1691

 Schreiben Grotewohl an Bulganin vom 11.4.1956. BArch, DF 1/859. Vgl. in diesem Zusammenhang Vermerk (verm. Selbmann) über 

„Anfragen an die Regierung der UdSSR“ vom 1.2.1956. BArch, DF 1/85. 
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on beraten wurden.1692 Geklärt werden sollte zunächst die Frage des Typs des in der DDR zu 

bauenden Atomkraftwerkes, zudem Fragen des Umfangs der Lieferung von technologischen 

Komponenten und Spaltstoffen, der Dokumentation und der von der jeweiligen Seite zu über-

nehmenden Projektierungsleistungen. Weitere zu behandelnde Themen betrafen die die Mög-

lichkeit sowjetischer Hilfeleistungen über die Errichtung einer Anlage für Uran-Reinstmetall, die 

Bereitstellung eines Kontingentes von Urankonzentrat sowie die Errichtung einer Anlage zur 

Aufbereitung von Plutonium. Eine unter der Leitung Selbmanns stehende Verhandlungsdelegati-

on reiste dann Ende Mai nach Moskau um erste Konsultationen durchzuführen.1693 

Die Vorstellungen der deutschen Seite über den zu errichtenden Reaktor waren zunächst noch 

sehr vage. Wie beschrieben, orientierte man sich zunächst am Projekt eines von der sowjetischen 

Delegation in Genf beschriebenen Reaktors mit 50 – 100 MW elektrischer Leistung als Zwi-

schenlösung auf dem Weg zum Brutreaktor. Interessant ist, dass man anfangs offenbar auch eine 

Wärmeauskopplung in Betracht gezogen hatte, ein Vorhaben, auf das man erst im Zuge der Ge-

spräche mit den sowjetischen Experten verzichtete.1694 

Auch in Moskau konnten diese Vorstellungen noch nicht wirklich präzisiert werden. Die sowje-

tischen Gesprächspartner Kowal1695 und Slawski1696 empfahlen ebenfalls, „zunächst ein Atom-

kraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 50-100 MW zu errichten, wobei spätere Erweite-

rung durch 2. Reaktor möglich ist.“1697 Allerdings wurden nun, abweichend von der durch Ma-

lenkow gegebenen Vorgabe, vier verschiedene Reaktortypen diskutiert, für die Hilfestellungen 

der Sowjetunion infrage kommen könnten. Es handelte sich im Einzelnen um einen gasgekühl-

ten, schwerwassermoderierten Natururanreaktor (Anlage 2 zum Verhandlungsprotokoll); einen 

gasgekühlten, grafitmoderierten Natururanreaktor nach Typ Calder Hall1698 (Anlage 3), einen 

Wasser-Wasser-Reaktor vom Typ Shippingport1699 (Anlage 4) und den leichtwassergekühlten, 

grafitmoderierten Reaktor (Anlage 5).1700 Kowal und Slawski erklärten für die sowjetische Seite 

eine prinzipielle Bereitschaft, „jeden der vier erörterten Reaktortypen zu liefern“, allerdings sei 

es nicht möglich, eine Empfehlung für den bestgeeigneten Typ zu geben, da auch alle in der 

Sowjetunion geplanten Kernkraftwerke zunächst nur als „Grossversuchsanlagen“ gebaut wür-

                                                        
1692

 Protokoll 17/56 der Politbürositzung vom 10.4.1956, TOP 15. SAPMO, DY 30 J IV 2/2/471. Vgl. auch Protokoll vom 17.5.1956 zur 

Besprechung Selbmann, Barwich und Rambusch am 15.5.1956. BArch, DF 1/859. 
1693

 Weitere Teilnehmer waren Heinz Barwich und Bertram Winde sowie als Experten für den Kraftwerksbau die Ingenieure Hans 

Schwarz, Leiter der Abteilung Technik der HV Energie im Ministerium für Kohle und Energie; Dipl. Ing. Alfred Häser vom VEB Energie-

projektierung Berlin; Ing. Hans Busch, Kraftwerksleiter in Stalinstadt und Dipl. Ing. Theo Weckend, Verantwortlicher Mitarbeiter für 

Kernkraftwerksanlagen der Abteilung Technik des ZK der SED. Als Dolmetscher fungierte ein Oberstleutnant Rudi Schmidt. „Bericht der 

Delegation für Verhandlungen über ein Atomkraftwerk für die DDR über ihre Reise nach Moskau“. BArch, DF 1/859. 
1694

 Ohne dass dies an anderer Stelle expliziert aufgeführt wird, war diese Planung offenbar auch ein Kriterium der deutschen Seite für die 

anfängliche Standortwahl Tollensesee gewesen, zumal sich eine Wärmeübertragung in das nur 5 km entfernte Neubrandenburg kostengüns-

tig hätte realisieren lassen. In Moskau erklärte die deutsche Seite nun, dass man mit dem Verzicht auf dieses Projekt auch au f „den damit 

gewählten Standort“ verzichtet hätte. Vgl. „Protokoll der Besprechung der Delegation bei den Genossen Kowal und S lawski am Freitag, 

dem 8. Juni 1956“. BArch, DF 1/859. 
1695

 Leiter der „Hauptverwaltung für ökonomische Verbindungen zu den volksdemokratischen Ländern“ beim Ministerrat der UdSSR.  
1696

 Leiter der „Hauptverwaltung für Atomfragen“ beim Ministerrat der UdSSR. 
1697

 „Protokoll der Besprechung der Delegation bei den Genossen Kowal und Slawski …“. BArch, DF 1/859. Damit war, wie später auch 

Rambusch bestätigte, die Idee einer zweiten Ausbaustufe geboren, die von nun an für eine mehrjährige Diskussion und letztlich auch 

erhebliche Fehlinvestitionen sorgen sollte. 
1698

 Siehe Anm. 1660. 
1699

 Beim Reaktor Shippingport handelte sich um einen Leichtwasserreaktor mit 60 MW elektrischer Leistung, der allerdings mit ver-

gleichsweise hoch angereichertem Uran betrieben wurde. Der 1957 fertiggestellte Reaktor wurde als Prototyp für kommerzielle Kraftwerke 

gebaut, schloss aber auch eine militärische Nutzung mit ein. 
1700

 Vgl. Anlagen 2-5 zum „Protokoll der Besprechung der Delegation bei den Genossen Kowal und Slawski …“. BArch, DF 1/859. Anlage 

1 bezog sich informationsweise auf den wassergekühlten, grafitmoderierten Reaktor des Atomkraftwerkes Obninsk.  
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den. Bei der Festlegung sei zu beachten, „dass die Kosten das 1½ – 2-fache der eines normalen 

Kraftwerkes betragen, dass der Brennstoff – auch angereicherter – von der UdSSR im Rahmen 

eines Abkommens geliefert werden kann, dass die Brennelemente zur Aufarbeitung in die SU 

zurückgeschickt werden müssen und die Ausrüstungen weitgehend von der DDR selbst zu ferti-

gen sind.“1701 

Nach einer internen Diskussion wurden von der deutschen Seite zunächst der Leichtwasser-

Grafit-Reaktor (Anlage 5) und der gasgekühlte Schwerwasserreaktor (Anlage 2) in die engere 

Auswahl genommen.1702 Für Barwich, der sich zunächst für den gasgekühlten Schwerwasserre-

aktor aussprach, gaben technische und physikalische Gründe den Ausschlag, vermutlich aber 

auch die Tatsache, dass es sich um einen Reaktor handelte, der mit Natururan gespeist werden 

konnte und einen hohen Brutfaktor aufwies, was wiederum den mittelfristig angestrebten Über-

gang zu Schnellen Brütern begünstigen würde. Selbmann, der allerdings kaum als Fachmann für 

Kernenergieanlagen bezeichnet werden kann, bezeichnete den Wasser-Grafit-Reaktor nach An-

lage 5 als den für die DDR am besten geeigneten Reaktor und wies auf dessen hohe Dampfpa-

rameter hin, die unter Verwendung der in der DDR verwendeten Turbinen eine gute Stromaus-

beute erwarten ließen. Demgegenüber erklärten die sowjetischen Gesprächspartner nun, dass aus 

ihrer Sicht der Wasser-Grafit-Reaktor für die speziellen Verhältnisse der DDR wenig geeignet 

schien, da für diesen 180 t leicht angereichertes Uran (1,1-1,5%) erforderlich seien und er damit 

nicht mehr wirtschaftlich wäre.1703 Auch der Schwerwasserreaktor wurde für die Bedingungen 

der DDR negativ beurteilt: Er hätte zwar große Zukunftsaussichten und die UdSSR wäre bereit, 

„jede Unterstützung zum Bau des Types nach Anlage 2 zu geben“, allerdings setze dieser Reak-

tor große Mengen von Schwerwasser voraus, das die UdSSR derzeit nicht liefern könne. In die-

ser Hinsicht sei eher zu überlegen, ob nicht mittelfristig eine D2O-Produktion in der DDR selbst 

aufgenommen werden könne.1704 Der ebenfalls diskutierte Reaktor nach Anlage 3 (gasgekühlter 

Grafitreaktor nach Typ Calder Hall) würde in der Sowjetunion noch nicht gebaut werden, außer-

dem sei eine vorrangige Aufgabe derartiger Reaktoren die Produktion von Plutonium (was also 

hinsichtlich der DDR offenbar nicht im Interesse der sowjetischen Seite war). Es bliebe demnach 

lediglich der Typ nach Anlage 4 (Wasser-Wasser-Reaktor) übrig, für den allerdings angereicher-

tes Uran notwendig sei.1705 

Die deutsche Seite machte deutlich, dass sie „an einer Festlegung interessiert“ wäre, also wurde 

trotz bestehender Unsicherheiten eine „Prinzipielle Zustimmung zur Unterstützung beim Bau 

eines Atomkraftwerkes in der DDR durch die SU“1706 in das Protokoll der Abschlussbespre-

chung aufgenommen. Als Typ wurde jetzt, wenn auch zunächst nur vorläufig, der Leichtwasser-

reaktor vom Typ Shippingport mit 50-100 MW Leistung vorgesehen,1707 wobei man aber die 

                                                        
1701

 Ebd. 
1702

 „Bericht der Delegation für Verhandlungen über ein Atomkraftwerk für die DDR über ihre Reise nach Moskau“. BArch, DF 1/859.  
1703

 Ein weiteres Gegenargument war die nicht kontinuierliche Dampfbereitstellung für die geplante Wärmeauskopplung, allerdings hatte 

Selbmann noch im Zuge der Diskussion erklärt, dass diese keine Bedingung wäre. 
1704

 Vgl. Protokoll der Besprechung der Delegation bei den Genossen Kowal und Slawski …“. BArch, DF 1/859. Es war dies eine Frage, 

die bei der Perspektivplanung der DDR-Kernenergiewirtschaft später eine große Rolle spielen sollte. 
1705

 Der hier diskutierte Typ benötigte 500 kg auf 25% angereichertes Uran und 42 t natürliches Uran. 
1706

 Protokoll der Besprechung der Delegation bei den Genossen Kowal und Slawski …“. BArch, DF 1/859. 
1707

 Lt. Bertram Winde war dies auch der einzige Reaktortyp, den die UdSSR kurzfristig zu liefern imstande war. Ein Reaktor der zunächst 
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Möglichkeit einer Änderung noch offen halten wollte. Die sowjetische Seite würde dafür „tech-

nische Hilfe bei Bau, Betrieb und Kaderausbildung“ leisten. Eine Liste der von der Sowjetunion 

zu liefernden Materialen und Ausrüstungen sei nach Vorlage der technischen Unterlagen aufzu-

stellen.1708 Die Frage der Anlagen für die Uranmetallgewinnung bzw. die Aufarbeitung von Uran 

und Plutonium wurde vorläufig zurückgestellt. 

Recht ehrgeizig waren die zeitlichen Vorgaben für die Planung und Projektierung dieser Kraft-

werksanlage. Das Vorprojekt sollte bereits bis zum Sommer 1957, das Projekt für Reaktor und 

Primärkreislauf bis Ende 1957 abgeschlossen sein. Hinsichtlich der in der DDR vorhanden Vo-

raussetzungen für den Kernkraftwerksbau schätzten die sowjetischen Experten das „Vorhanden-

sein von Uranerzen“ und die Möglichkeit von sowjetischen Hilfeleistungen als Vorteil ein. 

Nachteilig dagegen wäre das „Fehlen von Werken zur Herstellung von metallischem Uran, zur 

Anreicherung von Uran und Aufarbeitung der Brenn-Elemente.“1709 Diese Aussagen zeigen er-

neut, dass eine eigenständige Nutzung des thüringisch-sächsischen Urans durch die DDR auch 

für hochrangige Regierungsmitarbeiter der UdSSR zu diesem Zeitpunkt noch völlig im Bereich 

des Möglichen lag. Für die deutsche Seite war dies jedoch erneut eine Bestätigung ihrer beste-

henden Auffassungen hinsichtlich einer eigenständigen Urannutzung, auf der die gesamte Atom-

planung ohnehin schon von Beginn an beruhte. 

 

G 1.4. Das „eigene“ Uran als Grundlage der Atompläne 

Aus der zeitlichen Distanz erscheint diese offenbar unerschütterliche Überzeugung der Funktio-

näre an eine großzügige Überlassung der Wismut SDAG durch die Besatzungsmacht kaum ver-

ständlich, handelte es sich doch gerade in dieser Phase um die noch nahezu alternativlose Grund-

lage der sowjetischen Militärmacht. Realiter hatte doch erst der Besitz eines gleichwertigen 

Atomwaffenpotentials die Sowjetunion auf Augenhöhe mit ihrem weltpolitischen Gegenspieler 

gebracht und es war nun einmal vor allem das thüringisch-sächsische Uran, auf dem diese 

Atomwaffen basierten!1710 Zumindest für diesen historischen Zeitabschnitt ist es eigentlich kaum 

vorstellbar, dass sich die sowjetische Führung ohne Not ihres wichtigsten außenpolitischen 

Machtmittels entäußert hätte. 

  

                                                                                                                                                                           
favorisierten Natururanlinie war bereits an die ČSR versprochen worden. Tatsächlich wurde 1956 ein Vertrag zwischen der ČSR und der  

UdSSR über den Bau eines CO2-gekühlten Schwerwasserreaktors abgeschlossen, dieser ging allerdings erst 1971 mit 150 MW ans Netz 

und wurde wegen technischer Probleme bereits 1977 wieder abgeschaltet. Hierzu ausführlich: Reichert, Kernenergiewirtschaft, S. 401. 
1708

 Es sollte sich erst später herausstellen, dass die sowjetische Seite auch das AKW I der DDR als eines von 12 Erprobungskraftwerken im 

Rahmen eines Programms zur Ermittlung eines optimalen Leistungsreaktors und zur Sammlung von Betriebserfahrungen auffasste. Gegen-

über den Aufwendungen, die die Errichtung eines derartigen Erprobungskraftwerkes in der UdSSR selbst gekostet hätte, wäre die (bezahl-

te) Lieferung der Hauptanlagen und Ausrüstungen an die DDR demnach eine vergleichsweise kostengünstige Variante gewesen. Vgl.  

„Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der Deutschen Demokratischen Republik bis zum Jahre 1965“, Anhang zur Vorlage 

an die Parteikommission für Atomfragen vom 31.8.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 116. 
1709

 Protokoll der Besprechung der Delegation bei den Genossen Kowal und Slawski …“. BArch, DF 1/859. 
1710

 David Holloway gibt nach US-amerikanischen Schätzungen für die Zeit bis 1950 einen Umfang von 45 % des gesamten im sowjeti-

schen Machtbereich geförderten Urans an. Vgl. Holloway, Stalin and the Bomb, S. 177. Hierzu auch Sbynek Zeman: Der tschechoslowa-

kisch-sowjetische Uranvertrag vom 23. November 1945, in: Karlsch/Schröter (Hrsg.), Strahlende Vergangenheit, S. 60-76, hier S. 75 f. 
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Tabelle 13: Vorräte und Produktion an Uranerz (1950)
1711

  

Land  Bisherige Produktion [t] U3O8 
Vermutete Vorräte bisheri-

ger Qualität t/U3O 

Belgisch Kongo 4400 25000 

Kanada 1440 2100 

USA 1200 28100 

UdSSR k. A. 900 

DDR 680 1500 

England 300 400 

Portugal 250  

Madagaskar 18 1200 

 

War also dieses unbeirrte Festhalten an einer eigenständigen Uranverwertung wirklich nur einem 

durch nichts begründetem Wunschdenken geschuldet? Einiges spricht dafür, dass die Hoffnun-

gen auf das Wismut-Uran in den Augen der damals Agierenden eine reale Grundlage hatten. 

Soweit es die für diese Studie eingesehenen Dokumente betrifft, kann vorausgeschickt werden, 

dass die sowjetische Führung eine spätere eigenständige Nutzung der Wismut-Uranproduktion 

durch die DDR an keiner Stelle explizit ausgeschlossen hatte. Vielmehr finden sich in den Akten 

schon seit den ersten Planungen zur Kernenergieentwicklung ab dem Jahr 1949 vielfältige Hin-

weise, die den Hoffnungen der ostdeutschen Funktionäre auf eine Übernahme der Wismut in die 

eigene Verfügung immer wieder Rückhalt gegeben hatten. Auch kann zu keinem Zeitpunkt aus-

geschlossen werden, dass es am Rande offizieller Gespräche führender SED-Politiker mit ihren 

sowjetischen Partnern auch nicht aktenkundige mündliche Absprachen gegeben haben könnte, 

die die Wismut-Problematik betrafen. 

In dieser Hinsicht kann bereits die in Kapitel C 1.3. erwähnte Beratung zwischen Pieck, Grote-

wohl und Ulbricht mit dem politischen Berater der SKK, Semjonow, dem Geheimdienstgeneral 

Merkulow und dem Leiter der „Verwaltung des sowjetischen Vermögens in Deutschland“, Ka-

bulow, am 26. November 1949 genannt werden, bei der wenige Wochen nach der DDR-

Staatsgründung auch die Modalitäten der Tätigkeit der Wismut-SAG neu verhandelt wurden.1712 

In Anbetracht der von deutscher Seite seitdem immer wieder gemachten Äußerungen über die 

Nutzung des Wismut-Urans für die eigene Kernenergiewirtschaft können schon hier auf die Zu-

kunft bezogene Zusagen der sowjetischen Gesprächspartner keineswegs ausgeschlossen wer-

den.1713 Zwar muss dies Spekulation bleiben, doch interessanterweise datiert nur wenige Wochen 

                                                        
1711

 Quelle: Hildebrand, Die Kernenergie im System der Elektrizitätsversorgung, S. 152. Schon neun Jahre später waren die die jährlichen 

Produktionsmengen erheblich ausgeweitet worden und wesentlich größere Lagerbestände bekannt: In einer westdeutschen Publikation 

wurde dazu folgendes angegeben: „Selbst wenn man nur solche Vorräte in Betracht zieht, die mit weniger als 22 $ pro kg erschlossen und 

verkauft werden können, betragen sie allein in den westlichen Ländern mindestens 1 Million Tonnen U3O8: in Südafrika 400000 t, USA 

220000 t, Kanada 400000 t, Frankreich 50000-100000t. Jährliche Produktionsziffern für U3O8 belaufen sich auf 15.000 t in den USA, 

13000 t in Kanada und 6000 t für Südafrika.“ Salmon, A. J.; Aldermaston; Berkshire: Die zukünftige Entwicklung von Leistungsreaktoren, 

in: Die Naturwissenschaften, Heft 18, September 1959, S. 42. 
1712

 Vgl. Karlsch, Ungleiche Partner, S. 267.  
1713

 Diese Frage bleibt leider unbeantwortet, weil das in den Gesprächsnotizen Piecks angeführte Geheimpapier zu dieser Zusammenkunft 
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später der erste konkrete Vorschlag der damaligen „Hauptabteilung Wissenschaft und Technik“ 

zur Entwicklung eines auch schon Energie liefernden „Versuchsbrenners“ in Miersdorf.1714 

Gegenstand offizieller Gespräche mit sowjetischen Regierungsvertretern war die Wismut danach 

erst wieder 1953 im Zusammenhang mit der von der Sowjetregierung am 22. August verkünde-

ten Aufhebung der Reparationsleistungen.1715 Während alle anderen bisherigen SAG-Betriebe 

zum 1. Januar 1954 an die DDR zurückgegeben werden sollten, schlossen die UdSSR und die 

DDR über die Wismut ein gesondertes Abkommen, das der Sowjetunion die weitere Kontrolle 

über den deutschen Uranbergbau garantierte.1716 Die bisherige SAG Wismut wurde demnach im 

Dezember 1953 aufgelöst und an ihre Stelle trat im Januar 1954 die „Sowjetisch-Deutsche Akti-

engesellschaft [SDAG] Wismut“. Unterzeichnet wurde der Vertrag über die Gründung der 

SDAG auf deutscher Seite durch den damaligen Schwerindustrieminister Fritz Selbmann, der 

zugleich auch Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft wurde.1717 

Ob hier möglicherweise eine spätere Nutzung des Wismut-Urans in Aussicht gestellt wurde, 

entzieht sich der Aktenlage, es ist allerdings vorstellbar, dass bereits an dieser Stelle von den 

sowjetischen Verhandlungspartnern Hoffnungen genährt wurden, die eine spätere Verwertung 

der Wismut-Förderung durch die DDR in eigener Regie realistisch erscheinen ließen. Der Ver-

trag behielt lediglich zehn Jahre seine Gültigkeit, bis im Dezember 1962 in einem weiteren Re-

gierungsabkommen vereinbart wurde, dass „Durch die Tätigkeit der SDAG Wismut [...] auch der 

Bedarf der DDR an Uranprodukten gesichert werden [sollte]“1718. Vermutlich kam diese Rege-

lung nicht an die eigentlichen Erwartungen der ostdeutschen Funktionäre heran, im Jahr 1953 

dürfte es jedoch als ein positives Zeichen gewertet worden sein, dass der DDR jetzt erstmals 

auch Handlungsspielraum hinsichtlich der sozialen Belange der Uranförderung zugestanden 

wurde.1719 Es ist zugleich sehr auffällig, dass Selbmann und andere beteiligte Funktionäre von 

nun an immer wieder auf die „eigenen“ Uranvorkommen als Grundlage der künftigen Energie-

versorgung der DDR verwiesen, und dies zumeist in einer Weise, die gleichermaßen eine feste 

Überzeugung wie auch nachgerade einen Anspruch darauf ausdrückte.1720 Gerade in den Jahren 

nach der Gewährung der staatlichen „Souveränität“, die ja nicht zuletzt auch mit hochfliegenden 

Atomplänen verbunden war, wurde dies häufig und mit besonderem Nachdruck formuliert. Ent-

sprechende Äußerungen, sowohl intern als auch öffentlich, lassen jetzt praktisch keinerlei Zwei-

                                                                                                                                                                           
in den archivierten Unterlagen nicht mehr auffindbar ist. Es ist, wie schon mehrfach erwähnt, allerdings sehr bemerkenswert, mit welcher 

Überzeugung die SED-Spitze noch ein Jahrzehnt später von der Übernahme der Wismut AG ausging. 
1714

 Vgl. oben, Kap. C 1.3. 
1715

 Was natürlich nicht heißt, dass es nicht fortlaufen Kontakte mit sowjetischen Stellen über anstehende Fragen, etwa die Anwerbung von 

Arbeitskräften, die Versorgung oder den forciert betriebenen Ausbau der Förderung gegeben hatte.  
1716

 Vgl. Karlsch, Ungleiche Partner, S. 293 f. Dies erfolgte vor allem auf der Basis von nachträglichen „Nachbesserungen“ der sowjeti-

schen Seite am Vertrag von 1953, durch den die Uranlieferungen auch weiterhin „reparationsähnlichen Charakter“ trugen. Der sowjetische 

Generaldirektor übte seine Befugnisse auch weiterhin in Form von Befehlen aus. 
1717

 Vgl. Protokoll über die Gründung der gemischten Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft Wismut vom 21.12.1953. Archiv der 

Wismut GmbH, Nr. 45, Sitzungsprotokolle der Verwaltung der Gesellschaft, Bl. 11-16. Angabe nach Karlsch, Ungleiche Partner, S. 272, 

Anm. 34. Auf sowjetischer Seite unterzeichnete der Leiter der Hauptverwaltung für sowjetisches Vermögen im Ausland des Ministeriums 

für Außenhandel, Semitschastnow. 
1718

 Karlsch, Ungleiche Partner, S. 285. 
1719

 Zugleich erfolgte eine paritätische Besetzung des Vorstandes und eine Teilung der Kosten zwischen den Vertragspartnern. Eine „souve-

räne Entscheidung über die Nutzung der Uranvorräte“ blieb allerdings ausgeschlossen. Auch der jetzt beschlossene Verrechnungsmodus 

des geförderten Erzes, ging eher zu Lasten der DDR. Karsch spricht von einer „reparationsähnlichen Belastung“. Vgl. ebd., S. 274. 
1720

 Mike Reichert erwägt in diesem Zusammenhang gar die Möglichkeit, dass diesem Anspruch eine „proaktive“ Strategie der Funktionäre 

zugrunde liegen könnte. Vgl. Reichert, Kernenergiewirtschaft, S. 163.  
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fel daran aufkommen, dass die eigenständige Nutzung der Wismut als zeitnah bevorstehende 

Tatsache aufzufassen sei. Als prägnantes Beispiel sei hier noch einmal das Schreiben Willi 

Stophs an den Stellvertretenden Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Otto Winzer, vom 

September 1956 zitiert, als ersterer im Zusammenhang mit der Planung für das KKW Rheins-

berg nachdrücklich betonte: „Als Basis für diese Kraftwerksentwicklung werden die Uranvor-

kommen der Deutschen Demokratischen Republik betrachtet.“1721 Auf dem V. Parteitag der SED 

im Juli 1958 wurde dieser Anspruch dann sogar mit weltpolitischer Argumentation untermauert: 

„Die Deutsche Demokratische Republik verfügt über die größten Uranerzlagerstätten Europas. 

Die Gewinnung von Uranerzen hat darum eine außerordentlich hohe wirtschaftliche und für die 

Sicherung des Friedens in der Welt entscheidende politische Bedeutung.“1722 Dass dies mehr war 

als bloße Parteitagsrhetorik kann an zwei Beispielen gezeigt werden, in denen das sächsisch-

thüringische Uran auch als außenpolitische Verhandlungsmasse ins Spiel gebracht wurde: 

Bereits im März 1955 hatte der zu dieser Zeit noch in Ehren stehende Robert Havemann vor der 

Volkskammer eine Rede gehalten, in der er den Rohstoff in einen konkreten Zusammenhang mit 

der damals noch für real gehaltenen deutschen Wiedervereinigung brachte. Hintergrund waren 

offenbar die wenig erfolgreichen Bemühungen der westdeutschen Atomkommission, auch auf 

dem Territorium der Bundesrepublik Uran zu finden.1723 Bemerkenswert ist, dass Havemann, 

immerhin Abgeordneter der Volkskammer und hochrangiger Wissenschaftsfunktionär, die Situa-

tion darstellte, als würde der SED-Staat ganz nach Belieben über das Uran gebieten können: 

 

„Ich glaube, daß es möglich sein wird, in ganz Deutschland Atomkraftwerke zu errichten, und 

daß das ganze deutsche Volk seinen Reichtum schnell vermehren wird, wenn wir aus den rei-

chen Schätzen unserer Gebirge, die reich an Uran sind, die Kraftquelle für unsere Technik ge-

winnen. Sicher könnten beide Teile Deutschlands auf diesem Gebiet hervorragende Zusammen-

arbeit leisten. Das ist einmal deshalb möglich, weil wir in der Deutschen Demokratischen Re-

publik über erhebliche Vorkommen an Uran verfügen, woran die westdeutsche Bundesrepublik 

bekanntlich sehr arm ist, und zwar so arm, daß der Herr Minister Strauß in der ganzen Welt her-

umläuft, um Uran einzukaufen, und keins bekommt, weil alle diese Länder auch an die Zukunft 

denken – nicht an die Zukunft des Herrn Strauß und der Bundesrepublik, sondern eben an die 

eigene. [...] Andererseits ist es ganz unbestreitbar, daß die Bundesrepublik über sehr zahlreiche 

hervorragende Wissenschaftler, Techniker und Fachleute auf diesem Gebiet verfügt, über mehr 

als wir, und daß eine Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Teilen Deutschlands, unserer 

Fachleute mit den Fachleuten der Bundesrepublik, die Zurverfügungstellung von Uran für dorti-

ge und hiesige Arbeiten von ungeheurem Wert wäre. [...] Können wir aber etwa Rohstoffe dieser 

Art an die gegenwärtige Bundesrepublik abgeben? Können wir das? Das können wir doch nie-

mals verantworten! Wir können doch diesen Leuten kein Uran geben, solchen Leuten wie Ade-

nauer; denn tatsächlich besteht doch die Gefahr, daß sie nicht nur die Energie, die sie gewinnen, 

nicht nur die spaltbaren Materialien, die sie vielleicht erzeugen, kriegerisch gegen uns anwenden 

– nein, ihr ganzes wirtschaftliches Potential, das sie auf diese Weise stärken würden, würden sie 

gegen uns politisch, wirtschaftlich und in jeder Weise gegen uns anzuwenden versuchen.“1724 
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 Schreiben Stoph an Winzer (Stellvertreter des Ministers für auswärtige Angelegenheiten), (September 1956). BArch, DF 1/107 (auch in 

BArch, DF 1/67). 
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 Vgl. Müller, Geschichte, Bd. 1, S. 458 ff. 
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 Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.): Sitzungsprotokolle der Volkskammer der Deutschen Demokratischen 
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Unabhängig von derartiger politisch motivierter Rhetorik wurde das Wismut-Uran von der poli-

tischen Führung aber auch ganz konkret in die langfristig angelegten Bemühungen um internati-

onale Anerkennung eingebunden. Mehrfach wurde bereits auf die Bemühungen der DDR-

Führung zur Aufnahme in die internationale Atomenergiebehörde verwiesen, die Teil einer lang-

fristigen Strategie waren, über die Mitgliedschaft in internationalen Gremien die ersehnte staatli-

che Anerkennung zu erreichen. Anlässlich der Gründungskonferenz der Wiener Atomenergiebe-

hörde im September 1956 hatte die Regierung der DDR nachdrücklich ihre Aufnahme gefordert 

und dabei auf die auf ihrem Territorium befindlichen „reichen Naturschätze“ verwiesen.1725 

Ausgangspunkt dieser Strategie war offenbar die Tatsache, dass Staaten wie Südafrika, Brasilien 

oder Australien, die derzeit zwar über keine eigene Atomtechnologie, wohl aber über reiche Ur-

anlagerstätten verfügten, fast automatisch in den exklusiven Kreis der zwölf Mitglieder des 

Verwaltungsausschusses (Board of Governors) aufgenommen wurden.1726 Selbstbewusst wurde 

darauf verwiesen, dass man selbst die für Mitglieder des Verwaltungsrates geltenden besonders 

hohen Anforderungen bei der Herstellung der Ausgangsmaterialien erfüllen könne.1727 

Nach dem vorhersehbaren Scheitern dieser Bemühungen versuchte nun das Außenministerium 

eine langfristige Strategie zu entwickeln, mit der systematisch auf die Mitgliedschaft in der 

Atombehörde hingearbeitet werden sollte. Dazu wandte sich wenige Wochen nach der New-

Yorker Gründungskonferenz der IAEA der Stellvertretende Minister für Auswärtige Angelegen-

heiten, Sepp Schwab, mit einem Exposé über „Probleme der Atomenergie in der Außenpolitik 

der Deutschen Demokratischen Republik“1728 persönlich an Fritz Selbmann. Hierin forderte 

Schwab eine stärkere Einbindung seines Ministeriums in die Kernenergiepolitik, um auch die 

außenpolitischen Aspekte der in diesem Bereich zu treffenden Entscheidungen zu berücksichti-

gen. Dafür regte er die Gründung eines politischen Beirates an, der die Aktivitäten zur Kern-

energieentwicklung mit den außenpolitischen Zielen des Landes koordinieren sollte. Hauptpunkt 

der Argumentation, mit der die Forderung nach Aufnahme der DDR in die UN-Behörde unter-

mauert werden sollte, müsse die Tatsache sein, dass sich auf dem Territorium der DDR die größ-

ten Uranlagerstätten Europas befänden. 

Die Forderung Schwabs nach Bildung eines außenpolitischen Beirates wurde allerdings von 

Selbmann mit dem Hinweis auf die Zusammensetzung des Wissenschaftlichen Rates abgelehnt, 

der in der Tat bereits über eine „Kommission für Rechtsfragen und internationale Angelegenhei-

ten“ verfügte.1729 Auch Schwabs Anregung, einen Beitritt der DDR in die EURATOM zu prüfen, 

traf bei Selbmann auf wenig Gegenliebe. Der „Verantwortliche für Fragen der Kernforschung 

und Kerntechnik“ wies den stellvertretenden Außenminister auf die enge Anbindung der EU-

                                                                                                                                                                           
Republik, 2. Wahlperiode, 5. Sitzung vom 2. März 1955, Rede des Abgeordneten Prof. Dr. Havemann (Kulturbund).  
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 Vgl. Fischer, David: History of the International Atomic Energy Agency. The first forty years. Wien 1997, S. 39. 
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Selbmann vom 30.11.1956. BArch, DF 1/107. 
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 Es lässt sich auch spekulieren, dass Selbmann, der im Staats- und Parteiapparat zu diesem Zeitpunkt über eine dominante Stellung 

hinsichtlich der Kernenergieentwicklung verfügte, die Beteiligung eines weiteren hochrangigen Gremiums schlicht nicht wünschte. 
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RATOM an die westeuropäische Montan-Union hin. Diese sei aber deutlich enger begrenzt als 

die OEEC1730, eine Organisation, die im Konzept der DDR-Außenpolitik zur Gewinnung interna-

tionaler Anerkennung eine deutlich größere Bedeutung einnahm, als die von nur wenigen Staa-

ten gebildete Montan-Union.1731 Insgesamt hielt Selbmann eine Beteiligung der DDR an den 

zeitgleichen Bemühungen der Sowjetunion zum Aufbau einer gesamteuropäischen Organisation 

zur Kernenergieentwicklung für wichtiger als eine Mitwirkung an den Aktivitäten der OEEC 

zum Aufbau einer dann vermutlich westeuropäisch dominierten Atomindustrie.1732 Dennoch 

zeigt diese Episode deutlich, wie fest selbst höchstrangige SED-Funktionäre von der künftig 

eigenständigen Nutzung des Wismut-Urans ausgingen und dieses, trotz unterschiedlicher Ansät-

ze, als Verhandlungsmasse für außenpolitische Zwecke ansahen.  

Angesichts dieser unerschütterlichen Überzeugung der politischen Führung kann es nun kaum 

noch verwundern, dass auch gerade die Wissenschaftler das deutsche Uran als Grundlage ihrer 

künftigen Tätigkeit betrachteten. Von Anfang an brachten sie die Annahme einer künftig eigen-

ständigen Verwertung der Uranförderung in die Planung zur Kernenergieentwicklung ein und 

beeinflussten diese damit maßgeblich. Zuvorderst muss in dieser Hinsicht die „Kommission zur 

Erzeugung von elektrischer Energie in Atomkraftwerken“ des Wissenschaftlichen Rates genannt 

werden, deren Arbeit in dieser Phase richtungweisend war. 

Nicht von ungefähr sahen die hier beteiligten Experten im Schnellen Reaktor den für die DDR 

günstigsten Kernkraftwerkstyp. Dieser Reaktor wird mit angereichertem Spaltstoff in Betrieb 

gesetzt,1733 der Brutprozess erfolgt jedoch in einem den Reaktorkern umgebenden Mantel mit 

natürlichem Uran. Explizit verwiesen die Experten auf das Vorhandensein von Uranvorkommen 

auf dem eigenen Staatsterritorium, durch die aus ihrer Sicht dieser Reaktortyp langfristig die 

ökonomisch günstigste Lösung für die DDR darstellen würde. Während demnach das für den 

Anfahrvorgang benötigte Plutonium zunächst noch aus der UdSSR bezogen werden könne, müs-

se das für den Brutvorgang benötigte Uranmetall mittelfristig selbst in der erforderlichen Rein-

heit hergestellt werden.1734 Gerade diese scheinbar guten Voraussetzungen der DDR auf dem 

Gebiet der Urangewinnung rückten ab 1957, als man erkannte, dass ein Betrieb von Brutreakto-

ren mittelfristig noch nicht wirtschaftlich zu realisieren sei, auch die Option des Natururanreak-

tors erneut in das Blickfeld der Experten.1735 

Erwähnt sei noch, dass auch die Energiewirtschaft der DDR das „eigene“ Uran offenbar fest als 

Rohstoff der Zukunft einplante. So erklärte der bereits zitierte Energieexperte Hildebrand als 
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besonderes Argument für den Kernkraftwerksbau: „Wir haben jetzt eine zehnjährige Erfahrung 

im volkseigenen Uranbergbau. Unsere Republik ist in Europa zunächst auch das uranreichste 

Land und hat z. Z. die höchste Uranproduktion in Europa. [...] Die Deutsche Demokratische Re-

publik kann durch den Uranreichtum entscheidende Vorteile für sich in Anspruch nehmen und 

dadurch eine größere Sicherheit für annehmbare Produktionskosten bei überwiegend Atom-

kraftwerken erreichen.“1736 

Auch in den nach 1957 von AKK, SPK und ZK-Apparat entwickelten Vorlagen zur Perspektiv-

planung wurde dann ganz konkret eine eigenständige Verwertung der Wismut-Uranförderung 

eingeplant.1737 Es hätten nun gerade diese Institutionen sein müssen, die noch am ehesten eine 

realistische Einschätzung der politischen Möglichkeiten hinsichtlich der Wismut hätten geben 

können, dennoch heißt es auch in einem 1957 vom AKK verfassten Memorandum zur Entwick-

lung der Kernphysik: „Die Deutsche Demokratische Republik ist heute der größte Uranprodu-

zent in Europa. Diese Tatsache und die Erfahrungen unserer hochbegabten Wissenschaftler be-

fähigen die Deutsche Demokratische Republik schon heute, auf internationaler Ebene einen nicht 

unwesentlichen Beitrag zur friedlichen Nutzung der Atomenergie zu leisten.“1738 Der zeitaktuelle 

Hintergrund dieser ebenso selbstbewussten wie optimistischen Aussage könnte ein soeben mit 

der UdSSR abgeschlossenes „Protokoll über das Verrechnungsverfahren für die Produktion der 

SDAG-Wismut“1739 gewesen sein, das der DDR erneut einen begrenzten Souveränitätsgewinn 

über die Uranförderung gewährte. Nunmehr wurde die gesamte finanzwirtschaftliche Tätigkeit 

der Wismut nach den Gesetzen der DDR abgewickelt, die Zahl der sowjetischen Führungskräfte 

wurde verringert und die bis dahin übliche Befehlspraxis der Generaldirektion wich einem nor-

malisiertem Betriebsklima.1740 

Da also in dieser Phase „sowohl die finanziellen Vereinbarungen als auch die schrittweise Abga-

be von Kompetenzen an die deutsche Seite auf gewachsene Handlungsspielräume“1741 hinzudeu-

ten schienen, kann es kaum verwundern, dass auch noch im September 1959 eine Vorlage zur 

Perspektivplanung erneut von einer optimistischen Einstellung hinsichtlich der Wismut bestimmt 

war: „Da die Braunkohlevorräte in der Deutschen Demokratische Republik begrenzt sind und die 

wirtschaftlich mögliche Braunkohleförderung bereits 1975 ihre optimale Höhe erreichen wird, 

ist die Erschließung neuer Rohstoffgrundlagen für die Energiegewinnung unbedingt notwendig. 

Als ein möglicher Ausweg wird die Nutzung der umfangreichen Uranvorräte zur Energieerzeu-

gung in Kernkraftwerken angesehen.“1742 Unter dieser Prämisse wurde dann ein noch zu be-
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schreibendes Projekt einer Produktionsanlage für „reaktorreines Uranoxyd“ bei einer „Kapazität 

500 bis 1000 Tonnen im Jahr“ vorgeschlagen, die „unter Verwendung der eigenen Uranvor-

kommen“1743 betrieben werden sollte. Unschwer lässt sich erkennen, dass auch hinter den im 

gleichen Papier formulierten Überlegungen zur Entwicklung von Natururanreaktoren die Erwar-

tung einer Eigenverwertung der Wismut-Förderung stand.1744 Diese hätten mit natürlichem Uran 

betrieben werden können und explizit wurde darauf hingewiesen, dass die reichen Uranvorkom-

men der DDR „es erlauben, eine eigene UO2-Produktion aufzubauen, ohne auf die Einfuhr 

fremder Rohstoffe angewiesen zu sein.“1745 Auch die Erfahrungen zur Aufbereitung des geför-

derten Uranerzes zu einem Konzentrat seien bei der Wismut vorhanden, so dass zusammenge-

nommen „die wesentlichen Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Betrieb solcher Anla-

gen“ in der DDR vorhanden seien. Ist es vielleicht noch vorstellbar dass bei der alle Wismut-

Aktivitäten abschirmenden Geheimhaltung selbst Rambusch, als spiritus rector dieser Vorlagen, 

die tatsächlichen Handlungsspielräume der DDR nicht korrekt einschätzen konnte, muss spätes-

tens die Bestätigung dieser Vorschläge durch das Politbüro und den Ministerrat zeigen, dass man 

auch in der höchsten Parteispitze die eigenständige Nutzung des Wismut-Urans weiterhin für 

absolut realistisch hielt.1746 

Doch zumindest bis zu diesem Zeitpunkt müssen sich die deutschen Funktionäre und Wissen-

schaftler in ihren Auffassungen über die Eigenverwendung der Wismut-Förderung auch immer 

wieder durch Äußerungen ihrer jeweiligen sowjetischen Gesprächspartner bestätigt gefühlt ha-

ben. Es kann festgestellt werden, dass es eine klare mittel- bzw. langfristige Linie, ob und wie 

weit die Deutschen künftig an dem auf ihrem Territorium lagernden Bodenschatz beteiligt wer-

den könnten, bei der Regierung der UdSSR auch Jahre nach der Souveränitätsgewährung offen-

bar nicht gegeben hat. Zwar lässt sich durchaus eine gewisse Bereitschaft erkennen, den Deut-

schen in der Brennstofffrage entgegenzukommen, was möglicherweise sogar eine spätere Betei-

ligung an den Produktionsergebnissen der Wismut nicht grundsätzlich ausschloss. Allerdings 

weist auch Reichert zu Recht darauf hin, dass den in Brennstofffragen zum Teil sehr weit gehen-

den Unterstützungsangeboten durch die sowjetische Seite dann doch immer eine ausgesprochene 

Zurückhaltung bei der Realisierung konkreter Projekte gegenüberstand.1747 Als etwa Walter Ul-

bricht im Februar 1956 den sowjetischen Staatschef um Aussagen über mögliche Hilfeleistungen 

für den „Aufbau von Fabrikationsanlagen für die Gewinnung von Kernbrennstoffen in der weite-

ren Perspektive“1748 gebeten hatte, behandelte Chruschtschow in seinem Antwortschreiben die-

sen Punkt eher ausweichend und verwies vage auf die Anwesenheit der SU-Spezialisten in der 

DDR, die, bei Gewährung von Konsultationen durch sowjetische Fachleute, ohne weiteres selbst 
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in der Lage wären, „diese Aufgabe erfolgreich zu lösen.“1749 Zugesichert wurde von 

Chruschtschow allerdings die Lieferung natürlichen und angereicherten Urans, „Bis zum Bau 

und bis zur Inbetriebnahme einer Anlage zur Erzeugung von Uranmetall in der DDR [...].“1750 

Wie anders hätte aber eine derartige Aussage des sowjetischen Staatschefs auf eine offizielle 

Anfrage der deutschen Seite gewertet werden können, wenn nicht als Bestätigung der eigenen 

Position? Unter den gegenwärtigen Bedingungen wären die Ausgangsstoffe für diese Anlage 

doch wohl nur von der SDAG Wismut zu beziehen gewesen.1751 

Ähnlich verhielt es sich nun bei den Verhandlungen zum AKW I in Moskau, als Selbmann, 

Barwich und Rambusch die Frage der Brennstoffversorgung ansprachen. Bereits in seiner offizi-

ellen Anfrage an den sowjetischen Ministerpräsidenten Bulganin vom 11. April hatte Grotewohl, 

neben der Reaktorfrage und der Lieferung des für das KKW benötigten Kernbrennstoffes, auch 

„Konsultationen über die Frage der Errichtung einer Anlage zur Herstellung von Uran-

Reinstmetall und die Bereitstellung des erforderlichen Kontingents an natürlichem Uran-

Konzentrat“1752 thematisiert. Bei den Verhandlungen hielten sich Kowal und Slawski in der kon-

kreten Beantwortung dieser Frage dann zwar bedeckt, jedoch verzeichnet das Protokoll der Be-

sprechung die Aussage: „Als positiv ist für die DDR bei der Errichtung von einem Atomkraft-

werk zu bewerten: Vorhandensein von Uranerzen, Hilfe der SU, nachteilig: Fehlen von Werken 

zur Herstellung metallischem Uran, zur Anreicherung von Uran und Aufarbeitung der Brenn-

elemente.“1753 

Auch in den Jahren danach gaben hochrangige sowjetische Regierungsvertreter und auch Wis-

senschaftler immer wieder Äußerungen von sich, die einerseits eine klare Linie der sowjetischen 

Seite zum künftigen Status der Wismut vermissen ließen und auf der anderen Seite die Illusionen 

der deutschen Funktionäre stets aufs Neue bestätigen mussten. Insbesondere wurde die deutsche 

Seite in ihrer Auffassung über eine mögliche Verwertung des Wismut-Urans mehrfach vom Lei-

ter der sowjetischen „Hauptverwaltung für die Anwendung der Atomenergie“, Professor Jemel-

janow, bestärkt, so etwa als dieser im April 1959 während einer Besprechung in Moskau emp-

fahl, „ohne Rücksicht auf einen speziellen Reaktortyp mit dem technischen Ausbau der Uranme-

tallurgie zu beginnen.“1754 Aus sowjetischer Sicht seien „Arbeiten zur Herstellung von reaktor-

reinem Uran in der DDR außerordentlich zu begrüßen“ und bei Inangriffnahme derartiger Pro-

jekte könne man „auf die Erfahrungen der Sowjetunion in breitestem Maße zurückgreifen“. 

Das AKK nahm diese Aussagen zum Anlass, die weitere Perspektivplanung direkt mit dem 

Wismut-Uran zu verknüpfen: Eine schon 1958 am Institut für Nichteisenmetalle der Freiberger 

Bergakademie in Auftrag gegebene Projektstudie sei jetzt so weit fortgeschritten, dass man be-
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 Schreiben Chruschtschow an Ulbricht vom 13.3.1956. SAPMO, DY 30/3701, Bl. 28. 
1750

 Ebd., Bl. 28. Dies ging schließlich mit nahezu gleichem Wortlaut in den sowjetischen Entwurf des Abkommens über den Bau des 

AKW I ein. Hier heißt es: „Die UdSSR wird an die DDR für den Atomreaktor die erforderliche Menge des natürlichen und angereicherten 

Urans liefern bis zur Errichtung von metallurgischen und Anreicherungswerken für die Urangewinnung in der DDR.“ Vgl. „Abkommen 

über Erweisung technischer Hilfe durch die Sowjetunion an die Deutsche Demokratische Republik beim Bau einer Atomkraftstation.“ 

BArch, DF 1/860. 
1751

 Es existierte zu diesem Zeitpunkt kein freier Markt für Uran. Vgl. Karlsch, Ungleiche Partner, S. 274. 
1752

 Schreiben Grotewohl an Bulganin vom 11.2.1956. BArch, DF 1/859. 
1753

 „Protokoll der Besprechung der Delegation bei den Genossen Kowal und Slawski …“. BArch, DF 1/859.  
1754

 „Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der Deutschen Demokratischen Republik bis zum Jahre 1965“, Anhang zur Vorla-

ge an die Parteikommission für Atomfragen vom 31.8.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 132 f.  
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reits Ende 1959 eine „labormäßige Weiterverarbeitung“ des von der SDAG gelieferten Konzent-

rats zu 10 – 15 kg/Quartal nuklearreinem Urandioxyd gewährleisten könne.1755 Unter der Vo-

raussetzung sowjetischer Hilfeleistungen würde man nun „sofort“ mit der Projektierung einer 

Großanlage beginnen können, was gegenüber einer eigenständigen Entwicklung eine Zeiterspar-

nis von drei bis fünf Jahren ermöglichen würde. Dies mache lediglich den Abschluss eines Ver-

trages mit der Sowjetunion nötig, der die Gewährung technischer Hilfe bei der Projektierung und 

Bauausführung anstreben müsse. Nach den vorhergehenden Zusagen Jemeljanows für die deut-

sche Seite offenbar vollkommen überraschend, beschied Chruschtschow das Ansinnen einer 

eigenständigen Uranproduktion durch die DDR nun jedoch ablehnend.1756 Nach Aktenlage war 

erst dies ein erster deutlicher Hinweis darauf, dass die sowjetische Seite die Uranförderung auf 

deutschem Boden allein unter eigener Regie fortsetzen wollte. 

 

G 1.5. Proliferation 

Aus heutiger Sicht mag es verwundern, dass sowohl Spitzenpolitiker der DDR als auch die Spe-

zialisten des Wissenschaftlichen Rates so selbstverständlich die Möglichkeiten einer eigenstän-

digen Spaltstoffgewinnung und sogar einer nennenswerten Plutoniumproduktion in ihre Betrach-

tungen einbezogen. Es erscheint schwer vorstellbar, dass die ehemaligen Alliierten – jetzt die 

etablierten Atommächte – ausgerechnet in einem der Nachfolgestaaten des vor kaum einem 

Jahrzehnt niedergekämpften Reiches eine eigenständige Mengenproduktion der Bombenstoffe 

Plutonium und Uran235 hätten akzeptieren können. Dennoch wurde in der DDR die Anreicherung 

von Uran (mit einer aktenkundigen Ausnahme) nie unter dem Aspekt des politisch Möglichen, 

sondern ausschließlich des technisch Machbaren diskutiert (und letztlich nur der hohen Kosten 

wegen abschlägig beurteilt).1757 Ebenso wurde die chemische Separation von Plutonium aus ab-

gebrannten Brennstäben in Planungen und Strategiepapieren stets nur unter technischen Ge-

sichtspunkten beurteilt. Zeitweilig wurde sogar die Errichtung eigens für die Plutoniumprodukti-

on errichteter „Natururankonverter“ in Erwägung gezogen.1758 

Nur kurzzeitig, lediglich am Rande der Untersuchungen der „Kommission Kernenergie“, hatte 

sich der Wissenschaftliche Rat mit dieser Problematik befasst: Max Volmer, zweifellos einer der 

besten Kenner des sowjetischen militärisch-industriellen Komplexes, hatte bereits auf der ersten 

Sitzung des Wissenschaftlichen Rates die Notwendigkeit der Klärung dieser aus seiner Sicht 

„politischen Grundfrage“ angesprochen – gemeint war der politische Spielraum der DDR zur 

Herstellung und Lagerung von Spaltstoffen.1759  

Interessanterweise lagen den beteiligten Wissenschaftlern und Funktionären zu diesem Zeitpunkt 

offenbar keinerlei aktuelle Informationen über gültige Bestimmungen oder Begrenzungen seitens 

der Besatzungsmacht vor. Vergleichsweise wurden daher die für die Bundesrepublik gültigen 
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 Vgl. Ebd.  
1756

 Vgl. Schreiben Chruschtschow an Grotewohl vom 14.3.1960 (Abschrift vom 10.5.1960). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 200 (auch 

in DF 1/877). Vgl. unten, Kap. H 3.5. 
1757

 Entsprechende Forschungen wurden wegen der hohen Kosten derartiger Anlagen, bald wieder eingestellt. Vgl. SAPMO, DY 30/IV 

2/2.029/44, S. 86. 
1758

 Vgl. Kap. H 3.2. 
1759

 „Bericht der Arbeitsgruppe 1 der Kommission Elektroenergie aus Kernkraft“. BArch, DF 1/44. 
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Regelungen herangezogen, der zu diesem Zeitpunkt die Vorhaltung von maximal 30 t natürli-

chen Urans und eine jährliche Einfuhr von maximal 9 t gestattet war. Die erlaubte Produktions-

menge des Bombenstoffes Plutonium betrug maximal 0,5 kg im Jahr.1760 

Demgegenüber diskutierten die Experten des Wissenschaftlichen Rates für den Bedarf der DDR 

jedoch ganz andere Mengen: Allein „für den Start“ des Atomprogramms sei eine „Pu-Produktion 

von 6,5 kg/Jahr [...] als erwünscht anzusehen.“ Dafür müsse ein „Spezialreaktor für Plutonium-

gewinnung“ mit 20000 kW Leistung und optimaler Leistung des Brutvorgangs (Brutfaktor 

0,8)1761 gebaut werden. Anzustreben sei die Zubilligung von 100-200 t Uranbestand, eine Uran-

produktion von 25 t/Jahr und 10-20 kg Plutonium im Jahr.1762 

Diese Produktionsmengen waren natürlich schon auf den mittelfristigen Übergang der Kernener-

giewirtschaft auf den Schnellen Brüter ausgerichtet. In diesem Zusammenhang gab dann auch 

der Energieexperte Hildebrandt in seiner schon zitierten programmatischen Schrift „Die Kern-

energie im System der Elektrizitätsversorgung der Deutschen Demokratischen Republik“ einer 

eigenständigen Plutoniumproduktion ein nachdrückliches Plädoyer:  

 

„Wir sollten uns rechtzeitig mit der Reproduktion von Plutonium aus Uran 238 befassen (das 

rund 140 mal mehr als das Isotop 235 vorhanden ist), damit wir nach geraumer Zeit in der Lage 

sind, mit Hilfe schneller Reaktoren alle Naturvorkommen des Urans restlos auszunutzen. [...] 

Die Deutsche Demokratische Republik darf perspektiv nicht auf die Produktion dieses künstli-

chen Elements Plutonium verzichten, weil etwa diesem das größte Interesse der Militaristen und 

Imperialisten anhaftet. Sonst würde uns – wie schon angedeutet – die höhere Wirtschaftlichkeit 

der nuklearen Energie im Dienst der Elektroenergieerzeugung genommen sein.“1763 

 

Für die DDR konnten konkrete Verhandlungen mit den sowjetischen Partnern zu den Fragen des 

Besitzes spaltbarer Materialien, oder gar eine offizielle „Freigabe“ eigenständiger Arbeiten, für 

diese Phase der Entwicklung nicht eruiert werden. Allerdings hatte es nach der „Souveränität“ zu 

dieser Problematik offenbar keine weiterführenden Regelungen mehr gegeben, was die ostdeut-

schen Planer wohl davon ausgehen ließ, dass ihre künftige Atomwirtschaft in diesen Fragen kei-

nerlei Beschränkungen mehr unterliegen würde. Dafür sprechen auch konkrete Untersuchungen 

„betreffs Trennzentrifugen“, die Max Steenbeck gemeinsam mit Adolf Thiessen schon kurz nach 

ihrer Rückkehr aus der Sowjetunion durchführte und die bereits einen ein Anreicherungsgrad 

von immerhin 5% anstrebten. Auch Hildebrandts Forderung nach einer Plutoniumwirtschaft fiel 

                                                        
1760

 Offensichtlich basierten die dem Wissenschaftlichen Rat vorliegenden Informationen auf einem Artikel von Karl Wirtz, der im Juni 

1954 in der Zeitschrift „Die Naturwissenschaften“ erschienen war. Hier erläutert Wirtz die sich für die Bundesrepublik aus dem EVG-

Vertrag ergebenden Bestimmungen wie folgt: „Die Bundesrepublik darf einen Reaktor von 1500 kW maximaler Leistung bauen. Sie darf 

pro Jahr rund 500 g Plutonium damit herstellen. Sie darf den Reaktor auch abbauen und 500 g Kernbrennstoff auf andere Weise erzeugen 

oder einführen. [...] Die Bundesrepublik darf 30 t Uran sofort herstellen oder einführen, sofern der Reaktor diese Mengen benötigt. Darüber 

hinaus in den folgenden Jahren 9 t. Außerhalb des Reaktors dürfen 18 t Uran gelagert werden.“ Wirtz, Karl: Kernreaktoren, in: Die Natur-

wissenschaften Jahrgang 41, Heft 12, 1954, S. 23. Obwohl der EVG-Vertrag zum Zeitpunkt des Erscheinens des Artikels nicht ratifiziert 

worden war, hatte sich die Bundesrepublik zur Einhaltung dieser Bestimmungen verpflichtet. 
1761

 Verhältnis von gewonnenem zu verbrauchtem Spaltstoff nach Einsatz in einem Kernreaktor. 
1762

 „Bericht der Arbeitsgruppe 1 der Kommission Elektroenergie aus Kernkraft“. BArch, DF 1/44. Auch unter für Kernspaltungsprozesse 

ungünstigen Bedingungen (kein Reflektor, kein Moderator) können einige Kilogramm Plutonium in metallischer Reinstform für die Her-

stellung einer kritischen Masse ausreichend sein. 
1763

 Hildebrandt, „Die Kernenergie im System der Elektrizitätsversorgung“, S. 148. Diese Argumentation wurde schließlich durch Klaus 

Fuchs aufgegriffen, der sich für eine zeitweilige Nutzung regenerativer Natururan-reaktoren als Plutoniumkonverter und einen sich daran 

anschließenden Übergang zu schnellen Reaktoren aussprach. Vgl. Fuchs, Klaus: „Zur Perspektive der Entwicklung der Kernenergie“ 

(Anhang zum Schreiben Krebs an Apel vom 15.3.1960). SAPMO DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 180-194. 
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bei den Planern im AKK offensichtlich auf fruchtbaren Boden. Ende 1959 wurden konkrete Plä-

ne für den erwähnten Konverterreaktor und eine Versuchsanlage zur Plutoniumabtrennung vor-

gelegt, letztere mit dem Fernziel einer „Großanlage im 1000 t-Maßstab“1764! Politische Implika-

tionen wurden offenbar nicht befürchtet. 

Tatsächlich kamen aus der UdSSR hierzu eher widersprüchliche Signale. Wie bereits angeführt, 

hatte Chruschtschow auf eine entsprechende Anfrage der DDR-Regierung die Lieferung natürli-

chen und angereicherten Urans, „Bis zum Bau und bis zur Inbetriebnahme einer Anlage zur Er-

zeugung von Uranmetall in der DDR“1765 zugesagt. Auf die Bitte um Hilfeleistungen für den 

„Aufbau von Fabrikationsanlagen für die Gewinnung von Kernbrennstoffen in der weiteren Per-

spektive“1766 – angedacht war auf deutscher Seite immerhin eine Produktion von natürlichem 

Uran-Reinstmetall in Höhe von etwa 25 t/Jahr und eine Aufbereitungsanlage für ca. 20 kg (!) 

Plutonium – hatte er zwar ausweichend reagiert, eine Realisierung dieser Vorhaben unter Hin-

weis auf das Vorhandensein der SU-Spezialisten aber keineswegs ausgeschlossen.1767 Jemel-

janow wiederum, der Leiter der sowjetischen Atomhauptverwaltung, empfahl den deutschen 

Wissenschaftlern gleich mehrfach, sich auch auf dem Gebiet der Uranmetallurgie zu betäti-

gen.1768 

Die im Folgenden noch zu schildernden Vorgänge um die Einrichtung einer eigenständigen 

Brennstoffwirtschaft zeigen jedoch, dass die deutschen Projekte zur Spaltstoffgewinnung immer 

dann, wenn sie in ein konkretes Planungsstadium übergingen, bei den sowjetischen Partnern 

regelmäßig auf Ablehnung stießen. Vorausgreifend angeführt seien hier die erwähnten Studien-

projekte zur Untersuchung der technischen Möglichkeiten zur Plutoniumextraktion (1959) oder 

Pläne zur Entwicklung des Natururankonverters zur Plutoniumproduktion (1958), die nach 

Rücksprache mit sowjetischen Stellen von dieser Seite keine Billigung fanden und daraufhin 

ausgesetzt werden mussten. 

Demnach gilt für die Produktion von Spaltstoffen durch die DDR offenbar das gleiche, wie für 

die Behandlung der die Wismut SDAG betreffenden Fragen: Bei der sowjetischen Führung exis-

tierte zu diesem Zeitpunkt keine klare Linie, ob und wieweit dem SED-Staat der Besitz und die 

Produktion von Spaltmaterialien freigestellt werden sollte. Angesichts der oben angeführten 

„Wunschmengen“ kann aber eigentlich nur angenommen werden, dass die auf deutscher Seite 

beteiligten Akteure die Möglichkeiten der soeben gewährten „Souveränität“ hinsichtlich einer 

eigenständigen Spaltstoffproduktion bei Weitem überschätzten. 

 

G 1.6. Der Ministerratsbeschluss zum Bau des Atomkraftwerkes 

Auch in den Vorverhandlungen zum ersten Atomkraftwerk der DDR hatten die sowjetischen 

Gesprächspartner die Fragen der künftigen Spaltstoffgewinnung durch die DDR noch „außen 
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 Hierzu Kap. G 3.2. 
1765

 Schreiben Chruschtschow an Ulbricht vom 13.3.1956. SAPMO, DY 30/3701, Bl. 28 f.  
1766

 Schreiben Ulbricht an Chruschtschow vom 11.2.1956. SAPMO, DY 30/3701, Bl. 23. 
1767

 Schreiben Chruschtschow an Ulbricht vom 13.3.1956. SAPMO, DY 30/3701, Bl. 28 f. Vgl. oben, Kap. G 1.4.  
1768

 Vgl. „Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der Deutschen Demokratischen Republik bis zum Jahre 1965“, Anhang zur 

Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen vom 31.8.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 132. 
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vor“1769 lassen wollen. Doch unabhängig von den damit bestehenden Unsicherheiten in der 

Spaltstoffversorgung des AKW hatte die sowjetische Seite nach Abschluss der Vorverhandlun-

gen einen Entwurf für ein Regierungsabkommen angefertigt. Dieses wurde von Selbmann, be-

zeichnenderweise vor einer entsprechenden Entscheidung des Wissenschaftlichen Rates, im vol-

len Wortlaut akzeptiert.1770 Auf der Grundlage des Berichtes Selbmanns gab der Wissenschaftli-

che Rat auf seiner Sitzung am 6. Juli 1956 dem Ministerrat schließlich die Empfehlung zur Er-

richtung eines Atomkraftwerkes.1771  

Auf der Grundlage der bereits getroffenen Vorvereinbarungen konnte im Juli, wiederum unter 

der Leitung Fritz Selbmanns, eine Regierungsdelegation nach Moskau reisen, um das offizielle 

Abkommen abzuschließen.1772 Am 17. Juli 1956 wurde schließlich im Rahmen eines zweiseiti-

gen Wirtschaftsabkommens auch das „Abkommen zwischen der UdSSR und der DDR über die 

Gewährung technischer Hilfe seitens der UdSSR für die DDR beim Bau eines Atomkraftwer-

kes“1773 unterzeichnet. Für die Propaganda wurde eine „Gemeinsame Erklärung“ der beiden Re-

gierungen an die Öffentlichkeit gegeben.1774 

Nur drei Tage später, und damit letztlich kaum vier Monate nach der Ankündigung Ulbrichts auf 

der 3. Parteikonferenz, verabschiedete der Ministerrat einen offiziellen Beschluss „über den Bau 

eines Atomkraftwerkes in der Deutschen Demokratischen Republik“1775. Unter Berufung auf die 

Empfehlung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie wurde 

hierin festgelegt, „dass im Verlaufe des zweiten Fünfjahrplanes der Bau eines Atomkraftwerkes 

im Umfange von 50 – 100 MW elektrischer Leistung in Angriff genommen wird.“ Der Bau wür-

de auf Grundlage der von der von der Regierung der UdSSR bereitgestellten Projektierungsun-

terlagen durchgeführt werden, wobei sich die Termine für die Projektierung, den Baubeginn und 

die Inbetriebnahme des Kraftwerkes nach dem auf dieser Grundlage erarbeiteten Vorprojekt 

richten sollten. Die Staatliche Plankommission wurde beauftragt, „den Bau des Atomkraftwerkes 

in das Projekt des zweiten Fünfjahrplanes als eines der wichtigsten Investitionsvorhaben aufzu-

nehmen“1776 und einen Standort festzulegen. Als Planträger wurde das Amt für Kernforschung 

und Kerntechnik bestimmt, wo für die damit zusammenhängenden Arbeiten im Verlauf des Jah-

res 1957 die Hauptabteilung IV, „Energieanlagen“, mit den eigenständigen Arbeitsbereichen 

„Atomkraftwerk“ und „Entwicklungsgruppe Leistungsreaktoren“1777 gebildet wurde.1778  
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 „Protokoll der Besprechung der Delegation bei den Genossen Kowal und Slawski …“. BArch, DF 1/859.  
1770

 „Entwurf der sowjetischen Experten“. BArch, DF 1/860. Schreiben Selbmann an Kowal vom 1.7.1956. BArch, DF 1/859. Selbmann 

bat hierin die sowjetische Seite, „nunmehr die Zustimmung der Regierung der UdSSR zu diesem Abkommensentwurf herbeizuführen“.  
1771

 Gemeinsamer Brief Hertz und Rambusch an den Ministerrat vom 9. Juli 1956. SAPMO, DC 20 I/4 -191, Bl. 121 f. Den Bericht Selb-

manns hatte der Wissenschaftliche Rat am 6.7.1956 erhalten.  
1772

 Vgl. Schreiben Selbmann an Kowal vom 1.7.1957. BArch, DF 1/895. 
1773

 „Abkommen über die Gewährung technischer Hilfe beim Bau eines Atomkraftwerkes vom 17.7.1956“. SAPMO, DY 30/NY 4090/471. 

Auch „Entwurf der sowjetischen Experten“. BArch, DF 1/860.  
1774

 Vgl. Gemeinsame Erklärung der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken vom 17. Juli 1956, in: Deutsches Institut für Zeitgeschichte (Hrsg.): Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 

1957, S. 140. 
1775

 „Beschluß 38/2 über den Bau eines Atomkraftwerkes in der Deutschen Demokratischen Republik vom 20. Juli 1956.“ SAPMO, DC -20 

I/4-369 (auch in BArch, DF 1/856). Text siehe Anhang. 
1776

 Ebd. 
1777

 Bei dieser Abteilung handelte es sich offenbar um die soeben beim AKK gebildete „Gruppe Steenbeck“, aus der wenig später der 

kerntechnische Entwicklungsbetrieb „Wissenschaftliches Büro für Reaktorbau“ hervorging. Dieses wird ausführlich in Kap. G 1.7 .2. 

beschrieben. 
1778

 Die Hauptabteilung IV des AKK hatte bis dahin unter der Bezeichnung „Geräte“ firmiert. Vgl. „Strukturplan des Amtes für Kernfor-

schung u. Kerntechnik 1957“ im Anhang dieser Studie.  
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Für die Durchführung der Baumaßnahmen hatte das AKK eine Aufbauleitung als Investitions-

träger einzusetzen. Diese wurde mit Anordnung vom 9. November 1956 in vergleichsweise ei-

genständiger Form gebildet, de jure hatte damit bereits die Baustelle des AKW I den Status eines 

selbständigen VEB inne.1779 Aber erst die Zukunft sollte zeigen, dass aus der Unterstellung des 

Kraftwerkprojektes unter die Atombehörde langfristig schwerwiegende Nachteile resultierten. 

Seiner Struktur und eigentlichen Aufgabenstellung nach war das AKK für die Realisierung eines 

derartigen Großprojektes kaum geeignet. Weder existierte in der vergleichsweise kleinen Behör-

de die notwendige Personaldecke, noch gab es nennenswerte Erfahrungen bei der Durchführung 

von Investitionsprojekten dieser Größenordnung. Vor allem rächte sich nun die in der Anfangs-

phase vollzogene weitgehende Abkopplung des Kernenergiesektors von der übrigen Volkswirt-

schaft. 

 

G 1.7. Problematischer Aufbau 

G 1.7.1. Standortsuche 

Laut Ministerratsbeschluss 38/2 sollte die entsprechende Planung „einschließlich der Baugrund-

untersuchungen und sonstige technische Einzelheiten“ bereits zum 15. September dem Vorsit-

zenden des Ministerrates vorgelegt werden.1780 Dieser Termindruck hatte seinen Grund in einer 

Festlegung des Abkommens mit der UdSSR, der zufolge spätestens im November die Unterla-

gen für die Projektierung des Atomkraftwerkes an die sowjetische Seite übergeben werden soll-

ten.1781 Entsprechend intensivierte das AKK seine Suche nach einem geeigneten Standort, aller-

dings wurde diese jetzt schon gemeinsam mit dem VEB Energieprojektierung Berlin durchge-

führt. Bei der Suche hatte man sich von vornherein auf den Nordraum der DDR beschränkt.1782 

Die deutlich geringere Besiedlung der nordbrandenburgischen, mecklenburgischen und vor-

pommerschen Regionen sowie ihr vergleichsweise hoher Wasserreichtum waren wichtige Ar-

gumente, gerade hier ein Atomkraftwerk zu errichten. Ausschlaggebend waren letztlich aber die 

enormen Probleme der dortigen Energiewirtschaft, die vor allem aus der fast völligen Abwesen-

heit fossiler Brennstoffe und äußerst geringer Kraftwerkskapazitäten resultierten.1783 Vor den 

sowjetischen Experten begründete Selbmann diese Einschränkung bei der Standortsuche dann 

auch mit genau diesem Argument: „Ausgehend von der Kohleversorgungslage in der DDR wur-

de ein Standort für ein Atomkraftwerk ins Auge gefasst, der gestattet, in einer von der Kohlenba-

sis weit entfernten Gegend ein Objekt mit Elektroenergie und Wärme zu beliefern.“1784 
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 Vgl. Jahresabschlussbericht des VEB Atomkraftwerk I vom 27.2.1957. BArch, DF 1/26. Leiter der Aufbauleitung wurde Dipl. Ing. 

Hans Grune, Referent für Technik im Staatsekretariat für Hochschulwesen, mit dem Selbmann vor seiner Einsetzung noch ein persönl iches 

Gespräch führte. Vgl. Protokoll über das Gespräch mit Hans Grune vom 14.8.1956. BArch, DF 1/81. 
1780

 „Beschluß 38/2 über den Bau eines Atomkraftwerkes in der Deutschen Demokratischen Republik“ (20. Juli 1956). BArch, DC-20 I/4-

369. 
1781

 „Entwurf der sowjetischen Experten“. BArch, DF 1/860. Vgl. „Verzeichnis der zusätzlichen von deutscher Seite vorzulegenden Aus-

gangsunterlagen, Anlage zum Protokoll vom 1.10.1956“. BArch, DF 1/43. 
1782

 Vgl. „Begründung zum Standortvorschlag für das Atomkraftwerk I“ (Anhang zum Schreiben Rambusch an Leuschner vom 18.2.1956). 

BArch, DF 1/859. 
1783

 Die im Raum Brandenburg und Mecklenburg bis zum Kriegsende installierte Gesamtleistung von 1170 MWe war durch Kriegseinwir-

kungen und Demontagen auf nur noch 427 MWe reduziert. Vgl. Sens, Geschichte der Energieversorgung, S. 210. Allein bezogen auf  das 

Gebiet des heutigen Flächenstaates Mecklenburg-Vorpommern, der in etwa die drei ehemaligen nördlichen Verwaltungsbezirke der DDR 

Rostock, Schwerin und Neubrandenburg umfasst, lag die Summe der installierten Kraftwerksleistung unter 100 MWe.  
1784

 „Bericht der Delegation für Verhandlungen über ein Atomkraftwerk für die DDR über ihre Reise nach Moskau“. BArch, DF 1/859. 

Wie beschrieben, war ursprünglich auch an eine Wärmeauskopplung gedacht. 
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In der Tat gab es in den drei Nordbezirken der DDR mit dem Kohlekraftwerk Peenemünde auf 

der Insel Usedom lediglich einen nennenswerten Energieerzeuger, der jedoch, nach sowjetischen 

Reparationsentnahmen, nur maximal 30 MW elektrische Leistung in das Verbundnetz einspeisen 

konnte. Die Energie für die im Rahmen des zweiten Fünfjahrplanes beschlossenen Industrialisie-

rungsvorhaben an der Ostseeküste musste daher verlustreich über weite Entfernungen durch zum 

Teil veraltete Mittelspannungsleitungen herangeführt werden.1785 Die zwangsläufige Folge wa-

ren äußerst instabile Netzverhältnisse in der gesamten Region, die mit häufigen Flächenabschal-

tungen einhergingen. Abhilfe konnte in dieser Beziehung nur die Installation eines größeren 

Stromerzeugers direkt vor Ort bringen, wobei es mangels anderer verfügbarer Primärenergieträ-

ger naheliegend war, die Atomenergie zu favorisieren.1786 

Über diese ökonomischen Sachzwänge hinaus wurden jetzt aber auch von sowjetischer Seite 

konkrete Kriterien für den künftigen Kraftwerksstandort vorgegeben.1787 Demnach sollte der 

Bauplatz „von der Mitte des Ventilationsschornsteins des Kraftwerks gerechnet, mindestens 3  

km von Ortschaften, einschließlich der Wohnsiedlung des Kraftwerkes“1788 entfernt sein. Für das 

benötigte Kühlwasser wurde ein Bedarf von 25.000 m3/h zugrunde gelegt, gleichzeitig sollten 

die Höhenmarken des Bauplatzes mindestens drei bis vier Meter über dem maximalen Hochwas-

serspiegel des nächstgelegenen Gewässers liegen. Über einer Tiefe von 10-12 Metern sollte kei-

neswegs Grundwasser anzutreffen sein. Ein wichtiges Kriterium war darüber hinaus die infra-

strukturelle Anbindung, insbesondere in Hinblick auf Straße und Schiene.1789 

Mit diesen Kriterien war die Zahl der möglichen Standorte im Nordraum der DDR bereits auf 

sechs eingegrenzt. Sämtlich im Bereich der Mecklenburg-Vorpommerschen bzw. Nordbranden-

burgischen Seen gelegen, waren dies: Neubrandenburg (Tollensesee), Rheinsberg/Zechlin 

(Stechlinsee), Goldberg (Goldberger See), Alt-Strelitz (Fürstensee), Rechlin (Leginsee) und 

Sternberg (Sternberger See).1790 Favorisiert wurde zunächst der Standort Neubrandenburg, vor 

allem wegen der im Verhältnis zu den anderen Standorten großen Wassermenge des Tollen-

sesees und vergleichsweise guter Baubedingungen.1791 Zugleich ließ sich eine energietechnisch 

günstige Nähe zu den späteren Endverbrauchern im DDR-Nordraum (Werften) erwarten. Die 

nah gelegene Stadt Neubrandenburg schien günstige Ausgangsbedingungen für die Baudurch-

führung und die Unterkunft der Bau- bzw. Kraftwerksarbeiter zu gewährleisten. Allerdings war 
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 Vgl. Sens, Geschichte der Energieversorgung, S. 256 ff. 
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 Die für Peenemünde benötigte Steinkohle wurde zunächst aufwändig aus den nun polnischen Schlesischen Revieren herangeschifft, 
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 „Ausgangsbedingungen für die Wahl des Bauplatzes für das Atomkraftwerk in der Deutschen Demokratischen Republik“. BArch, DF 

1/43. Insgesamt wurden 11 Kriterien als Grundbedingungen vorgegeben. 
1788

 Ebd. 
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 Gerade die fehlende Verkehrsanbindung galt als großes Manko des späteren Standortes Rheinsberg, da hier noch aufwändig eine länge-
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1790
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Standorten aufgeführt. Vgl. „Vergleich der Standorte 1-9 nach Nutzflächen“ (23.3.1957). BArch, DF 1/36. 
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 Vgl. „Schlussfolgerungen und Vorschläge der sowjetischen Experten“ (o. D.). Barch, DF 1/859. Hier wurde angemerkt, dass sich die 

sowjetischen Experten sehr erstaunt darüber gezeigt hätten, dass die deutsche Seite zunächst nur einen Standort (Neubrandenburg) vorge-

schlagen hatte. Erst dann wurden auch weitere Vorschläge in die Diskussion eingebracht. Vgl. auch „Bericht [Rambusch] über die Ver-

handlungen zwecks Durchführung des Abkommens vom 17. Juli 1956 über den Bau eines Atomkraftwerkes“. BArch, DF 1/43.  
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dieser Vorteil zugleich auch der größte Nachteil des Standortes, denn der ins Auge gefasste Bau-

platz befand sich am Westufer des in einem von Süd nach Nord lang hingezogenen Talbecken 

gelegenen Tollensesees, dessen natürlicher Abfluss im Norden das Flüsschen Tollense direkt bei 

der Stadt Neubrandenburg bildete. Die sowjetischen Partner monierten fehlende wasserwirt-

schaftliche Gutachten und in der Tat hätte sich das Trinkwassereinzugsgebiet dieses mittelgro-

ßen Bezirkszentrums in unmittelbarer Kraftwerksnähe befunden. Ungünstig bewertet wurde 

ebenfalls die vorherrschende Südwestliche Windrichtung, wodurch die Stadt im Havariefall noch 

im direkten Gefahrenbereich des Kraftwerks liegen würde. Ein weiterer Minuspunkt waren die 

Grundwasserverhältnisse in dem tief eingeschnittenen Seegebiet, die nicht den von den sowjeti-

schen Projektanten geforderten Bedingungen entsprachen.1792 Die Siedlungsdichte nahm außer-

halb des 3-km-Kernbereiches rasch zu und nicht zuletzt mussten für den avisierten Standort auf 

der vergleichsweise unzugänglichen Landzunge „Gatschek“ umfangreiche Maßnahmen für den 

Aufbau einer Verkehrs-Infrastruktur eingeplant werden.1793 

Als nächstbeste Optionen wurden die beiden Standorte Rheinsberg und Goldberg angesehen, die 

anderen drei Standorte wurden vor allem wegen zu geringer Wassermengen wieder verworfen. 

Während nach weiteren Untersuchungen auch der Goldberger See, wegen möglicher Beeinflus-

sungen seines Wasserhaushalts, bald wieder fallen gelassen wurde, schälte sich jetzt immer mehr 

der Stechlinsee als mindestens gleichwertige Option zum Tollensesee heraus. Der Standort 

Stechlin erfüllte zudem die geforderten Kriterien in Hinsicht auf eine geringe Siedlungsdichte 

besser als Neubrandenburg und auch die örtlichen Grundwasserverhältnisse waren weit besser 

als am Tollensesee, wo Tiefbohrungen mittlerweile ungünstige Bedingungen für die Fundamen-

tierung der Atomanlage ergeben hatten.1794 Hauptkritikpunkt des Standortes war die vergleichs-

weise geringe Wassermenge des Stechlins, die für den geforderten Kühlwasserbedarf nicht aus-

reichend erschien. Außerdem würden auch an diesem Standort recht umfangreiche Maßnahmen 

zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur notwendig werden.1795 Das Problem der ausreichen-

den Bereitstellung von Kühlwasser schien allerdings durch eine künstliche Verbindung des 

Stechlin mit dem benachbarten Nehmitzsee mit vertretbarem Aufwand zu lösen sein.1796  

Nach gemeinsamen Begehungen der beiden Standorte schloss sich das AKK letztlich der An-

sicht der Experten von „Teploelektroprojekt“ an und orientierte auf den Standort Stechlin um.1797 

Dieser blieb allerdings für den ebenfalls an der Standortsuche beteiligten VEB Energieprojektie-

rung weiterhin nur die zweite Wahl. Die Betriebsleitung kritisierte den geplanten Eingriff in ein 

Naturschutzgebiet und monierte zugleich eine mögliche Beeinflussung der Wasserversorgung 
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 Vgl. „Schlussfolgerungen und Vorschläge“ der sowjetischen Experten“ (o. D.). Barch, DF 1/859.  
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 Vgl. ebd. In dem Papier werden der Neubau einer 5,5 km langen Bahnstrecke und die Instandsetzung einer früher bereits vorhandenen 

3,5 km langen Bahnstrecke angeben. Zudem müsse eine Straße von 4,5 km Länge angelegt werden. 
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 Während am Standort Neubrandenburg außerhalb der 3 km-Sicherheitszone die Bevölkerungsdichte schnell zunahm, wären am Stech-

lin lediglich 11 Personen umzusiedeln. Vgl. „Begründung zum Standortvorschlages für das Atomkraftwerk I“ (Anhang zum Schreiben 

Rambusch an Leuschner vom 18.2.1957). BArch, DF 1/859. 
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 Zwar führte bereits eine gepflasterte Straße bis zum Bauplatz, allerdings müssten 6 km Bahnstrecke neu gebaut und 5 km Bahnstrecke 
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 Das Kühlwasser für das Kraftwerk wurde später dem deutlich kleinerem Nehmitzsee entnommen und mit bis zu 10°C höherer Tempe-

ratur in den Stechlin abgeleitet. Über einen künstlichen Überlauf floss das wieder abgekühlte Wasser dann zurück in den Nehmitzsee. 
1797

 Noch im Oktober 1956 hatte sich das AKK für den Standort Tollensesee ausgesprochen. Vgl. „Bericht über den Stand der Arbeiten  am 

Atomkraftwerk I“ (13.10.1956). BArch, DF 1/859. 
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der kaum 50 km nördlich von Rheinsberg gelegenen Großstadt Berlin durch unterirdische 

Grundwasserverbindungen. In der Folge kam es zwischen den beiden Institutionen zu ernsten 

Differenzen, die offenbar erst durch ein Machtwort Selbmanns beendet wurden. Der mittlerweile 

als „Verantwortlicher für Fragen der Kernforschung und Kerntechnik“ eingesetzte Schwerin-

dustrieminister entschied im Sinne der Atombehörde und bestimmte persönlich den Standort des 

ersten Atomkraftwerkes der DDR.1798 Ohne die Einwände des VEB-Energieprojektierung weiter 

zu berücksichtigen und entgegen dessen weiterhin artikulierten Widerstands1799 empfahl Karl 

Rambusch am 18. Februar 1957 dem Leiter der Staatlichen Plankommission die Einleitung ge-

eigneter Maßnahmen für den Bau des AKW am Standort Rheinsberg.1800 Dieses wurde daraufhin 

auf der schmalen Landenge zwischen Stechlin und Nehmitzsee gegründet. 

 

G 1.7.2. Das Wissenschaftlich-Technische Büro für Reaktorbau 

Mit dem Beschluss zur Errichtung eines Atomkraftwerkes hatten die Bemühungen der SED-

Führung zur Etablierung einer Atomwirtschaft eine neue Quantität erhalten. Bei zügiger Umset-

zung dieses Vorhabens würde die DDR weit vor anderen Staaten, und vermutlich sogar vor der 

Bundesrepublik, den Schritt zur industriellen Anwendung der Kernenergie vollziehen können. 

Dennoch war die bloße Übernahme sowjetischer Kerntechnik weit von dem entfernt, was sowohl 

den SED-Funktionären als auch den ostdeutschen Wissenschaftlern für ihre künftige Atomin-

dustrie vorschwebte. Gemäß den Empfehlungen der Kommission des Wissenschaftlichen Rates 

wäre der mit angereichertem Uran betriebene sowjetische Leichtwasserreaktor lediglich als 

Etappe einer „Übergangsphase“ zu dem Brutreaktor gedacht, mit dem schon die zweite Baustufe 

dieses Kraftwerkes bestückt werden sollte. Das eigentliche Ziel blieb die Etablierung einer mög-

lichst autarken Atomindustrie, mit geschlossenem Brennstoffkreislauf und möglichst eigenstän-

diger Produktion von Haupt- und Nebenanlagen. Das in dieser Hinsicht schwerwiegendste 

Hemmnis war dabei, dass es 1956 in der DDR „noch keine Sachkenner [gab], die darüber nen-

nenswert mehr wußten, als in der internationalen Literatur und auf der 1. Genfer Atomkonferenz 

schon allgemein bekannt geworden war.“1801 

Die ursprünglichen Planungen für das ZfK-Rossendorf hatten noch vorgesehen, auch diese inge-

nieurtechnische Seite der Reaktor- und Anlagenentwicklung allein hier durchführen zu lassen, 

wobei das Institut praktisch als Zentrale für alle anderen mit der Kernenergieentwicklung befass-

ten Einrichtungen fungieren würde. Wie noch näher auszuführen sein wird, gab es dort aller-

dings noch im Verlauf des Jahres 1958 keinerlei verbindliches Forschungsprogramm, zudem war 

das Institut wegen der zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig installierten Gerätetechnik 
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 Rambusch berief sich in einem Schreiben an den Generaldirektor des VEB-Energieprojektierung, von Poeppinghausen, auf eine per-
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 Steenbeck, Impulse, S. 352 f. 
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faktisch nicht arbeitsfähig. Zugleich aber schien die Zeit bereits enorm zu drängen, denn gemäß 

der Planung des Politbüros sollte der nach Rheinsberg gelieferte 70 MW Leistungsreaktor schon 

1961 seinen Betrieb aufnehmen. Die UdSSR würde dafür ein Vorprojekt liefern, das dann bereits 

von eigenen Fachleuten begutachtet und in Moskau beraten werden sollte. Und unmittelbar im 

Anschluss an die Inbetriebnahme des ersten Kraftwerksblockes sahen die Planungen des AKK 

schon die Errichtung einer zweiten Ausbaustufe vor, die dann in ihren wesentlichen Komponen-

ten auf den Entwicklungen der eigenen Fachleute bzw. den Leistungen der DDR-

Schwerindustrie beruhen sollte. Es wurde demnach dringend eine Institution benötigt, der die 

praktischen Fragen der Reaktor- und Kraftwerksanlagenentwicklung übertragen werden konnte. 

Eine derartige Organisation wurde Anfang 1957 mit der zunächst nur 15-köpfigen „Gruppe 

Steenbeck“ beim AKK gebildet. Es handelte sich um einen interdisziplinären Kreis vornehmlich 

junger Wissenschaftler,1802 mit dem der in Fachkreisen bereits bekannte Plasmaphysiker Max 

Steenbeck sich zunächst in die Praxis des Kernkraftwerksbaus einarbeiten sollte.1803 

Es ist durchaus bemerkenswert, mit welcher Begründung gerade Steenbeck zum Leiter einer 

Entwicklungsgruppe für Kerntechnik berufen wurde: Anders als den meisten anderen SU-

Spezialisten war Steenbeck und einigen seiner Mitarbeitern erst im Frühjahr 1956 die Rückreise 

nach Deutschland gestattet worden, da sie entscheidenden Anteil an der militärisch hochsensib-

len Uran-Anreicherungstechnik gehabt hatten. Die Sowjets hatten natürlich größtes Interesse, 

diesen Mann und seine Mitarbeiter in ihrer Einflusssphäre zu behalten und bemühten sich, sie für 

ein Bleiben in der DDR zu gewinnen. Hier waren die Experten im Zusammenhang mit dem ge-

planten Kraftwerksprojekt natürlich hoch willkommen, allerdings mussten sie auch möglichst 

schnell in konkrete Projekte eingebunden werden, um sie im Land zu halten.1804 Zwar hatte 

Steenbeck in der Sowjetunion mit der Entwicklung einer Gasultrazentrifuge zur Isotopentren-

nung sehr wirksam zum Aufbau der künftigen sowjetischen Atomindustrie beigetragen, aller-

dings wäre er nach eigenem Bekunden kaum der richtige Mann gewesen, „die DDR beim Atom-

kraftwerksbau zum Partner der SU heranwachsen zu lassen“, da er davon nichts verstünde.1805 
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 Steenbeck zählt Physiker, Chemiker, Ingenieure und sogar einen Biologen auf – letzterer für die Abschätzung der langfristigen biologi-
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Auf einen entsprechenden Einwand gegenüber dem damaligen sowjetischen Handelsminister 

und stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates, Anastas Mikojan, hätte dieser ihm geant-

wortet, „das täte in der DDR sowieso niemand; aber ich [Steenbeck], kenne viele der sowjeti-

schen Experten, alle kennten mich, und mir würden sich deshalb die Türen hier leichter öffnen 

als anderen.“1806 

Als zuvorderst dringlichste Aufgabe der Gruppe beschreibt Steenbeck dann auch die Einarbei-

tung in das sowjetische Vorprojekt für das AKW I und dessen Beratung mit den sowjetischen 

Spezialisten. Bei den darauf folgenden Arbeiten am endgültigen Projekt, sowie „bei Konstrukti-

on, Fertigung und Montage sollte die DDR sich stark beteiligen und sich auf diese Weise allmäh-

lich zu einer Art Juniorpartner der Sowjetunion für den Kernkraftwerksbau entwickeln.“1807 

Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die Entscheidungsstrukturen im SED-Staat, dass die Grün-

dung des WTRB an allen zuständigen Institutionen vorbei und, entgegen gültigen Beschlüssen, 

von Selbmann in dessen üblicher selbstherrlicher Manier allein initiiert und durchgesetzt worden 

war. In einer späteren Stellungnahme aus dem AKK heißt es dazu kritisch: „Die Gründung des 

WTBR wurde nicht vom Wissenschaftlichen Rat beraten und beschlossen, da Prof. Steenbeck 

unmittelbar nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion von Genossen Selbmann beauftragt wur-

de eine Gruppe zum Bau von Leistungsreaktoren aufzubauen. Dieser Auftrag wurde durch die 

Gründung des WTRB schließlich sanktioniert.“1808 Der zu diesem Zeitpunkt noch mächtige In-

dustrieminister hatte augenscheinlich den in der Kernenergetik erfahrenen Steenbeck unbedingt 

im Land halten wollen und ihn daher in bewährter Manier mit einer auf ihn zugeschnittenen Ein-

richtung ausgestattet. Es waren nicht zuletzt derartige Aktionen, die ihm den Vorwurf des „Ma-

nagertums“ einbrachten und seinen Sturz beschleunigten. 

Die fast notwendige Folge dieses Alleinganges war jedoch, dass das WTRB praktisch von An-

fang an umstritten war und sich fortgesetzten Angriffen und Einflussnahmen aus dem AKK und 

insbesondere dem ZfK ausgesetzt sah.1809 Dessen Direktor konnte sich mit der Existenz eines 

eigenständigen kernenergetischen Entwicklungsbetriebes in keiner Weise abfinden, war doch in 

allen Planungen bislang stets davon ausgegangen worden, dass „sein“ ZfK auch das Zentrum der 

kernenergetischen Entwicklungsforschung sein würde. Barwich betrachtete das Berliner Ent-

wicklungsbüro also vor allem als Konkurrenzunternehmen zu seiner eigenen Einrichtung und 

führte über Jahre hinweg „einen beharrlichen persönlichen Kampf“1810 gegen Max Steenbeck 

und dessen Institut. Natürlich wäre es wohl auch kaum möglich gewesen, den in der Sowjetunion 

so erfolgreichen und entsprechend von sich eingenommenen Steenbeck dem international zwar 

wenig bekannten, aber mindestens ebenso selbstbewussten, Barwich unterzuordnen. Konflikt-

verschärfend kam allerdings hinzu, dass Barwich von der dann im WTRB verfolgten Linie 

grundsätzlich verschiedene Vorstellungen über den für die DDR optimalen Weg der Reak-
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torentwicklung hatte, die er, in der ihm eigenen hartnäckigen Art, gegenüber allen beteiligten 

Stellen durchzusetzen suchte. Mehrfach versuchte er, über seine persönlichen Beziehungen zu 

den Parteigranden auf eine Auflösung oder wenigstens eine Rücknahme der selbständigen Stel-

lung des Berliner Entwicklungsbüros hinzuwirken. Eine Andeutung von der Schärfe des Kon-

flikts gibt eine Äußerung Steenbecks, die dieser im Zusammenhang mit einer Konzeption für das 

AKW I machte und in der er, offenbar mit Blick auf Barwichs Angriffe erklärte: „Die Ausfüh-

rungen zeigen wohl deutlich, dass die im WTBR zu lösenden Probleme keineswegs mit den 

Aufgaben des ZfK konkurrieren.“1811 Im Rahmen der Auseinandersetzung über dieses Konzept 

kam es zwischen ZfK und dem WTRB schließlich sogar zu einer förmlichen „Vereinbarung über 

Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit für bestimmte Aufgabengebiete“.1812. 

Wohl mehr eine Verlegenheitslösung war zunächst die direkte Anbindung des WTRB an das 

AKK gewesen – vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Einrichtung eigenmächtig und ohne 

jegliche Vorausplanung von Selbmann gebildet worden war. Hier wurde sie anfangs unter der 

Bezeichnung „Entwicklungsgruppe Leistungsreaktoren“ in die eigens für das AKW-Projekt ge-

bildete Hauptabteilung IV „Energieanlagen“ integriert.1813 Zur weiteren Entwicklung der Institu-

tion berichtet Steenbeck: „Die kleine und zunächst formlos an das Amt für Kernforschung und 

Kerntechnik angehängte Gruppe wuchs jetzt rasch [...]. Es gab damals in der DDR fast eine Eu-

phorie für die Kerntechnik, unter vielen Absolventen der Hoch- und Fachschulen konnte ich 

zunächst noch in persönlichen Gesprächen die besten aussuchen.“1814 

Im Zusammenhang mit der fortschreitenden Projektierung des AKW I wurde mit Anordnung des 

Ministerrats vom 14. Juni 1958 schließlich aus der bisherigen Arbeitsgruppe zum 1. Juli 1958 

das „Wissenschaftlich-Technische Büro für Reaktorbau“ (WTBR) gebildet und mit einem Statut 

ausgestattet,1815 womit nun Selbmanns Eigenmächtigkeit im Nachhinein sanktioniert wurde. Der 

bis dahin auf eigenen Wunsch nur kommissarisch eingesetzte Steenbeck wurde als Leiter der 

Einrichtung bestätigt. Dem AKK weiterhin direkt unterstellt und auch räumlich-organisatorisch 

angebunden galt das WTBR dennoch als selbständige wissenschaftliche Einrichtung und juristi-

sche Person. Laut Statut hatte das WTBR die Aufgabe „Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

für den Bau von Reaktoranlagen durchzuführen und für unsere Volkswirtschaft sozialistische 

Kader auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik heranzubilden.“1816 Im Einzelnen 

wurde darunter festgelegt:  

 

“a Theoretisch-physikalische und technische Berechnung, Entwicklung und Konstruktion 

von Reaktoren; 

 

                                                        
1811

 „Ausführungen von Prof. Dr. Steenbeck über die Konzeption des WTB im Zusammenhang mit der Vorbereitung der 2. Ausbaustufe 

des AKW 1 vor der Kommission für Kernenergie am 29.1.1960“ (Anlage zum Schreiben Rambusch an Apel vom 29.2.1960). SAPMO, 

DY 30/IV 2/2.029/132 S. 214-219, hier 219. 
1812

 „Protokoll der 2. Sitzung der Kommission Kernenergie am 11.3.1960“. BArch, DF 4/2749. 
1813

 Vgl. Strukturplan des Amtes für Kernforschung u. Kerntechnik 1957 in Anhang 3. Daneben existierte noch ein eigenständiger Arbeits-

bereich „Atomkraftwerk“. 
1814

 Steenbeck, Impulse, S. 365. 
1815

 Anordnung über die Errichtung des Wissenschaftlich-Technischen Büros für Reaktorbau vom 14. Juni 1958, in: Gbl. der DDR Teil II, 

Nr. 17 vom 26. Juli 1958. Dem ging am 1.6.1958 eine Anordnung des AKK gemäß § 3 Absatz 3 des Statuts des AKK voraus.  
1816

 Statut des Wissenschaftlich-Technischen Büros für Reaktorbau (Anlage zur Anordnung über die Errichtung des Wissenschaftlich-

Technischen Büros für Reaktorbau vom 14. Juni 1958, § 2), in: Gbl. der DDR Teil I, Nr. 17 vom 26. Juli 1958. 
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 b Bearbeitung von Grundsatzfragen für die Konstruktion von Reaktoranlagen einschließ-

lich der Meß-, Regel- und Steuereinrichtungen sowie des Strahlenschutzes; 

 c Vorplanung von Reaktoranlagen, Anleitung der ausführenden Betriebe bei der Durchfüh-

rung der Projektierung und Konstruktion und erforderlichenfalls Lösung konstruktiver 

Einzelaufgaben in gemeinsamer Arbeit mit Konstruktionsbüros und Fertigungsbetrieben; 

 d Untersuchung bestehender, neuer oder zur Verwirklichung vorgesehener Varianten von 

Leistungsreaktoren auf ihre Wirtschaftlichkeit und technische Problematik oder Reali-

sierbarkeit; 

 e technisch-wirtschaftliche Auswertung von Bau- und Betriebserfahrungen mit Reaktoran-

lagen und Ausarbeitung von Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Be-

triebssicherheit; 

 f technisch-wissenschaftliche Koordinierung aller den Reaktorbau betreffenden For-

schungs- und Entwicklungsarbeiten; 

 g Ausbildung und Anleitung von Fachkräften für Entwicklung, Bau und Betrieb von Reak-

toranlagen.“1817 

 

Diese hier noch recht allgemein formulierten Aufgaben bekamen noch im Juli 1958 mit einer 

Aufforderung Rambuschs an Steenbeck zur Vorlage eines detaillierten Arbeitsplanes eine kon-

krete Richtung. Der AKK-Leiter wollte vor allem zwei Punkte berücksichtigt wissen: Die Aus-

arbeitung eines Reaktorprojektes für die zweite Ausbaustufe des AKW I und die Entwicklung 

einer Planung für ein zweites Atomkraftwerk.1818 

Erwähnenswert sind die Ereignisse, die mit der Umwandlung der bisherigen Arbeitsgruppe in 

eine feste Institution verbundenen waren. Sie verdeutlichen, dass die Partei im Jahr 1958 längst 

nicht mehr die bislang übliche autonome Stellung der jeweiligen wissenschaftlichen Leiter zu 

akzeptieren bereit war, selbst wenn es sich dabei, wie bei Steenbeck, um eine wissenschaftliche 

Berühmtheit handelte. Im Zusammenhang mit der Gründung des WTBR waren SED-seitig erns-

te Querelen um die im Statut zu verankernden Leitungsformen in die vormalige „Gruppe Steen-

beck“ hineingetragen worden. Die Parteiorganisation der Expertengruppe sah in den Leitungspo-

sitionen zu wenige Genossen vertreten und somit die „führende Rolle der Partei in der Lei-

tung“1819 der Einrichtung als nicht gegeben. Insbesondere verlangte sie, im Statut die Veranke-

rung von „sozialistischen Prinzipen, Formen und Methoden“ für der Arbeit des Instituts festzu-

schreiben, um somit, durch eine kollektive Leitung, das Recht des Direktors, eigenständige wis-

senschaftliche und personelle Entscheidungen treffen zu können, zu beschneiden.1820 Steenbeck 

selbst, der sich in seinen Memoiren als zum Sozialisten gewandelter Bürgerlicher geriert, äußert 

sich nicht zu diesen Vorgängen,1821 allerdings wurde erst nach harten Auseinandersetzungen und 

einer Behandlung dieser Problematik auf der Ebene der zuständigen ZK-Abteilung schließlich 

                                                        
1817

 Ebd.  
1818

 Vgl. Schreiben Rambusch an Steenbeck vom 29.7.1958. BArch, DF 1/932. Auch „Vorschläge für die Arbeitsaufgaben des WTBR für 

das Jahr 1958/59“ (27.8.1958). Ebd.  
1819

 Hausmitteilung ZK-Abteilung Maschinenbau und Metallurgie an Apel vom 22.9.1958, „Betr.: Aufgeworfene Fragen über die Lage im 

WTBR“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 11. 
1820

 „Chronologischer Hergang der Ausarbeitung des Statuts des Wissenschaftlichen-Technischen Büros für Reaktorbau“ (24.6.1958). 

BArch, DF 1/63. Vgl. auch Schreiben Westermann und Sämisch an Fabian vom 24.5.1958. BArch, DF 1/63. Die „kollektive Leitung” war 

ab der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre das übliche Instrument, den Führungsanspruch der SED auch in den Forschungsinstituten und 

Hochschuleinrichtungen durchzusetzen. 
1821

 Allerdings zeigen Äußerungen in anderen Zusammenhängen, dass er dem „Hineinregieren“ der Funktionäre in seine Zuständigkeiten 

mit erboster Ablehnung begegnen konnte. So verweigerte er seine Teilnahme an der Hochschulkonferenz 1958 mit dem bissigen Hinweis, 

er wolle „nicht in die Lage kommen, einer fix und fertig vorbereiteten Entschließung, die mit den führenden Persönlichkeiten der Wissen-

schaft nicht vorberaten sei, in einer formellen Abstimmung zuzustimmen.“ Schreiben Model (Abt. Wissenschaften) vom 28.2.1958,  „In-

formation für Genossen Hager“. SAPMO, DY 30/IV2/2024/45, Bl. 60. 
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ein Kompromiss gefunden: Laut Paragraf 4 des Statuts des WTBR wurde die Leitung der Ein-

richtung einem Direktor übertragen, der lediglich Wissenschaftler sein musste. Dieser Direktor 

würde zwar berechtigt sein, nach Maßgabe der Pläne über alle das Institut betreffenden Fragen 

allein zu entscheiden, doch zugleich wurde in den Text die bindende Verpflichtung aufgenom-

men, „in wichtigen Fragen seine Entscheidungen nach Beratung mit den zuständigen leitenden 

Mitarbeitern des Büros zu treffen.“ Steenbeck hatte mit dieser Regelung zwar die kollektive Lei-

tung seiner Einrichtung umgehen können, musste aber dennoch der Forderung der Parteigruppe 

entsprechen, mehrere Schlüsselpositionen, darunter die seines technischen Stellvertreters, des 

Verwaltungsleiters und des Kaderleiters, mit Parteigenossen zu besetzen.1822 Wie eine beinahe 

dreimonatige Verzögerung bis zur offiziellen Gründung des WTBR nahe legt, war dieser Kom-

promiss offenbar die Voraussetzung für diesen Schritt gewesen.1823 

Zwar war die Gründung des WTBR einem Alleingang Selbmanns geschuldet, dennoch kann 

diese in der Kette von Beschlüssen zur Kernenergieentwicklung und Institutsgründungen seit 

dem November 1955 als letzter und wohl auch folgerichtiger Schritt zur Schaffung einer eigen-

ständigen Atomindustrie angesehen werden. Überdeutlich waren jetzt die Weichen auf die Ent-

wicklung und Produktion eigener Leistungsreaktoren und anderer Kernenergieanlagen gestellt. 

In den Monaten und Jahren nach der Gründung entwickelte sich das WTBR schnell zu einer 

umfangreichen und recht leistungsfähigen Einrichtung. Mit Stand 22. September 1958 arbeiteten 

im WTRB bereits 43 wissenschaftliche und technische Mitarbeiter, wovon, bei steigender Ten-

denz, 12 Personen Mitglieder der SED waren.1824 Doch trotz des zügigen Ausbaus kam die Insti-

tution ihren Aufgabenstellungen offenbar nicht in der vom AKK gewünschten Weise nach. 

Nachteilig aus Sicht der Atombehörde war vor allem eine isolierte Arbeitsweise der Institution, 

ohne den eigentlich nahe liegenden engen Bezug zur Aufbauleitung des AKW I, dem VEB 

Energieprojektierung oder dem ZfK. Schon die erwähnte Aufforderung Rambuschs an Steen-

beck im Juli 1958 zur Vorlage eines detaillierten Arbeitsplanes macht das Bestreben deutlich, 

das WTRB effektiver in die bestehende Gesamtstruktur zur Kernenergieentwicklung einzubin-

den. Im Verlauf des Jahres 1959 begann die Atombehörde dann direkten Einfluss auf die vom 

WTBR vorgesehenen Forschung- und Entwicklungspläne zu nehmen, um die von ihr in der der-

zeitigen Gesamtplanung zur Kernenergieentwicklung vorgesehenen Projekte vorrangig bearbei-

ten zu lassen.1825 

Doch erst im Zuge krisenhafter Erscheinungen der gesamten Kernenergieentwicklung in der 

DDR und speziell beim Ausbau des AKW I wurde im Januar 1961 schließlich eine Zusammen-

                                                        
1822

 Hausmitteilung ZK-Abteilung Maschinenbau und Metallurgie an Apel vom 22.9.1958, „Betr.: Aufgeworfene Fragen über die Lage im 

WTBR“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 11-13. 
1823

 Ursprünglich sollte das WTBR bereits im April des Jahres gegründet werden. Vgl. Entwurf einer Anordnung über die Errichtung des 

WTBR, in der der 1.4.1958 als Gründungstermin genannt wurde (o. D.). BArch, DF 1/63. Vgl. auch „Bemerkungen zur Lage im Wissen-

schaftlich-Technischen Büro für Reaktorbau“. Ebd.  
1824

 Hausmitteilung ZK-Abteilung Maschinenbau und Metallurgie an Apel vom 22.9.1958, „Betr.: Aufgeworfene Fragen über die Lage im 

WTBR“. BArch, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 11-13. Lt. dem Dokument hatte es in einem Zeitraum von nur drei Monaten einen Personalzu-

wachs von 15 Mitarbeitern gegeben. Ein Zusammenhang mit einem auf dem V. Parteitag der SED beschlossenen Atomprogramm ist nahe 

liegend. 
1825

 Vgl. Schreiben Mende an Fabian vom 23.1.1959 über eine Besprechung mit dem WTBR am 15.1.1959 und Schreiben Mende an Fabi-

an vom 2.1.1959, „betr.: WTBR – Forschungs- und Entwicklungsplan 1959“. BArch, DF 1/932. Vgl. auch „Bericht über die Überprüfung 

der Forschungs- und Entwicklungsaufträge des WTBR“ (22.7.1959). Ebd. 
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fassung aller mit der ingenieurtechnischen Seite der Entwicklung von Kerntechnik befassten 

Stellen vorgenommen. Ein entsprechender „Maßnahmeplan zur Überwindung von Mängeln 

beim Bau des Atomkraftwerkes I, 1. Ausbaustufe“ war bereits am 23. März 1960 vom Minister-

rat beschlossen worden.1826 In der Umsetzung dieses Beschlusses wurde der „VEB-Entwicklung 

und Projektierung kerntechnischer Anlagen (EPkA)“ gegründet, eine Zusammenlegung von 

WTBR, einer Arbeitsgruppe des AKK beim VEB-Energieprojektierung Berlin und einer Ar-

beitsgruppe für das AKW I beim VEB Industrieprojektierung Berlin.1827  

 

G 1.7.3. Projektierung und Gründung des VEB-EPkA 

Der hier im Vorgriff auf spätere Entwicklungen bereits erwähnte „Maßnahmeplan zur Überwin-

dung von Mängeln beim Bau des Atomkraftwerkes“ zeigt, dass entgegen der Festlegung vom 17. 

Juli 1956, den Bau des Atomkraftwerkes als eines der wichtigsten Investitionsvorhaben des 2. 

Fünfjahrplanes zu behandeln, der Kraftwerksbau alles andere als reibungslos vonstatten ging.1828 

Probleme bei der Erarbeitung der komplizierten Atomanlage, für die auch in der Sowjetunion im 

Grunde noch kaum verwertbare Erfahrungen vorlagen,1829 hatte es aber faktisch von Anfang an 

gegeben. 

Nachdem im Juli 1956 der Ministerrat den offiziellen Beschluss für den Bau eines Atomkraft-

werkes in der DDR gefasst hatte, war am 9. November 1956 eine Aufbauleitung gebildet wor-

den. Allerdings war wegen der beschriebenen Diskussionen erst im Februar 1957 der endgültige 

Standort des ersten KKW der DDR festgelegt worden. Erst jetzt konnten konkrete Maßnahmen 

zum Bau der Atomanlage eingeleitet werden. Zügig wurde nun, ab April des Jahres, mit der Er-

schließung der Baustelle begonnen, während zwischenzeitlich in der UdSSR bereits ein Vorpro-

jekt des künftigen Kraftwerks ausgearbeitet wurde. Die eigentliche Projektierung der Kernener-

gieanlage konnte somit aber erst im zweiten Quartal 1957 begonnen werden. 

Jetzt zeigte sich, dass aus der Unterstellung des Kraftwerkprojektes unter die Atombehörde 

schwerwiegende Nachteile resultierten. Seiner Struktur und eigentlichen Aufgabenstellung nach 

war das AKK für die Realisierung eines derartigen Großprojektes kaum geeignet. Weder exis-

tierte in der vergleichsweise kleinen Behörde die notwendige Personaldecke, noch gab es nen-

nenswerte Erfahrungen bei der Durchführung von Investitionsprojekten dieses Ausmaßes. Und 

entgegen der Festlegung, dass die Errichtung des AKW I als eines der Schwerpunktvorhaben des 

2. Fünfjahrplanes einzustufen sei, blieb das Kraftwerksprojekt von den systemtypischen Schwie-

rigkeiten und Mängeln in keiner Weise verschont. In schwerwiegender Weise zeigten sich jetzt 

die Nachteile der in der Anfangsphase vorgenommenen Entkopplung des Kernenergiesektors 

                                                        
1826

 Beschluss des Ministerrates vom 23.3.1960 „Maßnahmeplan zur Überwindung von Mängeln beim Bau des Atomkraftwerkes I, 1. 

Ausbaustufe“. BArch, DC 20/I/4-439. Auf diesen Beschluss wird in weiter unten detailliert eingegangen werden. 
1827

 Ursprünglich sollte auch der VEB-Konstruktion und Projektierung kerntechnischer Anlagen angegliedert werden, was aber dann, 

vermutlich wegen sich zu diesem Zeitpunkt bereits abzeichnender Veränderungen in der Gesamtplanung zur Kernenergieentwicklung, 

unterblieb. Der VEB-Konstruktion und Projektierung kerntechnischer Anlagen war aus einem Betriebsteil des VEB-Projektchemie hervor-

gegangen, der vor allem zur Entwicklung und Anwendung radioaktiver Präparate gegründet worden war.  
1828

 Vgl. „Beschluß 38/2 über den Bau eines Atomkraftwerkes in der Deutschen Demokratischen Republik“ (20. Juli 1956). BArch, DC -20 

I/4-369. 
1829

 Der Bau des ersten kommerziellen Druckwasserreaktor-Prototyps der Baureihe WWER (Wasser-Wasser-Energiereaktor) begann 1957 

bei Woronesh. Die Inbetriebnahme erfolgte 1964, die Stilllegung 1988. Die Leistung des Reaktors betrug 210 MW. 
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von übrigen Volkswirtschaft: Üblicherweise unterstanden Kraftwerksneubauten in der DDR 

allein dem Ministerium für Energiewesen, dem wegen der permanenten Krisensituation auf dem 

Energiesektor für die Erfüllung seiner Großprojekte besondere Prioritäten eingeräumt waren. Ein 

im März 1957 verabschiedetes Programm „zur Sicherung der Erfüllung der Investitions- und 

Generalreparaturvorhaben der Energiewirtschaft und der Kohleindustrie“ gewährleistete eine 

bevorzugte Versorgung mit Baustoffen und Investitionsgütern. Doch wegen der Unterstellung 

unter das AKK konnte das AKW-Projekt von dieser Bevorzugung nicht profitieren, weshalb 

Rambusch gegenüber Selbmann beklagte, „dass durch die o. a. Verordnung eine zweitrangige 

Stellung in der Belieferung mit den erforderlichen Anlagen und Bauelementen eingetreten 

ist.“1830 Eine Aufnahme in das Schwerpunktprogramm „Kohle und Energie“ sowie die Vergabe 

einer „Staatsplannummer“ musste von Selbmann dennoch abgelehnt werden, da dies zunächst 

einen neuen Regierungsbeschluss erfordern würde. In einem 1960 verfassten Planungspapier 

heißt es schließlich: „Gegenwärtig ist das Amt f K K für den Bau des AKW selbst verantwort-

lich. Da das Amt kein wirtschaftslenkendes zentrales Organ ist [...], verfügt es materiell und ka-

dermäßig nicht über die Möglichkeiten dieser Bereiche. Die verantwortliche Leitung des Auf-

baus des AKW raubt daher dem Amt viel Kraft und Zeit und hindert die Bearbeitung der grund-

sätzlichen Aufgaben.“1831 

In der Sowjetunion war für die deutsche Atomanlage, ebenso wie später für die Lieferung der 

Ausrüstungen, allein das „Ministerium für Kraftwerke“ zuständig, mit der Projektierung selbst 

wurde dort der spezialisierte Betrieb „Teploelektroprojekt“ beauftragt.1832 Nachdem ein erstes 

technisches Projekt am 11. April 1958 durch das AKK bestätigt worden war,1833 wurden die zu-

gehörigen Ausführungsunterlagen nun in „sozialistischer Gemeinschaftsarbeit“ vom deutschen 

Generalprojektanten, dem VEB Energieprojektierung, und dem sowjetischen Teploelektropro-

jekt erarbeitet.“1834 Um eine Einarbeitung in die speziellen Probleme des Kernkraftwerkbaues 

gewährleisten zu können, war dazu eine Gruppe von rund 50 deutschen Ingenieuren, Techni-

schen Zeichnern und Dolmetschern für mehrere Monate nach Moskau delegiert worden. Im No-

vember 1958 wurde von Vertretern des AKK in Moskau schließlich der „Kontrakt 903“ unter-

zeichnet, mit dem Einzelheiten und Umfang von sowjetischen Leistungen festgelegt wurden.1835 

Allerdings verlief die Projektierung durch die gemischt deutsch-sowjetische Projektgruppe sehr 

schleppend, so dass schon hier eine der Hauptursachen der späteren Terminprobleme und Ver-

zögerungen konstatiert werden musste. Probleme ergaben sich aus der auch für die sowjetischen 

                                                        
1830

 Vgl. Schreiben Rambusch an Selbmann vom 11.5.1957. BArch, DF 1/860. Auch „Verordnung zur Sicherung der Erfüllung der Investi-

tions- und Generalreparaturvorhaben der Energiewirtschaft und der Kohleindustrie vom 21. März 1957“. Das Problem galt in besonderer 

Weise auch für das ZfK Rossendorf. 
1831

 „Die Rolle des Amtes bei der Entwicklung der Atomenergie in der DDR“ (1.2.1960). BArch, DF 1/875. 
1832

 Aktennotiz vom 22.11.1957. BArch, DF 1/860. Hier heißt es: „Es wurde uns mitgeteilt, dass für Projektierung des Atomkraftwerkes 

sowie Lieferung der Ausrüstungen allein Ministerium für Kraftwerke der UdSSR als Generallieferant zuständig ist und kein anderes Minis-

terium aus diesem Grund Verhandlungen führen wird. Es erscheint dringend notwendig, dass über höchste Partei- und Regierungsebene 

direkt verhandelt wird.“ 
1833

 „Maßnahmeplan zur Überwindung von Mängeln ...“, Bl. 91. BArch, DC-20 I/4-439. Auch durch das Ministerium für Kraftwerke wurde 

das Projekt begutachtet und bestätigt. Vgl. „Stellungnahme der Gutachterkommission des Ministeriums für Kraftwerke zum Vorprojekt des 

Baues eines Atomkraftwerkes in der DDR“. BArch, DF 1/860. 
1834

 „Amt für Kernforschung und Kerntechnik. Bericht [Fabian] an die Staatliche Plankommission“ (21.4.1959). BArch, DF 1/227. 
1835

 „Bericht über die Reise nach Moskau vom 13.11. bis 22.11.1958“ (25.11.1958). BArch, DF 1/227. Auf deutscher Seite nahmen an den 

Verhandlungen Fabian, Ziert, Koßakowski, Voigt teil. Das AKW I hatte in dem dafür verantwortlichen sowjetischen Ministerium für 

Kraftwerksbau die Bezeichnung: „Objekt 903 in der Deutschen Demokratischen Republik“.  
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Experten noch neuartigen Aufgabenstellung der Planung einer kompletten Atomanlage, aber 

auch aus einer problematischen Zusammenarbeit mit den auf deutscher Seite beteiligten Projek-

tanten. Beklagt wurde insbesondere eine schlechte Koordination und mangelnde Abstimmung 

innerhalb des deutsch-sowjetischen Projektteams. Während die sowjetischen Projektanten über 

den aus ihrer Sicht zu großen Umfang der deutschen Gruppe klagten, beschwerten sich die Deut-

schen über eine zu geringe Einbeziehung in die Arbeiten, „Parallelarbeiten“ der beiden Projek-

tantengruppen und „Beschäftigungstherapie“.1836 

Weitere Schwierigkeiten ergaben sich aus unterschiedlichen Produktionsvoraussetzungen beider 

Länder, insbesondere den voneinander abweichenden industriellen Normen und Produktionsab-

läufen sowie einer mangelnde Zusammenarbeit mit den beteiligten Betrieben auf deutscher Seite. 

Da schon für die erste Ausbaustufe Anlagen und Ausrüstungen für 65 Mio. DM/Ost, das waren 

ca. 60 % des Lieferumfangs, in der DDR gefertigt werden sollten,1837 hatte die SPK auf deut-

scher Seite mehrere Industriebetriebe als Auftragnehmer bestimmt. Es waren dies unter anderem 

der VEB Bergmann-Borsig Berlin; der VEB Messgeräte- und Armaturenwerk Magdeburg; der 

VEB Rohrleitungsbau Bitterfeld; der VEB Schwermaschinenbau Karl-Liebknecht Magdeburg; 

der VEB Geräte- und Reglerwerke Teltow und der VEB Wasseraufbereitungsanlagen Aschersle-

ben.1838 Es zeigte sich allerdings, dass viele Betriebe mit der Herstellung von speziellen Werk-

stoffen und Geräten überfordert waren bzw. diese erst aufwändig in die Produktion einführen 

mussten.1839 Zeichnungen, Berechnungen bzw. notwendige Angaben für Ausrüstungen, Rohrlei-

tungen oder Raummaße wurden den sowjetischen Projektanten spät oder fehlerhaft zugesandt. 

Zwar war zur Koordination der Produktion von Ausrüstungen und Materialien bei der SPK am 

25. März 1958 eigens eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Staatsekretärs Zier gebildet worden, 

diese aber, so wurde später kritisiert, stellte ihre Arbeit am 23. Juli schon wieder ein. Im Fokus 

der Kritik stand dann vor allem der VEB-Energieprojektierung, dem eine „planlose Projektie-

rungsarbeit“ bzw. eine „Unterschätzung des gesamten Projektes“ vorgeworfen wurde.1840 

Es ist nun allerdings symptomatisch für die in dieser Zeit vorherrschende, später dann beklagte 

„physikalische Blickrichtung“, dass im Nachhinein generell eine erhebliche Unterschätzung der 

beim Kernkraftwerksbau auftretenden Probleme konstatiert wurde. Grundlegende Fragen der 

Reaktorphysik, der Materialforschung oder des Strahlenschutzes waren längst noch nicht hinrei-

chend geklärt und machten gerade in dieser Anfangsphase die Projektierung einer Kernenergie-

anlage zu einem zeitlich und finanziell nur schwer kalkulierbaren Vorhaben. Zwar hatte Wolf-

gang Fabian in einem Baubericht an das AKK noch 1959 unerschütterlich bekräftigt: „Jeder lau-

fende Reaktor beweist, daß das physikalische Problem der Kernenergie als gelöst betrachtet 
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 Ebd. 
1837

 Ebd. 
1838

 Vorlage an das Politbüro des ZK der SED vom 19.12.1958, „Betr: Die weitere Entwicklung bei der Ausnutzung der Kernenergie und 

Anwendung der radioaktiven Isotope sowie der Internationalen Zusammenarbeit auf diesen Gebieten“. SAPMO, DY 30/J IV 2/2.029/43, 

Bl. 20 (auch SAPMO, DY 30/J IV2/2A 674, Bl. 14-30).  
1839

 Ein besonders markantes Beispiel für diese Probleme war etwa der Antransport des Reaktorgefäßes aus der UdSSR: Als für das vierte 

Quartal 1961 schließlich die Lieferung des Reaktors angekündigt wurde, musste eigens für den Transport ab Brest ein spezieller Tieflader 

konstruiert werden. Mit der Fertigstellung dieses einzelnen Transporters beschäftigte sich dann sogar der Ministerrat im Rahmen des 

Maßnahmenplans zur Beschleunigung des Kraftwerksbaus. Vgl. Beschluss des Ministerrates vom 23.3.1960 „Maßnahmeplan zur Über-

windung von Mängeln beim Bau des Atomkraftwerkes I, 1. Ausbaustufe“. BArch, DC 20/I/4 -439, Pkt. 10, Bl. 80. 
1840

 Vgl. „Aktennotiz über die Aussprache am 27.1.59 in der HA II“. BArch, DF 1/227. 
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werden kann“1841, dennoch musste sich das AKK zwei Jahre später eingestehen: „Infolge der 

Neuartigkeit des Objektes, verschiedener im technischen Projekt noch nicht endgültig geklärter 

technischer Probleme, der fehlenden Erfahrungen der deutschen Projektanten und einer ungenü-

genden Arbeitsorganisation seitens des VEB-Energieprojektierung, Berlin, ergab sich, daß der 

Umfang der im Rahmen der Ausführungsprojektierung durchzuführenden Arbeiten bei weitem 

unterschätzt wurde und der Termin für die Fertigstellung der Projektierungsunterlagen mehrmals 

verschoben werden mußte.“1842 

Vor allem der mit dem konventionellen Energieprogramm ohnehin stark ausgelastete VEB-

Energieprojektierung, spezialisiert auf die in der DDR bislang gebauten mittelgroßen Dampf-

kraftwerke, war bis dahin in keiner Weise auf die speziellen Anforderungen des Kernkraft-

werksbaus vorbereitet. Insbesondere die im Reaktorblock auf engstem Raum zusammengedräng-

ten Komponenten des 1. Kreislaufes, die generell erhöhten Qualitäts- und Sicherheitsanforde-

rungen, die Verwendung spezieller Stähle und Baumaterialien sowie neuartige Verfahren stellten 

im Vergleich zu konventionellen Kraftwerken deutlich höhere Anforderungen an die Projektie-

rung, vor allem hinsichtlich einer ständigen Koordination und laufenden Abstimmung mit den 

beteiligten Bau- und Lieferbetrieben. Diese Anforderungen waren durch den überlasteten VEB-

Energieprojektierung nur schwer zu leisten, so dass der Betrieb sich im März 1960 als außer-

stande erklären musste, trotz bereits mehrfacher Verschiebungen die Ausführungsunterlagen für 

das AKW I termingerecht fertig stellen zu können. In der Konsequenz schlug der Betrieb sogar 

eine zeitweilige Stilllegung der Baustelle vor.1843 

Das AKK reagierte auf diese Mitteilung mit einer drastischen Verstärkung der Projektierungs-

kräfte. Zunächst wurde am 29. März mit der VVB Verbundwirtschaft eine Vereinbarung unter-

zeichnet, nach der die beim VEB-Energieprojektierung für das AKW I zuständige „Abteilung 

PK“ direkt zum AKK wechselte, womit der Betrieb von der Planung der Atomanlage also fak-

tisch entbunden wurde.1844 Beim AKK wurde die Abteilung als eigenständige Arbeitsgruppe der 

Hauptabteilung IV (Energieanlagen) unterstellt. Die Atombehörde hatte damit nach eigener Auf-

fassung „die volle Verantwortung für die Qualität und termingerechte Fertigstellung der Unter-

lagen übernommen.“1845  

Langfristig sollte, nach dem üblichen Schema, ein weiterer Regierungsbeschluss für Abhilfe 

sorgen. Es handelte sich hierbei um den bereits erwähnten Beschluss des Ministerrates „Maß-

nahmenplan zur Überwindung von Mängeln beim Bau des Atomkraftwerkes I, 1. Ausbaustufe“.  

Der Maßnahmenplan ging von der Erkenntnis aus, dass für die beim AKW-Bau auftretenden 

speziellen Anforderungen hinsichtlich neuartiger Technologien, Materialien und herausgehobe-

ner Qualitätsstandards eigens spezialisierte Betriebe erforderlich seien würden, dies umso mehr, 
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 „Amt für Kernforschung und Kerntechnik. Bericht [Fabian] an die Staatliche Plankommission“ (21.4.1959) BArch, DF 1/227. 
1842

 Ebd. 
1843

 Vgl. Beschluss des Ministerrates vom 23.3.1960 „Maßnahmeplan zur Überwindung von Mängeln beim Bau des Atomkraftwerkes I, 1. 

Ausbaustufe“. BArch, DC 20/I/4-439, Bl. 87. 
1844

 Vgl. „Empfehlung für eine Vereinbarung zwischen dem Amt für Kernforschung und Kerntechnik und der VVB Verbundwirtschaft“ 

(29.3.1960). BArch, DF 1/865. Vgl. Beschluss des Ministerrates vom 23.3.1960 „Maßnahmeplan zur Überwindung von Mängeln beim Bau 

des Atomkraftwerkes I, 1. Ausbaustufe“. BArch, DC 20/I/4-439, Bl. 91. 
1845

 Ebd., Bl. 92. 
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als man zugleich ja auch davon ausging, dass der Bau weiterer kerntechnischer Anlagen sich 

künftig ohnehin zu einem eigenständigen Bereich der DDR-Volkswirtschaft entwickeln wer-

de.1846 Analog den Strukturen beim Bau konventioneller Kraftwerke würden also spezialisierte 

Projektierungs- und Ausführungsbetriebe notwendig sein. Ein derartiger Betrieb wurde nun 

rückwirkend zum 1. Januar 1961 mit dem „VEB Entwicklung und Projektierung kerntechnischer 

Anlagen (EPkA)“ gegründet. Der Atombehörde direkt unterstellt, würde der VEB EPkA als 

zentrale Stelle „eine Konzentration aller an der Berechnung, Konstruktion und Projektierung 

kerntechnischer Anlagen beteiligten Betriebe“ herbeiführen. Entsprechend dieser Aufgabenstel-

lung wurden in dem neuen Betrieb alle bisherigen mit der Projektierung der Atomanlage befass-

ten Stellen zusammengefasst. Es waren dies Max Steenbecks Wissenschaftlich-technisches Büro 

für Reaktorbau, die mit dem AKW-Bau beschäftigte Arbeitsgruppe des VEB-

Energieprojektierung beim AKK und eine beim VEB Industrieprojektierung Berlin für das AKW 

I bestehende Brigade. Erst zum Januar 1962 sollte auch der VEB Konstruktion und Projektierung 

kerntechnischer Anlagen Dresden dem neuen Betrieb eingegliedert werden, was allerdings, ver-

mutlich wegen der sich dann bereits abzeichnenden Veränderungen in der Gesamtstruktur der 

DDR-Kernenergieentwicklung, unterblieb. Die am 7. September 1960 eingereichte Kündigung 

Steenbecks zum 1. April des Folgejahres war offenbar eine der Voraussetzungen für die kom-

mende Umstrukturierung gewesen.1847 Sein Nachfolger wurde gemäß einer Absprache zwischen 

Steenbeck, Apel und Grosse der bisherige Leiter des AKK, Karl Rambusch.1848  

Zwar war durch eine „radikale Konzentration auf die Schwerpunktaufgaben“ mittlerweile er-

reicht worden, dass die für die laufenden Arbeiten notwendigen Projektierungsunterlagen über-

geben werden konnten, allerdings war der weitere Ablaufplan durch fehlende Arbeitskräfte wei-

terhin stark gefährdet. Als Sofortmaßnahme zur „Überbrückung eines zeitweiligen Projektie-

rungsengpasses“ wurde daher weiteres ingenieurtechnisches Personal aus anderen Kraftwerken 

bzw. Projektierungsbetrieben zur Mitarbeit am AKW-Projekt verpflichtet.1849 

 

G 1.7.4. Die Gründung des VEB-AKW I 

Zwangsläufig mussten sich die Verzögerungen bei der Projektierung auch auf die bauliche Aus-

führung des AKW auswirken. Bis 1959 hatte man sich noch überwiegend mit Erschließungs- 

und Gründungsarbeiten und der Errichtung von Nebenanlagen beschäftigen können, erst im vier-

ten Quartal des Jahres konnten, bei dann noch laufender Projektierung, die Arbeiten am eigentli-

chen Kraftwerksblock beginnen.1850 Ein „Gesamtbauablaufplan“ dafür wurde jedoch erst am 24. 

Juni 1960 gemeinsam vom Bauministerium, dem späteren Hauptauftragnehmer VEB Industrie-

                                                        
1846

 Diese Perspektive wurde zur Begründung der Maßnahmen ausdrücklich herangezogen. Vgl. ebd., Bl. 87. 
1847

 Steenbeck übernahm die Funktion des Vizedirektors der Akademie der Wissenschaften, bevor er schließlich 1965 zum Vorsitzenden 

des Forschungsrates ernannt wurde. 
1848 

Vgl. Schreiben Steenbeck an Rambusch vom 7.9.1960. BBAW, AKL Personalia Steenbeck, Nr. 444. Auch Anlage zum Schreiben 

Geißler an Neumann vom 29.12.1960. SAPMO, DY 30 J/IV 2/2.029/160, Bl. 109. Grund für Steenbecks Kündigung war nicht zuletzt 

dessen angegriffener Gesundheitszustand. Vgl. Schreiben Ulbricht an Leuschner (o. D.). SAPMO, NY 4182/978, Bl. 107 f.  
1849

 Beschluss des Ministerrates vom 23.3.1960 „Maßnahmeplan zur Überwindung von Mängeln beim Bau des Atomkraftwerkes I, 1. 

Ausbaustufe. BArch, DC 20/I/4-439, Bl. 82. 
1850

 „Erfüllungsbericht der Aufbauleitung für den Monat Oktober 1958“ (10.11.1958). BArch, DF 1/36. 
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bau Brandenburg und der Aufbauleitung des AKW I bestätigt.  

Doch schon im März 1961 wurde der gegenüber diesem „Gesamtbauablaufplan“ schon wieder 

eingetretene Rückstand auf ca. drei Monate beziffert, was natürlich nichts über die durch die 

schleppende Projektierung entstandene Verzögerung bis zum eigentlichen Baubeginn aussagt. 

Bereits Anfang 1960 war ein erheblicher Rückstand gegenüber den ursprünglichen Planungen 

konstatiert worden, weshalb der bis dahin avisierte Inbetriebnahmetermin für Ende des Jahres 

1961 schon jetzt in den Bereich des Illusorischen gerückt war. 

Bei der Bauausführung leisteten sowjetische Experten eine „direkte Anleitung“. Noch im Juni 

1960 hatte es eingehende Vor-Ort-Gespräche mit dem Aufbauleiter des sowjetischen Proto-

typkraftwerkes Woronesh gegeben, in deren Folge auch beim Rheinsberger AKW neuartige 

Bautechnologien eingeführt wurden.1851 Dennoch summierten sich in den kommenden Monaten 

und Jahren Verzögerungen und Qualitätsmängel zu einer dann insgesamt mehrjährigen Ver-

spätung bei der Inbetriebnahme des Kraftwerks. Verantwortlich dafür waren die systemtypischen 

Probleme der zentralgeleiteten Wirtschaft, denen natürlich auch mit dem üblichen Instrument 

spezieller Regierungsbeschlüsse kaum wirksam begegnet werden konnte. Kritisiert wurde etwa, 

die Wirtschaftsfunktionäre der Aufbauleitung und der Ausführungsbetriebe hätten es „nicht ver-

standen, eine straffe Leitung und Organisation des Ablaufes des Baugeschehens sowie eine 

exakte Abgrenzung der Verantwortlichkeit aller Beteiligten herbeizuführen“.1852 Trotz eines Be-

schlusses des Ministerrates über „Maßnahmen zur Sicherung der Erfüllung der Bauvorhaben der 

zentralen Wirtschaft“ war auch das Schwerpunktvorhaben AKW I von dem allgemeinen Mangel 

an Material und Ausrüstungen betroffen. Durch den zunehmenden Termindruck häuften sich 

Qualitätsmängel, was insbesondere bei der Installation der Kraftwerksanlagen zu Nachbesserun-

gen bzw. zum Austausch der betroffenen Ausrüstungen zwang. Die von den Bau- und Konstruk-

tionsfirmen eingesetzten Arbeitskräfte waren für die besonderen Anforderungen eines Kern-

kraftwerksbaues oft nicht ausreichend qualifiziert, insbesondere die speziellen Schweißverfahren 

für die austenitischen Stähle wurden in der DDR bis dahin noch kaum praktiziert. Ein generelles 

Problem war eine geringe Motivation und hohe Fluktuation der Arbeitskräfte.1853 

Der „Maßnahmeplan zur Überwindung von Mängeln beim Bau des Atomkraftwerkes I“ enthielt 

daher ebenfalls Festlegungen, die eine Beschleunigung der Baumaßnahmen herbeiführen sollten. 

Neben einer bevorzugten Versorgung der Baustelle mit Arbeitskräften und Baumaterialien ist in 

dieser Hinsicht vor allem eine grundlegende Veränderung der Organisationsstruktur des im Auf-

bau befindlichen Kraftwerkes hervorzuheben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die bisherige Auf-

bauleitung alle Arbeiten zur Errichtung des Kraftwerks, aber auch schon die Maßnahmen zur 

Vorbereitung der Inbetriebnahme bzw. des späteren Betriebes allein verantwortet. Zwar hatte 

auch die Aufbauleitung als „juristische Person“ nach ihrer rechtlichen Stellung bereits den Status 
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 Das Jahrbuch der DDR nennt in dieser Hinsicht explizit das neuartige „Betonauspressverfahren“.  
1852

 Beschluss des Ministerrates vom 23.3.1960 „Maßnahmeplan zur Überwindung von Mängeln beim Bau des Atomkraftwerkes I, 1. 

Ausbaustufe“. BArch, DC 20/I/4-439, Bl. 93. 
1853

 So stand der Einstellung von 353 Arbeitern im Jahr 1960 ein Abgang von 215 Arbeitern gegenüber. „Bericht über die Durchführung 

der Bauarbeiten beim AKW I (Reaktor)“ (20.2.1960). BArch, DF 1/281. Vgl. auch „Konzeption für einen Bericht über die Erfüllung der 

zum Bau des AKW I gefassten Beschlüsse der Partei und Regierung“ (17.9.1960). BArch, DF 1/865. 
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eines eigenständigen VEB genossen, allerdings gingen diese Aufgaben über die Kompetenz ei-

ner Bauleitung weit hinaus. In Anbetracht des bereits fortgeschrittenen Realisierungsstandes der 

Anlage sowie der bestehenden Probleme beim Aufbau bzw. der Ausrüstung des AKW war also 

die Bildung einer einheitlichen Werkleitung überfällig.  

Einen ersten Entwurf zur Bildung der Werkleitung hatte das AKK schon Ende 1959 vorberei-

tet,1854 allerdings dauerte es jetzt noch bis zum Frühjahr 1961, bis gemäß Punkt 3 des Minister-

ratsbeschlusses die Bildung eines eigenständigen „VEB Atomkraftwerk I“ bestimmt und ein 

entsprechendes Leitungsgremium eingesetzt wurde.1855 Die bisherige Bauleitung wurde diesem 

Betrieb eingegliedert und als „Investitionsabteilung“ der neuen Werkleitung unterstellt. Leiter 

des VEB-AKW I wurde Karl Rambusch, der zum 16. Januar 1961 auf eigenen Wunsch aus dem 

AKK ausgeschieden war.1856 Als Aufgaben der neuen Werkleitung wurden benannt: 

 

„1. Leitung und Organisierung der Errichtung des Atomkraftwerkes I entsprechend den Auf-

gaben eines Investitionsträgers, 

  2. Vorbereitung der der Inbetriebnahme und des Betriebes der Anlage, 

Beschaffung und Ausbildung des Betriebspersonals, 

  3. Organisierung der Ausarbeitung eines Versuchsprogramms in Zusammenarbeit mit sow-

jetischen und deutschen Spezialinstitutionen.“1857 

 

Um auch auf der Baustelle eine Konzentration und Zentralisierung zu erreichen, wurde zwischen 

dem Ministerium für Bauwesen und dem AKK eine Übereinkunft erzielt, den VEB Industriebau 

Brandenburg als Hauptauftragnehmer für die gesamte Bautätigkeit einzusetzen.1858 Um dem drü-

ckenden Arbeitskräfte- und Materialmangel abzuhelfen, wurden der Rat des Bezirkes Potsdam 

und das Ministerium für Bauwesen verpflichtet, dem VEB Industriebau die erforderlichen Ar-

beitskräfte sowie die erforderlichen Baumaterialien zuzuführen.1859 Eine zwischenzeitlich bei der 

SPK gebildete „Operativgruppe“ für den Schwermaschinenbau“ wurde für die termingerechte 

Lieferung der maschinentechnischen Ausrüstungen verantwortlich gemacht.1860 

 

 

G 2. Zum Stand am ZfK-Rossendorf 

G 2.1. Die Aufnahme der Forschungsarbeit 

Neben dem problematischen Aufbau des AKW I blieb die Errichtung und Ausrüstung des 

Zentralinstituts für Kernphysik weiterhin Schwerpunkt der Arbeit des AKK. Gemäß den Planun-

gen der Partei sollte das ZfK für die Verwirklichung der ehrgeizigen Vorhaben zur Entwicklung 

der Kernenergie in der DDR eine herausragende Rolle spielen. Angesichts des hohen Stellenwer-
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 Vgl. „Notwendigkeit der Bildung einer Werkleitung“. BArch, DF 1/969. 
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 Beschluss des Ministerrates vom 23.3.1960 „Maßnahmeplan zur Überwindung von Mängeln beim Bau des Atomkraftwerkes I, 1. 

Ausbaustufe. BArch, DC 20/I/4-439, Bl. 82. 
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 Schreiben Rambusch an Apel vom 14.1.1961. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160, Bl. 111. 
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 Beschluss des Ministerrates vom 23.3.1960 „Maßnahmeplan zur Überwindung von Mängeln beim Bau des Atomkraftwerkes I, 1. 

Ausbaustufe. BArch, DC 20/I/4-439, Bl. 88 f. 
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 Weitere Hauptauftragnehmer waren jetzt für alle Meß- und Regelanlagen der VEB-Geräte- und Reglerwerke Teltow; für den stark-

stromtechnischen Teil der VEB Starkstromanlagenbau Berlin; für alle Schwachstromanlagen der VEB Funk- und Fernmeldeanlagenbau 

Berlin. 
1859

 Ebd. Pkt. 8, Bl. 82 f. 
1860

 Ebd. Pkt. 10, Bl. 83. 
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tes, den die Kernenergie auf der 3. ZK-Tagung der SED ohnehin schon einnahm, ist es wenig 

verwunderlich, dass auch Walter Ulbricht dem Rossendorfer Institut in seinem Tagungsreferat 

einen gesonderten Abschnitt gewidmet hatte: 

 

„Ein schneller Aufschwung der physikalischen Forschung ist für die Volkswirtschaft und das 

Wachstum der DDR von entscheidender Bedeutung. Der Schwerpunkt der Entwicklung in der 

Physik liegt auf dem Gebiet der Kernphysik. Wir müssen in kürzester Frist die kernphysikali-

schen Grundlagen zur Gewinnung elektrischer Energie schaffen. Gleichzeitig ist es notwendig, 

die breite Anwendung radioaktiver Isotope in Chemie, Medizin, Biologie, Landwirtschaft und 

Industrie zu organisieren. [...] Die Voraussetzung für die Durchführung dieser Aufgaben besteht 

in der baldigen Inbetriebnahme des Kernreaktors und der Beschleunigeranlage. Das Zentralinsti-

tut für Kernphysik muß sich in kürzester Frist zu einem führenden Forschungszentrum der Deut-

schen Demokratischen Republik entwickeln.“1861  

 

In der Tat war die Errichtung des Rossendorfer Institutskomplexes in den Jahren 1956/57 für die 

SED-Führung zu einem ihrer Schwerpunktvorhaben im Raum Dresden avanciert. Nachdem die 

anfänglichen Probleme bei der Projektierung überwunden waren, wurden schon bis zum Jahres-

ende 1957 nur an reinen Bauinvestitionen 32 Mill. DM/Ost verbraucht; für das Jahr 1958 war 

eine weitere Summe von 18 Mill. vorgesehen. Im Dezember 1956 arbeiteten am Institut bereits 

185 Mitarbeiter, wovon 38 einen wissenschaftlichen und 31 einen ingenieurtechnischen Ab-

schluss hatten. Für die weitere Kaderentwicklung war vorgesehen, bis zum 31. Dezember 1958 

einen Personalstand von 461 Mitarbeitern, davon 83 Wissenschaftler und 54 Ingenieure, zu er-

reichen.1862  

Parallel zu den Bauarbeiten und ungeachtet der noch unvollständigen technischen Ausstattung 

waren am Institut schon im Sommer 1956 erste Forschungsarbeiten begonnen worden.1863 Bis 

Ende 1957 fanden bereits 21 Themen eine Bearbeitung, die jedoch, wie einschränkend ange-

merkt wurde, aufgrund der Verzögerungen bei der Montage und Inbetriebnahme der beiden 

technischen Großkomponenten „mehr oder weniger einer Einarbeitung in die verschiedenen Ge-

biete der Kernphysik“1864 dienten. Diese Themenstellungen bezogen sich unter anderem auf die 

Berechnung verschiedener Reaktormodelle, Untersuchungen und Messungen zur Arbeitsweise 

des sowjetischen Reaktors, physikalische Berechnungen mittels des Neutronenflusses am Reak-

tor, Studien zur Herstellung von radioaktiven Isotopen, die Untersuchung von Reaktormateria-

lien und Transuranen sowie Arbeiten auf dem Gebiet der Neutronenoptik.1865 Da die beiden 

technischen Hauptkomponenten des Instituts noch nicht betriebsfähig waren, hatte die Mehrzahl 

dieser Arbeiten bis dahin zumeist einen rein theoretischen Charakter oder diente lediglich der 

Vorbereitung auf die späteren „heißen“ Versuche am Reaktor und dem Zyklotron. In den meis-

ten Fällen beschäftigten sich die Wissenschaftler mit Literaturstudien und theoretischen Modell-
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 Stenografische Niederschrift der 3. Parteikonferenz der SED vom 24.-30.3.1956. Referat Walter Ulbricht: „Über die Hauptaufgaben 

...“. SAPMO, DY 30/IV 1/3/1, Bl. 101 f. 
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 „Betr.: Zentralinstitut für Kernphysik, Dresden“ (Anlage 1 zur Vorlage des AKK über die weitere Entwicklung der Kernphysik, Strah-

lenbiologie und Plasmaphysik vom April 1957). BArch, DF 1/860. (Beide Gesamtzahlen inklusive der 48köpfigen Aufbauleitung).  
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 Ausführlich zu den Forschungsarbeiten am ZfK Rossendorf vgl. Collatz, S.; D. Falkenberg ; P. Liewers: Forschungs- und Entwick-

lungsarbeiten des Zentralinstituts für Kernforschung Rossendorf zur Kernenergienutzung, in: Liewers et al, Zur Geschichte, S. 411-474. 
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 „Betr.: Zentralinstitut für Kernphysik, Dresden“ (Anlage 1 zur Vorlage des AKK über die weitere Entwicklung der Kernphysik, Strah-

lenbiologie und Plasmaphysik vom April 1957). BArch, DF 1/860. 
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 Ebd. 
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rechnungen späterer Versuchsreihen oder schlicht mit den organisatorischen Problemen, die der 

Aufbau des Instituts und ihrer Laboratorien mit sich brachte. Zumindest war auf diese Weise 

jedoch gewährleistet, dass die eigentliche Forschungsarbeit nach der Inbetriebnahme des Reak-

tors ohne weitere Verzögerungen anlaufen konnte. Nicht zuletzt war das ZfK bereits in dieser 

Anfangsphase an der Ausbildung junger Physikabsolventen bzw. Studenten der Dresdener Fa-

kultät für Kerntechnik beteiligt. 

Mit dem Beginn der Forschungstätigkeit am Institut hatte sich die laut Ministerratsbeschluss 

vorgesehene Struktur weitestgehend etabliert. Wie im November 1955 festgelegt, fanden kern-

physikalische Themenstellungen nun in zwei wissenschaftlichen Forschungsbereichen ihre Be-

arbeitung. Dies waren unter der wissenschaftlichen Leitung Heinz Barwichs der „Arbeitsbereich 

für Reaktortechnik und Neutronenphysik“ mit dem Reaktorinstitut sowie unter der Leitung des 

Österreichers Josef Schintlmeister1866 der „Arbeitsbereich für Physik der Atomkerne“ mit dem 

Zyklotroninstitut. Der dritte Arbeitsbereich, unter der Leitung des aus Buch offenbar gegen sei-

nen Wunsch regelrecht „abkommandierten“ Hans-Joachim Born, sollte mit dem Institut für Ra-

diochemie vorrangig der Isotopenforschung vorbehalten bleiben. Seinerzeit nicht im Minister-

ratsbeschluss angeführt, war ein nun ebenfalls im Aufbau befindlicher „Arbeitsbereich für Werk-

stoffe und Festkörper“1867 unter der Leitung Prof. Thümmlers. Hier sollte die Erforschung und 

Entwicklung spezieller Legierungen für den Reaktorbau bzw. von Brennelementen erfolgen. 

Zusätzlich waren ein technischer Bereich, eine Betriebsabteilung sowie die Bibliothek mit Lese- 

und Hörsaal im Entstehen begriffen.1868  

Mit der Etablierung der Struktur und dem Beginn der wissenschaftlichen Arbeit war nun eigent-

lich die endgültige Festlegung der künftigen Forschungsschwerpunkte des Zentralinstituts oder, 

wie Rambusch es ausdrückte, der „Hauptarbeitsrichtung“ überfällig. Dies umso mehr, als sich ab 

dem Sommer 1957 auch die Inbetriebnahme des Reaktors abzeichnete. 

 

G 2.2. „Atomstaat“ DDR 

Auch nach den im Sommer 1956 vorgenommen Änderungen in der Aufbauplanung für das ZfK 

hatte man die neu gesetzten Terminstellungen für die Inbetriebnahme des Reaktors nicht einhal-

ten können. Dennoch wurde, nach einer für DDR-Verhältnisse und ein so umfangreiches Projekt 

immer noch erstaunlich kurzen Bauzeit von nur 18 Monaten, im Dezember 1957 die erste Aus-

baustufe des Rossendorfer Instituts erfolgreich abgeschlossen.1869 In den frühen Morgenstunden 

des 14. Dezember 1957 wurde der Reaktor dann erstmalig probeweise kritisch gefahren.1870 Der 

Anfahrversuch erbrachte den Nachweis einer sich selbst erhaltenden Kettenreaktion – faktisch 

                                                        
1866

 Josef Schintlmeister (16.6.1908, Radstadt – 14.8.1971, Hinterglemm). Der Experimentalphysiker Schintlmeister arbeitete während des 

II. Weltkrieges am Deutschen Uranprojekt und gehörte dann zu der Gruppe der Spezialisten, die in Moskau eingesetzt wurden. Nachdem er 

zunächst nach Wien zurückkehrte, ließ er sich für eine Tätigkeit in der DDR anwerben. Hier wirkte er u. a. an der TH Dresden und am ZfK 

Rossendorf. 
1867

 Dieser Arbeitsbereich war bereits in der ersten Planung für das ZfK enthalten, in den Ministerratsbeschluss vom November 1955 dann 

aber nicht mehr aufgenommen worden. 
1868

 Vgl. Barwich Heinz: Aufbau und Perspektive des Zentralinstitutes für Kernphysik, in: Mitteilungen aus Kerntechnik und Kernfor-

schung Nr. 6, Oktober 1959, S. 10 (in SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132). 
1869

 Die eigentliche Aufbauphase hatte wegen der beschriebenen Verzögerungen bei der Projektierung erst im Juni 1956 begonnen.  
1870

 Vgl. hierzu Barwich, Heinz: Über den Forschungsreaktor der DDR und seine Ausnutzungsmöglichkeiten, in: ders. (Hrsg.): Das Zentra-

linstitut für Kernphysik am Beginn seiner Arbeit. Aus Anlaß der Inbetriebnahme des ersten Forschungsrektors der Deutschen Demokrati-

schen Republik gehaltene Vorträge. Berlin 1958. 
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war die DDR damit in den immer noch exklusiven Club der Kernenergieanwender aufgestiegen. 

Zwei Tage nach diesem Erfolg wurde im Beisein einer Delegation des ZK der SED die feierliche 

Einweihung der Reaktorstation vollzogen.1871 

Die Inbetriebnahme des Rossendorfer Forschungsreaktors stellte für die Atompläne der SED-

Führung nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht einen bedeutenden Meilenstein dar. Als immer 

noch eines der ersten Länder der Welt hatte der belächelte und von allen maßgebenden UN-

Gremien missachtete „Gänsefüßchenstaat“ den Schritt ins „Atomzeitalter“ getan, ein Erfolg, der 

momentan wohl auch nicht dadurch getrübt werden konnte, dass die Basis dafür nahezu komplett 

auf sowjetischen Entwicklungsleistungen beruhte.1872 Dagegen dürfte es für die Parteiführung 

jedoch eine „bittere Pille“ gewesen sein, dass dieser auch mit so vielen politischen Erwartungen 

verbundene Schritt erst nach der Inbetriebnahme des ersten westdeutschen Forschungsreaktors, 

des Garchinger „Atomeis“, gelungen war. Um die Winzigkeit von nicht einmal sechs Wochen 

hatte die DDR ihren selbst inszenierten Wettlauf um den ersten deutschen Kernreaktor verloren 

und damit auch ihren propagandistischen Triumph über den westdeutschen Staat verpasst.1873 

Nichtsdestoweniger beanspruchte die SED-Propaganda dennoch den Ruhm des ersten – und 

größeren – deutschen Atomreaktors und veröffentlichte im „Neuen Deutschland“ die schon ge-

genüber Walter Ulbricht vorgeschlagene Konstruktion:1874 „Der Stellvertreter des Vorsitzenden 

des Ministerrates Fritz Selbmann wies in seiner Ansprache in der Reaktorhalle darauf hin, daß in 

Rossendorf nunmehr in Deutschland der erste wissenschaftlich nutzbare Reaktor in Betrieb ge-

nommen wird, da der kleineren westdeutschen Anlage in München noch die notwendigen Hilfs-

einrichtungen fehlen.“1875 

Erwähnenswert sind die Ereignisse, die sich unmittelbar vor der offiziellen Betriebssetzung des 

Forschungsreaktors abspielten, werfen diese doch ein bezeichnendes Licht auf die gegenwärtige 

(und künftige) Dominanz der sowjetischen Experten. Im Zuge der Vorbereitung der Inbetrieb-

nahme besichtigten am Morgen des 15. Dezember zuerst Heinz Barwich und am Nachmittag 

noch einmal Fritz Selbmann jeweils im Beisein mehrerer Personen den Steuerraum. Dazu wies 

Barwich die Öffnung der aus Gründen der Sicherheit und Gewährleistung versiegelten Anlage 

an. Da Barwich die Sauberkeit im Steuerraum bemängelte, betrat am Morgen des 16. Dezember 

überdies noch ein Reinigungstrupp den Raum. Der für die Inbetriebnahme zuständige Hauptin-

                                                        
1871

 Der Delegation sollten laut dem Protokoll 50/57 der Sitzung des Politbüros vom 10. Dezember 1957 neben dem Ministerpräsidenten 

Otto Grotewohl noch Erich Honecker, Bruno Leuschner, Kurt Hager und Gerhard Ziller angehören. Letzterer hatte allerdings am 

14.12.1957 Selbstmord begangen. Vgl. Protokoll 50/57 der Sitzung des Politbüros vom 10.12.1957. SAPMO, DY 30/J IV 2/2A/597 (auch 

in SAPMO, DY 30/J IV 2/2/570). 
1872

 Nur ca. 35 % der Ausrüstungen waren in der DDR gefertigt worden. Dies betraf vor allem Baumaterialien, elektrische Steuer- und 

Nebenanlagen, Rohrleitungen und Behälter sowie Ventilations- und Überwachungsanlagen. Ebenfalls von DDR-Betrieben wurde der 

überwiegende Teil der Bau- und Montagearbeiten geleistet. Vgl. „Übersicht über die Herkunft der Ausrüstungen für den Versuchs-Reaktor 

in Rossendorf“. BArch, DF 1/860. 
1873

 Joachim Radkau kommentiert diesem Wettlauf: „Für das Wohlergehen der DDR war es m. A. ganz gleichgültig, ob ein solcher For-

schungsreaktor ein paar Wochen früher oder später in Betrieb ging.“ Vgl. Reichert, Kernenergiewirtschaft (Vorwort Joachim Radkau), S. 

X. Diesem Urteil kann sich der Autor dieser Studie nicht anschließen, da viele Quellen explizit belegen, dass der Besitz des „ersten deut-

schen Kernreaktors“ für die SED-Führung von herausragender propagandistischer Bedeutung war. Für die Parteiführung war es vielmehr 

enorm wichtig, den entscheidenden Durchbruch vor der Bundesrepublik zu schaffen. 
1874

 Hausmitteilung Zeiler an Ulbricht vom 3.12.1957, „Betr.: Programmvorschlag für die Veranstaltung am 16.12.1957 zur Inbetriebnahme 

des Reaktors in Dresden, Rossendorf“. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 41. Vgl. oben Kap. D 3.2.2.  
1875

 „Erster Atomreaktor der DDR“, in: Neues Deutschland vom 17.12.1957, S. 1. Der Anspruch, des „ersten“ deutschen Atomreaktors 

wurde danach dauerhaft aufrechterhalten. Vgl. Selbmann, Fritz: Die Entwicklung der Technik im zweiten Fünfjahrplan und die weiteren 

Perspektiven der Deutschen Demokratischen Republik, in: Die Technik, Heft 2/1958, S. 131. 
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genieur, Gerhard Ackermann1876, lehnte nun jede Verantwortung für das Anfahren des Reaktors 

ab, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung mit Barwich und dem ebenfalls anwesenden 

Rambusch kam. Zwischenzeitlich hatte jedoch, mit der Begründung, eventuelle Schwierigkeiten 

beim Anlassen noch im Vorfeld des offiziellen Aktes auszuschließen, schon die sowjetische 

„Anlassergruppe“ gegen 8,55 Uhr begonnen, den Reaktor mit kleiner Leitung anzufahren. Eine 

Anweisung der (sich zu diesem Zeitpunkt streitenden) deutschen Institutsleitung war dazu nicht 

abgewartet worden. Im Betriebstagebuch wurde das Kritischwerden des Reaktors um 9,37 Uhr 

verzeichnet.1877 Der Vorfall zog offenbar schon am folgenden Tag eine Auswertung auf der Po-

litbüroebene nach sich und endete damit, dass Selbmann (erst jetzt!) eine Betriebsvorschrift über 

das Anfahren des Forschungsreaktors ausarbeiten ließ.1878  

Am 1. August 1958 erfolgte dann, ebenfalls mit mehrmonatiger Verspätung, die offizielle Inbe-

triebnahme des Zyklotrons. Mit der Fertigstellung des Arbeitsbereiches für Radiochemie im Ok-

tober 1959 war der Aufbau ersten beiden Ausbaustufen des ZfK-Rossendorf vorerst abgeschlos-

sen. Der DDR stand somit, beinahe zehn Jahre nach Gründung ihres ersten Kernforschungsinsti-

tuts in Miersdorf, erstmals ein wirklich leistungsfähiges Forschungszentrum für Kernphysik und 

Kernchemie zur Verfügung. Allerdings kann dies nur eingeschränkt gelten: Selbst zu diesem 

Zeitpunkt gab es noch keine Klarheit über die künftigen Schwerpunkte der Institutsarbeit. Viel-

mehr fochten der Institutsdirektor Barwich und die Atombehörde über diese Fragen einen erbit-

terten Streit aus, der letztlich die gesamte Institutsarbeit zu lähmen drohte. Diese Auseinander-

setzung um die „Hauptarbeitsrichtung“ des Instituts lässt sich nicht losgelöst betrachten von der 

mittlerweile wieder offenen Frage um die Auswahl des für die DDR geeigneten Reaktortyps. Es 

war dies vor allem eine Auseinandersetzung zwischen den Vertretern einer langfristig orientier-

ten Grundlagenforschung und den Befürwortern einer auf schnelle, wirtschaftlich verwertbare 

Ergebnisse gerichteten Zweckforschung. 

 

G 2.3. Das Ende der „Brütereuphorie“ 

Wie beschrieben, hatten die bis zum Herbst 1957 am ZfK durchgeführten Arbeiten vor allem 

vorbereitenden Charakter für die Zeit nach der Fertigstellung der beiden Großkomponenten Re-

aktor und Zyklotron gehabt. Doch mit der sich ab dem Sommer 1957 nun tatsächlich abzeich-

nenden Inbetriebnahme des Reaktors stand immer drängender die Frage nach der Festlegung der 

künftigen Arbeitsschwerpunkte des Instituts auf der Agenda. Da es sich um das nationale Kern-

forschungszentrum der DDR handelte, dem letztlich alle anderen Einrichtungen zuarbeiten soll-

ten, war diese Problematik zwangsläufig mit der gesamten Perspektivplanung zur Kernenergie-

entwicklung verbunden. 

Allerdings war es in den seit der Gründung des Instituts vergangenen zwei Jahren noch nicht 

gelungen, sich auf eine verbindliche Planung mit klar definierten Forschungsschwerpunkten und 

Zeitvorgaben festzulegen. Ursächlich dafür war die zu diesem Zeitpunkt auch im internationalen 

                                                        
1876

 Es handelt sich um den späteren Direktor des AKW Rheinsberg. 
1877

 Vgl. „Bericht über verschiedene Vorkommnisse im Reaktorgebäude am 15. und 16.12. 1957“. BArch, DF 1/44. 
1878

 Schreiben Selbmann an das Büro des Politbüros des ZK der SED vom 15.1.1958. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 53. Selbmann erwähnt 

hierin einen „Beschluß vom 17. Dezember 1957 wegen der unzulässigen Ingangsetzung des Reaktors“.  
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Maßstab noch unklare Richtung zur Entwicklung einsatzfähiger Kerntechnik, aus der in der 

DDR allerdings Differenzen unter den beteiligten Wissenschaftlern und Organisatoren über die 

vorrangig zu verfolgenden technischen Entwicklungslinien und die dafür erforderlichen zeitli-

chen Abläufe resultierten. 

Von Beginn der ersten Planungen an hatte im Mittelpunkt der in der ZK-Abteilung Wissenschaft 

und dem Amt für Technik bzw. dem AKK angestellten Überlegungen das Vorhaben gestanden, 

das ZfK-Rossendorf auch zum Zentrum einer eigenständigen Entwicklungsforschung für Kern-

technik zu machen.1879 Wie beschrieben, hatte Barwich bereits im Sommer 1955 die Notwendig-

keit dargelegt, noch während der Einrichtung des Rossendorfer Forschungsreaktors bereits „den 

Übergang zur zweiten Etappe der Kerntechnik“, also die Vorbereitung der Brütertechnologie, 

einzuleiten.1880 Mit den Empfehlungen der Kommission „Elektroenergie aus Kernkraft“ des Wis-

senschaftlichen Rates war diese Richtung dann im Wesentlichen auch bestätigt worden: Die 

Entwicklung von Kerntechnik in der DDR sollte mittelfristig dem Einsatz von Schnellen Brütern 

den Weg bereiten, nur als Übergangslösung würde das erste KKW der DDR mit einem Leicht-

wasserreaktor ausgestattet werden. Damit stand nun aber auch eine Beschäftigung mit Fragen 

einer eigenständigen Brennstoffanreicherung nicht mehr im Brennpunkt der Diskussion um die 

Kernenergieperspektive. Maßgeblich für diese Präferenz des Schnellen Brüters waren neben den 

als gegebenen gesehenen ökonomischen Vorteilen auch die scheinbar guten Ausgangsbedingun-

gen der DDR hinsichtlich der „eigenen“ Uranvorkommen gewesen, aber auch die Erwartung, 

dass der Brutreaktor in der UdSSR schon etwa im Jahr 1964 seine großtechnische Einsatzreife 

erreicht hätte und man von diesen Erfahrungen würde profitieren können.1881 Unabhängig von 

den sich daraus ergebenden politischen Implikationen war dies jedoch eine Erwartung, die schon 

zwei Jahre später angesichts der technologischen und physikalischen Herausforderungen dieses 

Reaktortyps nicht mehr zu halten war. 

Bereits im Frühjahr 1957 zeichnete sich ein Ende der internationalen „Brütereuphorie“ und da-

mit auch in der DDR eine Korrektur der entsprechenden Pläne ab. In einem Schreiben an Selb-

mann hatte Heinz Barwich auf einige Folgerungen hingewiesen, die sich aus einem aktuellen 

Artikel in der sowjetischen „Atomnaja Energija“ ergaben.1882 Die beiden Autoren, Feinberg und 

Skworzow vom Institut für Atomenergie der sowjetischen Akademie der Wissenschaften (Kurt-

schatow), hatten auf der Grundlage US-amerikanischer Veröffentlichungen das Verhältnis von 

Investitions- und Brennstoffkosten verschiedener Reaktorlinien zum kWh-Preis analysiert. Ihre 

Bewertung ergab, dass regenerative Reaktoren noch für längere Zeit (20 Jahre) gegenüber dem 

Schnellen Brüter in einem günstigeren Kostenverhältnis betrieben werden könnten.1883 Wegen 

der grundlegenden Bedeutung für die „Kernenergieperspektive“ der DDR soll die Argumentati-

onskette Barwichs hier weitgehend wiedergegeben werden:  

                                                        
1879

 Vgl. Aktennotiz vom 24.6.1955, „Schule Arnsdorf“. BArch, DF 1/860. 
1880

 Bericht Barwichs vom Juni 1955, „Zur Projektierung des Zentralinstituts“. BArch, DF 1/44. Vgl. oben, Kap. E 3.1. 
1881

 Ausgangspunkt dieser Annahme war möglicherweise auch die Tatsache, dass 1956 in der UdSSR ein kleiner Schneller Reaktor (Ver-

suchsreaktor mit 200 kW Leistung) bereits in Betrieb war. Vgl. „Bericht der Delegation für Verhandlungen über ein Atomkraftwerk für die 

DDR über ihre Reise nach Moskau“. BArch, DF 1/859. 
1882

 Es handelt sich um den Artikel „Thesen zu Fragen der Ökonomie der Atomenergetik“, erschienen in „Atomnaja Energia“  2/1956, S. 85. 
1883

 Schreiben Barwich an Selbmann vom 10.4.1957. Barch, DF 1/43. Hierzu auch Reichert, Zusammenhänge, S. 324 f.  
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„1. Brennstoffkosten bei Kohlekraftwerken betragen 40-70% des Gesamtpreises einer kWh. 

 2. Der Preis angereicherten Urans (U235) ist 400-800mal höher als der des natürlichen, je-

doch stellt sich der Preis einer kWh bei Verbrauch reinen hochangereicherten Brennstof-
fes nicht höher als der bei Kohle (0,075-0,15 ct/kWh gegenüber 0,09 ct./kWh für Kohle). 

Die Verwendung gewöhnlicher Reaktoren (regenerativer) bei Anwendung wirtschaftlicher 

Brennstoffzyklen vermindert die Brennstoffkosten um mehr als zehnmal. 

 3. Das Investkapital spielt bei AK-Werken die ausschlaggebende Rolle. Es ist stark vom Typ 
des Reaktors abhängig und liegt bei  

Wasser-Wasser-Reaktor 183-250 $/kw 

Schwerwasser  ~350 

Natrium Graphit oder 

Wasser-Graphit  243-323 

Graphit, gasgekühlt 560-645 

Brutreaktor (schnell) 269-500 

dto. (thermisch)  240-260. 

[…]  

 7. Die Berechnungen der Stromkosten ergeben, daß der Brutreaktor ökonomisch nicht güns-

tiger ist als der regenerative Reaktor. Es ist anzunehmen, daß der Hauptvorteil, nämlich 

die verringerten Ansprüche an Spaltmaterial wegen des erheblich tieferen Ausbrandes sich 

in späterer Zeit zeigen wird. Die wichtigste Schlussfolgerung ist, daß selbst in den USA 

der Strompreis bei AK-Werken niedriger als der mittlere Strompreis bei Kohlekraftwer-
ken liegen wird. 

 8. Der schnelle Übergang zum Brutreaktor erweist sich als ungünstig. Die Uranvorräte für 

die Elektrizitätsversorgung sind mehr als ausreichend für alle Ansprüche für die nächsten 

Jahrhunderte (22 Millionen to Uran und 1 Million to Thorium). Die Anforderungen an U- 

und Th-Mengen sind bei Brutreaktoren in der ersten Etappe von mindestens 20 Jahren 

wesentlich höher als bei gewöhnlichen Reaktoren, wegen der Notwendigkeit großer 

Uranmengen in der Reproduktionszone. […] 

 9. Bei einer anwachsenden Elektrizitätserzeugung durch Kernenergie ist also der Typ des 

regenerativen Reaktors für eine längere Zeitdauer (ca. 20 Jahre) auf jeden Fall günstiger 

als der des Brutreaktors. Einmal ergeben sich beim ersteren niedrigere Stromkosten wegen 

der einfacheren Konstruktion u. aufgrund der z.Zt. bekannten Uranpreise. Außerdem muss 

für den Betrieb vieler Brutreaktoren eine unverhältnismäßige große Uranmenge in Umlauf 

gebracht werden, bevor ein quasi stationärer Zustand eintritt, bei dem die weitere Uranzu-
fuhr gleich der wirklich verbrannten Menge wird.  

Diese Gedankengänge sind richtig für ein Land bzw. eine Ländergruppe, in der alle Mög-

lichkeiten der chemischen Aufarbeitung und der Nachanreicherung (wenn auch auf kleine 

Konzentrationen von wenigen Prozent) vorhanden sind. 

10. Diese Schlussfolgerungen zwingen zur Abänderung des Standpunktes, den die Energie-

kommission nach Studium der vorhandenen Materialien erarbeitete. [...] Insbesondere darf 

die Bedeutung von Trennanlagen nunmehr nicht weiter unterschätzt werden, wie dies eine 

Zeitlang schien. Ihre Bedeutung ergibt sich nicht nur aus den obigen Thesen, sondern es 

kommt noch hinzu, daß auch in der ferneren Etappe eine Isotopentrennung bei Brutreakto-
ren wirtschaftlich günstig erscheint. (Bemerkung von Kurtschatow)“1884 

 

In der Konsequenz musste dann auch der Wissenschaftliche Rat seine ursprüngliche Empfehlung 

zur Konzentration der Anstrengungen auf den Bau eines Brutreaktors revidieren. Aus einem von 

Barwich erst 1960 verfassten Resümee der Irrungen und Wirrungen der selbst dann noch (!) dis-

                                                        
1884

 Ebd. 
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kutierten „Kernenergieperspektive“ geht hervor, dass der Wissenschaftliche Rat im Sommer 

1957 „aufgrund der inzwischen gewonnenen Kenntnisse“ festgestellt hätte, „daß der Einsatz von 

Brutreaktoren erst in 25 – 30 Jahren wirtschaftlich günstig sein würde“1885. Für die nach den 

Energieprognosen der „Kommission Kernenergie“ festgelegten Fristen für den Einsatz von 

Kernkraftwerken wäre dies also eindeutig zu spät gewesen, weshalb mittelfristig ein Ausweichen 

auf andere, regenerative Reaktortypen angezeigt war. Barwich drückt in diesem an Hertz adres-

sierten Papier weiterhin aus, dass sich diese „erste Korrektur der bis dahin bestehenden Auffas-

sungen“ nun auch in der jetzt „schlagartig“ aufgeworfenen Frage der Brennstoffversorgung ma-

nifestiert hätte, da man ebenfalls festgestellt hatte, dass „die Etappe der regenerativen Reaktoren 

bezüglich der Brennstoffbeschaffung und –Aufbereitung wesentlich anspruchsvoller werden 

würde als vorher angenommen.“1886 Es ist dies der in Pkt. 9 und 10 der oben wiedergegebenen 

Argumentationskette dargelegte Standpunkt, der faktisch auf eine vollständige Revision der bis-

herigen Vorstellungen zur Kernenergieentwicklung, insbesondere hinsichtlich der Notwendigkeit 

einer eigenständigen Urananreicherung und der bis dahin als gegeben angesehenen Verwendung 

des „eigenen“ Natururans, hinauslief. 

In der Tat war mit dieser Revision nun auch unmittelbar die Frage der Festlegung der Arbeits-

schwerpunkte des Rossendorfer Zentralinstituts – wie überhaupt auch der gesamten Entwick-

lungsrichtung der DDR-Kernforschung und -technologieentwicklung – wieder vollkommen of-

fen. Im Vorfeld der Inbetriebnahme des Forschungsreaktors kam es nunmehr zu einer ersten 

Debatte über die grundsätzlichen Ziele der Institutsarbeit, die sich unter dem Eindruck der mitt-

lerweile gewonnenen Erkenntnisse schnell zu einer Grundsatzdiskussion über den in den nächs-

ten Jahren einzuschlagenden Weg entwickelte. Vor allem Heinz Barwich, und etwas zurückhal-

tender auch Gustav Hertz, hielten jetzt eine weitere, längerfristig orientierte Grundlagenfor-

schung für erforderlich, um erst auf dieser Basis belastbare Aussagen für ein künftiges Reaktor-

programm treffen zu können. Demgegenüber forderten das AKK, und hinter diesem die Staatli-

che Plankommission, weiterhin die schnelle Entwicklung einsatzfähiger Kerntechnik, um die 

sich ab 1965 öffnende „Energielücke“ durch Atomenergie schließen zu können. 

 

G 2.4. Konflikte um die „Hauptarbeitsrichtung“ 

Einblicke in die unterschiedlichen Vorstellungen der an den Entscheidungen zur Kernenergie-

entwicklung beteiligten Funktionäre und Wissenschaftler bietet eine noch im Frühjahr 1957 für 

den Ministerrat erarbeitete Beschlussvorlage des AKK, in der auch die künftigen Aufgaben des 

ZfK zur Diskussion gestellt wurden.1887 Überblicksartig benennt diese Vorlage zunächst noch 

einmal die Zielstellungen für die DDR-Kernforschung, wie sie im Vorjahr von der Kommission 

des Wissenschaftlichen Rates aufgestellt worden waren – bekanntermaßen Vorstellungen, die in 

ihrem Ehrgeiz auch einer der auf diesem Gebiet führenden großen Industrienation angemessen 

gewesen wären. 

                                                        
1885

 „Zum Bericht: Entwicklung des Bereichs des AKK seit 1955“. Anhang zum Schreiben Barwich an Hertz vom 1.6.1960. BArch, DF 

1/1143. 
1886

 Ebd. 
1887

 „Vorlage über die weitere Entwicklung der Kernphysik, Strahlenbiologie und Plasmaphysik“ (April 1957). BArch, DF 1/860. 
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Angestrebt wurde demnach ein Forschungsprogramm, das mittelfristig auf die Schaffung einer 

weitgehend autarken Atomindustrie hinauslief, die von der Spaltstoffgewinnung über den Reak-

torbau bis hin zur Wiederaufbereitung der Abfallprodukte alle notwendigen Aufgabenstellungen 

eigenständig würde lösen können. Dem ZfK würde darin die Aufgabe einer wissenschaftlichen 

und logistischen Zentrale zukommen, auf die die Arbeit aller anderen mit Kernforschung und 

Kerntechnologieentwicklung befassten Einrichtungen abgestimmt werden sollte. Generell for-

derte die Atombehörde für das Institut eine überwiegend experimentell ausgerichtete For-

schungsarbeit, die strikt auf die Entwicklung einsatzfähiger Kerntechnologie zielen sollte. Im 

Vordergrund müssten dabei in den nächsten Jahren vor allem die praktischen Problemen der 

Materialforschung bzw. der Technologie- und Verfahrensentwicklung stehen. Vermutlich schon 

im Lichte der neuen Erkenntnisse konnte Rambusch in dieser Hinsicht nur die vage Empfehlung 

geben, die Kapazitäten des ZfK schwerpunktmäßig auf die Untersuchung und Entwicklung der 

„für die DDR interessante[n] Reaktor-Typen“ zu lenken –dies waren nun aber die verschiedenen 

Arten regenerativer Reaktoren. Hier lag jetzt das eigentliche Problem der weiteren Perspektiv-

planung, denn selbst im internationalen Maßstab war die gesamte Entwicklung der Reaktortech-

nik noch derart „im Fluss“, dass eine belastbare Empfehlung für den unter den spezifischen Be-

dingungen der DDR am besten geeigneten Reaktortyp derzeit von keiner Seite gegeben werden 

konnte. 

Die Atombehörde befand sich damit jedoch in einem kaum zu lösenden Dilemma, denn zu den 

für die DDR interessante Reaktortypen gehörten jetzt sowohl die leichtwassermoderierten, mit 

angereichertem Uran gespeisten Reaktoren als auch die verschiedenen Typen von Natururanre-

aktoren, die man ja ursprünglich ja aus der Entwicklung hatte heraushalten wollen. Für erstere 

würden mit dem im Bau befindlichen AKW I bald umfangreiche Erfahrungen vorliegen, aller-

dings war für diesen Typ die extrem aufwändige Anreicherung von Uran notwendig, es sei denn 

man wäre bereit, sich in dieser Beziehung in eine langfristige Abhängigkeit von Exporten zu 

begeben. Der zweite Bautyp, der in Großbritannien bereits seine Praxistauglichkeit unter Beweis 

stellte, war dagegen gerade für diejenigen Staaten interessant, die in hinreichendem Maße über 

eigene Uranvorkommen verfügten und die aufwändige Anreicherung nicht leisten konnten – dies 

träfe aus Sicht der Planer auch für die DDR zu. Zwar wäre für diesen Typ noch eine aufwändige 

Entwicklungsarbeit vonnöten, doch bot der Natururanreaktor wegen seines hohen Brutfaktors 

auch gute Voraussetzungen für einen späteren Umstieg auf die langfristig weiterhin favorisierte 

Brütertechnologie. 

Hinsichtlich des weiteren Vorgehens zeichneten sich jetzt zwei verschiedene Meinungsbilder ab: 

Während das AKK, gedrängt durch die Funktionäre des ZK-Apparates und der SPK und mit 

Blick auf die durch die Energieprognosen vorgegeben Fristen, auf eine möglichst rasche Ent-

wicklung einsatzfähiger Kerntechnik zielte, hielt vor allem der Institutsdirektor Barwich zu-

nächst noch weitere Grundlagenforschung für unerlässlich, um erst auf dieser Basis belastbare 

Aussagen über ein künftiges Kraftwerksprogramm treffen zu können. Dazu forderte er jetzt ve-
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hement die Errichtung eines flüssig-homogenen Forschungsreaktors1888, eine Baulinie, die in der 

bis dahin geführten Diskussion bislang noch keine Rolle gespielt hatte. In der Tat bot der homo-

gene Reaktor, dies gestand auch das AKK zu, „vom Standpunkt der physikalischen und chemi-

schen Forschung in Bezug auf die Reaktorentwicklung sehr viele interessante Probleme“, stand 

selbst aber noch ganz am Anfang einer Entwicklung, „die die technische Reife dieses Reaktor-

typs noch nicht absehen ließ.“1889 Dass dieser Punkt dennoch eine Verankerung in dem AKK-

Planungspapier fand, muss zu diesem frühen Zeitpunkt wohl noch als vorläufiger Kompromiss 

zwischen den Präferenzen Barwichs und den Forderungen des AKK nach zielgerichteter Ent-

wicklungsarbeit verstanden werden.1890 Allerdings hielt Barwich auch in den folgenden Jahren, 

gegen den dann deutlich formulierten Widerstand des AKK, an diesem Projekt fest und forderte 

hartnäckig weitere Grundlagenforschung ein. Damit stellte er sich jedoch gegen die von SPK 

und AKK verfolgte Linie zur raschen Entwicklung industriell einsetzbarer Kerntechnik.1891 Der 

sich an der Frage der vorrangig zu entwickelnden Kerntechnik entzündende Konflikt wurde von 

den Protagonisten schnell auf die gesamte Planung zur Kernenergieentwicklung ausgedehnt, zog 

sich bis in die 60er Jahre hin und bezog zuletzt die ZK-Ebene und hochrangige Politbüromitglie-

der mit ein.1892 

Als „Zwischenlösung“ auf dem Weg zum Leistungsreaktor wurde in dem erwähnten AKK-

Planungspapier empfohlen, „den Bau eines Materialtest-Reaktors vorzubereiten“, da dieser es 

ermöglichen würde „experimentell arbeitende Physiker und Ingenieure auszubilden und in der 

Industrie die Möglichkeit zu speziellen Fertigungen für den Reaktorbau zu schaffen.“1893 Ent-

sprechende Untersuchungen und Entwicklungsaufgaben würde der „Arbeitsbereich Reaktorphy-

sik“ in enger Kooperation mit dem „Arbeitsbereich für Festkörperphysik und Metallurgie“ 

durchführen. Letzterer sollte darüber hinaus auch schon auf dem Gebiet der Brennelementent-

wicklung aktiv werden. 

Mit der vorläufigen Abkehr von der Brüterlinie stand auch die Frage der Spaltstoffgewinnung 

erneut auf der Agenda. Auf die Schaffung einer autarken Brennstoffwirtschaft würden gemäß 
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 Ein Reaktor, in dem Spaltstoff und Moderator ohne räumliche Trennung direkt gemischt sind. Ab einem bestimmten Mischungsver-

hältnis hat der Moderator eine optimale Wirkung, d. h., die Neutronenvermehrung ist am höchsten. Bei einem homogenen Natururanreaktor 

müsste als Moderator Schweres Wasser verwendet werden, um überhaupt eine Kettenreaktion in Gang zu bringen. Vgl. Michaelis/Salander 

(Hrsg.), Handbuch Kernenergie, S. 23 f. In der UdSSR war 1956 ein homogener Versuchsreaktor zumindest im Bau, allerdings kam das 

Prinzip des homogenen Reaktors bei Leistungsreaktoren nie zur Anwendung. Bericht der Delegation für Verhandlungen über ein Atom-

kraftwerk für die DDR über ihre Reise nach Moskau“. BArch, DF 1/859. 
1889

 „Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der Deutschen Demokratischen Republik bis zum Jahre 1965“, Anhang zur Vorla-

ge an die Parteikommission für Atomfragen vom 31.8.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 129. 
1890

 Auch konnte sich Barwich in dieser Beziehung noch auf die ZK-Abteilung Wissenschaft und Propaganda“ berufen, die schon im 

Vorjahr einen gleich lautenden Vorschlag Prof. Mackes von der Kernfakultät ausdrücklich befürwortet hatte. Vgl. Ausarbeitung der ZK-

Abteilung Wissenschaft und Propaganda zum Stand der kernphysikalischen Forschung in der DDR (o. D., vor 4.10.1956). SAPMO, DY  

30/IV 2/9.04/288, Bl. 323. 
1891

 Es muss in diesem Zusammenhang angemerkt werden, dass seitens der SPK (ZFT) gerade jetzt eine regelrechte Kampagne gegen die 

„von individuellen Vorstellungen und Neigungen“ der bürgerlichen Wissenschaftler geleitete Forschungsarbeit in den Entwicklungsstellen 

und Instituten geführt wurde, die aus Sicht der Funktionäre am tatsächlichen volkswirtschaftlichen Bedarf zu oft vorbeiging. Vgl. Roesler, 

Die Herausbildung der sozialistischen Planwirtschaft, S. 196 f. 
1892

 Vgl. Aktennotiz vom 16.10.1959, „Betr.: Aussprache mit Prof. Schwabe am 16.10.1959“. So wollte etwa Prof. Schwabe seine Funktio-

nen in der Institutsleitung wegen der „verletzenden“ Diskussionsweise Barwichs ihm gegenüber niederlegen. Das AKK empfahl ihm  

prompt das, was in der SED-Spitze ohnehin als Ideallösung gegenüber den bürgerlichen Institutsleitern favorisiert wurde, nämlich „dafür 

Sorge zu tragen, daß im ZfK eine kollektive Leitung geschaffen wird“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 233.  
1893

 „Betr.: Zentralinstitut für Kernphysik, Dresden“, Anlage 1 zur Vorlage des AKK über die weitere Entwicklung der Kernphysik, Strah-

lenbiologie und Plasmaphysik vom April 1957. BArch, DF 1/860. Offenbar war hinsichtlich dieses Projektes an ein von der Sowjetunion 

unabhängiges „Dreiländerabkommen DDR, ČSR, Polen“ gedacht. Diese Pläne wurden nach eingehenden Beratungen mit  der sowjetischen 

Seite (April und Mai 1959) vollständig fallengelassen. Vgl. Barwich, Heinz: „Bemerkungen zur Frage der Perspektive aufgrund der Aus-

wertung der Besprechungen in Moskau (April 1959) und Dubna (Mai 1959)“. BArch, DF 1/1146. 
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der Planung des AKK die Forschungen des „Arbeitsbereiches für Radiochemie“ zielen. Als 

Hauptaufgabe wurde in dem Planungspapier die Entwicklung von Verfahren für die „Aufarbei-

tung von Spaltprodukten“ benannt.1894 Langfristig war in dieser Hinsicht bereits an eine Wieder-

aufbereitung abgebrannter Brennelemente gedacht – ein Problem, an dem derzeit auch im inter-

nationalen Maßstab noch intensiv geforscht wurde. Tatsächlich war die Anregung, auf diesem 

Gebiet aktiv zu werden, aus der Sowjetunion gekommen. Zur Begründung dieses Vorschlages 

hieß es: „Die sowjetischen Kollegen weisen uns bei jedem Zusammentreffen auf die unbedingt 

baldige notwendige Aufnahme dieser Arbeiten hin. Es ist bekannt, dass Gen. Slawski deutsche 

Chemiker, die längere Zeit in der SU gearbeitet haben, persönlich aufforderte, sich an der Lö-

sung dieses Arbeitsgebiets zu beteiligen bzw. eine Auftragsforschung durchzuführen.“1895 

Nach den Vorstellungen des AKK würden einzig die Schwerpunkte des „Arbeitsbereiches für 

Physik der Atomkräfte“ überwiegend im Bereich der Grundlagenforschung liegen. Als Ziel der 

Forschungen wurde hier lediglich „ein tieferes Verständnis für den Kernaufbau und die Kern-

kräfte“ benannt. Methodisch sollte dafür am Zyklotroninstitut ein „Übergang zur Arbeit mit 

mehrfach geladenen Ionen erfolgen“, was aufgrund der bis dahin schlechten gerätetechnischen 

Ausstattung in der DDR derzeit noch ein Novum darstellen würde. Außerdem sollte das Zyklot-

ron als Produktionsstätte für die in der DDR zurzeit noch nicht verfügbaren kurzlebigen Isotope 

eingesetzt werden.1896 Zur Beschlussfassung für die künftigen Arbeitsschwerpunkte des ZfK 

wurden schließlich mehrere Schwerpunkte vorgeschlagen: 

 

 Die physikalischen Arbeiten im Arbeitsbereich Reaktorphysik sind auf die für die DDR inte-

ressante Reaktor-Typen abzustimmen. Die physikalischen Vorarbeiten für den Aufbau eines 

eigenen Versuchsreaktors (Material-Test-Reaktor) sind zu beginnen. 

 Im Arbeitsbereich Zyklotron sind Vorbereitungen für das Arbeiten mit mehrfach geladenen 

Ionen zu treffen. Eine Abstimmung über die Erzeugung von kurzlebigen Isotopen hat mit 

dem Bereich Radiochemie zu erfolgen. 

 Die Vorarbeiten für die Gewinnung von radioaktiven Isotopen im Bereich Radiochemie ist 

verstärkt durchzuführen. Ebenso ist die Bearbeitung von heißen Materialien und die labor-

mässige Separierung von Spaltprodukten in Angriff zu nehmen. 

 Im Bereich Festkörperphysik und Metallurgie ist in enger Verbindung mit dem Bereich Re-

aktorphysik die Untersuchung von Reaktormaterialien vorzubereiten und durchzuführen. Be-

sonderes Augenmerk ist dabei auf die Entwicklung der Uranpulvermetallurgie in enger Zu-

sammenarbeit mit dem Institut für physikalische Reinststoffe zu legen.1897 

 

Ein auf der Vorlage des AKK basierender Ministerratsbeschluss erfolgte, vermutlich in Anbe-

tracht der vielen offenen Fragen, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Vielmehr hat es den Anschein, 

als hätte gerade dieses Planungspapier die Auseinandersetzung um die strategische Ausrichtung 

des ZfK erst ausgelöst. Diese Auseinandersetzung um die „Hauptarbeitsrichtung“ des ZfK 
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 „Betr.: Zentralinstitut für Kernphysik, Dresden“. BArch, DF 1/860. 
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 Ebd. 
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 „Vorlage über die weitere Entwicklung der Kernphysik, Strahlenbiologie und Plasmaphysik“(April 1957). BArch, DF 1/860. Fälsch li-

cherweise heißt es hier unter Pkt. 2 „Arbeitsbereich Plasmaphysik“. In einem späteren Entwurf der Vorlage heißt es richtig: „Arbeitsbe-

reich für Reaktorphysik“. Vgl. „Beschlussvorlage über die Entwicklung und Aufgabenstellung des Zentralinstituts für Kernphysik“ (o. D., 

verm. 6/1957). BArch, DF 1/43. 
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schwelte dann bis weit in die 1960er Jahre und lähmte in dieser Zeit jede weitere Aufgabenfest-

legung und Perspektivplanung. 

 

G 3. Die internationale Zusammenarbeit 

Mehr noch als für die Politiker verbanden sich für die Wissenschaftler hohe Erwartungen mit der 

wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Für letztere war bis zum Krieg der 

Grenzen überschreitende Austausch auf einem derart komplexen Forschungsgebiet ohnehin eine 

schon traditionelle Selbstverständlichkeit gewesen, die lediglich durch die kriegsbedingte Ge-

heimhaltung und die spätere Errichtung des „Eisernen Vorhangs“ unterbrochen worden war. Die 

auf der Genfer Atomkonferenz praktizierte neue Offenheit hatte in dieser Hinsicht erneuten Op-

timismus aufkeimen lassen. Doch auch die Funktionäre betonten – nicht zuletzt unter dem Ein-

fluss der darauf drängenden Wissenschaftler – immer wieder die Notwendigkeit einer engen 

internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kernforschung. Gerade 

für die mit nur begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattete DDR musste 

eine enge Zusammenarbeit eine unerlässliche Notwendigkeit für die Umsetzung der ehrgeizigen 

Vorhaben sein, konnte man doch erwarten, sowohl von den Erfahrungen und Forschungsergeb-

nissen anderer Staaten profitieren zu können, als auch größere Forschungsvorhaben gemeinsam 

zur Durchführung zu bringen, um auf diese Weise die Kosten der aufwendigen Kernforschung 

und Entwicklung zu begrenzen. Als Partner kamen in Anbetracht der politischen Konstellationen 

allerdings fast ausschließlich die im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe vereinigten Staaten des 

sowjetischen Machtblocks in Frage, wobei sich das besondere Interesse naturgemäß auf die 

Sowjetunion, als den auf diesem Gebiet am weitesten fortgeschrittenen sozialistischen Staat rich-

tete. Das heißt allerdings nicht, dass es nicht auch für bestimmte Teilbereiche die Option auf eine 

Zusammenarbeit mit dem Westen gegeben hätte. Das in dieser Hinsicht wichtigste Gebiet war 

die gerade zu diesem Zeitpunkt in Aufschwung begriffene Hochenergiephysik. Doch auch wenn 

es hier zu einer begrenzten Zusammenarbeit kam, zeigen die damit verbundenen Ereignisse den-

noch die enge Verknüpfung der Kernforschung mit der „großen Politik“. 

 

G 3.1. Hochenergiephysik 

Waren einige der ersten bahnbrechenden Entdeckungen der Atomforschung noch im kleinen 

Gelehrtenlabor mit überschaubaren Versuchsapparaturen gelungen,1898 hatte die gesamte For-

schungsrichtung innerhalb weniger Jahre eine stürmische Entwicklung genommen. Längst hatte 

sich das, was ursprünglich unter dem Begriff „Atomphysik“ subsumiert worden war, in ver-

schiedene Teildisziplinen aufgefächert. Neben der niederenergetischen Kernphysik, der Kern-

chemie, der „Strahlenbiologie“ und Kernenergetik hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg auch 

                                                        
1898

 Ein romantisierendes Bild dieser frühen Phase der Kernphysik vermittelt der im Deutschen Museum München ausgestellte Arbeitstisch 

Otto Hahns. Allerdings verkennt diese Installation, dass hinter der Tätigkeit Hahns, wie der meisten anderen Atomforscher dieser Zeit, 

längst einflussreiche nationale Forschungsorganisationen standen, die den Wissenschaftlern ein freies Arbeiten „in einer nicht etablierten 

Disziplin“ ermöglichten. Die dahinter stehende Motivation war nicht zuletzt schon die zunehmende internationale, vor allem  angelsächsi-

sche Konkurrenz im wissenschaftlichen Wettbewerb der damaligen Industriestaaten. Vgl. Stamm-Kuhlmann, Thomas: Die Internationale 

der Atomforscher und der Weg zur Kettenreaktion 1874-1942, in: Salewski, Michael (Hrsg.): Das nukleare Zeitalter. Eine Zwischenbilanz. 

Stuttgart 1998, S. 23-40. 
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die Hochenergiephysik immer als eigenständige Forschungsrichtung herausgebildet.1899 Gerade 

in diesem Bereich waren in dem nun vergangenen Jahrzehnt aufsehenerregende Entdeckungen 

gelungen, die das Verständnis der Materie enorm erweitert hatten. Damit einher ging ein rasanter 

Übergang zu immer größeren und komplizierteren Forschungsapparaturen. Je tiefer man in die 

Materie „hineinsehen“ konnte, und je kleiner die dabei zu untersuchenden Strukturen wurden, 

desto mehr wuchsen die Dimensionen der benötigten technischen Hilfsmittel.1900 Kleinere Län-

der und selbst die hoch industrialisierten aber kriegsgeschwächten Staaten Westeuropas waren in 

diesem gerätetechnischen Wettrüsten bald benachteiligt. Spätestens die Konferenzen von Mos-

kau und Genf demonstrierten dann eindrucksvoll, dass künftig ausschließlich die Länder mit der 

im Weltmaßstab höchsten Wirtschaftskraft in der Lage sein würden, auf diesem Gebiet eine 

Spitzenstellung einzunehmen. Und auch wenn die Hochenergiephysik derzeit noch kaum prakti-

sche Anwendungsmöglichkeiten erkennen ließ, in Anbetracht der nachgewiesenermaßen enor-

men militärischen und der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Bedeutung der Kernforschung, 

nicht zuletzt aber auch vor dem Hintergrund ihres aktuellen Prestigewertes, unternahmen die 

verbliebenen Großmächte enorme Anstrengungen, auch auf diesem Gebiet die entscheidende 

„Nasenlänge“ vorn zu liegen: „Jedes Land, dass sich als fortschrittlich betrachtete, musste Kern-

forschung betreiben. Als ‚fundamentalster’ Teil der Kernforschung hatte die Hochenergiephysik 

besonderen Prestigewert, als anwendungsfernster war sie aber gleichzeitig auch am stärksten auf 

eine derartige Rechtfertigung angewiesen.“1901 Zumindest aus östlicher Sicht, dies legen vielfäl-

tige Äußerungen hochrangiger Politiker, Publizisten und Wissenschaftsfunktionäre nahe, avan-

cierte die Hochenergiephysik, mit dem für sie notwendigen enormen materiellen Aufwand, 

schnell zu einem Schauplatz des west-östlichen Systemwettstreits. 

Nachdem Cecil Powell schon 1947 mit dem Nachweis des Pi-Mesons in der kosmischen Höhen-

strahlung der für die Hochenergiephysik entscheidende wissenschaftliche Durchbruch gelungen 

war,1902 folgte, ebenfalls noch 1947, mit der Inbetriebnahme eines neuartigen Zyklotrontyps am 

Kernforschungszentrum Berkeley/Kalifornien auch ein technischer Quantensprung: 
 

„Der erste neue Beschleuniger, das 1947 fertiggestellte 184-Zoll-Synchrozyklotron der Universi-

tät von Kalifornien brachte schon bei ersten Versuchen in großer Fülle ein wichtiges Elementar-

teilchen hervor, nach dem die Atomphysiker über ein Jahrzehnt vergeblich gesucht hatten, ehe es 

schließlich 1947 von Cecil Powell bei seinen Versuchen mit kosmischen Strahlen in einigen 

ganz wenigen Exemplaren erjagt werden konnte: das bereits 1935 von dem Japaner Yukawa 

vorhergesagte Pi-Meson (abgekürzt Pion genannt). Mit Hilfe des neuen kalifornischen Be-

schleunigers aber war es möglich, Tausende und Tausende von Pionen in kürzester Zeit herzu-

stellen und dann beliebig mit ihnen zu experimentieren. Leland Haworth, langjähriger Direktor 
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 Zur Arbeit Powells und der Entdeckung des Pi-Mesons vgl. Hermann et. al.: The History of CERN Vol. I, S. 24 ff. 
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von Brookhaven, hat diesen Meilenstein der Kernforschung folgendermaßen charakterisiert: „Im 

Jahr 1948 hat mit der Beobachtung der ersten künstlich erzeugten Pi-Mesonen die Ära der wirk-

lich modernen Hochenergie-Physik begonnen.“1903 

 

Immer größere Beschleuniger und neuartige Beschleunigerprinzipien ermöglichten jetzt inner-

halb weniger Jahre exponentielle Steigerungen der erzeugten Teilchenenergien.1904 Bereits 1949 

hatte die Sowjetunion am soeben gegründeten „Institut für Kernprobleme“ ihrer Akademie der 

Wissenschaften ein Synchrozyklotron mit einer Beschleunigerleistung von 680 MeV für Proto-

nen installiert.1905 In Stanford nahmen die USA 1950 einen 1,2 GeV-Linac1906 in Betrieb, dem 

zwei Jahre später im Brookhaven-National Laboratorium ein als „Cosmotron“ bezeichnetes 3 

GeV-Synchrotron folgte. Nur zwei Jahre darauf nahmen die USA in Berkeley ein 6,4 GeV-

Bevatron in Betrieb,1907 während zur gleichen Zeit die Sowjets am Elektrophysikalischen Labo-

ratorium ihrer Akademie der Wissenschaften bereits an einem 10 GeV-Synchrophasotron1908 

arbeiteten.1909 

 

G 3.2. Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) 

In diesem Wettstreit der beiden Großmächte um die höchste Beschleunigerleistung liefen selbst 

die in der Kernforschung vormals so erfolgreichen Westeuropäer Gefahr, auf diesem wichtigen 

Wissenschaftsgebiet regelrecht abgehängt zu werden.1910 Dies realisierend, kamen sowohl die 

interessierten Wissenschaftler als auch viele Politiker zu der Erkenntnis, dass nur eine Vereini-

gung der Anstrengungen ihrer Staaten den Anschluss an die Großmächte wieder herstellen könn-

te.1911 Begünstigend für entsprechende Vorstöße war zweifellos das derzeitige politische Umfeld, 

das einerseits von sowjetischen Bemühungen um politische Einflussnahme in Europa und ande-

rerseits einer nachgerade drückenden politischen und wirtschaftlichen Vormacht der USA ge-

prägt war und somit Integrationsbemühungen der westeuropäischen Staaten geradezu herausfor-

derte. Ein erster Vorstoß erfolgte im Dezember 1949 auf der Kulturkonferenz von Lausanne, auf 

der die Lage der europäischen Forschung bereits eines der beherrschenden Themen war. Der 

Physik-Nobelpreisträger Louis de Broglie1912 ließ unter dem Beifall der Delegierten eine Bot-

schaft verlesen, in der die Gründung „eines Laboratoriums oder einer Institution“ vorgeschlagen 

wurde, „in der es möglich sein würde, außerhalb und über den Rahmen der verschiedenen teil-
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 Vgl. Hermann et. al.: The History of CERN Vol. II, Building and running the laboratory 1945-1965. Amsterdam 1990, S. 74 (Tabelle 

“Accelerators with energies of 1 GeV and above operating in 1950”). Hierzu auch ebd., S. 75 (Tabelle “Accelerators with energies above 1 

GeV built in the decade 1954-65”). 
1910

 Ausgenommen allerdings Großbritannien, das, aufbauend auf der Beteiligung seiner Wissenschaftler am US-amerikanischen Atom-

bombenprojekt, auch nach dem Krieg bemerkenswerte Aktivitäten im Bereich der Kernforschung aufrecht erhielt. Hierzu vgl. Hermann et. 

al.: The History of CERN Vol. I, S. 19-21. 
1911

 Vgl. ebd., S. 85 und 89. 
1912

 Entdecker der Wellenmechanik. 
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nehmenden Nationen hinausgehend, wissenschaftlich zu arbeiten“.1913 Dann war es aber ausge-

rechnet ein US-Amerikaner, nämlich der Physik-Nobelpreisträger Isidore I. Rabi, der, nach ver-

schiedenen fehlgeschlagenen Initiativen der Europäer, den entscheidenden Anstoß für eine Ver-

einigung der westeuropäischen Kernforschung gab.1914 Auf der im Juni 1950 einberufenen 5. 

Generalkonferenz der UNESCO in Florenz hatte Rabi einen Antrag über „Gründung und Orga-

nisation regionaler Forschungszentren und Laboratorien“ eingebracht, der als Resolution 2.21 

mit großer Mehrheit von den Delegierten angenommen wurde.1915 

Gegen vielfältige politische und – interessanter Weise – jetzt auch persönliche Widerstände ein-

zelner europäischer Wissenschaftler1916 gelang es, im Dezember 1951 eine offizielle Konferenz 

über ein „Europäisches Laboratorium für Kernforschung“ einzuberufen, an der nun auch offiziel-

le politische Vertreter der zwölf beteiligten Staaten, unter diesen jetzt auch die bis dahin noch 

nicht mit einbezogene Bundesrepublik Deutschland, teilnahmen.1917 Schon am 15. Februar 1952 

erfolgte die Gründung eines „Europäischen Rates für Kernforschung“, der die Pläne für die Er-

richtung eines internationalen Kernforschungszentrums ausarbeiten und den Entwurf für eine 

entsprechende Konvention der beteiligten Staaten vorlegen sollte. Erst jetzt konnten die Ent-

scheidung über den künftigen Standort und der Aufbau von Verwaltungsstrukturen erfolgen. Die 

offizielle Gründung des CERN erfolgte am 1. Juli 1953 in Paris auf der sechsten Tagung des 

„Rates der Repräsentanten“ durch die Unterzeichnung des „Abkommens über die Errichtung 

einer Europäischen Organisation für kernphysikalische Forschung“.1918 

Ursprünglich war vorgesehen, in Genf eine lediglich größere Kopie des Brookhavener „Cosmot-

rons“ zu installieren, mit der dann ca. vier- bis fünffach höhere Teilchenenergien erzeugt werden 

könnten. Es waren die US-amerikanischen Physiker S. Livingston, E.D. Courant und H.S. Sny-

der, die dieses Konzept durch das technisch innovative „alternating gradient focusing principle“ 

(bzw. die „starke Fokussierung“) ersetzten und damit dem europäischen Beschleuniger nicht nur 

eine um das doppelte erhöhte Energieausbeute sicherten sondern zugleich auch eine erhebliche 

Kostenersparnis ermöglichten.1919 Mit einer maximalen Beschleunigungsenergie von 28 GeV 

war das Protonen-Synchrotron des CERN nach seiner am 24. November 1959 erfolgten Erpro-

bung dann kurzzeitig der leistungsfähigste Beschleuniger der Welt.1920 
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 Zitat nach Jungk, Die große Maschine, S. 48. 
1914

 Vgl. Hermann et. al., The History of CERN Vol. I, S. 89. 
1915

 Vgl. ebd., S. 82 ff. Vgl. auch Härle, Elfried: Die kernphysikalischen Forschungsgemeinschaften und die wissenschaftlichen Vereini-

gungen zur Entwicklung der Atomenergie in den westeuropäischen Staaten, in Wissenschaftliche Annalen 6 (1957) 9, S. 593-609, hier S. 

593. Vgl. auch Rabis Version der Ereignisse in Jungk, Die große Maschine, S. 50.  
1916

 Widerstände gab es insbesondere bei englischen und skandinavischen Kernforschern, die zu diesem Zeitpunkt bereits eigene Beschleu-

nigerprojekte vorantrieben und nun angesichts eines großen europäischen Gemeinschaftsvorhabens fürchten mussten, mit ihren Einrichtun-

gen an den Rand gedrängt zu werden. So betont etwa Pestre, dass ausgerechnet Niels Bohr, also die Autorität der europäischen Kernfor-

schung schlechthin, „was not enthusiastic about the costruction of such enormous equipment in Europa“. Hermann et. al., The History of 

CERN Vol. I, S. 88. Vgl. auch Weisskopf, Victor F.: Mein Leben: ein Physiker, Zeitzeuge und Humanist erinnert sich an unser Jahrhun-

dert. Bern, München, Wien 1991, S. 247. 
1917

 Es waren dies: Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Schweden, Schweiz, Jugoslawien, Belgien, 

Norwegen. Großbritannien war bis dahin lediglich mit einem Beobachter vertreten. Die Bundesrepublik war am 11. Juli 1951 der UNE-

SCO beigetreten. 
1918

 Wortlaut des Abkommens in: Härle, Die kernphysikalischen Forschungsgemeinschaften, S. 593 f.  
1919

 Livingston hatte vorgeschlagen, den in einer Vakuumröhre kreisenden Protonenstrom durch starke Magnetfelder zu fokussieren, um, 

ähnlich wie bei der Fokussierung von Licht durch konvexe und konkave Linsen, einen schmaleren und intensiveren Strahl zu erhalten. 

Dadurch konnten zugleich die strahlführenden Magneten deutlich verkleinert werden, was wiederum eine erhebliche Kostenersparnis 

ermöglichte. 
1920

 Schon 1960 wurde in Brookhaven ein auf dem gleichen Prinzip beruhender 33 GeV-Beschleuniger in Betrieb genommen. 
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G 3.2.1. Widersprüchliche Einstellung der Sowjetunion zum CERN 

Auf eine weitere Beschreibung der Entwicklung des CERN zu einer der weltweit führenden In-

stitutionen auf dem Gebiet der Hochenergiephysik soll hier verzichtet werden – diese Ereignisse 

sind äußerst detailliert bei Hermann et al. beschrieben. Für diese Studie von besonderem Interes-

se ist jedoch die Einstellung der Sowjetunion und der zu ihrem Machtbereich gehörenden Staa-

ten gegenüber dem CERN. In dieser Hinsicht ist bemerkenswert, dass zumindest in der frühesten 

Planungsphase einige der europäischen Protagonisten des Gemeinschaftsprojektes, und nicht 

zuletzt auch die UNESCO selbst, den Integrationsgedanken zunächst noch über die systembe-

dingten Auseinandersetzungen gestellt und eine Beteiligung osteuropäischer Staaten nicht prin-

zipiell ausgeschlossen hatten.1921 So war etwa das volksdemokratische Jugoslawien, das zu die-

ser Zeit allerdings schon seinen eigenen, von der Sowjetunion abgekoppelten, Weg zum Sozia-

lismus ging, ohne größere Vorbehalte in den Kreis der teilnehmenden Staaten aufgenommen 

worden. Auch enthielt der Vertragstext der Pariser Regierungskonferenz vom Dezember 1951 

noch den Passus: „Any European state, which has not taken part in the above-mentioned Confer-

ence, which undertakes to co-operate […] on a footing of the free exchange of persons and in-

formation […] and to make an adequate contribution […] is eligible for membership of the 

Council.”1922 

Wohl gab es hinter den Kulissen durchaus Meinungsverschiedenheiten über die Bedingungen für 

die Aufnahme neuer Mitgliedsstaaten – insbesondere Frankreich wünschte mit Blick auf die 

Volksdemokratien in dieser Frage eine Zwei-Drittel-Mehrheit der etablierten Mitglieder.1923 

Doch eine von der UNESCO-Führung eingesetzte „working group”, die im Rahmen der Vorbe-

reitungen für die sechste Generalversammlung den “Report on preliminary studies regarding the 

establishment of a European Regional Laboratory for Nuclear Physics” (6C/PRG/25), zu begut-

achten hatte, betonte in ihrem Abschlussdokument ausdrücklich, „that it wished the laboratory to 

be as open as possible.“1924 

Demgegenüber begegnete die Sowjetunion, und mit ihr dann natürlich auch die zu ihrer Ein-

flusssphäre gehörenden Staaten, dem CERN anfangs noch mit kühler Zurückhaltung, die sich auf 

der Seite der „Volksdemokratien“ zunächst in einem völligen Ignorieren entsprechender Ange-

bote manifestierte. Bezeichnend ist etwa die Abwesenheit der zum Beitritt eingeladenen volks-

demokratischen Mitgliedsstaaten der UNESCO auf der Gründungskonferenz des CERN im De-

zember 1951. Auf die am 31. August 1951 an alle UNESCO-Mitgliedsstaaten abgesandten offi-

ziellen Einladungen soll nicht einmal eine Absage erfolgt sein.1925 Laut dem späteren Direktor 
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 Vgl. Hermann et. al., The History of CERN Vol. I, S. 103. 
1922

 Ebd., S. 220 f. Der endgültige Vertragstext sah diese Bestimmung dann nicht mehr vor. 
1923

 Dazu heißt es bei Hermann et. al.: „To ‚solve’ this problem it was decided that applications should be examined by the council […], 

and that every candidate would have to declare in advance its readiness to ‘co-operate in the work of the Council on a footing of the free 

reciprocal exchange of persons and scientific information and technique’, which in the view of Waterfield (and others) would serve to 

‘exclude eastern European countries’.“ Hermann et. al., The History of CERN Vol. I, S. 103. Der französische Wunsch nach Zwei-Drittel-

Mehrheitsentscheidungen bei Aufnahme neuer Staaten wurde vor allem von der Schweiz torpediert, die die Tür für den Beitritt osteuropäi-

scher Staaten offen lassen wollte. Vgl. ebd., S. 197. 
1924

 Ebd., S. 140 f. Ausführlich heißt es hier: It [der Report 6C/PRG/25] added, that in its view consideration should also be given to letting 

other states participate in the project, to the conditions on which students and scientists from non-participating countries could have access 

to the laboratory’s facilities, and to the means by which a link could be maintained with UNESCO. In short, the UNESCO working group 

gave its blessing to 6C/PRG/25, merely emphasizing that it wished the laboratory to be as open as possible.”  
1925

 Vgl. Jungk, Die große Maschine, S. 62. Unter den Volksdemokratien waren zu diesem Zeitpunkt die VR-China (1946), die ČSR 
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des CERN, Victor F. Weisskopf, hätte Moskau eine Beteiligung der betreffenden Staaten nicht 

gestattet.1926 Verwundern kann diese Haltung indessen nicht, zumal ausgerechnet die östliche 

Führungsmacht zu diesem Zeitpunkt noch kein Mitglied der UNESCO war und somit auch nicht 

zu den Staaten zählte, die in den Genuss einer Einladung hätten kommen können.1927 Doch oh-

nehin stand eine Beteiligung einer oder beider Supermächte nicht auf der Agenda der CERN-

Organisatoren, war es doch gerade eine Zielsetzung des Unternehmens, die Dominanz dieser 

beiden Staaten auf dem Gebiet der Kernforschung zu brechen. 

Aber auch insgesamt hätte das politische Umfeld für eine west-östliche Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der Kernforschung zu diesem Zeitpunkt kaum ungünstiger sein können, zumal der seit 

dem Juni 1950 tobende Koreakrieg sich zu einem internationalen Konflikt auszuweiten drohte. 

Die kommunistische Propaganda mühte sich vielmehr, das Projekt als US-amerikanische Grün-

dung,1928 resp. „American Puppet“1929 zu diskreditieren, einzig zu dem Zweck geschaffen, das 

Potenzial europäischer Kernforscher für ihre eigenen, letztlich militärischen Zielsetzungen abzu-

schöpfen.1930 Allerdings vertrat man auch im ZK der KPdSU noch im Januar 1955 den Stand-

punkt, dass das CERN „hauptsächlich auf Initiative der USA organisiert [...] und unter USA-

Kontrolle steht.“1931 

Es ist allerdings nicht von der Hand zu weisen, dass die Gründung des CERN durchaus auch im 

Interesse der USA gelegen hatte.1932 Diese mussten in einer Phase der verschärften Systemausei-

nandersetzung daran interessiert sein, „den westeuropäischen Aufbau auch auf wissenschaftli-

chem Gebiet zu unterstützen, Initiativen zu kanalisieren und damit eine Atlantische Organisation 

unter Einbeziehung der Schweiz und Schwedens zu schaffen.“1933 Geradezu exemplarisch ist in 

dieser Beziehung ein vom State Department angeforderter und unter Mitwirkung Rabis erarbei-

teter Report, der im Mai 1950, also kaum einen Monat vor der Florenzer UNESCO-Tagung, 

unter dem Titel „Science and Foreign Relations“ übergeben wurde.1934 Vor dem Hintergrund des 

durch die Korea-Krise eskalierenden Kalten Krieges wurde hier ausdrücklich die Dringlichkeit 

einer Unterstützung der westeuropäischen Grundlagenforschung durch die Vereinigten Staaten 

hervorgehoben, so dass letztlich wohl davon ausgegangen werden kann, dass Rabi seine Initiati-

ve nicht ohne die Billigung des State Department gestartet hatte.1935 Die sowjetische Führung 

musste das Europäische Gemeinschaftsprojekt dann natürlich als das bewerten, was es wohl 

                                                                                                                                                                           
(1946), Polen (1946) und Ungarn (1948) Mitglieder der Organisation.  
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 Weisskopf, Mein Leben, S. 248. 
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 Dies traf bis 1951 auch auf die BRD zu, die dann allerdings nach ihrem Beitritt zu der Organisation auch bald ihre Einladung zur 

Mitwirkung am CERN erhielt. Die UdSSR trat der UNESCO erst 1954 bei. 
1928

 Vgl. Jungk, Die große Maschine, S. 62 und 70 f. Vgl. auch Härle, Die kernphysikalischen Forschungsgemeinschaften, S. 593. 
1929

 Hermann et al., The History of Cern Vol. I, S. 537 f. 
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 Die von der kommunistischen Propaganda immer wieder bemühte „Urheberschaft“ der USA am CERN beruhte vor allem auf der 

Tatsache, dass der Antrag zur Einrichtung dieser Forschungseinrichtung auf der 5. UNESCO-Generalversammlung in Florenz von Isidor 

Rabi eingebracht worden war, der eben als offizielles Mitglied der US-Amerikanischen Delegation auftrat. Tatsächlich war Rabi 1949 vom 

State Department beauftragt worden, Empfehlung über die Möglichkeiten der Wissenschaft in der US-amerikanischen Außenpolitik zu 

geben. Die Ergebnisse waren unmittelbar vor der UNESCO-Konferenz übermittelt worden. Vgl. ebd., S. 537 ff. Zur Frage einer möglichen 

militärischen Bedeutung des CERN vgl. ebd., S. 539-542. 
1931

 Aktenotiz aus dem ZK der KPdSU vom 18.1.1956 (Abschrift vom 23.1.1956). SAPMO, DY 30/3701, Bl. 1. Diese Notiz ging in drei 

Exemplaren an Walter Ulbricht, in dessen Nachlass DY 30/J IV 2/202/21 sie ebenfalls archiviert wurde.  
1932

 Hierzu Hermann et. al., The History of CERN Vol. I, S. 84 ff und 537 ff. 
1933

 Stange, Hochenergiephysik, S.49.  
1934

 International Science Policy Survey Group, Report Science and Foreign Relations, [US] Department of State, 3860, May 1950. Angabe 

nach Hermann et. al., The History of CERN Vol. I, S. 94, Anm. 54. 
1935

 Vgl. ebd., S. 537 f. 
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selbst in den Augen der westlichen Seite von Anfang an war: „it was an Atlantic organization 

with Sweden and Switzerland added, a body comprising a number of powers none of wich, apart 

from these two, could be considered as neutral vis-à-vis the Soviet Union“.1936 CERN war 

zweifellos „part of the West’s offensive in the technological cold war.”1937 

Dennoch ist, abgesehen von der kaum zu bestreitenden „Miturheberschaft“ des State Depart-

ment, die von der kommunistischen Propaganda postulierte dauerhafte Kontrolle der USA über 

das CERN kaum haltbar. Nachdem das Projekt erst einmal erfolgreich initiiert worden war, hat-

ten die US-Amerikaner realiter kaum noch Einfluss auf den Fortgang des Unternehmens ge-

nommen. So war auch ein noch von Rabi eingebrachter Plan, die ersten Schritte des internationa-

len Laboratoriums durch die in Frankreich aufgelaufenen Mittel des „Counterpart Funds“ des 

Marshallplanes zu unterstützen, schon nicht mehr verwirklicht worden. Die Finanzierung des 

Projektes, und somit letztlich auch die Entscheidungen über wissenschaftliche und politische 

Zielsetzungen, blieb eine rein europäische Angelegenheit.1938 

Es muss dahingestellt bleiben, inwieweit die vom sowjetischen ZK gegenüber dem CERN geäu-

ßerten Vorbehalte echte Überzeugung waren oder lediglich dazu dienen sollten, die eigenen 

Verbündeten von einem eventuellen Beitritt zu dem Unternehmen abzuhalten. Es ist jedoch inte-

ressant, dass die Moskauer Führung spätestens nach der Genfer Atomkonferenz umschwenkte 

und nun durchaus Interesse zeigte, sich auch selbst an dem europäischen Gemeinschaftsprojekt 

zu beteiligen. Bemerkenswert ist ein Vorstoß der Sowjets, den Robert Jungk in seinem populär 

angelegten Report über die Entwicklung des CERN beschreibt. Demnach hätte ihm der Leiter 

der sowjetischen Atombehörde Jemeljanow persönlich die folgende Episode geschildert: 

 

„Anlässlich der 1. Weltkonferenz „Atome für den Frieden“, die im September 1955 in Genf 

stattfand, sollte ich im Auftrage unserer Regierung vorfühlen, wie man über einen eventuellen 

Beitritt der sozialistischen Länder zum CERN denken würde. Natürlich mußte das sehr vorsich-

tig und ganz inoffiziell geschehen, denn wir wollten uns ja nicht vor der ganzen Weltöffentlich-

keit einen Korb holen. Und wirklich, der von mir vorgebrachte Gedanke wurde auf westlicher 

Seite durchaus nicht begeistert aufgegriffen. Man wies mich sehr korrekt und scheinbar ohne 

Bedauern darauf hin, daß der „Conseil“ des CERN beschlossen habe, vor 1959 keine neuen Mit-

glieder zuzulassen.“1939 

 

Ähnliches beschreibt auch David Holloway. Demnach hätte bei der gleichen Gelegenheit auch 

Wladimir J. Weksler, immerhin einer der hochrangigsten Atomforscher der Sowjetunion, das 

CERN besucht, um die Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Zusammenarbeit auszuloten.1940 

So erstaunlich eine derartige Initiative der Sowjets angesichts der vorherigen geradezu demonst-
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Berne“. Chapter 14, Note 39: Letter Macdermot to Somers Cocks, 18/11/52 (Pro-Dsir 17/560). 
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 Vgl. Jungk, Die große Maschine, S. 55. Vgl. auch Hermann et. al., The History of CERN, S. 88. Hier heißt es lediglich: „Rabi told 

some people during the conference [5. UNESCO-Generalversammlung] ’that spezial US-funds might be available for this purpose’ and that 
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 Jungk, Die große Maschine, S. 179 f. Demgegenüber ist in dem bereits zitierten Papier des ZK der KPdSU von einem Aufnahmestopp 

bis zum 1. Januar 1957 die Rede. 
1940

 Vgl. Holloway, Stalin and the Bomb, S. 354. Der Besuch Wekslers wird auch bei Lock im gleichen Zusammenhang erwähnt. Vgl. 

Lock, W. O.: A history of the collaboration between the European Organization for Nuclear Research (CERN) and the Joint Insti tute for 

Nuclear Research (JINR), and with institutes in the USSR 1955-1970”, in: CERN – Service d’ information scientifique – RD/29 – 2200 – 

juin 1975. Genf 1975. 
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rativen Nichtachtung des europäischen Gemeinschaftsprojektes zunächst erscheinen mag, würde 

sie dennoch exakt in die jetzt verfolgte Europapolitik Moskaus passen, die bei vorsichtiger poli-

tischer Entspannung auf internationaler Ebene zugleich auf die Gewinnung von Einfluss auch in 

Westeuropa zielte. Gleichzeitig muss das jetzige Interesse am CERN wohl auch im Zusammen-

hang gesehen werden mit der Öffnung der sowjetischen Kernforschung für andere Staaten, die 

im Zusammenhang mit der soeben stattgefundenen Moskauer Atomkonferenz erfolgte. Die 

Hochenergiephysik, als reine Grundlagenwissenschaft nicht direkt militärisch relevant, versprach 

bahnbrechende Erkenntnisse für viele Bereiche der physikalischen Wissenschaften und der tech-

nischen Entwicklung – Erkenntnisse, die gerade für die bis dahin hermetisch abgeschottete sow-

jetische Kernforschung (inklusive der Hochenergiephysik) eine Beteiligung an einem internatio-

nalen Gemeinschaftsprojekt absolut erstrebenswert machen musste. 

Der wahre Grund für die Ablehnung des sowjetischen Vorstoßes sei daher auch gewesen – dies 

sei Jungk nun wiederum „von westlicher Seite“ versichert worden – dass Europa ein den beiden 

Supermächten gleichwertiges und vor allem autonomes Forschungszentrum entgegensetzen 

wollte, was bei direkter Beteiligung einer der beiden auf dem Gebiet der hochenergetischen 

Kernforschung dominanten Mächte kaum mehr gegeben sein würde. Ideologische Gesichtspunk-

te hätten bei der Aufnahme bzw. Ablehnung potentieller Mitglieder keinerlei Rolle gespielt, 

vielmehr hätte den kleineren osteuropäischen Staaten eine Beteiligung durchweg frei gestan-

den.1941 

Demgegenüber suchte die sowjetische Führung ihren Verbündeten jetzt offenbar zu suggerieren, 

dass ein bis zum 1. Januar 1957 verhängter Aufnahmestopp vor allem darauf abzielen würde, 

„den Ländern der Volksdemokratie den Zutritt zu diesem Laboratorium zu versperren.“1942 Die 

Argumentation des ZK der KPdSU war nun regelrecht darauf angelegt, den in ihrem Machtbe-

reich befindlichen Staaten eventuelle Ambitionen einer Beteiligung am CERN nachhaltig auszu-

reden: 

 

„Das ZK der KPdSU ist der Ansicht, daß für die sozialistischen Länder auch keinerlei Anlaß 

besteht, dem Europäischen Laboratorium beizutreten. Da sich das Laboratorium in der Schweiz 

befindet und unter USA-Kontrolle steht, so werden für die Arbeit der Wissenschaftler unserer 

Länder in diesem Laboratorium nicht die erforderlichen Voraussetzungen gegeben sein, und im 

Falle ungünstiger Veränderungen der internationalen Lage kann es geschehen, daß die Arbeit 

unserer Wissenschaftler dort überhaupt unmöglich wird. Dabei ist es so, dass von den Mitglie-

dern des Laboratoriums bedeutende Aufwendungen für seinen Unterhalt und für die Errichtung 

neuer physikalischer Apparaturen verlangt werden. Diese Ausgaben könnten sich leicht als nutz-

los erweisen.“1943 

 

Eine vom ZK der KPdSU geäußerte „Ansicht“ war für die kommunistischen „Bruderparteien“ 
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 Vgl. Weisskopf, Mein Leben, S. 248. Prinzipiell konnte tatsächlich jeder UNESCO-Staat Mitglied werden. Demgegenüber wird jedoch 
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natürlich weit mehr denn eine unverbindliche Empfehlung.1944 Vielmehr hatte die sowjetische 

Führung mit diesem Schreiben unmissverständlich klar gemacht, dass sie einem eigenmächtigen 

Beitritt der in ihrem Machtbereich befindlichen Staaten zum CERN grundsätzlich ablehnend 

gegenüberstand. Zwar wurde in dem gleichen Dokument ein wissenschaftlicher Austausch, der 

ja auch im Interesse der UdSSR sein musste, nicht generell ausgeschlossen, allerdings wurde den 

Führungen der Satellitenstaaten auch hier recht deutlich vermittelt, dass man auch in dieser Rich-

tung keine Alleingänge wünschte: „Was das Europäische Laboratorium angeht, so kann der er-

forderliche wissenschaftliche Kontakt mit ihm durch den Austausch von Mitarbeitern und For-

schungsergebnissen unterhalten werden, – natürlich wenn die Situation dafür günstig ist.“1945 

Allerdings war die politische Situation derzeit immer noch alles andere als günstig. Das zeigt 

eine Initiative, die noch Ende 1955 vom CERN mit dem Ziel einer wissenschaftlichen Beteili-

gung ostdeutscher Kernforscher an dem westeuropäischen Gemeinschaftsprojekt ausging.1946 

Zwar hatte der Rat des CERN bis zur Inbetriebnahme des Synchrozyklotrons ein Aufnahmemo-

ratorium verhängt, zugleich aber war das Direktorium ermächtigt worden, herausragenden Wis-

senschaftlern nicht assoziierter Länder eine Mitarbeit am CERN zu ermöglichen.1947 Mit Schrei-

ben vom 5. Dezember 1955 hatte sich nun der wissenschaftliche Direktor des CERN, John B. 

Adams, an Manfred von Ardenne gewandt, mit dem Angebot einer Mitarbeit in einer der beim 

CERN zu bildenden Forschergruppen. Zugleich, so Manfred von Ardenne, hätte Adams in die-

sem Schreiben ihm gegenüber den Wunsch geäußert, „den Kontakt auch mit anderen wissen-

schaftlichen Kräften unseres Landes, welche an dieser Frage interessiert sind, herzustellen.“1948 

Ardenne leitete das Schreiben umgehend an Selbmann weiter, der in dieser Episode von nun an 

im Hintergrund die Fäden spann. Selbmann entwarf für Ardenne ein Antwortschreiben, mit der 

Bitte, dieses unter dessen Namen an Adams zu senden.1949 Bezeichnenderweise stellte Selbmann 

von Ardenne dabei lediglich einige „kleine stilistische Änderungen“ frei. Wie verlangt, sandte 

von Ardenne das Schreiben noch am gleichen Tag Adams zu. Von Ardenne (Selbmann) empfahl 

Adams darin, sich mit seinem Anliegen offiziell an den Vorsitzenden des Wissenschaftlichen 

Rates, Gustav Hertz, zu wenden, der „sowohl als Einzelforscher wie auch in seiner gesamten 

Tätigkeit am besten geeignet ist, eine Entscheidung über die Frage der Mitarbeit einer Reihe von 

Wissenschaftlern unseres Landes an der von Ihnen gekennzeichneten Aufgabe herbeizufüh-

ren.“1950 Offenbar dachte Selbmann nicht ansatzweise daran, eine Entscheidung von derartiger 

Tragweite einem der bürgerlichen Wissenschaftler zu überlassen, denn zwischenzeitlich hatte er 

schon über Rambusch eine Vorabinformation Gustav Hertz’ veranlasst, mit der klaren Anwei-

sung: „dass die Anfrage, wenn sie bei Professor Hertz eingehen sollte, mir [Selbmann] zugeleitet 

wird, damit ich dann in einer Besprechung mit Professor Hertz festlegen kann, wie wir uns dazu 

                                                        
1944

 Da dieses Schreiben zugleich mit dem Angebot der Gründung eines „östlichen Instituts für Kernforschung“ verbunden war, ist es sehr 

wahrscheinlich, dass es mit ähnlichem bzw. identischem Wortlaut auch an die anderen Regierungen der sowjetischen Satellitenstaaten 

verschickt worden war. 
1945

 Aktenotiz aus dem ZK der KPdSU vom 18.1.1956 (Abschrift vom 23.1.1956). SAPMO, DY 30/3701, Bl. 2.  
1946

 Es kann angenommen werden, dass ähnliche Angebote auch die anderen Staaten des sowjetischen Machtblocks erreichten.  
1947

 Vgl. Stange, Die Genese, S. 96. 
1948

 Schreiben v. Ardenne an J. B. Adams vom 20.12.1956. BArch, DF 1/860. 
1949

 Schreiben Selbmann an Rambusch vom 18.12.1956. Auch Schreiben Selbmann an v. Ardenne vom 18.12.1956. BArch, DF 1/860.  
1950

 Schreiben v. Ardenne an J. B. Adams vom 20.12.1956. BArch, DF 1/860. 
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verhalten.“1951 So interessant das Angebot des CERN für die DDR-Kernforscher mit Sicherheit 

war – und noch vor Jahresfrist wohl auch für Selbmann gewesen sein dürfte – durch die zwi-

schenzeitliche Gründung des Vereinigten Instituts für Kernforschung in Dubna hatte sich zwi-

schenzeitlich für den Spitzenfunktionär der Anreiz, auf ein derartiges Angebot einzugehen, weit-

gehend erübrigt. Anhand der eingesehenen Unterlagen war der Fortgang dieser Scharade leider 

nicht zu eruieren, aber alles spricht dafür, dass Selbmann letztlich ganz im Sinne der oben zitier-

ten Vorgabe des KPdSU-ZK entschied. Da eine Mitarbeit östlicher Wissenschaftler am CERN 

erst ab 1960 erfolgte – diesmal allerdings auf Initiative der Sowjetunion – kann davon ausgegan-

gen werden, dass Gustav Hertz (Selbmann) den Vorschlag Adams abschlägig beschieden hatte. 

Abgesehen von den in dieser Angelegenheit für die SED-Spitze überhaupt vorhandenen Hand-

lungsoptionen – immerhin gab es eine unmissverständliche Vorgabe der sowjetischen Führung – 

wäre jedoch gerade im Zusammenhang mit der internationalen Atomeuphorie die Teilhabe an 

dem hochmodernen Genfer Beschleunigerprojekt für die auf diesem Gebiet bislang eher unter-

entwickelte DDR und die Volksdemokratien sicherlich von größtem Interesse gewesen.1952 Für 

ihren Verzicht auf eine Beteiligung am CERN hatte die Sowjetunion ihren Verbündeten dem-

nach einen Ausgleich schaffen müssen. 

 

G 3.3. Dubna 

Zweifelsohne hatte die im CERN erfolgte Vereinigung der der westeuropäischen Bemühungen 

zur Entwicklung der Kernforschung für die sowjetische Führung Handlungsbedarf geschaffen, 

mit einem ähnlichen Schritt jetzt auch die osteuropäische Kernforschung zu integrieren. Dies 

umso mehr, da auf der Genfer Kernenergiekonferenz Wissenschaftler der von ihr dominierten 

Satellitenstaaten bereits die Frage aufgeworfen hatten, „ob es vielleicht zweckmäßig sei, daß die 

Länder der Volksdemokratie dem Europäischen Laboratorium für Atomenergie beitreten.“1953 

Tatsächlich schreibt Jungk über sein Gespräch mit Jemeljanow, dass dieser erwähnt hätte, er 

habe diese Thematik bereits auf einem Empfang noch während der Genfer Atomkonferenz mit 

Wissenschaftlern aus Polen und Bulgarien diskutiert. Wegen der ablehnenden Haltung der 

CERN-Mitgliedsstaaten gegenüber einer Beteiligung der UdSSR soll dabei die Idee eines eige-

nen, östlichen Gemeinschaftsinstituts für Kernforschung geboren worden sein.1954 Angesichts der 

durch Genf ausgelösten Atomeuphorie befand sich die sowjetische Führung sowohl in wissen-

schaftlicher als auch in propagandistischer Hinsicht in Zugzwang, so dass schon auf den 18. Ja-

nuar 1956 ein konkreter Vorschlag des ZK der KPdSU an die Regierungen des sowjetischen 

Machtbereiches datiert, „die Frage der Zweckmäßigkeit eines [...] Östlichen Instituts für Kern-

forschung zu erörtern.“1955 

Ähnlich wie im Vorjahr, nach dem sowjetischen Ministerratsbeschluss zur Unterstützung der 

                                                        
1951

 Schreiben Selbmann an Rambusch vom 18.12.1956. BArch, DF 1/860. Schreiben Rambusch an Hertz vom 15.3.1957. BArch, DF 

1/1146. 
1952

 Dies zeigen etwa die vorsichtigen Ansätze einer länderübergreifenden Zusammenarbeit der Miersdorfer Abteilung für Hochenergiephy-

sik mit Wissenschaftlern in Polen und der ČSSR. Vgl. oben, Kap. C 3.4.2. 
1953

 Aktenotiz aus dem ZK der KPdSU vom 18.1.1956 (Abschrift vom 23.1.1956). SAPMO, DY 30/3701, Bl. 1.  
1954

 Wie erwähnt, stand zwar eine Beteiligung der osteuropäischen UNESCO-Mitgliedsstaaten (also nicht der DDR) im Bereich des Mögli-

chen, allerdings wäre ein Beitritt dieser Staaten ohne die UdSSR schwer vorstellbar. 
1955

 Ebd. Schon die hier verwendete Bezeichnung bestätigt die Annahme eines Gegenentwurfs zum westlichen CERN. 
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osteuropäischen Staaten bei der Kernenergieentwicklung, erfuhren die Ereignisse jetzt eine 

enorme Dynamik. Nur zwei Monate später fanden vom 20. bis zum 26. März in Moskau Bera-

tungen zur Schaffung eines „Ost-Instituts für Kernforschung“ statt. Eingeladen waren seitens der 

gastgebenden UdSSR Wissenschaftler und Regierungsvertreter aus Albanien, Bulgarien, China, 

der DDR, der KVDR (Nordkorea), der Mongolischen VR, Polen, Rumänien, der Tschechoslo-

wakei und Ungarn.1956 Für die DDR war eine neunköpfige Verhandlungsdelegation unter dem 

Staatsekretär im Ministerium für Nationale Verteidigung, Ernst Wolf, angereist. Die weiteren 

Mitglieder waren, bis auf den jungen Karl Lanius, ausschließlich hochrangige Wissenschaftler 

und Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates.1957 

Im Ergebnis der Moskauer Beratungen wurde am 26. März 1956 das „Abkommen über die Or-

ganisation des Ost-Instituts für Kernforschung“ unterzeichnet.1958 Mit diesem Abkommen ver-

pflichteten sich die beteiligten Staaten zur Gründung einer internationalen Forschungsgemein-

schaft mit dem offiziell benannten Ziel der „Vereinigung der wissenschaftlichen Anstrengungen“ 

der Kernforscher dieser Länder. Als Hauptaufgabe wurde im Statut recht allgemein formuliert: 

„Mit seiner gesamten Tätigkeit wird das Institut zur Anwendung der Kernenergie ausschließlich 

für friedliche Zwecke und zum Wohle der Menschheit beitragen.“1959 

Der Standort des neuen Gemeinschaftsinstituts war mit dem ca. 180 km nördlich von Moskau, 

nahe dem Ort Bolschaja Wolga, gelegenen Retorten-Wissenschaftsstädtchen Dubna faktisch 

schon vorgegeben.1960 Hier, in der bis dahin geheim gehaltenen und abgeriegelten „Atomstadt“ 

im „Kalinin-Gebiet“, befand sich das bereits 1949 gegründete „Institut für Kernprobleme“ sowie 

das „Elektrophysikalische Laboratorium“ der sowjetischen Akademie der Wissenschaften.1961 

Ersteres war mit einem Synchrozyklotron ausgestattet, das mit einer Beschleunigerleistung von 

680 MeV für Protonen für einige Zeit als die größte Anlage ihrer Art in der Welt galt. Am Elekt-

rophysikalischen Laboratorium wurde soeben ein 10 GeV Synchrophasotron installiert.1962 Beide 

Einrichtungen sollten nun dem neuen internationalen Institut zur Benutzung überlassen werden, 

da dies „den Wissenschaftlern unserer Länder sofort gute Bedingungen für eine produktive Ar-

beit bieten [würde]“1963. Da man sich auch im Bereich der Hochenergiephysik in einer Wett-

                                                        
1956

 Eine Einladung Indiens und weiterer Länder zum Beitritt wurde ebenfalls erwogen. 
1957

 Es handelte sich um Gustav Hertz, Robert Rompe, Karl Rambusch, Alfred Eckhardt, Werner Hartmann, Kornelius Weiss, Karl Lanius 

und Heinz Barwich. Desweiteren waren zwei Dolmetscher und zwei Sekretäre mitgereist. Vgl. „Protokoll der Beratungen über die Frage 

der Organisation des Ost-Instituts für Kernforschung“ (20.-26.3.1956). BArch, DF 1/43. 
1958

 „Abkommen über die Organisation des Ost-Instituts für Kernforschung vom 26.3.1956“. BArch, DF 1/43. Die spätere Bezeichnung 

„Vereinigtes Institut für Kernforschung“ wurde anscheinend noch am selben Tag auf einer nachträglichen Zusammenkunft beschlossen. 
1959

 Statut des Vereinigten Instituts für Kernforschung, Abschnitt 2, Artikel 4. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 243. 
1960

 Dubna war kurz nach dem Krieg unter der Leitung Berijas auf dem Terrain des ehemaligen Fischerdorfes Iwankowo errichtet worden. 

Der Name leitet sich von dem kleinen Nebenfluss der Wolga ab, an dem das Wissenschaftlerstädtchen erbaut wurde. Standortvorteile 

waren die (relative) Nähe zur Hauptstadt, die durch Waldgebiete gewährleistete militärische Abschirmung, ein nahes Elektrizitätswerk und 

die durch die Lage direkt an der Wolga gegebene vergleichsweise günstige Verkehrsanbindung, die den Schiffstransport der riesigen 

Bauteile für die Beschleuniger ermöglichte. 
1961

 Das entsprechende Angebot hatte das ZK der KPdSU bereits im Vorschlag vom 18.1.1956 unterbreitet. Hier heißt es: „Wenn es für 

zweckmäßig befunden werden sollte, das Institut nach der Sowjetunion zu verlegen, so ist das ZK der KPdSU bereit, diesem neuen Institut 

das bereits im Moskauer Bezirk bestehende Institut für Kernprobleme mit einem großen Zyklotron [...] sowie den im selben Bezirk fertig-

gestellten Ringbeschleuniger [...] einzuverleiben.“ Aktenotiz aus dem ZK der KPdSU vom 18.1.1956 (Abschrift vom 23.1.1956). SAPMO, 

DY 30/3701, Bl. 2. 
1962

 Es handelt sich um einen zyklischen Protonenbeschleuniger mit festgelegtem Bahnradius und einem von der Frequenz der Beschleuni-

gerspannung abhängigen magnetischem Feld. 
1963

 Ebd., Bl. 2. Dies wurde von Heinz Pose in einem Aufsatz für die „Physikalischen Blätter“ schließlich bestätigt. Pose verwies auf die 

Erfahrungen mit dem vorhandenen Synchrozyklotron und die wissenschaftlichen Vorarbeiten für das im Aufbau befindlichen Synchropha-

sotron, wodurch sich für die nun in Dubna zusammengestellten Arbeitsgruppen „ein günstiger Start“ ergeben hätte. Vgl. Pose Heinz: Das 

Vereinigte Institut für Kernforschung in Dubna, in: Physikalische Blätter, 18 (1962), Heft 2, S. 78 – 83, hier S. 78 f. 
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kampfsituation sah, war in politischer Hinsicht von ebenso großer Bedeutung, dass man dem 

westeuropäischen CERN, „dessen Beschleuniger erst in einigen Jahren fertig sein werden“, jetzt 

zeitlich voraus wäre.1964 Das vormalige Institut für Kernprobleme würde seine bisherige Eigen-

ständigkeit einbüßen und nun lediglich mit dem Rang eines „Laboratoriums für Kernprobleme“ 

dem Gesamtkomplex eingegliedert werden. Des Weiteren sollten ein „Laboratorium für theoreti-

sche Physik“ sowie ein „Laboratorium für Neutronenphysik mit experimentellem Atomreaktor“ 

gegründet werden. Mittelfristig war die Installation eines weiteren leistungsfähigeren Zyklotrons 

sowie weiterer experimenteller Anlagen und Laboratorien geplant. 

Noch während der Moskauer Beratungen war der auf dem Gebiet der Quantenmechanik renom-

mierte Prof. Dr. Dmitrij Iwanowitsch Blochinzew zum Direktor des Instituts gewählt worden. 

Ihm zur Seite gestellt waren zwei Stellvertreter, die in den folgenden Jahren zumeist anderen 

Staaten angehörten.1965 Zur „Anleitung“ wurde dem Direktorium ein „Gelehrtenrat“ (Wissen-

schaftlicher Rat) beigegeben, dessen Kompetenzen sich jedoch lediglich auf Empfehlungen wis-

senschaftlicher Art beschränken sollten.1966 Weit mehr Befugnisse, auch in administrativer und 

finanzieller Hinsicht, würde das „Komitee der Regierungsbevollmächtigten“ haben.1967 Obwohl 

erst nachträglich gebildet und deshalb weder im Vertragstext noch im Statut angeführt, hatte 

dieses Gremium als „oberstes Organ des Instituts“ generell die Beschlüsse der Direktion, aber 

auch den jährlichen Finanzplan und die Stellenpläne zu bestätigen und nahm schließlich sogar zu 

den Empfehlungen des Gelehrtenrates Stellung.1968 Eventuelle Unstimmigkeiten sollten bereits 

in diesem Gremium ausgeräumt werden. Eine übermächtige Stellung des Direktors, wie sie noch 

für die meisten Kernforschungseinrichtungen der DDR bestimmend war, wurde somit von vorn-

herein unterbunden. 

Die Finanzierung der Einrichtung sollte nach einem vertraglich festgelegten Schlüssel erfolgen, 

der sich „an den Möglichkeiten eines jeden Staates“1969 orientierte. Bezeichnend für das die 

Kernforschung in dieser Zeit bestimmende nationale Prestigedenken insistierte die chinesische 

Delegation allerdings eindringlich darauf, dass ihr zunächst auf 10% vorgeschlagener Anteil 

deutlich aufgestockt werden solle.1970 Demnach übernahm nun die UdSSR mit 47,25% den Lö-

wenanteil des Budgets, gefolgt von der Volksrepublik China mit 20% Beteiligung. Es folgten die 

                                                        
1964

 Ebd.; vgl. auch „Abkommen über die Organisation des Ost-Instituts für Kernforschung vom 26.3.1956“, Artikel VI. BArch, DF 1/43. 

Auch Härle, Die kernphysikalische Forschungsgemeinschaft, S. 753 f. 
1965

 Die beiden ersten Vizedirektoren waren: Prof. J. M. Danysz (Polen) und V. J. Votruba (ČSR). Ein Antrag der chinesischen Delegation, 

einer der DDR-Wissenschaftler solle zum Stellvertreter berufen werden, wurde von Wolf abschlägig beschieden. Die offizielle Begründung 

war, es hätte sich unter den infrage kommenden Wissenschaftlern keiner einer derartigen Aufgabe gewachsen gefühlt, dahinter stand aber 

die Ablehnung der früheren SU-Spezialisten, nicht für weitere zwei Jahre in der UdSSR tätig zu sein, „solange nicht die Frage der noch in 

der Sowjetunion tätigen Physiker geklärt ist.“ Ab 1960 war dann mit Heinz Barwich erstmals auch ein Deutscher im Direktorium des 

Instituts vertreten. Während der Direktor auf 3 Jahre gewählt wurde dauerte die Amtszeit der Vizedirektoren jeweils nur zwei Jahre. Vgl. 

„Kurze Notiz [Ernst Wolfs] über die Moskauer Verhandlungen zur Gründung des vereinigten Instituts für Kernforschung“ (28.3.1956). 

SAPMO, DY 30/3701 (auch in SAPMO, DY 30/J IV 2/202/28). 
1966

 Die ersten deutschen Vertreter waren Gustav Hertz, Heinz Barwich und Gustav Richter. 
1967

 Für die DDR saßen in diesem Gremium bis zum Januar 1961 Karl Rambusch, danach Bertram Winde, der wiederum ab 1966 vom 

stellvertretenden Staatsekretär für Forschung und Technik, Dr. Hilbert abgelöst wurde. 
1968

 „Bericht über die bisherige Tätigkeit des VIK, eingereicht zur Dienstbesprechung des MWT am 30.10.1968“. BArch, DF 4/22483.  
1969

 Birjukow et al, Das vereinigte Institut für Kernforschung, S. 18. Vgl. hierzu „Statut des Vereinigten Instituts für Kernforschung“, 

Abschnitt 4. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 244 ff. Vgl. auch Härle, Die kernphysikalische Forschungsgemeinschaft, S. 755.  
1970

 Vgl. „Protokoll der Beratung über Fragen der Organisierung des Ost-Instituts für Kernforschung“ (22.3.1956), (Rede des Leiters der 

Delegation der Volksrepublik China, Lu Tse). DF 1/43. Auch „Kurze Notiz [Ernst Wolfs] über die Moskauer Verhandlungen zur Gründung 

des vereinigten Instituts für Kernforschung“ (28.3.1956). SAPMO, DY 30/3701, Bl. 31. 
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DDR und Polen mit jeweils 6,75% Jahresbeitrag.1971 Die Tschechoslowakei und Rumänien zahl-

ten jeweils 5,75%, Ungarn 4%, Bulgarien 3,6% und Albanien und die KDVR trugen lediglich 

0,05% bei.1972 Für die DDR belief sich der Beitrag im Verlauf des ersten Instituts-Fünfjahrplanes 

somit auf 4,601 Mio. Rubel und im zweiten Fünfjahrplan (1961-1965) auf 5,534 Mio. Rubel.1973 

Prinzipiell sollte auch anderen Staaten eine Beteiligung an dem Unternehmen offen stehen, al-

lerdings bedurfte es dazu eines Mehrheitsbeschlusses der bisherigen Mitglieder.1974 Auf diese 

Weise wurde noch im Jahr 1956 auch die Demokratische Republik Vietnam in das Gemein-

schaftsunternehmen aufgenommen.1975 Als offizielle Bezeichnung der Einrichtung wurde der 

Name „Vereinigtes Institut für Kernforschung“ (VIK) angenommen.1976 

Bis zum Ende des Jahrzehnts erfuhr das Institut zunächst eine stürmische Entwicklung. Kaum 

ein Jahr nach der Gründung wies der Stellenplan bereits 1706 Mitarbeiter aus.1977 Im Jahr 1960 

waren es schon fast 2000 Mitarbeiter, ein Jahr später dann 2214 Beschäftigte.1978 

 

Tabelle 14: Personalbestand der Laboratorien des VIK-Dubna (Stand 1/1960)1979 

Laboratorium Personal gesamt Wissenschaftler Ausl. Mitarbeiter 

Laboratorium für ho-
he Energien 

918 132 38 

Laboratorium für 

Kernprobleme 
591 146 38 

Laboratorium für the-

oretische Physik 
139 55 21 

Laboratorium für 
Neutronenphysik 

154 31 12 

Laboratorium für 
Kernreaktionen 

124 25 2 

Experimentelles Kon-

struktionsbüro 
57 16 10 

Gesamt 1983 411 134 

                                                        
1971

 Vorgesehen war für die DDR zunächst ein Beitrag von 8% der Gesamtsumme. 
1972

 Vgl. „Abkommen über die Organisation des Ost-Instituts für Kernforschung vom 26.3.1956“, Artikel VI. Vgl. auch Härle, Die kern-

physikalische Forschungsgemeinschaft, S. 761. 
1973

 Die 6,75 % Jahresbeitrag, den die DDR zu leisten hatte, entsprachen 824,8 Tausend Rubel im Jahr 1957, im Jahr 1962 1,146 Mill. 

Rubel und im Jahr 1963 (Entwurf) 1,068 Mill. Rubel. Die Bezahlung erfolgte jeweils als Vorauszahlung, wobei diese bis zum 31.12.1965 

zu 32 Prozent, danach vollständig in konvertierbaren „Clearing-Rubeln“ zu erfolgen hatte (1 Rubel = 4,67 MDN). Vgl. „Bericht über die 

bisherige Tätigkeit des VIK ...“. DF 4/22483. Auch „Protokoll der Sitzung der Regierungsbevollmächtigten der Mitgliederstaaten“. BArch, 

DF 1/536. 
1974

 Vgl. „Abkommen über die Organisation des Ost-Instituts für Kernforschung vom 26.3.1956“, Artikel III. Auch Härle, Die kernphysika-

lische Forschungsgemeinschaft, S. 760. 
1975

 Die Einladung Vietnams erfolgte noch auf der Zusammenkunft zur Organisierung des Instituts am 26. März 1956. Vgl. „Protokoll der 

Beratung über Fragen der Organisierung des Ost-Instituts für Kernforschung“ (26.3.1956). BArch, DF 1/43. Nach dem Beitritt Vietnams 

verringerte sich der Beitrag der DDR, Rumäniens, Ungarns und Bulgariens um jeweils 0,1 Prozentpunkte. Der Beitrag Vietnams wurde 

jedoch ab 1966 „für die Zeit des Befreiungskampfes gegen den amerikanischen Imperialismus“ ausgesetzt. Vgl. „Bericht über die bisherige 

Tätigkeit des VIK ...“. DF 4/22483. 
1976

 Vgl. „Protokoll der Beratung über Fragen der Organisierung des Ost-Instituts für Kernforschung“ (26.3.1956.) BArch, DF 1/43. 
1977

 „Stellenplan des Vereinigten Instituts für Kernforschung für das Jahr 1957“. BArch, DF 1/536. 
1978

 „Protokoll der Sitzung der Regierungsbevollmächtigten der Mitgliederstaaten“. BArch, DF 1/536.  
1979

 Quelle: „Rechenschaftsbericht der Direktion über die Arbeit des Instituts im Jahre 1959“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132, Bl. 189-

211, hier Bl. 201. 
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Ein „Laboratorium für theoretische Physik“ war unmittelbar im Zusammenhang mit der Grün-

dung des VIK gebildet worden. Bis Ende 1959 ergänzten zusätzlich das „Laboratorium für Neut-

ronenphysik“ und ein „Laboratorium für Kernreaktionen“ den Institutskomplex. Ein noch im 

Verlauf des ersten Instituts-Fünfjahrplans (1956-1960) errichtetes Rechenzentrum wurde zwar 

erst 1966 zum „Laboratorium für Rechentechnik und Automation“ erhoben, hatte offenbar aber 

schon zuvor den inoffiziellen Status eines eigenständigen Laboratoriums inne. 

Hinsichtlich der gerätetechnischen Ausstattung bewegte sich das VIK zusammen mit CERN und 

Brookhaven an der internationalen Spitze, für mehrere Jahre waren in Dubna die jeweils leis-

tungsfähigsten Beschleuniger der Welt in Betrieb.1980 Im Laboratorium für Kernprobleme1981, 

dessen technische Basis das 680 MeV Synchrozyklotron1982 war, erfolgte 1959 zusätzlich die 

Inbetriebnahme eines neuartigen „Beschleunigers mit räumlicher Variation der magnetischen 

Feldstärke“ als erstem dieses Typs in der Welt.1983 Am Laboratorium für hohe Energien wurde 

im April 1957 das 10 GeV Synchrophasotron für den Forschungsbetrieb übergeben.1984 Doch 

obwohl dieser Beschleuniger bis 1959 als leistungsfähigste Anlage der Welt angesehen werden 

konnte,1985 war sein Konstruktionsprinzip gegenüber dem innovativen „Alternating Gradient 

System“ des im Bau befindlichen westeuropäischen Synchrotrons bereits schon wieder überholt. 

Auch bereitete die aufwändige Justierung und Erprobung der Anlage ihren Betreibern so viele 

technische Schwierigkeiten, dass ein regelmäßiger Forschungsbetrieb erst verspätet und auch 

dann nur mit erheblichen Problemen aufgenommen werden konnte.1986 Am Laboratorium für 

Neutronenphysik wurde der geplante „Forschungsreaktor mit hohem Neutronenfluss“ instal-

liert,1987 während am Laboratorium für Theoretische Physik1988 eine für damalige Verhältnisse 

leistungsfähige „Schnellrechenmaschine“ in Betrieb ging. 

Anders als im CERN umfasste das Arbeitsgebiet der zunächst fünf Laboratorien des VIK das 

gesamte Spektrum der Kernforschung sowohl im Bereich der hohen als auch der niederen Ener-

gien.1989 Allerdings wirkte sich gerade die breite Spreizung der Aufgaben letztlich hemmend auf 

die wissenschaftliche Arbeit und die Entwicklung des Gesamtinstituts aus. Die trotz der breiten 
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 Zur technischen Ausstattung vgl. Pose, Das Vereinigte Institut, S. 83.  
1981

 Leitung: W. P. Dschelepow. 
1982

 Beschleunigerleistung: 680 MeV für Protonen, 600 MeV für Neutronen; Masse des Magneten: 7200 t; Stärke des Magnetfeldes: 16.500 

Oe. 
1983

 Vgl. Birjukow et. al., Das Vereinigte Institut für Kernforschung, S. 35. Zusätzlich standen hier noch ein kleinerer Linearbeschleuniger 

(300 keV) und ein Van de Graaff (1 MeV) zur Verfügung. 
1984

 Leitung des Laboratoriums: W.I. Weksler. 
1985

 Nicht nur leistungsmäßig handelte sich um den derzeit größten Teilchenbeschleuniger der Welt. Allein der Ringmagnet hatte einen bei 

einem Gewicht von 36.000 t einen Durchmesser von 60 Metern. Die Parameter der Anlage waren: max. Protonenenergie: 10 GeV; max. 

Feldstärke des Magneten: 13.000 Oe; Anzahl der Umläufe bis zur Maximalenergie: 4,5 x 10
6
. 

1986
 Die Anlage war bereits 1956 fertig montiert worden, bedurfte dann aber noch monatelanger Justierungsarbeiten und Erprobungen. Bei 

den ersten Experimenten nach der Übergabe konnte nur eine Protonenbeschleunigung von 8,3 GeV erreicht werden. In einem Bericht vom 

November 1957 heißt es dann eher zurückhaltend: „Die Bemühungen, die Leistungskapazität der Anlage auf 10 Milliarden Elektronenvolt 

zu steigern, führten bereits zum Erfolg.“ Zitat: „Bericht über die bisherige Tätigkeit des VIK ...“. DF 4/22483, S. 14. Vgl. auch Härle, Die 

kernphysikalische Forschungsgemeinschaft, S. 756. 
1987

 Pose spricht von einem „Impulsreaktor besonderer Konstruktion“. Pose, Das Vereinigte Institut, S. 82. Das Laboratorium stand unter 

der Leitung des Nobelpreisträgers (1958) I. M. Frank. 
1988

 Leitung: Nikolai Nikolajewitsch Bogoljubow. 
1989

 Ursächlich für diese Spreizung sei das „Drängen“ der in den volkswirtschaftlich relevanten Anwendungen der Kernphysik „unterentwi-

ckelten“ Mitgliedsstaaten, die vor allem bestrebt waren, „die Kernphysik im nationalen Rahmen zu entwickeln“ und das VIK dazu  „als 

Ausbildungsinstitut für ihre jungen Physiker“ benutzten. Zugleich lag es „auch im Interesse des VIK, das sich bereits frühzei tig abzeich-

nende Zurückbleiben im internationalen Wettbewerb auf dem Gebiet der Elementarteilchenphysik durch den Aufbau neuer Forschungsrich-

tungen auszugleichen, für die in der UdSSR bereits gute Startbedingungen vorhanden waren.“ Allerdings entfielen ca. 70 % der Ausgaben 

für die wissenschaftliche Tätigkeit auf die Hochenergiephysik. „Bericht über die bisherige Tätigkeit des VIK ...“. DF 4/22483, S. 14, 17. 
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internationalen Basis dennoch begrenzten Finanzmittel mussten auf „sechs selbständige und 

voneinander unabhängige Laboratorien“1990 mit zum Teil völlig unterschiedlichen wissenschaft-

lichen Ausrichtungen verteilt werden.1991 Der Schlüssel dazu wurde immer wieder aufs Neue 

durch die Regierungsbevollmächtigten festgelegt, was geradezu zwangsläufig zu erbitterten Ver-

teilungskämpfen unter den Direktoren der einzelnen Laboratorien führen musste. In einem 1968 

verfassten Bericht über die Situation und Perspektive des VIK heißt es dann auch rückblickend: 

„Da faktisch [...] die Mitgliedsstaaten wenig Möglichkeiten der Einflussnahme auf das VIK hat-

ten, nahmen die Direktoren der Laboratorien eine sehr starke Position ein und nutzten diese dazu 

aus, daß die Belange ihres Laboratoriums ohne Rücksicht auf die Gesamtlage des VIK in den 

Vordergrund geschoben wurde.“ Eine umfassende Perspektivplanung sei nur unter großen 

Schwierigkeiten aufzustellen, „weil die Labordirektoren sich weigerten im Interesse der Kon-

zentration Zugeständnisse zu machen.“1992 

Abbildung 7: Struktur des Vereinigten Instituts für Kernforschung
1993

 

 

 

Schwierig gestaltete sich bald auch das Zusammenwirken der einzelnen Staaten untereinander. 

Entgegen den über das Institut herausgegeben offiziellen Verlautbarungen und Publikationen, 

die nahezu einhellig die „kameradschaftliche und uneigennützige Zusammenarbeit“ der einzel-

nen Mitgliedsstaaten untereinander bejubeln,1994 blieb die praktische Umsetzung der Gemein-

                                                        
1990

 Vgl. „Information der Arbeitsgruppe Forschung und technische Entwicklung betreffend das Auftreten der chinesischen Delegation 

anlässlich der Beratung der Regierungsbevollmächtigten in Dubna“ (4.6.1965). SAPMO, DY 30/IV A2/2.021/638, Bl. 13-16. Noch im Jahr 

1960 gab es lediglich fünf Laboratorien und eine Verwaltungsabteilung. Mit dem sechsten Laboratorium ist jetzt evtl. das „Experimentelle 

Konstruktionsbüro“ gemeint. 
1991

 Birjukow umschreibt die Struktur des Instituts wie folgt: „Nach Größe, Anzahl der Wissenschaftlichen Mitarbeiter und Arbeitsu mfang 

entspricht jedes Laboratorium einem großen physikalischen Institut, und das Vereinigte Institut ist seinem Charakter nach ein gewaltiges 

wissenschaftliches Kombinat. Infolgedessen musste eine Organisation der Leitung gefunden werden, die den Laboratorien ein Höchstmaß 

an Selbständigkeit bei der Organisierung der Forschungsarbeit ermöglicht.“ Birjukow et. al., Das Vereinigte Institut für Kernforschung, S. 

22. 
1992

 „Bericht über die bisherige Tätigkeit des VIK ...“. DF 4/22483, S. 20. 
1993

 Quelle: Birjukow et. al., Das Vereinigte Institut für Kernforschung, S. 22. 
1994

 Vgl. Birjukow et. al., Das Vereinigte Institut für Kernforschung. Auch: Härle, Die kernphysikalische Forschungsgemeinschaft und 

Bogoljubow, Nikolai Nikolajewitsch: „Dubna. Zentrum internationaler Zusammenarbeit“, in: Spektrum 1 (1970), 3.  



 436 

schaftsarbeit keineswegs von nationalen Egoismen und Streitigkeiten frei. Insbesondere die Chi-

nesen trugen ihr ideologisches Zerwürfnis mit der Sowjetunion bald auch in das Institut hinein, 

bis sie im Juni 1965 ihre Mitgliedschaft vollends kündigten.1995 Streit unter den Regierungsbe-

vollmächtigten gab es regelmäßig über den Einsatz der Investitionsmittel und die wissenschaftli-

che Perspektivplanung. Offiziell sollte die Höhe der Mitgliedsbeiträge keinerlei Einfluss auf die 

das Institut betreffenden Entscheidungen haben. Unter Artikel 6 des Statuts war dazu festgelegt 

worden: „Alle Mitglieder haben das gleiche Recht in der Beteiligung an wissenschaftlichen Ar-

beiten und in der Leitung des Instituts“. Und weiter heißt es unter Artikel 22: „Die Direktion des 

Instituts läßt sich bei ihrer Tätigkeit nur von den Beschlüssen des Finanzausschusses und des 

Wissenschaftlichen Rates leiten und nimmt keinerlei Weisungen von einzelnen Mitgliedsstaaten 

entgegen.“1996 In der Praxis hatten die einzelnen Länder jedoch eher geringe Einflussmöglichkei-

ten gegenüber einer, sowohl in fachlicher als auch in personeller Hinsicht, drückenden sowjeti-

schen Dominanz.1997 Da es insbesondere auf dem Gebiet der Hochenergiephysik in den übrigen 

sozialistischen Ländern kaum ausgebildete Fachleute gab, wurden die zumeist jungen Delegier-

ten auf die bestehenden sowjetischen Arbeitsgruppen aufgeteilt, was natürlich zur Folge haben 

musste, dass sämtliche Arbeitsthemen ausschließlich von der sowjetischen Seite bestimmt wur-

den.1998 Dazu kam die übermächtige Stellung der durchgehend sowjetischen Direktoren der fak-

tisch eigenständigen Laboratorien. Die Chinesen kritisierten schließlich im Zusammenhang mit 

ihrem Austritt aus dem Institut kaum zu Unrecht, dass alle Direktorenposten in den Laboratorien 

und nahezu alle leitenden Verwaltungsstellen von sowjetischen Kadern besetzt waren.1999 Dies 

findet selbst in einem ostdeutschen Bericht über die Forschungsarbeit am VIK Bestätigung, in 

dem ebenfalls festgestellt wurde, „daß bis zum Jahre 1966 alle leitenden Funktionen in den La-

boratorien von sowjetischen Wissenschaftlern besetzt waren“. Weiter heißt es an gleicher Stelle: 

„Das VIK konnte sich aufgrund dieser Lage nicht in ein echtes internationales Institut mit 

gleichberechtigten Partnern entwickeln. Der realen Situation nach war es sowjetisches Institut, in 

dem Gäste aus den sozialistischen Ländern eine kernphysikalische Grundausbildung erhiel-

ten.“2000 

 

                                                        
1995

 Während die anderen Staaten sich notgedrungen bereit erklären mussten, den chinesischen Finanzierungsanteil zu übernehmen, nahm 

Rumänien dies zum Anlass, seine Beiträge ab dem 1.1.1966 auf nur noch 1% des Gesamtetats zu kürzen. Die DDR hatte damit einen Anteil 

von 8,4% des Gesamtetats zu übernehmen. Albanien hatte bereits 1961 seine Mitarbeit und Beitragszahlungen eingestellt. Vgl. „VIK 

Dubna“, S. 5. ZfK, Karton 2508. 
1996

 Vgl. Statut des Vereinigten Instituts für Kernforschung, Abschnitt 3, Artikel 6 und Abschnitt 6, Artikel 22. SAPMO, DY 30/IV 

2/9.04/288, Bl. 243 bzw. 248. Vgl. auch: Deutsches Institut für Zeitgeschichte Berlin (Hrsg.): Dokumente zur Außenpolitik der Regierung 

der Deutschen Demokratischen Republik Band III. Vom 22. Mai 1955 bis zum 30 Juni 1956, S. 169-172. Hier heißt es: „Von großer Be-

deutung ist ferner, dass jeder Staat bei der Ausnützung des Instituts gleichberechtigt ist, ungeachtet seiner finanziellen Beteiligung.“ 
1997

 Die sich allerdings auch dadurch erklärt, dass es zumindest in der Anfangsphase des VIK in den Beitrittsländern kaum Experten für 

Kernphysik und speziell Hochenergiephysik gab. Dies trifft sogar auf die vergleichsweise entwickelte DDR zu, in der die Arbei tsgruppe 

Lanius 1956 nahezu die einzigen mit Hochenergiephysik beschäftigten Wissenschaftler stellte. 
1998

 Vgl. „Bericht über die bisherige Tätigkeit des VIK ...“. DF 4/22483, S. 17 f. So arbeiteten mit Stand 1966 am Laboratorium fü r hohe 

Energien 109 Wissenschaftler, von denen lediglich 13 nicht aus der UdSSR kamen. 
1999

 Vgl. „Information der Arbeitsgruppe Forschung und technische Entwicklung vom 4.6.1965 betreffend das Auftreten der chinesischen 

Delegation anlässlich der Beratung der Regierungsbevollmächtigten in Dubna.“ SAPMO, DY 30/IV A2/2.021/638. 
2000

 „Bericht über die bisherige Tätigkeit des VIK ...“. DF 4/22483, S. 18. 
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Tabelle 15: Aufteilung der Wissenschaftler nach Mitgliedsländern (Stand 1/1960)2001 

Land Mitarbeiter 

Albanien - 

Bulgarien 7 

Ungarn 16 

Vietnam 2 

DDR 12 

China 18 

Korea 15 

Mongolei 5 

Polen 13 

Rumänien 22 

Tschechoslowakei 18 

Sowjetunion 292 

Gesamt 420 

 

Auch die Tatsache, dass die Vizedirektoren des Gesamtinstituts jeweils anderen Staaten angehör-

ten und die regelmäßigen Beratungen der Regierungsbevollmächtigten bzw. des Gelehrtenrates 

können kaum den Eindruck überdecken, dass die UdSSR das Institut weiterhin vor allem als 

sowjetische Einrichtung ansah und die anderen Staaten höchstens als Juniorpartner akzeptierte. 

Und entgegen der im Statut verankerten Absicht, einen freien wissenschaftlichen Austausch zu 

gewährleisten, bestimmten auch in Dubna die allgegenwärtige Überwachung und Gängelung 

durch sowjetische Dienststellen den Arbeitsalltag der Wissenschaftler. Robert Jungk, der als 

westlicher Autor Gelegenheit hatte, in Dubna Vorträge zu halten, beschreibt Zensurmaßnahmen, 

umfassende Absperrungen, Genehmigungsbereiche und Kontrollen aller in Dubna beschäftigten 

Mitarbeiter und Besucher, die in krassem Gegensatz zu einer in dieser Beziehung geradezu sorg-

losen Freizügigkeit in Meyrin standen.2002 Und auch Heinz Barwich, der ab 1960 selbst für eini-

ge Jahre einen der Vizedirektorenposten am Institut bekleidet hatte, beschrieb nach seiner Flucht 

in den Westen die Zusammenarbeit am VIK sehr negativ: „Die Zusammenarbeit ist schlecht – 

nach demokratischen Maßstäben; koordiniert wird nur nach Art eines zentralistischen Systems. 

[...] Die Wissenschaftler sind alle etwas isoliert; alle Informationen gehen erst nach oben, ehe sie 

wieder nach unten geleitet werden, Querverbindungen gibt es nicht.“2003 

Unter diesem Gesichtspunkt bekommt auch die von offizieller Seite unverdrossen gepriesene 

„uneigennützige Zusammenarbeit“ noch einen anderen Aspekt: Wenn es denn, wie in zeitnahen 

                                                        
2001

 Quelle: „Rechenschaftsbericht der Direktion über die Arbeit des Instituts im Jahre 1959“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132, Bl. 189-

211, hier Bl. 201. 
2002

 Jungk, Die große Maschine, S. 183-187 und 190 f.  
2003

 Jedes Blatt war nummeriert – Professor Heinz Barwich über die Atomforschung in den Ostblockstaaten, in: Der Spiegel 44 (1965), S. 

160-170 (Aussagen Barwichs vor einem Untersuchungsausschuss des US-amerikanischen Senats). Vgl. auch: Barwich, Das Rote Atom, S. 

193-238. 
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westlichen Publikationen ausgesprochen, auch Ziel der Sowjetführung war, Zugriff auf die Er-

gebnisse bzw. das materielle und personelle Potential der Kernforschung der Volksdemokratien 

und der DDR zu erlangen, war das Projekt Dubna dafür geradezu ideal geeignet.2004 Thomas 

Stange zitiert einen in den Westen geflohenen Ungarn, der über die möglichen Beweggründe der 

Sowjets für die Beteiligung der osteuropäischen Verbündeten an ihren Einrichtungen urteilte: 

 

„In the opinion of DANYSZ2005, the Russians need the partnership of the Satellites for two rea-

sons: i) The large membership fees, which relieve the Russians of much of the financial burden 

of the Institute. ii) The Russians hope that if they provide the technical facilities, the efficiency 

of research will be greatly increased by the ideas of Middle Eastern research workers, who in 

general have wider scientific horizons than their own man at the same level.”2006 

 

In der Tat waren es in der Regel die fähigsten Nachwuchsphysiker der Staaten des sowjetischen 

Machtbereiches, die nach Dubna delegiert wurden.2007 Zwar trifft es zu, dass die Ergebnisse der 

Forschungen allen Mitgliedsstaaten gleichermaßen zugänglich waren,2008 da es allerdings in den 

meisten Staaten für die Hochenergie- und Kernphysik kein „entsprechendes wissenschaftliches 

Hinterland“ gab, dürfte bei deren Verwertung die in dieser Hinsicht am weitesten entwickelte 

Sowjetunion am meisten profitiert haben. Von Bedeutung ist in dieser Beziehung, dass die Sow-

jetunion über das VIK bald auch Zugriff auf die nationalen Institutionen einzelner Mitgliedsstaa-

ten erhielt. Laut Statut sollte das VIK auch auf die Förderung der Kernforschung in den Mit-

gliedsländern selbst Einfluss nehmen, was zwangsläufig einen zweiseitigen Informationsfluss 

voraussetzen musste.2009 

Symptomatisch für diesen Prozess ist ein Beschluss des Komitees der bevollmächtigten Vertreter 

der zwölf Mitgliedsstaaten vom 28. November 1959 über die Erweiterungen der Kompetenzen 

des Vereinigten Instituts, mit dem diese Entwicklung nunmehr offiziell eine Bestätigung fand: 

Ab sofort sollten auch in den Heimatländern alle Kernforschungsaktivitäten vom VIK koordi-

niert werden. Nach offizieller Lesart würden dadurch „überflüssige Doppelarbeiten vermieden 

und die vorhandenen Mittel rationeller ausgegeben.“2010 

                                                        
2004

 Vgl. Pritzel, Konstantin: Die Wirtschaftsintegration Mitteldeutschlands, Köln 1969, S. 222 f und S. 226-230. 
2005

 Marian Danisz: polnischer Physiker und neben Vaclav Votruba (ČSR) einer der beiden ersten Vizedirektoren des VIK.  
2006

 “The Joint Institute of Nuclear Studies, DUBNO, and Russian Progress in Magnetrons and Klystrons” (verm. Ende 1958). CAG, F 407. 

Zitat nach Stange, Die Genese, S. 98. 
2007

 Zugleich war die Arbeit in Dubna für viele der dorthin Delegierten offenbar ein Sprungbrett für eine Karriere im Forschungsbereich. In 

der DDR waren Ende 1983 mehr als dreißig ehemalige VIK-Mitarbeiter als Professoren an wissenschaftlichen Einrichtungen der DDR 

tätig. Vgl. Schreier, Biographien bedeutender Physiker, S. 331. 
2008

 Dies wurde lt. Jungk vor allem in Hinblick auf die Volksrepublik China bald mit einigem Unbehagen gesehen, da sich die chinesische 

Mitarbeit auffällig auf das „Laboratorium für Neutronenphysik“ und das „Laboratorium für Kernreaktionen“ konzentrierte, Einrichtungen, 

die, im Gegensatz zu den Laboratorien der Hochenergiephysik, durchaus dem Erwerb von Kenntnissen für den Bau von Kernreaktoren und 

Atombomben zugute kommen konnten. Auch der Umstand, dass die Volksrepublik China, trotz des ansonsten totalen Zerwürfnisses mit 

der Sowjetunion, ihre Mitgliedschaft in Dubna aufrechterhielt, nährt diese Vermutung. Vgl. Jungk, Die große Maschine, S. 198 f. In diesem 

Zusammenhang erhält auch eine Äußerung Barwichs eine besondere Konnotation: „Ich bewunderte vor allem die Fähigkeiten der Chine-

sen, komplizierte technische Geräte zu kopieren [...].“ Jedes Blatt war nummeriert – Professor Heinz Barwich über die Atomforschung in 

den Ostblockstaaten, in: Der Spiegel Nr. 44 (1965), S. 160-170. 
2009

 Vgl. Statut des Vereinigten Instituts für Kernforschung, Abschnitt 3, Artikel 4. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 242 f. Die zweifel-

los lange vor diesem Beschluss bestehende Dominanz der sowjetischen Kernforschung wurde von der westdeutschen Presse als Beschnei-

dung der wissenschaftlichen Freiheit interpretiert: „Wenn die Zone [DDR] den Sprung ins Atomzeitalter wagt, so hält Moskau sie dabei 

straff am Zügel. Die Kernforschung der Ostblockländer wird von dem ‚Vereinigten Institut für Kernforschung’ in Dubna bei Moskau 

zentral gelenkt.“ „Atomstadt Dresden. Geheimnisvolle Kisten und deutsches Uran aus Russland – Kernforschung am Napoleonstein“, in: 

Die ZEIT 19/1957, S. 9. 
2010

 Birjukow et. al., Das Vereinigte Institut für Kernforschung, S. 52. So wurde etwa „Unter dem Protektorat des Vereinigten Institutes im 

Juni 1960 [...] eine Tagung über Betrieb und Auslastung von Forschungsreaktoren im Zentralinstitut für Kernphysik in Rossendorf durch-

geführt.“ Winde/Ziert, Organisation der Kernforschung, S. 62. 

file:///G:/Anwendungsdaten/Microsoft/wiki/Der_Spiegel
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Zumindest in Hinsicht auf die DDR scheint zuzutreffen, dass das VIK, auch dank seiner überle-

genen Geräteausstattung, schnell eine Vorrangstellung gegenüber den heimischen Einrichtungen 

erhielt. Der hier schon mehrfach zitierte Bericht über das VIK erwähnt ein „Missverhältnis“ hin-

sichtlich der Kosten für das VIK gegenüber denen für die nationale Forschungsarbeit, „da die 

Aufwendungen für das VIK Dubna höher sind als die Ausgaben für die Kernforschung in der 

DDR betragen.“2011 Es ist somit denkbar, dass die anteilig für Dubna aufgewendeten Gelder 

schnell zu Lasten der Finanzierung der heimischen Einrichtungen, wie etwa der Institute in 

Miersdorf oder Buch gingen, wo die schon seit Beginn der 50er Jahre versuchte Installation von 

Teilchenbeschleunigern seit langer Zeit stagnierte.2012 Eine Aktennotiz aus dem Ministerium für 

Nationale Verteidigung scheint dies zu bestätigen. Bereits im Zusammenhang mit den Moskauer 

Vereinbarungen über die Gründung des Instituts schrieb Ernst Wolf: „Das bedeutet, dass wir 

nunmehr davon Abstand nehmen können, größere experimentelle Anlagen, die über die im vori-

gen Jahr in Aussicht genommenen hinausgehen, zu planen, zumindest, soweit es die theoretische 

Forschung anbelangt.“2013 Auch Stange weist darauf hin, dass die Beteiligung am VIK eine 

Aufwertung der Hochenergiephysik in den jeweiligen Ländern bedeutete, die aber im speziellen 

Fall des Miersdorfer Instituts letztlich zu Lasten der niederenergetischen Kernforschung ging.2014 

Demgegenüber fiel eine nach zehn Jahren Mitarbeit gezogene Bilanz im Verhältnis zu den für 

die Beteiligung an Dubna getätigten Aufwendungen ausgesprochen dürftig aus. Zwischen 1956 

und 1966 waren lediglich 68 ostdeutsche Wissenschaftler und Nachwuchskräfte am VIK tätig 

gewesen, das waren weniger als die Hälfte der aus Polen und der ČSSR delegierten Forscher und 

immer noch weniger als etwa aus Ungarn oder Bulgarien. Das geradezu vernichtende Urteil dazu 

lautete: „Die Mitarbeit in einem internationalen Forschungszentrum kann nicht nur in einem 

finanziellen Jahresbeitrag bestehen.“2015 

 

Tabelle 16: Nichtsowjetische Mitarbeiter am VIK Dubna2016 

Land Mitarbeiter 1956 – 1966 

ČSSR 149 

Polen 146 

China 144 

Bulgarien 92 

Ungarn 91 

DDR 68 

                                                        
2011

 „Bericht über die bisherige Tätigkeit des VIK ...“. DF 4/22483, S. 18. Als optimales Aufwandsverhältnis „für die fruchtbare und ge-

winnbringende Mitarbeit in einem internationalen Zentrum“ wurde hier eine Relation „von 1 zu 2 bis 1 zu 3“ zugunsten der nationalen 

Forschungen eingeschätzt.  
2012

 Dies kann nur mit Einschränkung gelten, denn zugleich gingen von Dubna wichtige Impulse für eine verbesserte Ausstattung des 

Miersdorfer Instituts aus, allerdings nur im Bereich der Hochenergie. Vgl. unten H 5.8. 
2013

 „Kurze Notiz [Ernst Wolf] über die Moskauer Verhandlungen zur Gründung des vereinigten Instituts für Kernforschung“ (28.3.1956). 

SAPMO, DY 30/3701, Bl. 31. „Theoretische Forschungen“ bezieht Wolf in diesem Zusammenhang allgemein auf kernphysikalische 

Grundlagenforschung. 
2014

 Stange, Hochenergie im Kalten Krieg, S. 49. 
2015

 „Bericht über die bisherige Tätigkeit des VIK ...“. DF 4/22483, S. 18 f. 
2016

 Quelle: „Bericht über die bisherige Tätigkeit des VIK ...“. DF 4/22483, S. 18 f 
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Rumänien 60 

Korea [KDVR] 54 

Mongolei 17 

Vietnam 11 

Albanien 2 

 

Doch auch insgesamt, in Hinsicht auf die internationale Wettbewerbssituation, hatte das VIK in 

keiner Weise die bei seiner Gründung gehegten hohen Erwartungen erfüllen können, vielmehr 

musste man gegenüber vergleichbaren Einrichtungen des Westens (CERN, Stanford, 

Brookhaven) ein erhebliches Zurückbleiben des östlichen Vorzeigeprojektes konstatieren. Ur-

sächlich war dafür, neben den schon beschriebenen Defiziten bei der Organisation, Forschungs-

planung und Zusammenarbeit, vor allem ein sich ausweitender Rückstand in der Gerätetechnik 

und Datenverarbeitung. Insbesondere auf dem Gebiet der elektronischen Ausrüstungen und der 

Nachweisgeräte machte sich ein „ernsthaftes Zurückbleiben aller experimentell arbeitenden 

kernphysikalischen Gruppen bemerkbar.“2017 Symptomatisch dafür war etwa die Situation am 

„Laboratorium für hohe Energien“: Gerade in der Anfangsphase bis 1960, in der das Syn-

chrophasotron im weltweiten Maßstab die energiereichsten künstlichen Protonen lieferte, war 

nicht in ausreichendem Maße moderne Detektortechnik bereitgestellt worden und so hatte das 

Laboratorium bei den die Auswertung von Zerfallsprozessen mittlerweile dominierenden Bla-

senkammern und der Datenverarbeitung vollständig den Anschluss verpasst. Von deutscher Seite 

wurde beklagt, Experimentplanung und Datenbearbeitungseinrichtungen hätten sich nur langsam 

auf moderne Anforderungen eingestellt, „so daß heute [1966] etwa die Bedingungen im Labora-

torium für hohe Energien den Bedingungen von 1959 am Bevatron (USA) entsprechen.“ Zu den 

aktuellen „Hauptthemen der Hochenergiephysik“ hatte es im gesamten Zeitraum von 1960 bis 

1966 „kaum originelle Experimente“ gegeben, was sich insbesondere in einem Anteil der ent-

sprechenden „Blasenkammer-Publikationen“ von unter einem Prozent im weltweiten Maßstab 

manifestierte.2018 „Das heißt, die Entwicklung der experimentellen Hochenergiephysik der letz-

ten Jahre vollzog sich praktisch ohne ernsthafte Beteiligung der ‚Physik am Synchrophasotron’ 

im Laboratorium für hohe Energien.“2019 Dazu das Fazit der ostdeutschen Beobachter: „Das La-

boratorium für hohe Energien hat nicht die Erwartungen erfüllt, die mit dem Bau des seinerzeit 

energiestärksten Beschleunigers (10 GeV) verknüpft wurden.“2020 

Etwas besser stellte sich die Situation an den mit niederenergetischer Kernphysik befassten La-

boratorien für Kernreaktionen bzw. Neutronenphysik dar. Ersteres hatte sich, dank seines 3 Me-

                                                        
2017

 Ebd., S. 16. Die Ursachen lagen einmal mehr in der sozialistischen Mangelwirtschaft begründet. So wurde etwa beklagt: „Ein großer 

Teil der wissenschaftlichen Kapazität des VIK wird durch die Selbstentwicklung und den Selbstbau von elektronischen Messgeräten in 
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Dies führte zum Aufbau „von riesigen Werkstätten mit 1300 Beschäftigten“, in denen selbst Steckdosen, HF-Buchsen und Stecker selbst 

produziert wurden. Ebd. Bl. 19. 
2018

 Genannt werden a) Hochenergie-Wechselwirkungsmechanismus; b) Resonanzspektroskopie; c) Neutrino-Protonenwechselwirkung;  

d) seltene Zerfälle und TCP-Theorien. 
2019

 „Bericht über die bisherige Tätigkeit des VIK ...“. DF 4/22483, S. 12. 
2020

 Ebd. 
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ter Zyklotrons und des Impulsreaktors, „auf wichtigen Gebieten der Kernphysik einen führenden 

Platz im internationalen Wettbewerb erkämpfen“ können. So wurde etwa die Synthese des Tran-

suranelements 104 (Kurtschatovium) als bedeutender „Prestigeerfolg“ gegenüber den bis dahin 

führenden US-Amerikanern gewertet.2021 

 

G 3.4. Systemübergreifende Zusammenarbeit in der Hochenergiephysik 

Dank ihrer geringen militärischen Relevanz konnte es in der Hochenergiephysik ab 1960 sogar 

zu einer bescheidenen west-östlichen Zusammenarbeit kommen und interessanterweise ging die 

Initiative jetzt sogar von sowjetischer Seite aus. Zwar hatte sich die sowjetische Führung im Ja-

nuar 1956 noch gegen eine Beteiligung östlicher Forscher am CERN ausgesprochen, zugleich 

aber hatten sich im Zeichen der von Genf und Moskau ausgehenden neuen Offenheit die wissen-

schaftlichen Kontakte der Kernforscher beider Seiten intensivieren können. Mehrere wissen-

schaftliche Konferenzen und Symposien, Besuche und Gegenbesuche wurden noch im Jahr 1956 

organisiert,2022 zugleich wurde den Wissenschaftlern der Volksdemokratien, unter diesen auch 

denen der DDR, bereits das oben beschriebene Angebot zur Mitarbeit in den jetzt zu bildenden 

Arbeitsgruppen des CERN gemacht.  

Dies musste, vermutlich unter dem Druck der oben zitierten „Empfehlung“ des ZK der KPdSU, 

zu diesem Zeitpunkt allerdings noch abschlägig beschieden werden. Fast schon ironisch wirkt es 

aber, dass die sozialistische Propaganda dann dennoch der Sowjetunion den Anstoß einer multi-

nationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Hochenergiephysik zuweist. Tatsächlich hatte 

nun die Sowjetunion auf der 12. Vollversammlung der Europäischen Wirtschaftskommission im 

Mai 1957 den westlichen Staaten „als ersten Schritt zur Überwindung der Separation in der 

kernphysikalischen Forschung“ eine direkte Zusammenarbeit zwischen dem Kernforschungs-

zentrum in Genf und der Forschungsgemeinschaft der sozialistischen Staaten in Dubna vorge-

schlagen.2023 Die Gründe für diesen Schritt sind nahe liegend: Abgesehen davon, dass man auf 

einem derzeit weder ökonomisch noch militärisch relevanten Forschungsgebiet der Weltöffent-

lichkeit eine propagandawirksame Entspannungsinitiative darbieten konnte, würde man damit, 

quasi „durch die Hintertür“, doch noch eine gewisse Beteiligung an dem technisch überlegenen 

Projekt der Westeuropäer erhalten. 

Ende 1957, anlässlich eines Besuches am CERN, konnte dann Marius Danisz, einer der beiden 

ersten Vizepräsidenten des VIK, im Gespräch mit Bakker bereits die Möglichkeiten eines Aus-

tausches von Wissenschaftlern und Beschleunigerexperten ausloten.2024 Allem Anschein nach 

kam es dann aber erst im Februar 1959 zu einem weiteren Vorstoß in der Sache, der diesmal 

jedoch schon konkrete Vorschläge enthielt. Erneut war es die sowjetische Seite, konkret war es 

der Direktor des Laboratoriums für theoretische Physik N. Bogolubov, die sich mit dem Wunsch 
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 Ebd., S. 15. 
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 Vgl. Stange, Die Genese, S. 100.  
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 Härle, Die kernphysikalische Forschungsgemeinschaft, S. 594. Vgl. auch: „UdSSR erneuert Vorschläge zur friedlichen Nutzung der 

Atomenergie“, in: Neues Deutschland vom 5. Mai 1957. Die von dem späteren Dissidenten Sacharow vor der ECE erläuterten Vorschläge 

bezogen sich offenbar auf eine Initiative des sowjetischen Außenministeriums vom März 1957. Pflichtschuldig „begrüßte“ die DDR-

Delegation diese Vorschläge noch am gleichen Tag. Vgl. „Ernste Mahnung an ECE-Mitglieder“, in: ebd. 
2024

 Vgl. Lock, A history of collaboration, S. 2 f. Bakker berichtete im November 1957 darüber im Ratssausschuss des CERN, der dies aus 

wissenschaftlichen Gründen sehr begrüßte, aber auch „politische Implikationen“ zu bedenken gab. Stange, Die Genese, S. 101. 
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an Bakker wandte, mehrere Forschungsstudenten an das CERN zu schicken. Nach Rücksprache 

mit dem CERN-Council antwortete Bakker im März und schlug nun seinerseits vor, „whether 

the USSR Academy of Sciences would consider having fellows appointed by CERN to work in 

physics laboratories in the USSR for periods of the order of one year.“2025 Im Rechenschaftsbe-

richt 1959 des VIK verzeichnet Blochinzew dann: „Leitende Mitarbeiter des CERN wandten 

sich an uns mit dem Vorschlag, Mitarbeiter für mehrere Monate auszutauschen und entwickelten 

eine gute Initiative, da sie uns zur Teilnahme an einer wichtigen Tagung der CERN einluden, die 

der Besprechung der Pläne an einem großen europäischen Beschleuniger gewidmet war.“ 

Blochinzew bezeichnete diese Vorschläge als „zweckdienlich“ und empfahl, „im Jahre 1960 

Besuche von Theoretikern auszutauschen“2026. Es dauerte dann nur noch bis Ende 1959, bis alle 

beteiligten Länder ihre Zustimmung gaben. 

Auf der Grundlage eines 1960 geschlossenen Abkommens stellten sich ab dem Juli des Jahres 

die beiden führenden Kernforschungszentren Europas gegenseitig Austauschplätze für zunächst 

sechs Wissenschaftler der jeweils anderen Seite zur Verfügung.2027 Es muss dahin gestellt blei-

ben, welche Seite von dieser Regelung mehr profitierte, allerdings erwähnt Jungk, dass sich das 

Interesse der westeuropäischen Nachwuchsforscher an einem Aufenthalt in Dubna eher in Gren-

zen hielt. Das CERN befand sich gerade jetzt am Beginn seiner Forschungsarbeit in einer sehr 

dynamischen Phase, demgegenüber galt Dubna den Westeuropäern bereits wieder als veraltet 

und kämpfte seit seiner Gründung mit den beschriebenen Problemen organisatorischer und tech-

nischer Natur. Eine Unterbrechung der eigenen Forschungen zugunsten eines längeren Aufent-

haltes in Dubna dürfte für viele westliche Nachwuchswissenschaftler demnach eher einer Karrie-

repause als einer Bereicherung ihrer Arbeit gleichgekommen sein.2028 

Lohnenswert, nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht, war das Abkommen mit dem CERN si-

cherlich für die DDR, die dieses Mal nicht außen vor bleiben musste. Anders als in die Gremien 

der IAEA konnte auch der ostdeutsche Staat Wissenschaftler an das europäische Kernfor-

schungszentrum delegieren, allerdings nicht ohne dass die Bundesrepublik im Vorfeld auf die 

damit verbundenen politischen Implikationen hingewiesen hätte. Während die vom Bundesmi-

nisterium für Atomkernenergie und Wasserwirtschaft zu den Austauschplänen vorgelegte Stel-

lungnahme in fachlicher Hinsicht keinerlei Bedenken vermerkt, wurden solche, unter dem Vor-

zeichen des Bonner Alleinvertretungsanspruchs, sehr wohl formuliert: 

 

„In politischer Hinsicht können sich jedoch daraus gewisse Schwierigkeiten ergeben, daß in 

Dubna auch Wissenschaftler der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands maßgeblich mitarbei-

ten, die vielfach zugleich sowjetzonale Regierungsstellen einnehmen. Es ist erfahrungsgemäß 

nicht ausgeschlossen, daß Dubna auch solche Vertreter zu CERN entsendet, da die Sowjetzone 

immer wieder versucht, auch über die Herstellung sogenannter technischer Kontakte der offiziel-
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 Lock, A history of collaboration, S. 3. 
2026

 „Rechenschaftsbericht der Direktion über die Arbeit des Instituts im Jahre 1959“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132, Bl. 189 -211 (auch 

in BBAW, NL Walter Friedrich, 374). 
2027

 Vertragliche und organisatorische Details des Austausches beschreibt Lock, A history of collaboration. 
2028

 Dies findet Bestätigung bei Stange, der einen Bericht von westeuropäischen Austauschwissenschaftlern kommentiert: Demnach sei der 

Austausch für die Theoretiker zumeist wertvoller gewesen als für die Experimentalphysiker, was zum Einen auf das hohe Niveau der 

sowjetischen theoretischen Physik und zum anderen auf die mangelnde technische Ausstattung zurückzuführen sei. Vgl. Stange, Die Gene-

se, S. 102. 
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len völkerrechtlichen Anerkennung näher zu kommen. Es ist das Bestreben der Bundesregie-

rung, derartigen Versuchen entgegenzuwirken. [...] Es ist daher ein dringendes Anliegen, daß 

dieser besonderen Situation auch innerhalb von CERN Rechnung getragen wird.“2029 

 

Es ist dann aber bezeichnend für das Selbstverständnis der Wissenschaftler, über diesen kleinli-

chen Geplänkeln der „großen“ Politik stehen zu können, denn schon in der zweiten Gruppe der 

aus Dubna Delegierten befand sich mit Walter Zöllner ausgerechnet ein ehemaliger Mitarbeiter 

des SED-ZK.2030 

 

G 3.5. Kritik an der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 

Für die DDR weit bedeutsamer als diese bescheidenen Ansätze einer west-östlichen Zusammen-

arbeit war natürlich das Verhältnis zu den sozialistischen Staaten, insbesondere zur Sowjetunion. 

Entgegen der von der Propaganda unausgesetzt bejubelten „selbstlosen und fruchtbaren“ Zu-

sammenarbeit der RGW-Länder untereinander, lag gerade im wissenschaftlichen Austausch mit 

den „Bruderländern“ vieles im Argen, was im Westen offenbar als Selbstverständlichkeit galt. Es 

waren die systemimmanenten Hemmnisse und Mängel, die hier einen wirklich freien Austausch 

aus zumeist nichtigen Gründen blockierten. Der Unmut der betroffenen Wissenschaftler richtete 

sich vor allem gegen eine überbordenden Bürokratie und eine sich bis in die kleinsten Details 

erstreckende Geheimniskrämerei. 

Anfang Oktober 1958, wenige Tage nach Ende der zweiten Genfer Kernenergiekonferenz, kam 

es beim Vorsitzenden der SPK, Bruno Leuschner, zu einer Aussprache mit sechs hochrangigen 

Wissenschaftlern, zu der als Vertreter des AKK auch Bertram Winde hinzugezogen wurde.2031 

Die Initiative zu diesem Treffen war von einer kurz vorhergehenden Sitzung der Parteikommis-

sion „A“ ausgegangen, auf der Heinz Barwich sich in der Frage der internationalen wissenschaft-

lichen Zusammenarbeit offenbar zum Wortführer einiger unzufriedener Wissenschaftler gemacht 

hatte. Die Parteikommission forderte daraufhin beim AKK eine Ausarbeitung über die Verbesse-

rung der internationalen Zusammenarbeit ein.2032 

Diese Forderung der Parteikommission und schließlich auch die Aussprache bei Leuschner wa-

ren direkte Reaktionen auf die zweite Genfer Kernenergiekonferenz. Unter dem Eindruck der 

soeben erlebten Atmosphäre des freien Austausches der internationalen Elite der Kernforscher 

untereinander führten die Wissenschaftler jetzt Klage über die vielfältigen „administrativen 

Hemmnisse“, die einer ähnlich produktiven Zusammenarbeit diesseits des Eisernen Vorhanges 

entgegenstanden. Ein von Barwich verfasster Bericht über das Treffen trug den Titel: „Über die 
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 Schreiben Dr. Kriele an Bakker vom 12.11.1959. CAG, G 152, Bl-0-3. Zitat nach Stange, Die Genese, S. 132. 
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 Womit die oben formulierten Bedenken der bundesrepublikanischen Hallstein-Krieger ihre umgehende Bestätigung fanden. Dazu muss 

aber angemerkt werden, dass Zöllner nicht als inoffizieller Vertreter der Staatsmacht delegiert wurde, sondern vielmehr aufgrund der 

Tatsache, dass er ausgebildeter (theoretischer) Kernphysiker war, bereits am VIK arbeitete und dass sein bisheriger Werdegang kaum eine 

Republikflucht erwarten ließ. Zöllner war auf eigenen Wunsch im Mai 1956 aus dem ZK-Apparat ausgeschieden und wieder in den Be-
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Erwähnung bei Lock, A history of collaboration, S. 5. 
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 Es handelte sich um Heinz Barwich, Max Steenbeck, Carl-Friedrich Weiß, Ernst Rexer, Alfred Eckardt, Günter Vormum. Das Treffen 

fand zwischen dem 2. und 8. Oktober statt. Vgl. Schreiben Leuschner an Ulbricht vom 27.10.1958. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 57. 
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 Diese sollte im Zusammenhang mit einer umfassenden Perspektivplanung zur weiteren Entwicklung der Kernenergie und des Einsatzes 
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mission für Kernforschung und Kerntechnik am 29. September 1958“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44. 
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Zusammenarbeit mit der Sowjetunion auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“.2033  

Laut Barwich verwiesen die bei Leuschner versammelten Wissenschaftler auf den „Vorsprung 

des Westens [...] welcher nach den gegenwärtigen Eindrücken größer zu werden droht“ und for-

derten daher „radikale Maßnahmen“. Als Hauptursachen für den unbefriedigenden Zustand ga-

ben sie „die unbefriedigende Zusammenarbeit mit der SU“ und den Mangel an Unterstützung 

durch die „maßgebenden Stellen“ an, diesem Zustand abzuhelfen.2034 Dies führe bei vielen Wis-

senschaftlern zu einer Orientierung auf den Westen, die „bis zu einem gewissen Grade durch die 

Vorstellung einer besseren internationalen Zusammenarbeit im kapitalistischen Ausland beein-

flußt“ sei. Barwich führte in diesem Zusammenhang die ehemaligen SU-Spezialisten Riehl, 

Schütze, Wirths, Zühlke, Keppel, Born auf, die sämtlich „kerntechnisch wichtige Forschungs- 

und Entwicklungsarbeiten an maßgeblichen Stellen in der Bundesrepublik durchführen.“2035 Es 

steht zu vermuten, dass die so Beschwerdeführenden soeben Gelegenheit gehabt hatten, sich im 

persönlichen Gespräch mit den Genannten ein Bild von den freieren Arbeits- und Austauschbe-

dingungen im Westen zu schaffen. 

Eindringlich verwiesen die Wissenschaftler auf die gerade für die DDR zwingende Notwendig-

keit enger wissenschaftlicher Kontakte, insbesondere mit den sowjetischen Kollegen. Diese seien 

allerdings zumeist schon in den Ansätzen stecken geblieben. Gerade im Verhältnis zur Sowjet-

union wurde konstatiert: „In die SU konnte bisher noch niemand fahren, ohne beiderseits höhere 

Dienststellen einzuschalten. Dabei treten stets große Verzögerungen auf, Missverständnissen ist 

Tür und Tor geöffnet, und häufig finden solche Reisen niemals statt.“ Als konkretes Beispiel 

führt Barwich die Vorbereitung von Studienaufenthalten zwischen den beiderseits beteiligten 

Institutionen an: „Wir hatten mehrmals sehr energisch versucht, eine solche Vorbereitung durch-

zuführen [...]. Das gesetzte Ziel wurde jedoch nie erreicht, das Ergebnis war deprimierend.“ 

In seiner freimütigen Art gibt Barwich schließlich ein bezeichnendes Bild der systemtypischen 

bürokratischen Hürden, die selbst einfache Arbeitskontakte unter den Wissenschaftlern beider 

Länder zu einem komplizierten Hürdenlauf werden ließen: „Man hat den Eindruck, daß selbst 

gebildete Menschen auf beiden Seiten der ganzen Problematik etwas hilflos und entsagend ge-

genüberstehen, da sie den Eindruck haben, es wären besondere Schliche und Kunstgriffe nötig, 

um zueinander zu kommen, die für sie aber in ein tiefes Geheimnis gehüllt sind. Die Wissen-

schaftler unseres Lagers stellen oft scherzhaft fest, daß man sich auf internationalen Kongressen 

im Westen besser verabreden kann als in den eigenen Ländern [...].“2036 

Zumindest auf der Seite der DDR muss der Hintergrund dieser Hemmnisse in dem notorischen 

Misstrauen der Funktionäre gegenüber den Intellektuellen, nicht zuletzt aber auch in einer falsch 

verstandenen Sparsamkeit gesehen werden. Bereits als sich im April 1956 das Politbüro mit die-
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 Bericht Barwichs vom 8.10.1958 „Über die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntech-
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ser Frage beschäftigt hatte, war dazu festgelegt worden: „Dem Präsidium des Ministerrates ist 

eine Vorlage zu unterbreiten, daß über alle Konferenzen, die mit Kernphysik zu tun haben, sowie 

über alle Reisen, die von Kernphysikern unternommen werden, im wissenschaftlichen Rat für 

Atomforschung Beschluss gefasst werden muß.“2037 Bei der bekanntermaßen langsamen Ar-

beitsweise des Rates ging diese, letztlich dann wohl auch nicht realisierte, Forderung an allen 

Notwendigkeiten effektiver wissenschaftlicher Zusammenarbeit in jeder Beziehung vorbei.2038 

In besonderer Deutlichkeit zeigten sich die Probleme in der zwischenstaatlichen Zusammenar-

beit auf dem Gebiet der Geräteproduktion, das wiederum eng mit dem von der Parteiführung 

nachdrücklich gefordertem Einsatz radioaktiver Isotope in der Industrie verknüpft war. Der an-

haltende Mangel an kernphysikalischen Messgeräten hatte hier bereits zu Verzögerungen bei der 

Einführung der „strahlentechnischen Methoden“ geführt. Entsprechende Kritik aus dem AKK 

konterte Werner Hartmann, der Leiter des Dresdener VEB Vakutronik, mit dem Hinweis auf die 

überzogenen Vorstellungen der Funktionäre, auch in dieser Hinsicht mit den großen Industriena-

tionen gleichziehen zu können: „Schon vor Jahren habe ich in einer Eingabe an den Wissen-

schaftlichen Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie darauf hingewiesen, dass die 

DDR niemals in der Lage sein kann, alle notwendigen Bauelemente im gleichen Sortiment wie 

andere Länder herzustellen.“2039 Über die schon im Mai 1955 vertraglich vereinbarte Lieferung 

„besonderer Materialien“ – genannt werden von Barwich natürliches Uran sowie kleinere (5g) 

Proben U233, U235, U238, Plutonium und Uranhexaflourid – monierte Barwich, diese „dauert ent-

weder unzulässig lange oder erscheint gänzlich unmöglich.“2040  

Hartmann, der für die Aussprache der Wissenschaftler bei Leuschner eine eigene Stellungnahme 

eingereicht hatte, sprach die Probleme nachdrücklich an: „In Genf wurde mit aller Deutlichkeit 

erkannt, daß wir, soweit es das Gebiet der Kernphysik und -technik betrifft, in einer provinziel-

len Enklave leben und arbeiten.“2041 Für sein eigenes Arbeitsgebiet akzentuierte er, dass er bei 

Beginn der Arbeiten in der DDR von einer gesicherten Zusammenarbeit mit der sowjetischen 

Seite ausgegangen sei. Da er führende sowjetische Fachleute aus seiner langjährigen Arbeit in 

der Sowjetunion persönlich kenne, habe er mit Erleichterungen bei der Kooperation gerechnet. 

Stattdessen habe er feststellen müssen, dass „eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der der Strah-

lenmeßtechnik und des Gerätebaues mit der SU nicht zu erreichen ist.“ Es seien vor allem die 

beschriebenen „administrativer Hemmnisse“ die jetzt einen Tempoverlust nach sich zögen. Er 

(Hartmann) hätte dies allerdings in ähnlichen Gremien schon vor zwei Jahren festgestellt, „ohne 

daß sich auch nur Ansätze zur Besserung zeigten.“ eine Eingabe an den Wissenschaftlichen Rat 

sei nie beantwortet worden. Infolge der von ihm geschilderten Erfahrungen sei man vielmehr 

gezwungen, „den gesamten Weg der Entwicklung der genannten und anderen Bauelemente al-

lein zu gehen.“ 
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 Protokoll 17/56 der Politbürositzung vom 10.4.1956, TOP 15. SAPMO, DY 30/J IV 2/2/471, Bl. 6 f. 
2038

 Zumindest ließ sich ein entsprechender Beschluss des Ministerrates in den Unterlagen nicht finden. 
2039

 Schreiben Hartmann an Rambusch vom 24.11.1959. BArch, DF 1/355. Hartmann leitete daraus „die zwingende Notwendigkeit, einer 

Abstimmung im sozialistischen Lager“ ab. 
2040

 Bericht Barwichs vom 8.10.1958. ZfK 0/202, S. 3. 
2041

 Stellungnahme von Werner Hartmann vom 2.10.1958. Anlage zum Bericht Barwichs an die SPK vom 8.10.1958. Archiv ZfK 0/202. 
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Von der Atombehörde wurden die Beschwerden ihrer Spitzenforscher durchaus ernst genom-

men. Die dann ca. zwei Monate nach dem Gespräch bei Leuschner eingebrachte Vorlage des 

AKK für das Politbüro enthielt schließlich auch einen längeren Abschnitt zur Problematik der 

internationalen Zusammenarbeit und bestätigte im Wesentlichen die von den Wissenschaftlern 

vorgebrachten Kritikpunkte. Als Hauptursache für die beschriebenen Probleme wurde das Feh-

len eines „grundsätzlichen Abkommens über Zusammenarbeit“ mit der Sowjetunion ausge-

macht, zumal sich die beiden bereits geschlossenen Verträge lediglich auf spezielle Aufgaben, 

wie die Unterstützung für das ZfK Rossendorf bzw. den Bau des Atomkraftwerkes bezogen. Im 

Rahmen eines derartigen Abkommens könnten dann „Einzelvereinbarungen über diese Fragen 

getroffen werden.“2042 Ähnliche Verträge müssten dann auch mit den Volksdemokratien ge-

schlossen werden. 

Es wurde also festgelegt, dass der Leiter des AKK zusammen mit der Abteilung „Internationale 

Ökonomische Beziehungen“ der SPK mit den zuständigen Stellen der UdSSR, der ČSR, der 

Ungarischen Volksrepublik, der Volksrepublik Rumänien und der Volksrepublik Bulgarien Ver-

handlungen über den Abschluss von zweiseitigen Verträgen zur Vertiefung der wissenschaftli-

chen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik einzuleiten hätte.2043 

Inhaltlich waren dafür offenbar die Hauptkritikpunkte der sechs Wissenschaftler aufgegriffen 

worden: 

 

„Herstellung von direkten Kontakten zwischen den Wissenschaftlern und technischen Institutio-

nen beider Länder 

Gegenseitiger Austausch von Wissenschaftlern und Fachleuten zum Studium in den wissen-

schaftlichen Institutionen und Industriebetrieben 

Beiderseitige Teilnahme an Kongressen, Konferenzen und Seminaren 

Entwicklung und Fertigung von Geräten und Anlagen 

Austausch von wissenschaftlicher und technischer Literatur sowie entsprechender 

Dokumentation 

Gegenseitige Unterstützung durch Bereitstellung kleinerer Mengen von Materialien.“2044 

 

Zudem wurde angeregt, den SPK-Vorsitzenden zu beauftragen, im Rat für Gegenseitige Wirt-

schaftshilfe einen Vorschlag zur Bildung einer „Sektion Kernforschung und Kerntechnik“ zu 

unterbreiten. „Ein solches Organ müsste eine Abstimmung über die kernphysikalischen For-

schungsarbeiten, über die Planung, die Projektierung, den Bau und die den Betrieb von kern-

technischen Anlagen sowie eine Abstimmung in der Entwicklung der Geräteindustrie herbeifüh-

ren.“2045 

Beide Forderungen fanden im Sommer 1958 schließlich Eingang in eine vom Politbüro be-

                                                        
2042

 Vgl. Vorlage an das Politbüro des ZK der SED vom 19.12.1958, „Betr: Die weitere Entwicklung bei der Ausnutzung der Kernenergie 

und Anwendung der radioaktiven Isotope sowie der Internationalen Zusammenarbeit auf diesen Gebieten“. SAPMO, DY 30/J IV 

2/2.029/43. 
2043

 Ein derartiges „Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Atomenergie für friedliche Zwecke“ 

war bereits im September 1957 mit der Volksrepublik Polen unterzeichnet worden. Vgl. „Protokoll Nr. 2.der Sitzung der Parteikommission 

für Kernforschung und Kerntechnik am 29. September 1958“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44 Bl. 80. 
2044

 Vorlage an das Politbüro des ZK der SED vom 19.12.1958. SAPMO, DY 30/J IV 2/2.029/43 Bl. 61.  
2045

 Vorlage an das Politbüro des ZK der SED vom 19.12.1958: „Betr: Die weitere Entwicklung bei der Ausnutzung der Kernenergie und 

Anwendung der radioaktiven Isotope sowie der Internationalen Zusammenarbeit auf diesen Gebieten“. SAPMO, DY 30/J IV2/2A 674, Bl. 

14-30, hier Bl. 28 (Bei dieser Version handelt es sich um die Endfassung des Dokuments). 
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schlossene Perspektivplanung.2046 Zusätzlich zu den mit der UdSSR und Polen schon abge-

schlossenen Verträgen über eine wissenschaftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kern-

energienutzung wurden bis Ende 1960 ähnliche Verträge auch mit Rumänien (11/1959), Ungarn 

(3/1960) und der ČSR (1960) geschlossen, ein weiteres Abkommen mit Bulgarien befand sich in 

Vorbereitung.2047 

Ebenfalls noch im Jahr 1960, auf der 13. Tagung des RGW, kam es dann tatsächlich zur Grün-

dung einer „Ständigen Kommission des RGW für friedliche Anwendung der Atomenergie“.2048 

Erklärtes Ziel war eine Abstimmung und Spezialisierung der Mitgliedsländer untereinander zur 

effektiveren Nutzung des kerntechnisch/kernphysikalischen Forschungs- und Produktionspoten-

tials.2049 Der Kommission gehörten neben der DDR und der UdSSR noch Ungarn, Polen, Rumä-

nien und die Tschechoslowakei an. Sie bestand im September 1963 aus den zeitweiligen Ar-

beitsgruppen „Geräte“, „Isotopenherstellung“, „Schutztechnik“, „Geschlossene Quellen“, „An-

wendung von Isotopen und Kernstrahlung“.2050 Als die „drei Säulen“ der internationalen Zu-

sammenarbeit mit den sozialistischen Ländern wurden angegeben: „Regierungsabkommen über 

die zweiseitige Zusammenarbeit mit der UdSSR, der Volksrepublik Polen, der Rumänischen 

Volksrepublik, der Ungarischen Volksrepublik sowie die Vereinbarung des deutsch-

tschechoslowakischen Wirtschaftsausschusses [...]. Mitarbeit in der Ständigen Kommission des 

RGW für die friedliche Anwendung der Atomenergie [...]. Mitgliedschaft der DDR im Vereinig-

ten Institut für Kernforschung, Dubna.“2051 

Doch gerade im Verhältnis zur letztlich maßgebenden UdSSR hatte es auch bis dahin keine sub-

stanzielle Verbesserung der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit gegeben. In einer 

Ende 1960 von der „Kommission für Rechtfragen und internationale Angelegenheiten“ des Wis-

senschaftlichen Rates vorgelegten „außenpolitischen Konzeption“ stand der „Abschluss speziel-

ler Vereinbarungen mit UdSSR zur Verbesserung der Zusammenarbeit und des wissenschaftlich 

technischen Erfahrungsaustausches“ erneut auf der Agenda.2052 Allgemein wurde auch hier er-

neut eine „Verstärkung der mehrseitigen Zusammenarbeit der sozialistischen Staaten durch Er-

fahrungsaustausch und Abstimmung der Forschungsaufträge, Produktion und Austausch von 

Materialien“ gefordert.  

Und selbst noch im Januar 1962 musste Bertram Winde in Auswertung eines Gedankenaustau-

sches mit sowjetischen Fachleuten konstatieren: „Aus allen Berichten [der Teilnehmer] war zu 

                                                        
2046

 Vgl. „Protokoll Nr. 2.der Sitzung der Parteikommission für Kernforschung und Kerntechnik am 29. September 1958“. SAPMO, DY 

30/IV 2/2.029/44, Bl. 80. 
2047

 Mit Bulgarien wurde im Oktober 1959 lediglich ein „Protokoll“ über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit abgeschlossen. Mit 

der ČSR wurde eine „Vereinbarung des deutsch-tschechoslowakischen Wirtschaftsausschusses“ getroffen. Vgl. „Vorlage für die 22. Ta-

gung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie am 16.9.1963“. ZfK-0/145. 
2048

 Die konstituierende Sitzung fand im Oktober 1960 statt. 
2049

 Dies ordnet sich in eine zeitgleiche Intensivierung der Integration der DDR-Volkswirtschaft in die Strukturen des RGW ein. Hierzu vgl. 

Ahrens, Ralf: Die Außenhandelspolitik der DDR im Bereich des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 1963-1976. Dresden (gedrucktes 

Manuskript ohne Erscheinungsjahr), S. 120-129. 
2050

 Vgl. „Vorlage für die 22. Tagung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie am 16.9.1963“. ZfK-

0/145. Hierzu auch Uhlig, K.: 10 Jahre Ständige Kommission des RGW für die friedliche Anwendung der Atomenergie, in: Kernenergie 

2/1971, S. 51. 
2051

 Vgl. „Vorlage für die 22. Tagung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie am 16.9.1963“. ZfK-

0/145. 
2052

 „Vorschlag der Kommission für Rechtsfragen und internationale Angelegenheiten für eine Außenpolitische Konzeption auf dem Gebiet 

der Kernforschung und Kerntechnik“ (18.5.1960). BArch, DF 1/1143. Vgl. auch „Zusammenfassung der Ergebnisse der 15. Tagung des 

Wissenschaftlichen Rates am 10.12.1960“. ZfK 0/145 (B). 
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erkennen, daß die bisherige Zusammenarbeit mit den sowjetischen Instituten als ungenügend 

bezeichnet wurde [...].“2053 Dies wog jetzt umso schwerer, als zu diesem Zeitpunkt die Kernfor-

schung in der DDR bereits unter ganz anderen Vorzeichen erfolgte. Statt wie bisher weitgehend 

eigenständig, mit hochgesteckten Zielsetzungen für eine weitgehend unabhängige Kernenergie-

wirtschaft, hatte man sich auf eine Mitarbeit an bestimmten Teilaspekten der Kernforschung und 

–Technologieentwicklung verlegen müssen und war damit nur noch Juniorpartner der UdSSR. 

 

G 3.6. Die Hochenergiephysik am Miersdorfer Akademieinstitut 

Angesichts der oben beschriebenen Probleme kleinerer Staaten, den wirtschaftlich führenden 

Ländern auf dem Gebiet der Hochenergiephysik Adäquates entgegenzusetzen, mag es verwun-

dern, dass ausgerechnet die DDR in diesem Forschungsbereich durchaus nennenswerte Leistun-

gen erzielen konnte. Erreicht wurden diese Erfolge überwiegend in Miersdorf, also jenem Insti-

tut, das 1950 von Akademie und Parteiführung mit so hohen Erwartungen vor allem für den Be-

reich der niederenergetischen Kernphysik gegründet, dann aber so sträflich vernachlässigt wur-

de. Tatsächlich standen die in den fünfziger Jahren im Bereich der Hochenergiephysik erzielten 

Erfolge in krassem Gegensatz zu den Misserfolgen in der niederenergetischen Kernphysik – 

Misserfolge, die sich mittlerweile zu einem absoluten Desaster auszuweiten drohten.  

Am 18. April 1957 hatte das Präsidium der Akademie den Beschluss gefasst, das Miersdorfer 

Institut in „Kernphysikalisches Institut der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin“ 

umzubenennen.2054 Damit zusammenhängend wurde einen Monat später auch eine neue „Ord-

nung der Aufgaben und der Arbeitsweise“ für die Einrichtung festgelegt. Demnach wollte man 

sich in Miersdorf auch weiterhin vorrangig mit der „Bearbeitung von Problemen der Kernphysik, 

die sich hauptsächlich auf Kernprozesse im Bereich niedriger Energien beziehen“2055, beschäfti-

gen. Allerdings wurde mit Blick auf die realen Gegebenheiten in diesem Bereich bereits ange-

merkt, dass dies „unter besonderer Berücksichtigung der durch die Hochspannungsanlagen und 

den Isotopentrenner gegebenen Arbeitsmöglichkeiten“ geschehen müsse. „In beschränkten Um-

fang“ – denn zuständig für diesen Bereich sollte vor allem das dem AKK unterstellte Zentra-

linstitut für Kernphysik in Rossendorf sein – würde man sich in Miersdorf ebenfalls der „Bear-

beitung von Problemen aus dem Gebiet der angewandten Kernphysik und Kerntechnik“ widmen. 

Doch interessant in Hinsicht auf die Zukunft der gesamten Einrichtung ist insbesondere die dritte 

hier benannte Aufgabenfestlegung, nach der das Institut „als Teilaufgabe [...] Probleme der Phy-

sik der höchstenergetischen Teilchen“2056 bearbeiten sollte. 

Dies bedeutete zweifellos eine Aufwertung derjenigen Forschungsrichtung, die bereits fünf Jahre 

zuvor, in den Anfangsjahren des Instituts, von Karl Lanius in Miersdorf eingeführt worden 

war.2057 Die Hochenergiephysik, die in Miersdorf 1952 mit abenteuerlichen Versuchsballonauf-

                                                        
2053

 Vgl. „Bericht und Auswertung des Besuchs der sowjetischen Delegation zum Abschluß eines Abkommens zwischen der DDR und der 

UdSSR über die Erweiterung der Zusammenarbeit bei der friedlichen Ausnutzung der Atomenergie“ (2.2.1962). Archiv ZfK 0/145. 
2054

 Aktennotiz vom 26.4.1957. BBAW, AKL-29. 
2055

 „Ordnung der Aufgaben und der Arbeitsweise des Instituts für kernphysikalische Probleme der Deutschen Akademie der Wissenscha f-

ten zu Berlin“. BBAW, AKL-29. Dies wurde am 16.5.1957 durch das Präsidium der Akademie beschlossen. 
2056

 Ebd. 
2057 

Vgl. oben, Kap. C 3.4.2. 
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stiegen einer kleinen Arbeitsgruppe begonnen worden war, hatte sich seitdem – wohl nicht zu-

letzt auch mangels ausreichender Arbeitsmöglichkeiten im Bereich der niederenergetischen 

Kernphysik – sukzessive zu einem der Schwerpunkte des Instituts entwickelt. Der Bedeutungs-

zuwachs der Hochenergiephysik in Miersdorf korrelierte mit der geradezu rasanten Entwicklung 

dieser Forschungsrichtung im internationalen Maßstab und einer die Systemgrenzen überschrei-

tenden Zusammenarbeit der in diesem Bereich arbeitenden Wissenschaftler.2058 Auch für die 

DDR schien sich hier eine (zunächst noch) leichte Gelegenheit zu ergeben, auf einem vielver-

sprechenden Gebiet der kernphysikalischen Forschung relativ weit vorne mitarbeiten zu können. 

Ein erstes Achtungszeichen hatte Lanius bereits im Februar 1955 mit der Organisation einer in-

ternationalen Tagung über Physik der hohen Energien in Dresden gesetzt. Im Jahr zuvor war es 

sogar gelungen, eine deutsch-deutsche Zusammenarbeit mit Instituten in Stuttgart und Hechin-

gen zu vereinbaren, eine Chance, die innerhalb der Kernforschung in dieser nervösen Phase der 

politischen Systemauseinandersetzung wohl nur der jungen, kaum von Geheimhaltungsvor-

schriften beeinträchtigten, Hochenergiephysik vorbehalten blieb.2059 Im September 1955 adelte 

dann niemand Geringerer als der britische Nobelpreisträger Cecile Frank Powell anlässlich eines 

Besuchs in Ost-Berlin die Bemühungen der kleinen Arbeitsgruppe mit dem Vorschlag, neben 

Moskau auch in Miersdorf eine Entwicklungsanlage für Kernemulsionen zu schaffen.2060 In 

Moskau war dieser Gedanke offenbar hoch willkommen, denn mit der Inbetriebnahme des gro-

ßen Synchrophasotrons in Dubna ergab sich nunmehr die Möglichkeit, Emulsionspakete direkt 

bestrahlen zu lassen, was zugleich aber auch einen zusätzlichen Aufwand an Auswertungsleis-

tung erforderte. 

Allerdings machten die sich entwickelnde grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die wissen-

schaftlichen Erfolge und nicht zuletzt das junge, motivierte Team Lanius’ die Miersdorfer Ar-

beitsgruppe bald auch für das AKK interessant. Im Zusammenhang mit den Plänen zur Einrich-

tung der Entwicklungsanlage für Kernemulsionen schlug Rambusch eine Verlegung und Anglie-

derung der Arbeitsgruppe an das ZfK Rossendorf vor. Die Akademie stand diesem Ansinnen 

jedoch ablehnend gegenüber, sah sie doch die Grundlagenforschung, zu der die Hochenergie-

physik zweifellos gerechnet werden musste, weiterhin als ihre ureigene Domäne an.2061 Vielmehr 

wurden nunmehr der Arbeitsgruppe Lanius in der Villa der vormaligen Schokoladenfabrik eige-

ne Laborräume zugeteilt, in denen sie ihren Arbeiten weitgehend unabhängig und sogar räumlich 

getrennt von den anderen Abteilungen des Instituts nachgehen konnte.2062 Die Einrichtung der 

Emulsions-Entwicklungsanlage durfte jetzt ebenfalls aus dem regulären Haushalt des Instituts 

bestritten werden. Als aber die Akademie Anfang 1957 wieder einmal die finanziellen Mittel für 

                                                        
2058

 Spiritus rector dieser Zusammenarbeit war der US-Amerikaner Cecil Frank Powell, der, vermutlich auf der Genfer Konferenz, vorge-

schlagen hatte, dass westliche und östliche Forschergruppen gemeinsam an der Auswertung von Emulsionspaketen arbeiten sollten. In der 

Folge beteiligten sich an diesen Arbeiten auf östlicher Seite die Universitäten Moskau und Warschau (Marian Danysz), die ihrerseits 

wieder Gruppen aus Ost-Berlin (Miersdorf), Prag und Budapest beteiligten. 
2059

 Vgl. Stange, Die Genese, S. 62. Zur internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Hochenergiephysik siehe ders., Hochenergie im 

Kalten Krieg. 
2060

 Vgl. Stange, Die Genese, S. 127. 
2061

 Ebd., S. 128 f. Auslöser war eine Anfrage Rompes an Rambusch, die Entwicklungsanlage mit 50.000 DM/Ost zu unterstützen. Vgl. 

Rompe an Rambusch vom 26.1.1956 und Rambusch an die Klasse für Mathematik, Physik und Technik vom 28.8.1956. BBAW, AKL 348.  
2062

 Stange spricht treffend von einer „Trennung mit Symbolcharakter“ und einem „Institut im Institute“. Vgl. Stange, Die Genese, S. 126. 



 450 

das Miersdorfer Institut kürzen musste, war auch die Realisierung der Entwicklungsanlage wie-

der infrage gestellt. Jetzt kam es aufgrund des Eingreifens Rompes und Herz’ schließlich doch 

noch zu einer Einigung mit dem AKK. Rambusch bewilligte nun die Vergabe von Forschungs-

geldern in Höhe von 60.000 DM/Ost für den Bau der Entwicklungsanlage für Kernemulsio-

nen.2063 Dies war wohl mittlerweile auch eine Prestigefrage, denn das VIK drängte inzwischen 

auf die Fertigstellung der Anlage.2064 

Den mittlerweile offenkundigen Misserfolgen in der niederenergetischen Kernphysik in Miers-

dorf stand somit eine sich erfolgreich entwickelnde internationale Zusammenarbeit im Bereich 

der Hochenergie gegenüber, ein Umstand, der dem Prestigedenken der Wissenschaftsfunktionäre 

zweifellos entgegenkommen musste. Paradoxerweise war es damit vor allem der der Akademie 

zuzurechnende Grundlagenbereich der Hochenergiephysik, an dem die Atombehörde, sicherlich 

aufgrund der internationalen Anknüpfungspunkte, noch am meisten Interesse zeigte, während es 

doch gemäß der eigenen Schwerpunktsetzung eigentlich die niederenergetische Kernphysik hätte 

sein müssen, auf die ihre Unterstützung zielen sollte. Doch schon im September 1957 war den 

Bitten des derzeitigen Akademiedirektors Wittbrodt um finanzielle Hilfeleistungen beim weite-

ren Ausbau des niederenergetischen Bereichs des Instituts seitens des AKK die Unterstützung 

versagt worden.2065 Dies stand nun zwar im Widerspruch zum gültigen Ministerratsbeschluss 

von 1955,2066 lässt sich aber leicht damit erklären, dass die Atombehörde derzeit alle Anstren-

gungen auf das ZfK in Rossendorf konzentrierte, an dem die niederenergetische Kernphysik aus 

ihrer Sicht ausreichend und vor allem von ihr selbst angeleitet und kontrolliert vertreten sein 

würde.  

Wie sehr die Hochenergiephysik in Miersdorf inzwischen auch für die staatlichen Stellen an 

Gewicht gewonnen hatte, wurde spätestens Anfang 1958 deutlich, als das AKK die Akademie 

um Zustimmung bat, „dass in Abgrenzung zu den anderen kernphysikalischen Instituten der Re-

publik“ als Aufgabenkreis des Kernphysikalischen Instituts Miersdorf neben der Kernphysik der 

niedrigen Energien auch „die Physik höchstenergetischer Prozesse festgelegt wird“2067. Diesem 

Vorschlag wurde seitens der Akademiekommission für Kernphysik zugestimmt, womit jetzt 

allerdings ein Prozess eingeleitet wurde, mit dem die niederenergetische Kernphysik in Miers-

dorf sukzessive ins Abseits gedrängt wurde.2068 
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 Diese finanzielle Unterstützung entwickelte sich in den kommenden Jahren immer mehr zu einer festen Institution. Richter erwähnt 

dies einige Jahre später in einem Bericht an das AKK: „Umso mehr begrüßen wir die Hilfe, die wir in letzter Zeit vom Amt für Kernfor-

schung und Kerntechnik (AKK) erhalten konnten.“ „Bericht über den Aufbau und die Arbeiten des Kernphysikalischen Institutes der 

Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Zeuthen bei Berlin“ (Juni 1961). ZfK-0/145, S. 8.  
2064

 Vgl. „Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Deutschen Demokratischen 

Republik zur Organisation der Produktion einiger Ausrüstungen und Materialien für die Kernforschung“ (Entwurf, Mai 1957). BArch, DF 

1/860. Vom AKK wurde die Bestrahlung von Kernspuremulsionen am VIK später als ein gelungenes Beispiel internationaler Zusammen-

arbeit beschrieben. Vgl. Winde/Ziert, Organisation der Kernforschung, S. 63. 
2065

 Vgl. Schreiben Wittbrodt an Rambusch vom 5.9.1957 und Rambusch an Wittbrodt vom 19.9.1957. BArch, DF 1/32. Wittbrodt hatte 

um finanzielle Unterstützung in Höhe von 495.000 DM/Ost für den Ausbau des Instituts gebeten. Vgl. Stange, Die Genese, S. 128. 
2066

 In dem der beschleunigte Ausbau des Miersdorfer Instituts festgelegt worden war. Vgl. Protokoll der 20. Sitzung des Ministerrates vom 

20.11.1955. BArch, DC-20 I/3-262, Pkt.12. 
2067

 Wittbrodt an Otterbein vom 11.1.1958. BBAW, AKL 29. 
2068

 Hierzu siehe unten, Kap. H 5.8. 
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G 4. Zur Anwendung radioaktiver Isotope 

Ebenso Hoffnungsträger wie Schwerpunkt der Kernenergiepolitik, zugleich aber auch Angriffs-

punkt beständiger Kritik aus dem Staats- und Parteiapparat, war die Anwendung radioaktiver 

Isotope in der DDR. Schon in den politischen Beschlüssen vom Oktober und November 1955 

kommt die hohe Wertschätzung zum Ausdruck, die die Partei- und Staatsführung einer breiten 

Anwendung radioaktiver Isotope in Industrie, Medizin, Forschung und Landwirtschaft bei-

maß.2069 Für die Staatliche Plankommission war die breite Anwendung radioaktiver Isotope gar 

„eine Goldader, die genutzt werden muß“2070. 

Umgehend waren zur Förderung der Isotopenanwendung in der DDR verschiedene Institutionen 

und Gremien gegründet worden. Innerhalb des Wissenschaftlichen Rates war noch im Dezember 

1955 die „Isotopenkommission“ unter der Leitung Prof. Borns als eine der ersten Ratskommiss i-

on zusammengestellt worden.2071 Im Fachverband „Energie“ der Kammer der Technik gab es zur 

Förderung der Isotopenanwendung seit dem 2. Februar 1956 den „Fachausschuss Kerntechnik“ 

unter dem Vorsitz Josef Schintlmeisters.2072 Mit dem Institut für angewandte Radioaktivität war 

eine Einrichtung zur Erforschung der Möglichkeiten industrieller Isotopenanwendungen direkt 

im Bereich des Chemieministeriums eingerichtet worden, in Buch wurde der Arbeitsbereich für 

Angewandte Isotopenforschung großzügig ausgebaut. Auch das Rossendorfer Institut erhielt eine 

Abteilung für Radiochemie. Und schließlich wurde an der Dresdener Kernfakultät im „Institut 

für die Anwendung radioaktiver Isotope“ der wissenschaftliche bzw. ingenieurtechnische Nach-

wuchs auf die Arbeit mit entsprechenden Technologien vorbereitet. Stolz konstatierte das „Neue 

Deutschland“ im Jahr 1961, „daß die DDR als einziges Land der Welt eine Zeitschrift ‚Isotopen-

Technik’ herausgibt, die sich ausschließlich mit den Fragen der praktischen Nutzung von radio-

aktiven Isotopen befasst“2073. 

Mit ihrer optimistischen Einstellung hinsichtlich der „Kernchemie“ befand sich die SED-Spitze 

durchaus im Einklang mit den Führungen anderer, auch westlicher, Staaten.2074 Im Überschwang 

der durch Moskau und Genf ausgelösten Atomeuphorie galt die breite Anwendung radioaktiver 

Isotope in allen Bereichen der Wirtschaft und Wissenschaft bald als Synonym und Gradmesser 

für Innovation, technischen Fortschritt und Zukunftsfähigkeit einer Industrienation – eine Ein-

stellung, die von den Wissenschaftsfunktionären im ZK-Apparat uneingeschränkt übernommen 

wurde.2075 Vergleichsmaßstab waren in dieser Beziehung einmal mehr die westlichen Industrie-

staaten und hier insbesondere die BRD, deren Daten über Anwendungsstellen radioaktiver Isoto-

pe in der Wirtschaft und Forschung vor allem im Vorfeld des V. Parteitages der SED (10.-14. 
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 Vgl. Protokoll der 20. Sitzung des Ministerrates vom 20.11.1955. BArch, DC-20 I/3-262. 
2070

 Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik (Hrsg.): Sitzungsprotokolle der Volkskammer der Deutschen Demokratischen 

Republik, Jahrgang 1962, 3. Wahlperiode 21. Sitzung, Drucksache 132, S. 734 (Referat Bruno Leuschner zum Atomenergiegesetz). 
2071

 Mitglieder bei der Gründung waren: Prof. Born (Leiter), Dr. Herrmann, Dr. Buchmüller, Degner, Wiehle [Zusatz: „wird durch Herrn 

Pittner ersetzt werden“], Dr. Winde, Rost. Vgl. namentliche Aufstellung der Kommissionen“ vom Dezember 1956. BArch, DF 1/859. 
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 Vgl. Die Technische Gemeinschaft. Heft 9/1956, S. 267. 
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 „Erfolgreiche Anwendung radioaktiver Isotope in der DDR“, in: Neues Deutschland vom 29.12.1961, S. 5.  
2074

 Vgl. Radkau, Aufstieg und Krise, S. 80. 
2075

 So heißt es etwa in einem Beitrag des „Neuen Deutschland“ über die Anwendung radioaktiver Isotope in der DDR noch im Dezember 

1961: „Der Umfang der Anwendung dieses Teilgebietes der friedlichen Nutzung der Atomenergie, das am weitesten entwickelt ist und 

einen unmittelbaren volkswirtschaftlichen Nutzen bringt, ist mit ein Gradmesser für den wissenschaftlichen-technischen Fortschritt.“ 

„Erfolgreiche Anwendung radioaktiver Isotope in der DDR“, in: Neues Deutschland vom 29.12.1961, S. 5.  
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Juli 1958) auf das Genaueste registriert und analysiert wurden. Detailliert wurde vorgerechnet, 

wie viele Millionen Dollar resp. Rubel die Volkswirtschaften der in der Anwendung radioaktiver 

Isotopen führenden Staaten jährlich einsparen würden.2076 Allerdings hatte Adolf Thiessen schon 

zu diesem Zeitpunkt der in dieser Hinsicht geradezu unbegrenzte Fortschrittsgläubigkeit der 

Funktionäre kritisch entgegengehalten: 

 

„Über den fundamentalen Wert des Arbeitens mit Leit-Isotopen braucht man nicht zu diskutie-

ren; aber es ist kein Geheimnis, daß wesentlich mehr davon gesprochen als verstanden wird. Wer 

heute noch kein Isotopenlabor hat oder nicht zugibt, daß er mindestens auf dem Wege dazu ist, 

sich ein Sortiment von markierten Atomarten in seinem Laboratorium zu schaffen, wird leicht 

verdächtigt, die Zeichen der Zeit hoffnungslos verkannt zu haben.“2077 

 

In der Tat erfolgte dann Anfang der sechziger Jahre auch in der DDR eine gewisse Ernüchte-

rung, insbesondere was die Anwendungsmöglichkeiten in der chemischen Industrie betraf,2078 

wo man sich das größte Potential des Isotopeneinsatzes versprochen hatte. Doch vorerst, zum 

Zeitpunkt des 3. Plenums des SED-ZK, verbanden die Funktionäre mit der Isotopenanwendung 

über die wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und medizinischen Zielsetzungen hinaus auch wie-

der politische Erwägungen. Einmal mehr ging es um das so sehr erwünschte Image der DDR als 

das eines modernen Industrie- und Wissenschaftsstandortes. So hatte Hans Wittbrodt schon Ende 

1955 argumentiert, gerade der Aufbau wissenschaftlicher Einrichtungen zur Isotopenforschung 

brächte „die Wissenschaft der DDR zu Erfolgen, die dem Stand der internationalen Wissenschaft 

entsprechen werden und die das Ansehen unserer Republik gewährleisten.“2079 Aus Sicht des 

AKK galt es gar, durch eine möglichst vielseitige Anwendung radioaktiver Isotope in der Indust-

rie, Medizin und Forschung „die Überlegenheit eines sozialistischen Staates bei der friedlichen 

Anwendung der Atomenergie zu beweisen.“2080 Zudem wurden die „Isotopenchemie“ und ihre 

Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Mess- und Regeltechnik zum Kanon der „neuen 

Technik“ gezählt, die es im Zuge der Umsetzung der Überholenspolitik bevorzugt zu fördern 

galt. 

Bei einer derart breiten wirtschaftlichen und politischen Anbindung kann es kaum überraschen, 

dass auch Ulbricht auf der ohnehin technikbezogenen 3. Parteikonferenz gerade der Anwendung 

radioaktiver Isotope einen längeren Beitrag widmete. Unter anderem führte er aus: „Heute gehört 

die Anwendung radioaktiver Isotope als Indikatoren oder Strahlungsquellen zu den modernsten 

Methoden in Wissenschaft und Technik. Die großartigen Möglichkeiten ihrer Verwendung in der 

Physik, Chemie, Metallurgie, Biologie, Medizin und Landwirtschaft müssen von unseren Wis-
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 Vorlage an das Politbüro des ZK der SED vom 19.12.1958, „Betr: Die weitere Entwicklung bei der Ausnutzung der Kernenergie und 

Anwendung der radioaktiven Isotope sowie der Internationalen Zusammenarbeit auf diesen Gebieten“. SAPMO, DY 30/J IV2/2A 674. 

Demnach hätten die UdSSR im Jahr 1957 durch den Einsatz künstlicher radioaktiver Isotope 1,2 bis 1,5 Milliarden Rubel und die USA 500 

Millionen Dollar (2 Milliarden Rubel) eingespart. 
2077

 Wissenschaft und Fortschritt, S. 17 (Diskussionsbeitrag Adolf Thießen). Als Vorlage zu dieser Kritik sei eine Forderung aus der ZK-

Abteilung Wissenschaften angeführt. „Ebenso wie jede größere Poli-Klinik eine Röntgenstation besitzt, muß es z. B. in den nächsten 

Jahren gelingen, ihnen radioaktive Präparate zur Verfügung zu stellen.“ „Maßnahmen zur Förderung der Kernphysik im Bereich des Staat-

sekretariats für Hochschulwesen und der Akademie der Wissenschaften“ (11.8.1955). SAPMO, DY 30/IV2/9.04/288, Bl. 99.  
2078

 Nun wurde von einer „Überschätzung“ der Anwendungsmöglichkeiten gesprochen. Es war vor allem die entwickelte chemische Indust-

rie der DDR, für die anfangs die meisten Einsatzmöglichkeiten für radioaktive Isotope gesehen wurden. 
2079

 Aktennotiz vom 27.10.1955 über ein Schreiben Wittbrodts an die Industrie- und Handelskammer vom 12.10.55. BBAW, AKL 51. 
2080

 „Bericht über den Stand der Isotopenanwendung in der Deutschen Demokratischen Republik“ (10.12.1959). BArch, DF 1/878.  
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senschaftlern voll ausgenutzt werden, so z.B. die Untersuchung der Abnutzung von Hochöfen, 

von Wellen, Lagern und anderen Maschinenteilen.“2081 

Konkrete Erwartungen der SED-Spitze richteten sich insbesondere auf den Rossendorfer For-

schungsreaktor, der nach seiner Fertigstellung auch zur Produktion künstlicher radioaktiver Iso-

tope dienen sollte. Ulbricht gab in dieser Hinsicht der Erwartung Ausdruck: „Im Kernreaktor des 

Zentralinstituts für Kernphysik wird die Deutsche Demokratische Republik zugleich ein Gerät 

zur Verfügung haben, das unseren gesamten Bedarf an radioaktiven Isotopen einschließlich Ko-

balt befriedigen kann.“2082 

Tatsächlich war es bis zur Inbetriebnahme des Rossendorfer Reaktors den Wissenschaftlern der 

DDR nur unter größten Schwierigkeiten möglich, die benötigten radioaktiven Präparate zu erhal-

ten. Gerade um diese unbefriedigende Situation zu beenden, waren seinerzeit von der Akademie 

die Beschleunigerprojekte für Miersdorf und Buch angeschoben worden: 

 

„Die Beschaffung von radioaktiven Isotopen war unmöglich, so daß auf die Herstellung unwäg-

barer Mengen von radioaktiven Isotopen mit Hilfe der sog. Hochspannungsneutronengeneratoren 

zurückgegriffen werden musste, weil unsere Industrie einzig in der Lage war, dieses Hilfsmittel 

zu liefern. So wurde für den physikalischen Arbeitsbereich des Instituts für Medizin und Biolo-

gie in Berlin Buch und für das 1950 gegründete Institut Miersdorf eine solche Anlage bestellt, 

um in Miersdorf physikalische und technische und in Buch medizinische und biologische Prob-

leme bearbeiten zu können.“2083 

 

Fünf Jahre später hatte sich an der Gesamtsituation allerdings noch nichts Wesentliches geän-

dert. Weder in Buch noch in Miersdorf war es gelungen, die Beschleuniger in Betrieb zu nehmen 

und damit eine nennenswerte Isotopenproduktion in Gang zu bringen. Eine gewisse Entspannung 

trat dann erst nach der Souveränitätsgewährung ein. Während bis dahin lediglich die in der Me-

dizin benötigten Präparate teuer aus dem westlichen Ausland, vorrangig aus der Bundesrepublik, 

importiert werden mussten,2084 sprang jetzt die UdSSR für den Import künstlicher radioaktiver 

Isotope ein. 

Dieser Isotopenimport erfolgte auf der Grundlage eines Regierungsprotokolls „über Lieferung 

von radioaktiven und stabilen Isotopen an die Regierung der DDR“, das am 23. Juli 1956 auf der 

Grundlage des „Vertrages über die Hilfeleistung der UdSSR an die DDR auf dem Gebiete der 

friedlichen Anwendung der Atomenergie“ abgeschlossen wurde.2085 Demnach würde die UdSSR 

an die DDR radioaktive Isotope liefern, wobei als alleiniger Partner der sowjetischen Seite das 

AKK fungieren würde.2086 Es war dies der Grund, warum noch im Mai 1956 damit begonnen 
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 Stenografische Niederschrift der 3. Parteikonferenz der SED vom 24.-30.3.1956. Referat Walter Ulbricht: „Über die Hauptaufgaben des 

2. Fünfjahrplanes 1956 bis 1960 in der Deutschen Demokratischen Republik.“ SAPMO, DY 30/IV 1/3/1, Bl. SAPMO, DY 30/IV 1/3/1 . 
2082

 Ebd. 
2083

 Bericht über die kernphysikalische Forschung im Bereich der Akademie der Wissenschaften vom Oktober 1955. BBAW, AKL 347 

(auch in BArch, DF 1/70). 
2084

 Ebenfalls nur sehr geringe Mengen spezieller Präparate wurden offenbar auch aus Großbritannien bezogen. Vgl. „Bericht über Stand 

der kernphysikalischen Forschungen in der DDR“ (o. D., 1955). BArch, DF 1/70. Auch „Bericht über den Stand der Isotopenanwendung in 

der Deutschen Demokratischen Republik“ (10.12.1959). BArch, DF 1/878. Eine mögliche Einführung radioaktiver Isotope aus Großbritan-

nien wurde auch von Helmut Abel im Interview erwähnt. 
2085

 „Protokoll über Lieferung von radioaktiven und stabilen Isotopen an die Regierung der DDR“ (23.7.1956). BArch, DF 1/859. Vgl.  auch 

Hausmitteilung ZK-Abteilung Maschinenbau und Metallurgie an Apel vom 1.10.1958. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 16 (auch 

BArch, DF 1/859). 
2086

 Ebd. 
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wurde, in Buch die schon erwähnte Verteilungsstelle für radioaktive Isotope einzurichten.2087 Im 

November des gleichen Jahres wurde dann ein offizieller Vertrag zwischen dem AKK und der 

DAW abgeschlossen, demzufolge die Atombehörde die Finanzierung und das Bucher Institut die 

die wissenschaftliche Anleitung der Einrichtung übernehmen würde.2088 Die Arbeiten für das 

AKK wurden als fester Bestandteil in das Arbeitsprogramm des von Prof. Born geleiteten Ar-

beitsbereiches für Angewandte Isotopenforschung integriert. Als Aufgabe der „Verteilungsstelle 

Nord“ wurde die „Übernahme und Lagerung, verwaltungsmäßige Abwicklung und Transport zu 

den Empfängern“2089 benannt.  

Der Isotopenimport aus der Sowjetunion erfolgte allerdings nicht eben zur Zufriedenheit der 

Wissenschaftler. So monierte etwa Prof. Weiß vom Institut für angewandte Radioaktivität „daß 

die Herstellung eigener Isotope äußerst dringend ist, da die SU nur schleppend liefert.“2090 Eine 

eigenständige Isotopenproduktion wurde dann zwar mit der Inbetriebnahme des Rossendorfer 

Reaktors möglich, da jedoch der Arbeitsbereich „Radiochemie“ des ZfK zu diesem Zeitpunkt 

immer noch nicht mit voller Kapazität arbeiten konnte, mussten selbst noch Ende 1958 nahezu 

alle radioaktiven Isotope importiert werden.2091 Zwei Jahre später konnte Barwich allerdings eine 

Isotopenproduktion „in großem Umfang“2092 vermelden. Der Rossendorfer Reaktor war jetzt in 

der Lage, ca. 70% des auf dem Weltmarkt angebotenen Sortiments an radioaktiven Isotopen zu 

produzieren.2093 Durch einige Modifizierungen des Reaktors konnte die Isotopenproduktion im 

Verlauf der 60er Jahre sogar auf etwa das fünfzehnfache gesteigert werden, womit die DDR nun 

innerhalb des RGW, nach der Sowjetunion, zum zweitgrößten und hinsichtlich „Auswahl und 

Sortiment“ international zum viertgrößten Isotopenproduzenten aufstieg.2094 Der über die staatli-

che Außenhandelsfirma „Isokommerz“ abgewickelte Export geeichter radioaktiver Präparate 

wurde in der Folge zu einer beachtlichen Einnahmequelle.2095 Innerhalb der DDR erfolgte die 

Verteilung der Präparate über die in Buch eingerichtete Verteilerstelle für radioaktive Isotope. 

Demgegenüber zeigte aber eine im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für den V. Parteitag 

der SED (10.-14. Juli 1958) angestellte Bestandsaufnahme über die Nutzung radioaktiver Isotope 

innerhalb der DDR-Industrie noch ein sehr ernüchterndes Ergebnis. Wie erwähnt, mussten bis zu 

diesem Zeitpunkt noch alle radioaktiven Isotope aus dem Ausland bezogen werden. Trotz der 
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 Ein entsprechender Beschluss des Präsidiums der DAW erfolgte am 31. Mai 1956 auf der Grundlage eines am 16. Mai gefassten B e-

schlusses der Kommission für kernphysikalische Forschung der Akademie. Vgl. Schreiben Dunken (Büro des Präsidenten) an Otterbein 

vom 4.6.1956. BBAW, AKL 51. 
2088

 „Vertrag zur Koordinierung von Maßnahmen auf dem Gebiet der Weiterentwicklung der Kernforschung und Kerntechnik sowie zur 

Förderung der planmäßigen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin und dem Amt für Kernfor-

schung und Kerntechnik“ (9.11.1956). BBAW, AKL 51. 
2089

 Schreiben Rambusch an Otterbein vom 14.5.1956. BBAW, AKL 51. Die hier genannte Bezeichnung lässt erkennen, dass die an die 

Akademie angebundene Einrichtung lediglich ein Provisorium sein sollte, bis „die Aufgaben in einigen Jahren vom Kernzentrum über-

nommen werden“ könnten. 
2090

 „Protokoll über die 1. Sitzung des wissenschaftlichen Beirates des Zentralinstitutes für Kernphysik Dresden am 25.3.1958“. ZfK 0/144. 
2091

 Vgl. Hausmitteilung Abt. Maschinenbau und Metallurgie an Apel vom 1.10.1958. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 16.  
2092

 Schreiben Barwich an Sitzlack vom 24.3.1961. ZfK 0/143. Anlass dieses Schreibens war der Umstand, dass das AKK offenbar ver-

säumt hatte, die notwendige Genehmigung für derartige Arbeiten zu erteilen. 
2093

Vgl. Horlamus, Die Kernenergiewirtschaft der DDR, S. 43. 
2094

 Dies war allerdings mit einer Auslastung des Reaktors verbunden, „die nur noch wenig Möglichkeiten für andere Forschungsaufgaben 

offenließ“. „Erfolgreiche Anwendung radioaktiver Isotope in der DDR“, in: Neues Deutschland vom 29.12.1961, S. 5.  
2095

 Vgl. „Bericht über den Stand der Isotopenanwendung in der Deutschen Demokratischen Republik“ (10.12.1959). BArch, DF 1/878. In 

einem Anfang 1965 verfassten Bericht über das ZfK ist von einem „sehr hohen Gewinn beim Verkauf der Isotopen“ die Rede, aus denen 

Investitionen für das Institut in Höhe von 800.000 DM/Ost realisiert werden könnten. „Information über das Zentralinstitut für Kernfor-

schung Rossendorf“ (o. D., Frühjahr 1965). SAPMO, NY 4182/978, Bl. 138. 
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seit 1955 erfolgten massiven Propagierung dieser Technologien und einer umfangreichen Aus-

bildung und Schulung hunderter Ärzte, Wissenschaftler und Ingenieure in „Isotopenkursen“2096 

war der SED-Staat auch in der Anwendung radioaktiver Präparate weit hinter die westlichen 

Industrienationen und die UdSSR zurückgefallen. Insbesondere in der Industrie, für die man sich 

durch die Anwendung radioaktiver Isotope ein enormes Einsparpotential erhofft hatte, musste 

man gegenüber dem „Stand in vergleichbaren kapitalistischen Ländern ein erhebliches Zurück-

bleiben“2097 konstatieren. Wichtigster Vergleichsmaßstab war wie immer die Bundesrepublik, für 

die man bei den Anwenderstellen in der chemischen Industrie konstatieren musste: „Eine Ge-

genüberstellung der Prozentzahlen Westdeutschland (29,5%) und DDR (13,3%) zeigt, dass wir 

nicht nur im Vergleich zu Westdeutschland absolut zurückliegen, sondern dass der Sektor che-

mische Forschung auch innerhalb der eigenen Entwicklung stark zurückgeblieben ist.“2098 Für 

die Funktionäre besonders alarmierend war die Einschätzung des AKK, nach der sich in der Iso-

topenanwendung der technische Rückstand gegenüber der Bundesrepublik zum Ende des Jahres 

1959 auf volle fünf Jahre belief.2099 

Vorerst noch konnte als eine der Hauptursachen dieser unbefriedigenden Situation die verspätete 

Fertigstellung des Rossendorfer Reaktors und der dadurch unumgängliche Import entsprechen-

der Präparate herhalten, zugleich ließen sich aber schon jetzt andere, grundlegendere Probleme 

nicht länger ignorieren. Eine der wichtigsten Ursachen für die geringen Anwendungszahlen in 

der Industrie war direkt im System der zentralistisch geleiteten Planwirtschaft begründet: 

Konsterniert musste man bei der SPK und im ZK-Apparat zur Kenntnis nehmen, dass die Leiter 

der volkseigenen Großbetriebe eine regelrechte Abneigung zeigten, die neue Technik in ihren 

Produktionseinrichtungen einzuführen. In der metallverarbeitenden Industrie etwa würde die 

durch die Gamma-Defektoskopie mögliche zerstörungsfreie Werkstoffprüfung bislang nicht er-

kennbare Produktionsfehler sichtbar werden lassen. Da die Betriebsleiter jedoch durch die Auf-

deckung höherer Ausschusszahlen eine Gefährdung der Planerfüllung und damit natürlich auch 

ihrer eigenen Stellung befürchten mussten, standen sie der Einführung entsprechender Techno-

logien von vornherein ablehnend gegenüber.2100 

Neben derart systemtypischem Widersinn existierten aber auch strukturelle Probleme, die der 

Isotopenanwendung in der Industrie entgegenstanden. So hatte offenbar die 1956 im Bereich der 

Chemieindustrie vorgenommene Konzentration der Kräfte und Mittel auf das Institut für ange-

wandte Radioaktivität in Leipzig die Einrichtung weiterer Forschungs- und Anwendungsstellun-

gen in den großen Industriebetrieben verhindert. Jetzt, drei Jahre später, wurde „die falsche Ein-

stellung des damaligen Ministeriums für chemische Industrie“2101 dafür verantwortlich gemacht, 
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 Diese begannen in Buch ab dem Februar 1956. Allein aus der Industrie wurden bis 1959 etwa 400 Fachleute für die Arbeit mit radioak-

tiven Isotopen geschult. Jährlich wurden ca. 250 Fachleute geschult. Vgl. „Bericht über den Stand der Isotopenanwendung ...“ 

(10.12.1959). BArch, DF 1/878. Vgl. auch Winde/Ziert, Organisation der Kernforschung, S. 37. 
2097

 „Bericht über den Stand der Isotopenanwendung ...“ (10.12.1959). BArch, DF 1/878. 
2098

 Ebd. (Anwendung von Isotopen im Chemiesektor bezogen auf die Gesamtzahl aller Anwender). Hierzu auch „Protokoll der Sitzung in 

der Staatlichen Plankommission vom 20.2.1959 bei Genossen Leuschner“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 92-103. 
2099

 Vgl. „Bericht über den Stand der Isotopenanwendung ...“ (10.12.1959). BArch, DF 1/878. 
2100

 Vgl. ebd. Auch Hausmitteilung vom 1.10.1958 an Erich Apel, „Betr: Information über die Isotopenanwendung in der DDR an hand 

einiger Beispiele“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 23. 
2101

 „Bericht über die weitere Entwicklung bei der Ausnutzung der Kernenergie und Anwendung radioaktiver Isotope sowie der internatio-

nalen Zusammenarbeit auf diesen Gebieten. Betr: Die weitere Entwicklung bei der Ausnutzung der Kernenergie und Anwendung der 
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dass in keinem der großen Chemiebetriebe des Landes radiologische Forschungsstellen existier-

ten und sich die Anwendung von Isotopen in der Chemie auf lediglich acht Stellen beschränkte. 

Insgesamt wurde von den beteiligten Stellen eine mangelnde Abstimmung zwischen dem AKK 

und den Industriekombinaten über die Möglichkeiten eines Isotopeneinsatzes beklagt.2102 

Weitere Probleme waren organisatorischer oder auch technischer Natur. So standen auch die 

Belegschaften der Betriebe der Isotopentechnik überwiegend ablehnend gegenüber, da sie ge-

sundheitliche Gefahren befürchteten. Vor allem aber war die DDR-Industrie lange Zeit nicht in 

der Lage, den an einer Einführung der Isotopentechnologie interessierten Betrieben schnell ge-

nug unkomplizierte und preiswerte Geräte anzubieten. So scheiterte eine Anwendung der aus der 

UdSSR gelieferten radioaktiven Präparate in den ersten Jahren nach dem deutsch-sowjetischen 

Regierungsprotokoll vor allem an der Unfähigkeit des mit der Herstellung der notwendigen 

Messgeräte betrauten VEB Vakutronik, potenziellen Anwendern die notwendigen Geräte in aus-

reichender Zahl und Qualität zur Verfügung zu stellen. In einem Bericht aus dem AKK heißt es: 

„Obwohl seit etwa einem halben Jahr die Möglichkeit besteht, radioaktive Isotope großer Strah-

lungsstärke aus der Sowjetunion zu beziehen, scheitert die Anwendung im wesentlichen daran, 

dass es noch nicht gelungen war, die notwendigen Meß- und Nachweisgeräte herzustellen oder 

zu importieren.“2103 Aus dem ZK-Apparat kam daher der Vorschlag, „gewisse schwierig zu be-

schaffende Geräte an Zentralinstitut oder Amt [für Kernforschung und Kerntechnik] zu konzent-

rieren und eine Ausleihe zu organisieren.“2104 Für potenzielle Anwender in der Industrie bedeute-

te der Gerätemangel jedoch, dass sie ihre dauerhaft benötigten Geräte teuer aus dem Ausland, 

zumeist aus Westdeutschland, importieren mussten.2105  

Natürlich war dies für die auf hohe Wachstumszahlen und „Störfreimachung“ fixierte SED-

Spitze inakzeptabel und entsprechend versuchte man gegenzusteuern. Im Zusammenhang mit 

der Vorbereitung des V. Parteitages wurde vom AKK ein erstes Programm erarbeitet, das expli-

zit die Förderung der Isotopenanwendung zum Inhalt hatte.2106 In einem nach dem Parteitag er-

stellten Bericht des AKK heißt es dann: „Im Verlauf der Vorbereitung des V. Parteitages und 

nach Vorliegen der Beschlüsse wurde im Amt für KF die industrielle Isotopenanwendung als 

Schwerpunkt erkannt und demgemäß die bisherige Unterschätzung korrigiert.“2107 Es kann an 

dieser Stelle vorausgeschickt werden, dass auch diese „Korrektur“ einer Korrektur bedurfte. Ge-

                                                                                                                                                                           
radioaktiven Isotope sowie der Internationalen Zusammenarbeit auf diesen Gebieten.“ (Anhang zur Vorlage an das Politbüro des ZK der 

SED vom 19.12.1958). SAPMO, DY 30/J IV2/2A 674, Bl. 14-30. 
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 Vgl. „Protokoll der Sitzung in der Staatlichen Plankommission vom 20.2.1959 bei Genossen Leuschner.“ SAPMO, DY 30/IV 

2/2.029/43, Bl. 92-103. 
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 Bericht über die kernphysikalische Forschung im Bereich der Akademie der Wissenschaften vom Oktober 1955. BArch, DF 1/70 (auch 

in BBAW, AKL 347). 
2104

 Allerdings wäre eine derartige Ausleihe lediglich für den Bereich der Forschung leicht zu organisieren, da hier „gewisse wissenschaftli-

che Arbeiten Messungen erfordern, die einmalig sind und dann auch eine einmalige Benutzung entsprechender Meßgeräte erforderlich 

machen“. Ausarbeitung der ZK-Abteilung Wissenschaft und Propaganda (verm. Zöllner) zum Stand der kernphysikalischen Forschung in 

der DDR (o. D., vor dem 4.10.1956). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/288, Bl. 323. 
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 So waren etwa in der Gummi- und Kunststoffindustrie, der Papierindustrie und der Walzindustrie alle Geräte zur Dickenmessung 

ausnahmslos aus Westdeutschland importiert worden. Vgl. „Bericht über den Stand der Isotopenanwendung ...“ (10.12.1959). BArch, DF 

1/878. Vgl. auch „Bericht über die kernphysikalische Forschung im Bereich der Akademie der Wissenschaften“ (Oktober 1955). BArch, 

DF 1/70.  
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 Hausmitteilung vom 1.10.1958 an Erich Apel, „Betr: Information über die Isotopenanwendung in der DDR anhand einiger Beispiele“. 

SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 16 f. 
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 „Bericht über die weitere Entwicklung bei der Ausnutzung der Kernenergie und Anwendung radioaktiver Isotope sowie der internatio-

nalen Zusammenarbeit auf diesen Gebieten“. (Anhang zur Vorlage an das Politbüro des ZK der SED vom 19.12.1958). SAPMO, DY 30/J 

IV2/2A 674, Bl. 14-30. 
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radezu symptomatisch für die sprunghafte Wissenschafts- und Wirtschaftspolitik der SED kam 

man keine drei Jahre später zu einem völlig entgegengesetzten Urteil. Nun hieß es aus dem 

AKK: „Die ersten Ergebnisse der strahlenchemischen Forschung führten zunächst zu einer 

Überschätzung ihrer Bedeutung, besonders hinsichtlich der Übertragbarkeit in die chemische 

Technik. [...] Über die wirtschaftliche Seite der strahlenchemischen Methoden kann noch kein 

abschließendes Urteil abgegeben werden.“2108 

Auch direkt auf dem V. Parteitag selbst wurde die Isotopenanwendung gleich mehrfach themati-

siert und zum Teil sogar kritisch beurteilt. Es zeugt von der dieser Thematik beigemessenen Be-

deutung, dass der Parteitag in seinem Beschluss der Einführung der Isotopenanwendung in der 

Industrie gleich einen längeren Abschnitt widmete: 

 

„In unserer Republik sind die Voraussetzungen für die Gewinnung und Standardisierung radio-

aktiver Isotope geschaffen worden. Die Forschung ist auf diesen Gebieten im allgemeinen gut 

angelaufen. Es kommt nunmehr darauf an, radioaktive Isotope zielstrebiger in der Schwer- und 

Leichtindustrie, der Landwirtschaft, der Biologie, Medizin und auf anderen Gebieten anzuwen-

den. Um dies zu sichern, müssen der Industrie, der Landwirtschaft und der Medizin in großem 

Umfange die entsprechenden Kader und Geräte zur Verfügung gestellt werden. Die Ausbildung 

an unseren Universitäten, Hoch- und Fachschulen muß dieser Entwicklung in stärkerem Maße 

Rechnung tragen als bisher. Dazu gehört eine stärkere Orientierung auf das Studium der Kern-

technik (Kraftwerksbau, Reaktortechnik usw.). Alle naturwissenschaftlichen und technischen 

Kader müssen mit den Anwendungsmöglichkeiten von radioaktiven Isotopen vertraut gemacht 

werden. Die Kammer der Technik und die Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher 

Kenntnisse müssen noch stärker als bisher derartige Anwendungsmöglichkeiten popularisieren 

und für die Ausbildung der Fachkräfte in der Industrie sorgen. Der Herstellung der notwendigen 

Apparaturen und Geräte muß noch größere Aufmerksamkeit geschenkt werden und die rasche 

Einführung solcher Geräte in der Industrie, Landwirtschaft und Medizin ist zu sichern.“2109 

 

Diese Forderungen fanden nach dem Parteitag zumindest teilweise eine konkrete Umsetzung. 

Bereits am 29. September 1958 beschäftigte sich die Atomkommission des Politbüros mit der 

Thematik.2110 Die Parteikommission verwies das vom AKK entworfene Programm zur Förde-

rung der Isotopenanwendung an die SPK, die nach einer Beratung zwischen Bruno Leuschner 

und mehreren Wissenschaftlern über diese Thematik am 4. Dezember 1958 einen „Beschluss 

über Maßnahmen zur Förderung der Isotopenanwendung in der Industrieproduktion und der 

technischen Forschung“ verabschiedete.2111 Im Wesentlichen lief dieser Beschluss darauf hinaus, 

die Isotopenanwendung jetzt administrativ per Anweisung durch die Leiter der Fachabteilungen 

der SPK planmäßig in den Betrieben einzuführen. Dafür wurden „als Beispiele“ zunächst 18 

Betriebe, vornehmlich der metallverarbeitenden Industrie, ausgewählt, in denen Isotope für ver-

schiedenste Zwecke eingesetzt werden sollten. Hier sollten vor allem die Verfahren der Gamma-

                                                        
2108

 „Perspektivprogramm auf dem Gebiete der strahlenchemischen Forschung in der Deutschen Demokratischen Republik“ (3.2.1961). 

BArch, DF 1/833. 
2109

 Pressebüro des V. Parteitages (Hrsg.): V. Parteitag. Berichte der Kommissionen. Beschluss des V. Parteitages der SED über den Kampf 

um die Sicherung des Friedens und für den Sieg des Sozialismus. Berlin 1959, S. 21 f (SAPMO, DY30/IV 1/V/9).  
2110

 Vgl. „Tagesordnung für die Sitzung der Kommission am 29.9.1958“. SAPMO, DY 30 IV 2/2.029 Bl. 12. Vgl. auch Hausmitteilung 

vom 1.10.1958 an Erich Apel, „Betr: Information über die Isotopenanwendung in der DDR anhand einiger Beispiele“. SAPMO, DY 30 /IV 

2/2.029/44, Bl. 16 f. 
2111

 Vgl. „Beschluß der Staatlichen Plankommission über die verstärkte Anwendung radioaktiver Isotope in der Industrie vom 4.12.1958“. 

SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43 Bl. 76-83 (auch SAPMO, DY 30/J IV2/2A 674 Bl. 32-38). 
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Defektoskopie (zerstörungsfreie Strukturuntersuchung), der berührungslosen Dicken- und Dich-

temessung sowie der Füllstandsmessung, für die in der DDR zum Teil bereits Geräte aus eigener 

Produktion bereitgestellt werden konnten, eingeführt werden.2112 

Allerdings musste schon wenige Monate später konstatiert werden, dass die beschlossenen Maß-

nahmen in diesen Betrieben nicht angelaufen waren, da der Beschluss schon in den zuständigen 

Fachabteilungen der SPK so gut wie keine Umsetzung gefunden hatte.2113 Für den 20. Februar 

1959 wurde deshalb eine erneute gemeinsame Beratung des Vorsitzenden der Wirtschaftskom-

mission des ZK der SED, Erich Apel und des Vorsitzenden der SPK im Beisein von Wissen-

schaftlern, Technikern und Wirtschaftsfunktionären über die weitere Vorgehensweise bei der 

Isotopenanwendung anberaumt.2114 Im Ergebnis dieser Beratung verabschiedete Leuschner am 9. 

April 1959 die „Verfügung über die verstärkte Anwendung radioaktiver und stabiler Isotope in 

der Volkswirtschaft“. Als Kernpunkte des nun aufgestellten Programms wurde formuliert: 

 

„Die Verpflichtung der Leiter der Fachabteilungen der SPK, die VVB anzuweisen, in Zusam-

menarbeit mit dem AKK Pläne für die Einführung der Gamma Defektoskopie, der berührungslo-

sen Dicken- und Dichtemessung, sowie der Füllstandsmessung in die Industrieproduktion auszu-

arbeiten. 

Die Verpflichtung der Leiter der Fachabteilungen der SPK, Perspektivpläne für die Anwendung 

radioaktiver Isotope in der Industrieproduktion und in der technischen Forschung auszuarbeiten. 

Ausarbeitung eines Perspektivplanes für die Anwendung radioaktiver Isotope auf den Gebieten 

der Medizin, des Hoch- und Fachschulwesens und der Landwirtschaft auszuarbeiten. 

Schaffung von Beispielen in der industriellen Forschung [es werden eine Reihe von Industrieben 

aufgeführt] 

Verstärkte Propagierung der Isotopenanwendung 

Ausbildung von Mitarbeitern der in Frage kommenden Betriebe“2115 

 

Offenbar verfehlten die somit jetzt administrativ eingeleiteten Maßnahmen dieses Mal ihr Ziel 

nicht. Wenige Jahre nach Erlass dieser Verfügung hatte sich der Einsatz radioaktiver Isotope in 

der Industrieproduktion der DDR annähernd verfünffacht. 

  

                                                        
2112

 Rambusch nennt in dieser Zeit als wichtige industrielle Anwender die Betriebe Meßgeräte- und Armaturenwerk „Karl Marx“, Schwer-

maschinenbau „Ernst Thälmann“ Magdeburg, VEB Bergmann-Borsig Berlin und VEB Berlin-Chemie. Vgl. Rambusch, Karl: Fünf Jahre 

Kernforschung und Kerntechnik in der DDR, in: Kernenergie 3 (1960), S. 939.  
2113

 Vgl. „Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der Deutschen Demokratischen Republik bis zum Jahre 1965“, Anhang zur 

Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen vom 31.8.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 146. 
2114

 „Protokoll der Beratung des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission mit Wissenschaftlern über die Anwendung radioaktiver 

Isotope“ (20.2.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 104-115. Die Festlegung zur Durchführung dieser Beratung war direkt durch das 

Politbüro erfolgt. Das Protokoll verzeichnet schließlich 45 Anwesende aus den Bereichen der Administration, der Forschung und der 

Industrie. Vgl. Protokoll Nr. 2/59 der Sitzung des Politbüros vom 6.1.1959. SAPMO, DY 30/J IV2/2/626. 
2115

 „Verfügung über die verstärkte Anwendung radioaktiver Isotope in der Volkswirtschaft vom 9.4.1959“. SAPMO, DY 30/IV 

2/2.029/43, Bl. 116-121.  



 459 

Tabelle 17: Zahl der Anwendungsstellen radioaktiver Isotope in der DDR2116 

Jahr Gesamt Medizin Forschung Industrie 

1955 2 1 1  

1956 34 3 28 3 

1957 62 5 44 13 

1958 108 12 65 31 

1959 (30.6.) 125 12 77 36 

1959 (31.12.) 143 k. A. k. A. k. A. 

1960 209 k. A. k. A. k. A. 

1961 276 k. A. k. A. k. A. 

1962 362 23 154 158 

 

 

 

Zusammenfassung 

Nachdem Ende 1955 die politischen Beschlüsse zur Schaffung eines Kernenergiesektors gefasst 

waren, wurden zwischen 1956 und 1958 Institute, Ausbildungseinrichtungen sowie die notwen-

digen Institutionen einer kernenergetischen Infrastruktur in einem regelrechten Kraftakt förmlich 

aus dem Boden gestampft. Diese ersten beiden Jahre nach der Souveränitätsgewährung waren 

noch von einem geradezu überschäumenden Optimismus, sowohl auf Seiten der Politik als auch 

auf der Seite der Wissenschaftler, geprägt. Sichtbarer Ausdruck dafür ist die überstürzte Ent-

scheidung zum Bau eines Kernkraftwerkes in der DDR. 

Für den in dieser Studie behandelten Zeitraum sind es aber gerade diese Jahre, die für die Kern-

energieentwicklung des Landes noch am ehesten als erfolgreich eingeschätzt werden können. 

Der Aufbau der geplanten Einrichtungen ging, trotz der üblichen systemtypischen Schwierigkei-

ten, noch zügig voran, die Mehrzahl der beteiligten Wissenschaftler konnte erfolgreich in die 

Vorhaben eingebunden und in ein maßvolles Loyalitätsverhältnis zum SED-Staat gebracht wer-

den. Der vermeintliche zehnjährige Rückstand zu anderen Industrienationen konnte, zumindest 

was den Aufbau wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen betraf, rasch verkürzt werden. Am 

16. Dezember 1957 stieg die DDR schließlich offiziell in die Riege der Kernenergie nutzenden 

Staaten auf, als, wenn auch mit mehrmonatiger Verspätung, der Rossendorfer Forschungsreaktor 

in Betrieb genommen wurde. Der leidige Umstand, dass man das Rennen um den ersten deut-

schen Reaktor nur knapp verpasst hatte, war gegenüber dem so erworbenen Prestige eines 

„Atomstaates“ hinnehmbar – die SED-Propaganda war durchaus geübt, sich und der Öffentlich-

keit derartige Schlappen ins Positive zu verkehren. 

                                                        
2116

 Quellen: „Kurze Analyse des Standes der Isotopenanwendung in der DDR“ (Stichtag 30.9.1958). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 

21; „Bericht über die weitere Entwicklung bei der Ausnutzung der Kernenergie und Anwendung radioaktiver Isotope sowie der internatio-

nalen Zusammenarbeit auf diesen Gebieten“. SAPMO, DY 30/J IV 2/2A 674, Bl. 23; „Bericht über den Stand der Isotopenanwendung in 

der Deutschen Demokratischen Republik“ (10.12.1959). BArch, DF 1/878; „Vorlage für die 5. Sitzung des Vorstandes des Wissenschaftli-

chen Rates am 19.4.1963“ TOP 2, „Perspektivvorschlag für die Herstellung und Anwendung radioaktiver Isotope“. ZfK 0/144.  
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Ohnehin stand im Fokus der Parteiführung jetzt weit mehr die Errichtung des ersten Atomkraft-

werkes der DDR, das, gemäß dem Postulat, dass nur der Sozialismus die der Kernenergienut-

zung adäquaten Bedingungen schaffen könne, natürlich zugleich auch das erste deutsche Atom-

kraftwerk werden sollte. Neben der im Hintergrund stets mitzudenkenden Propaganda waren 

aber gleich mehrere Gründe für die sehr schnelle Entscheidung zur Errichtung einer Energie 

liefernden Atomanlage ausschlaggebend. Festzuhalten ist dabei jedoch, dass der Beschluss zum 

Bau des AKW I zu diesem Zeitpunkt auf einem breiten Konsens aller Beteiligten beruhte. 

Waren die Beschlüsse vom Oktober/November 1955 noch dem Bedürfnis geschuldet, als hoch 

entwickeltes Industrieland nicht ausgerechnet in einer Zukunftstechnologie den Anschluss zu 

verlieren – ohnehin ging man ja von einem bereits zehnjährigen Entwicklungsrückstand aus – 

waren für den von jetzt an die gesamte Planung durchdringenden Zeitdruck vor allem die von 

der „Kommission Kernenergie“ des Wissenschaftlichen Rates erarbeiteten Prognosen hinsicht-

lich der mittelfristigen Möglichkeiten der DDR zur Elektroenergieerzeugung verantwortlich. Die 

dann auch von Selbmann auf der 3. Parteikonferenz verwendeten Untersuchungsergebnisse lie-

ßen kaum noch einen Zweifel an der geradezu zwingenden Notwendigkeit, die Atomkraft so 

schnell wie möglich für die Sicherstellung der Energieversorgung des Landes nutzen zu müssen. 

Bei absehbarer Erschöpfung der Braunkohlereserven und gleichzeitig hohen Zuwachsraten beim 

Energieverbrauch prognostizierte die mit den Fragen der der „Energieperspektive“ beschäftigte 

Arbeitsgruppe schon für das Jahr 1970 eine „Energielücke“, die dann nur noch durch den massi-

ven Bau von Atomkraftwerken zu decken wäre. 

Derart durch scheinbar seriöse wissenschaftliche Fakten untermauert, konnte es nun keinerlei 

Zweifel daran geben, dass mittelfristig kaum weniger als die Zukunftsfähigkeit der DDR als 

Industriestaat auf dem Spiel stand und angesichts solch dramatischer Aussichten ist es nachvoll-

ziehbar, dass die Parteiführung kaum umhin konnte, die in Anbetracht der Ressourcenlage einzig 

vorhandene Alternative „Kernenergie“ zu forcieren. Das Kalkül war, zunächst möglichst schnell 

Erfahrungen beim Bau und Betrieb einer derartigen Anlage zu sammeln, um schon ab 1965 ei-

nen erheblichen Teil des Energiezuwachses, und ab 1970 den gesamten Energiezuwachs auf der 

Basis von Atomkraft abdecken zu können. 

Es kann allerdings bezweifelt werden, dass eine negative Bewertung der Notwendigkeit einer 

Kernenergieanlage überhaupt eine denkbare Variante gewesen sein könnte, zu sehr waren so-

wohl die beteiligten Wissenschaftler als auch die Funktionäre bereits auf einen schnellen Ein-

stieg in die Kernenergienutzung fixiert.2117 In dieser Hinsicht spielte für die SED-Spitze natürlich 

auch der Wunsch nach Propaganda eine herausragende Rolle. Nicht von ungefähr hatte die 

„Kommission Kernenergie“ des Wissenschaftlichen Rates ihr Exposé noch vor der 3. Parteikon-

ferenz einreichen müssen, auf der der „Einführung der Neuen Technik“ im Zusammenhang mit 

Ulbrichts Überholensstrategie eine Schlüsselrolle zugewiesen wurde. Ebenso drängte Ulbricht 

bei Chruschtschow auf rasche Hilfezusagen, um das Vorhaben auf eben dieser Konferenz propa-

                                                        
2117

 Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Arbeitsgruppe von Ardenne ausdrücklich betont hatte, „gegenwärtig läge vom re in 

wirtschaftlichen Standpunkt keine Notwendigkeit vor, Atomkraftwerke zu bauen“. Zusammenfassung des Arbeitsberichtes der Ardenne-

Gruppe. BArch, DF 1/44. Vgl. oben, Kap. G 1.1.2. 
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gandawirksam ankündigen zu können. 

Allerdings schien doch gerade die DDR für eine massive Nutzung der Atomenergie prädesti-

niert! Waren schon die industriellen Voraussetzungen, insbesondere in Hinsicht auf den Maschi-

nenbau und die elektrotechnisch/elektronische Industrie, weit günstiger einzuschätzen, als etwa 

in den Volksdemokratien, lag aus Sicht der Funktionäre und Wissenschaftler ein entscheidender 

Vorteil in dem Vorhandensein größerer Uranlagerstätten auf dem Territorium. Fest gingen so-

wohl Wissenschaftler als auch Funktionäre von einer künftig eigenständigen Verfügung über 

diesen Rohstoff aus und interessanterweise wurden sie in dieser Ansicht auch immer wieder von 

ihren sowjetischen Partnern bestärkt. Soweit es die für diese Studie eingesehenen Unterlagen 

betrifft, wurde eine Nutzung bzw. gleichberechtigte Beteiligung an den Ergebnissen der Wismut 

SDAG selbst von hochrangigen sowjetischen Regierungsmitgliedern an keiner Stelle in Frage 

gestellt. Es kann als gegeben angesehen werden, dass bis in die 60er Jahre eine klare Linie hin-

sichtlich der langfristigen Verfügungshoheit über die Wismut-SDAG auch bei der sowjetischen 

Führung noch nicht existierte. 

Ein weiterer kaum zu unterschätzender Vorteil für den Aufbau einer Kernenergiewirtschaft lag 

in der Zusage materieller und logistischer Hilfeleistungen durch die Sowjetunion. Hilfeleistun-

gen der UdSSR, das war ein klares Fazit der Arbeit der „Kommission Kernenergie“, würden 

zumindest anfangs noch unerlässlich sein. Weder besaß die Industrie der DDR zu diesem Zeit-

punkt das technische Know how für den Bau einer Kernenergieanlage, noch glaubte man über 

genügend Zeit zu verfügen, den Weg einer eigenständigen Reaktorentwicklung vom Anfang bis 

zum Ende selbst gehen zu können. Ein eigenständiger Bau von Kernanlagen durch die nationale 

Industrie war zweifellos das Fernziel, durch sowjetische Hilfeleistungen würde man Weg der 

Entwicklung von Kerntechnik jedoch entscheidend abkürzen können. Insbesondere mit Blick auf 

die sich durch die Energieprognosen ergebenen Zeitfenster erschien dies von höchster Dring-

lichkeit. 

Nicht zuletzt war es aber auch die Gewissheit, an den Erfahrungen einer fortgeschrittenen Kern-

energiewirtschaft teilhaben zu können, die die Spezialisten in den Arbeitsgruppen des Wissen-

schaftlichen Rates nahezu ausschließlich von Maximalzielen ausgehen ließ. Bezeichnenderweise 

wurde gerade der in physikalischer und technologischer Hinsicht ausgesprochen anspruchsvolle 

Schnelle Brüter als der für die DDR perspektivisch am besten geeignete Reaktor ausgemacht. 

Ausgangspunkt dieser Auswahl waren sowohl die scheinbar guten Voraussetzungen hinsichtlich 

der „eigenen“ Uranvorkommen, aber auch die Erwartung, dass in der UdSSR schon bis 1964 

derartige Reaktoren zur industriellen Einsatzreife gelangt sein würden und man dann von diesem 

technologischen Vorsprung würde profitieren können. Entsprechend dieser Präferenz strebte 

man also ebenfalls eine Produktion hochreinen Uranmetalls und in der Perspektive auch eine 

Technologie zu Abtrennung von Plutonium an. Angemerkt sei in dieser Hinsicht, dass man sich 

derzeit in nahezu allen die Kernenergienutzung anstrebenden Staaten in einer regelrechten „Brü-

tereuphorie“ befand, in der regenerative Reaktoren lediglich als „Zwischenstufe“ betrachtet wur-

den. Dass für diese Auswahl letztlich auch Befindlichkeiten der deutschen Wissenschaftler eine 

Rolle spielten, kann vermutet werden. 
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Zusammengefasst waren es also drei Grundannahmen, die für die forcierte Entwicklung der 

Kerntechnik in der DDR den Ausschlag geben: 

 Die Energieprognosen der Arbeitsgruppe Leibnitz der „Kommission Kernenergie“, die der 

SED-Spitze die zwingende Notwendigkeit eines schnellen Einsatzes von Atomkraftwerken 

suggerierten. 

 Die Annahme einer eigenständigen Nutzung der Uranvorkommen der Wismut SDAG und 

der damit verbundene Glaube an eine hervorragende Ausgangsbasis einer eigenen Atomin-

dustrie. 

 Eine folgenreiche Überschätzung des Entwicklungsstandes bzw. des Entwicklungstempos 

der sowjetischen Kerntechnik, verbunden mit der Voraussetzung eines Technologietransfers 

durch die UdSSR. 

Ausgehend von diesen Prämissen wurden noch im Mai 1956 die Verhandlungen um sowjetische 

Hilfeleistungen für den Bau eines Atomkraftwerkes in der DDR begonnen. Nur als „Zwischenlö-

sung“ auf dem Weg zur favorisierten Brütertechnik entschied man sich nun für einen Leichtwas-

serreaktor, ausschlaggebend hierfür waren jedoch auch die begrenzten Liefermöglichkeiten der 

sowjetischen Seite. Der dann schon im Juli 1956 gefasste Beschluss des Ministerrates zum Bau 

eines Atomkraftwerkes unterstreicht eindringlich den Willen der Parteiführung, den Prozess der 

Kernenergieentwicklung weiter zu forcieren. Als Standort für das erste Atomkraftwerk der DDR 

wurde, nach kontroverser Diskussion, der Stechlinsee nahe Rheinsberg festgelegt. 

Einen Vorgeschmack auf die späteren Probleme beim Bau des KKW Rheinsberg gaben bereits 

die Schwierigkeiten bei der Einrichtung des Rossendorfer Forschungsreaktors bzw. des Zyklot-

rons. Die sowjetische Seite zeigte sich außerstande, Termine und Fristen zunächst für die Projek-

tierung der Anlage, später für die Lieferung der einzelnen Komponenten, einzuhalten. Es ist of-

fensichtlich, dass die sowjetische Führung mit ihrer politisch motivierten Zusage, gleich an sie-

ben Staaten die kompletten Hauptausrüstungen für kernphysikalische Forschungseinrichtungen 

zu liefern, ihre Industrie überfordert hatte. Die als Propagandaerfolg geplante Inbetriebnahme 

des Rossendorfer Reaktors wurde dann auch durch die wenige Wochen zuvor erfolgte Inbetrieb-

nahme des Garchinger „Atomeis“ überschattet. 

Auf erste Unsicherheiten in der weiteren Perspektive der Kernenergieentwicklung der DDR deu-

tet bereits die früh entbrennende Diskussion, um die „Hauptarbeitsrichtung“ des ZfK hin, die 

letztlich bereits eine Vorwegnahme einer später kontrovers geführten Diskussion um die für die 

DDR optimale Reaktorlinie war. Nur kurze Zeit nach der Genfer Kernenergiekonferenz war 

deutlich geworden, dass die auch in der DDR bis dahin favorisierte Brüterlinie ihre technische 

Einsatzreife bis zu den selbst gesetzten Fristen noch nicht erlangt haben würde, zugleich aber 

auch auf absehbare Zeit nicht in einem günstigem Kostenverhältnis betrieben werden könne. Die 

bisherige Orientierung auf einen schon mittelfristigen Einsatz der Brütertechnologie musste also 

revidiert werden, womit nun aber die Frage nach dem für die DDR am besten geeigneten Reak-

tor, und damit eng zusammenhängend, das Problem der künftigen Spaltstoffversorgung aufge-

worfen worden war. Keinesfalls konnte es sich der SED-Staat angesichts seiner knappen Res-

sourcen und der weiterhin gültigen Energieprognosen leisten, Zeit und Geld auf die Entwicklung 
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dann möglicherweise ungeeigneter Reaktortechnik zu verschwenden und anders als in der mit 

fossilen Rohstoffen und Wasserkraft reich gesegneten UdSSR, wo, auch aus militärischen Grün-

den, gleich mehrere Reaktorlinien parallel entwickelt und erprobt werden konnten, musste die in 

der DDR entwickelte Atomtechnik exakt auf die spezifischen Bedingungen des Landes zuge-

schnitten sein. 

Zugleich war es ebenfalls wichtig, die in der DDR nur allzu oft vorkommende Parallelbearbei-

tung von Forschungsthemen zu vermeiden, wobei die mittlerweile angewachsene Zahl von Insti-

tuten mit vollständiger oder zumindest teilweiser Ausrichtung auf kernphysikalische, kernchemi-

sche oder kerntechnische Forschungsaufgaben es gerade für diese Bereiche notwendig machte, 

bei der Auswahl der künftigen Schwerpunkthemen für das Zentralinstitut sorgfältig zu wählen. 

So wurde die ingenieurtechnische Seite der Reaktorentwicklung bzw. der Projektierung von 

Kernkraftwerken mittlerweile vom eigens gebildeten WTBR bzw. dem VEB Energieprojektie-

rung bearbeitet. Daneben beschäftigten sich die bei der Industrie angesiedelten Kernforschungs-

institute mit der Entwicklung von Grund- und Spezialwerkstoffen der Atomindustrie bzw. mit 

Isotopenchemie, während die beiden Akademieinstitute Miersdorf und Buch nach wie vor im 

Bereich der Hochenergiephysik bzw. der strahlenbiologischen Grundlagenforschung aktiv wa-

ren. Alle diese Einrichtungen hätten in der Perspektive auf eine gemeinsame, untereinander ko-

ordinierte Zielsetzung hinzuarbeiten, diese allerdings war, mangels einer Festlegung in der Reak-

torfrage, nicht erkennbar. Nicht zuletzt fehlte ab dem Februar 1958 die zentrale Figur der DDR-

Kernenergieentwicklung, Fritz Selbmann, dessen starke Persönlichkeit auch bei den Wissen-

schaftlern genügend Autorität besaß, notwendige Entscheidungen durchzusetzen. 

Grund für Optimismus gaben die Entwicklungen im Bereich der internationalen Zusammenar-

beit, insbesondere auf dem Gebiet der Hochenergiephysik. Da die sowjetische Führung unmiss-

verständlich klargemacht hatte, dass sie eine Beteiligung der in ihrem Machtbereich befindlichen 

Staaten an dem westeuropäischen Gemeinschaftsprojekt CERN (noch) nicht wünschte, musste 

sie in dieser Hinsicht für einen Ausgleich sorgen. Als direkte Reaktion auf das CERN entstand 

auf der Basis in der Sowjetunion bereits vorhandener Großforschungsanlagen das „Vereinigte 

Institut für Kernforschung“ Dubna. Angelegt als Gegenstück zum CERN war Dubna allerdings 

von vornherein durch eine drückende wissenschaftliche und administrative Dominanz der Sow-

jetunion geprägt. Dennoch bedeutete die Beteiligung an diesem Institut für die mit begrenzten 

Ressourcen ausgestattete DDR-Kernforschung die kaum zu unterschätzende Chance, an den 

aktuellen Entwicklungen der physikalischen Wissenschaften aktiv teilhaben zu können, was sich 

insbesondere an der erfolgreichen Arbeit der Miersdorfer Arbeitsgruppe Lanius im Bereich der 

Hochenergiephysik zeigt. Es muss allerdings dahingestellt bleiben, inwieweit die für Dubna ge-

tätigten finanziellen Aufwendungen zu Lasten der inländischen Forschungseinrichtungen gingen. 
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„Ein Reaktor ist ein Neutronenstaat, allerdings 
ohne Regierung und ohne Außenpolitik, der 

ausschließlich ein Problem hat: sich zu vermeh-
ren. Der Reaktor verlor zu viele Neutronen, 

sprich Menschen. Er wurde unterkritisch und 
wäre erloschen, wenn man die Neutronenflucht 

nicht gebremst hätte."
2118

 

 

H Krise und Neustrukturierung der Kernforschung 

H 1. Fehlende Perspektivplanung 

In den vorhergehenden Kapiteln wurde dargelegt, welchen institutionellen Rahmen die Kernfor-

schung der DDR erhalten hatte und was in den Jahren seit dem Politbürobeschluss vom Oktober 

1955 im Bereich der Kernforschung und -technologieentwicklung erreicht worden war. Die Er-

gebnisse waren, trotz der zwischenzeitlich entstandenen Verzögerungen, beachtlich. Zumindest 

was den organisatorischen Aufbau und die Zahl der Institute betrifft, hatte die DDR im Ver-

gleich zu anderen entwickelten Industriestaaten aufgeschlossen. Das Land verfügte bereits Ende 

1957 über einen funktionierenden Forschungsreaktor und auch das 25 MeV-Zyklotron stand, 

wenn auch mit Verspätung, bereits kurz vor seiner Vollendung. Eine Vielzahl hochqualifizierter 

Wissenschaftler war auf verschiedenen Gebieten der Kernforschung tätig, eine Geräteproduktion 

und etliche Spezialinstitute für verschiedenste Aufgabenstellungen waren im Aufbau. Nicht zu-

letzt sorgte ein verzweigter Ausbildungssektor für den notwendigen Zuwachs an Fachkräften. 

Doch mit den im Herbst 1955 beschlossenen Maßnahmen war lediglich der Einstieg in die Kern-

forschung und Kerntechnologieentwicklung und in verschiedener Hinsicht der Anschluss an die 

entwickelten Industrienationen vollzogen worden. Im Vordergrund der damaligen Beschlüsse 

hatten die rasche Schaffung von Organisationsformen sowie die Gründung von Forschungsinsti-

tuten und Ausbildungsstätten gestanden, nicht zuletzt auch mit dem Ziel, den SU-Rückkehrern 

und den bereits im Land befindlichen Wissenschaftlern überhaupt erst eine Perspektive zu bie-

ten. Für die neu geschaffenen Einrichtungen hatte es, aufgrund der kurzen Vorbereitungszeiten 

und auch wegen der im internationalen Maßstab noch unklaren Perspektive, zum damaligen 

Zeitpunkt lediglich grob formulierte Zielstellungen geben können, bei denen lediglich das End-

ziel – die Nutzung der Atomkraft zur Energieerzeugung und die Anwendung radioaktiver Isoto-

pe in allen Bereichen der Volkswirtschaft – klar gewesen war. Ein Faktor, der der zu dieser Zeit 

eigentlich in allen Industriestaaten geführten Debatte um die Kernenergieperspektive jedoch eine 

dringliche DDR-spezifische Komponente gab, war die Prognose einer „Energielücke“, die die 

Basis aller Planungen bildete und der zufolge schon ab spätestens 1970 ein Ausweichen auf die 

Kernenergie zwingend erforderlich sein würde. Dies verleitete die Staats- und Parteiführung zu 

der überstürzten Entscheidung, schon im Jahr 1956 mit dem Bau eines ersten Atomkraftwerkes 

zu beginnen. Die bis dahin verfolgte Entwicklungsperspektive, auf der Basis der hier gewonne-

nen Erfahrungen schon Mitte der 60er Jahre den Übergang zu Kernreaktoren der „zweiten Etap-

pe“, sprich Schnellen Brütern zu vollziehen, war allerdings schon 1957 nicht mehr zu halten. 
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 Zitat Heinz Barwich in: Egon Vacek: Die Flucht des Atomforschers. Warum Heinz Barwich in den Westen ging, in: Die ZEIT vom 

29.10.1965. 
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Zwei Jahre nach dem Einstieg in die Kernforschung, kristallisierte sich somit als größtes Prob-

lem immer mehr das Fehlen einer strategischen Gesamtkonzeption heraus. 

Allerdings war die Bedeutung einer umfassenden und in allen Bereichen aufeinander abge-

stimmten Perspektivplanung für die gesamte Entwicklung auch schon im Jahr 1955 klar erkannt 

worden. Bereits in seinem ersten Entwurf zur Planung des ZfK-Rossendorf hatte Barwich betont: 

„Zur Lösung der Hauptaufgabe [rasche Entwicklung von Atomkraftwerken] ist es zunächst not-

wendig, einen klaren Perspektivplan für mehrere Jahre zu erarbeiten.“2119 Sowohl das AKK als 

auch der Wissenschaftliche Rat waren dann mit der Zielsetzung geschaffen worden, eine strate-

gische Planung zur Kernenergieentwicklung vorzunehmen. Entsprechende Aufgabenstellungen 

waren in den Statuten bzw. Gründungsdokumenten formuliert worden und auch die Bildung der 

„Kommission zur Erzeugung von elektrischer Energie in Atomkraftwerken“ unmittelbar im An-

schluss an die Gründung des Wissenschaftlichen Rates wies bereits in diese Richtung. Jetzt war 

mit der Inbetriebnahme des Rossendorfer Forschungsreaktors zwar die erste Etappe des Ein-

stiegs in die Kernenergie erfolgreich abgeschlossen worden, doch die geforderte Perspektivpla-

nung über die weiteren Schwerpunkte der Arbeit lag wegen der wieder offenen Frage des für die 

Bedingungen der DDR am besten geeigneten Reaktors noch immer nicht vor. Sie konnte nicht 

vorliegen, da diese Fragen auch im internationalen Maßstab noch völlig ungeklärt waren, und 

alle wichtigen Kernenergieanwender mehr oder weniger intensiv an zumeist mehreren verschie-

denen Reaktorlinien forschten. Dies galt auch für die UdSSR und umso weniger waren die sow-

jetischen Experten natürlich in der Lage, der deutschen Seite eine Empfehlung über den auf die 

spezifischen Bedingungen der DDR zugeschnittenen Reaktor zu geben. Dessen ungeachtet, sa-

hen sich sowohl das AKK als auch der Wissenschaftliche Rat in zunehmenden Maße der Kritik 

der Parteiführung sowie der an der Kernforschung beteiligten Institutionen und Wissenschaftler 

ausgesetzt.2120 

Tatsächlich machte sich das Fehlen einer langfristigen und aufeinander abgestimmten Planung 

mittlerweile auf allen Gebieten bemerkbar. Für die Vielzahl der in den vergangenen Jahren ent-

standenen Institute gab es weder konkrete und langfristig gesetzte wissenschaftliche Zielstellun-

gen noch eine Abstimmung mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Vielmehr gingen die 

einzelnen Institute ihrer Tätigkeit auf ihren jeweiligen Spezialgebieten mehr oder minder vonei-

nander isoliert nach, wobei die Schwerpunkte der Forschungsarbeit oft genug nur nach dem Er-

messen der jeweiligen Institutsleiter formuliert worden waren. Noch Anfang 1958 verfügte nicht 

einmal das mit so großem Aufwand eingerichtete Rossendorfer Institut über eine konkrete Auf-

gabenstellung für seine künftigen Forschungsaktivitäten, was umso schwerer wog, als dass viele 

der anderen Kernforschungseinrichtungen und Entwicklungsstellen diesem Zentralinstitut ei-

gentlich wissenschaftlich zuarbeiten sollten. Die DDR befand sich damit in der eigentümlichen 
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 „Zur Projektierung des Zentralinstituts“ (Bericht Barwichs vom Juni 1955). BArch, DF 1/44.  
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 Eine deutliche Kritik stammt etwa aus der ZK-Abteilung Wissenschaft und Propaganda, wo es heißt: „Der Atomrat der DDR wurde mit 

der Maßgabe gegründet, die wissenschaftliche Perspektive in der Forschung und Entwicklung der gesamten Kernphysik unserer Republik 

zu geben. Man kann nicht sagen, daß diese Aufgabe vom Atomrat gebührend ernst genommen wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass der 

Atomrat die entscheidende Rolle bei der Verwirklichung unserer Pläne in der Kernphysik spielt.“ Ausarbeitung der ZK-Abteilung Wissen-

schaft und Propaganda (verm. Zöllner) zum Stand der kernphysikalischen Forschung in der DDR (o. D., vor dem 4.10.1956). SAPMO, DY 

30/IV 2/9.04/288, Bl. 320. 
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Situation, zwar einerseits über einen hochmodernen Forschungsreaktor und etliche Spezialinsti-

tute zu verfügen, andererseits aber keine konkretisierten Vorstellungen über deren langfristige 

Einsatzziele zu haben. Seinerzeit das politisch motivierte Angebot der Sowjetunion ausnutzend, 

hatte man natürlich das Zentralinstitut errichtet, hatte aber, wegen der auch im internationalen 

Maßstab noch unklaren Perspektive, keine konkrete Ausarbeitung für die in der DDR zunächst 

notwendigen Forschungsschwerpunkte aufstellen können.2121 Nach dem vorläufigen Ende der 

Brüterpläne hingen diese jedoch in jeder Beziehung von der Frage ab, welche Reaktorlinie in der 

DDR jetzt serienmäßig zum Einsatz kommen würde.  

Angesichts dieser offenen Fragen befand man sich nun in einer heftig geführten Debatte über die 

künftige Ausrichtung der Forschungsarbeit, in die sich zunehmend auch die SPK und der ZK-

Apparat einmischten.2122 Erwartungen, gerade auch unter den Kernforschern, erweckte kurzzei-

tig die Gründung des Forschungsrates, dem der an einer schnellen Entwicklung der Kernenergie 

besonders interessierte Fritz Selbmann im Ministerrat vorstand und der von einem der ihren, 

Peter Adolf Thießen, geleitet wurde. Allerdings wurden die unter Selbmann noch großzügig 

geplanten Kompetenzen dieses Gremiums nach dessen Sturz rasch auf eine überwiegend bera-

tende Funktion reduziert. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Planung, Koordinierung und Ein-

bindung der Kernforschung in gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge, wie es Selbmann für sein 

Konstrukt noch vorgeschwebt hatte, lässt sich ab 1958 für mehrere Jahre nicht erkennen. 

Dann waren es jedoch zwei Großereignisse, die ab dem Sommer 1958 dem Prozess einer Per-

spektivplanung neuen Antrieb geben sollten: Zunächst hatte vom 10. bis zum 16. Juli 1958 in 

Berlin der V. Parteitag der SED stattgefunden, auf dem auch die Kernenergienutzung erneut 

thematisiert wurde. Bereits im Zuge der Vorbereitung dieses Ereignisses war es zu einer leiden-

schaftlich geführten Debatte über die Perspektive der Kernenergie in der DDR und die Erstel-

lung einer entsprechenden Planung gekommen. Einige Wochen später, vom 1. bis zum 13. Sep-

tember 1958, tagte in Genf die „2. Internationale wissenschaftliche Konferenz der Vereinten 

Nationen über die friedliche Anwendung der Atomenergie“, von der auch für die DDR wichtige 

Impulse für die weitere Entwicklung ihrer Kernenergiewirtschaft ausgehen sollten.  

Dieses Mal war der DDR zumindest ein Beobachterstatus eingeräumt worden, der dann auch mit 

einer „Beobachterdelegation“ von gleich 35 Wissenschaftlern und Funktionären wahrgenommen 

wurde. Nach der euphorischen Phase im Gefolge der ersten Genfer Atomkonferenz war dieses 

zweite Treffen jedoch schon von erster Ernüchterung geprägt. Es hatte sich gezeigt, dass die 

Erwartungen, die man 1955 noch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit von Leistungsreaktoren 

hegte, dem technisch Machbaren weit vorausgeeilt waren und eine ökonomisch rentable Erzeu-

gung von Elektroenergie aus Kernkraft in den nächsten Jahren noch nicht würde erfolgen kön-

nen. Auch die im Vorjahr vom Wissenschaftlichen Rat vorgenommene „Korrektur der bis dahin 
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 Eine mitunter heftig geführte Diskussion über den zweckmäßigen Einsatz des Rossendorfer Reaktors hielt bis in die 60er Jahre an. 

Während die Leitung des ZfK mit dem Reaktor zunächst vor allem theoretisch-physikalische Untersuchungen anstrebte, wollte das WTBR 

den Reaktor für „experimentelle Untersuchungen für den Kraftwerksreaktor der DDR“ benutzen. Vgl. „Protokoll über die 2. Sitzung des 

wissenschaftlichen Beirates des ZfK am 6.3.1959“. ZfK 0/144. 
2122

 Vgl. ebd. Kritisiert wurde seitens des AKK vor allem „die Vielzahl der aufgestellten Forschungsthemen, die eine schwerpunktmäßige 

Zusammenfassung der Aufgaben nicht erkennen ließen“ sowie die mangelnde Abstimmung mit anderen Einrichtungen des DDR-

Kernforschungssektors. 
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bestehenden Auffassungen“2123 hinsichtlich der mittelfristig favorisierten Brütertechnologie fand 

durch die Genfer Atomkonferenz ihre Bestätigung. Diese und andere Ergebnisse der Konferenz, 

die in der DDR aufmerksam analysiert wurden, führten im Zuge der gerade jetzt angelaufenen 

Debatte unter den beteiligten Wissenschaftlern und Institutionen zu Unsicherheiten und bald 

auch heftigen Konflikten über den für die weitere Entwicklung einzuschlagenden Weg. Ent-

scheidend aber war letztlich, welche Konsequenzen die Sowjetunion aus den in Genf deutlich 

gewordenen Problemen ziehen würde.  

 

H 1.1. Die zweite Genfer Atomkonferenz 

Wie schon bei der ersten Genfer Atomkonferenz hatte die Parteiführung der Teilnahme an die-

sem zweiten internationalen Expertentreffen größte Bedeutung beigemessen. Und wie im Jahr 

1955 war diese Aufmerksamkeit auch jetzt wieder nicht allein wissenschaftlichem Interesse ge-

schuldet: Wie damals sollte die Teilnahme an einem internationalem Kongress der Vereinten 

Nationen den Zugang zur Atomenergiebehörde ebnen und damit die so ersehnte staatliche Aner-

kennung der DDR durch die Weltgemeinschaft fördern. In einem schon im Januar 1958 verfass-

ten Schreiben an den zu diesem Zeitpunkt noch amtierenden Verantwortlichen für Fragen der 

Kernforschung und Kerntechnik, Fritz Selbmann, bringt Karl Rambusch dies klar zum Aus-

druck: 

 

„Des weiteren wird es wohl notwendig sein, auch in diesem Jahr besondere Abkommen, ähnlich 

dem Abkommen, welches im September 1957 in der Volksrepublik Polen abgeschlossen wurde, 

mit der ČSR und der Ungarischen, Bulgarischen und Rumänischen Volksrepublik zu erreichen. 

Diese zweiseitigen Abkommen stärken m. E. das internationale Ansehen der DDR. Die Teil-

nahme an der 2. Genfer Atomkonferenz von Wissenschaftlern aus der Deutschen Demokrati-

schen Republik muß in den nächsten Wochen und Monaten geklärt werden. Nach bisherigen 

Erfahrungen wird es schwer sein, eine offizielle Teilnahme zu erlangen. Sicher ist es mit der 

Unterstützung der Atombehörden der genannten Staaten leichter einen Weg für die Teilnahme an 

der 2. Atomkonferenz und damit auch zu einer Mitarbeit in der Weltagentur zu erreichen, wenn 

die erwähnten zweiseitigen vertraglichen Bindungen bestehen.“2124 

 

Wenn auch die hier geforderten „vertraglichen Bindungen“ bis zur Eröffnung der Konferenz 

noch nicht zustande kamen, das Schreiben des AKK-Leiters zeigt bereits an, auf welchen Um-

wegen man den Zugang zur Konferenz zu erreichen gedachte.2125 Allerdings waren die Vorberei-

tungen des AKK wohl auch im Westen nicht unbemerkt geblieben, denn hinter den Kulissen 

hatte umgehend das bekannte Intrigenspiel begonnen. Vor dem Hintergrund des Bonner Allein-

vertretungsanspruchs war, wie schon drei Jahre zuvor, offenbar versucht worden, die Teilnahme 

einer offiziellen DDR-Delegation an der Genfer Konferenz zu verhindern. Und erneut konnten 
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 „Zum Bericht: Entwicklung des Bereichs des AKK seit 1955“ (Anhang zum Schreiben Barwich an Hertz vom 1.6.1960). BArch, DF 

1/1143. 
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 Schreiben Rambusch an Selbmann vom 29.1.1958. BArch, DF 1/43. 
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 Erst einige Monate nach Genf, im Dezember 1958, wurde Rambusch vom Politbüro beauftragt, „mit den zuständigen Stellen der Union 

der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der Tschechoslowakischen Republik, der Ungarischen Volksrepublik, der Volksrepublik Rumänien 

und der Volksrepublik Bulgarien Verhandlungen über den Abschluss von zweiseitigen Verträgen zur Vertiefung der wissenschaftli chen 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik zu führen.“ Vorlage an das Politbüro des ZK der SED, „Betr: Die 

weitere Entwicklung bei der Ausnutzung der Kernenergie und Anwendung der radioaktiven Isotope sowie der Internationalen Zusammen-

arbeit auf diesen Gebieten“ (19.12.1958). SAPMO, DY 30/J IV 2/2.029/43. Bl. 58-75. (auch DY 30/J IV 2/2A/674). 
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dafür die Statuten der Vereinten Nationen herangezogen werden, die ein Nichtmitglied von der 

Teilnahme an Veranstaltungen der Weltorganisation ausschlossen.2126 Diese Bemühungen waren 

nur teilweise von Erfolg gekrönt. Zwar wurde es der DDR, ebenso wie 1955, nicht gestattet, an 

dem Treffen mit einer offiziellen Regierungsdelegation teilzunehmen, dennoch konnte dieses 

Mal zumindest eine „Beobachtergruppe“ entsandt werden. Die war dann aber mit 35 Wissen-

schaftlern und Regierungsvertretern recht stark dimensioniert, was wohl nicht zuletzt auch den 

Anspruch der DDR auf einen der vorderen Plätze unter den die Kernenergie nutzenden Indust-

riestaaten unterstreichen sollte.2127 Die notwendigen Beobachterkarten waren, wie von Ram-

busch vorgeschlagen, durch das AKK bzw. die DAW über die politischen und wissenschaftli-

chen Institutionen der befreundeten Staaten besorgt worden.2128 Allerdings war den DDR-

Wissenschaftlern mit ihrem Beobachterstatus eine aktive Teilnahme an den Sitzungen, Ausstel-

lungen und Präsentationen der Konferenz nicht möglich. Ebenso mussten offizielle Schreiben, 

Anträge und Mitteilungen der Gruppe an die Konferenzleitung durch Dritte übermittelt werden – 

dies geschah dann mehrfach durch den Vorsitzenden der sowjetischen Delegation, Prof. Jemel-

janow.2129 Da den Delegierten der DDR gleichfalls der direkte Zugang zu den Konferenzmateria-

lien verwehrt blieb, konnten auch die gedruckten Rednerbeiträge höchstens über die Fachpresse 

bzw. die Delegationen der befreundeten Staaten bezogen werden. 

Ungeachtet der aus dem Beobachterstatus der Delegation resultierenden Beschränkungen waren 

das AKK und das Außenministerium fest entschlossen, die Konferenz als Podium für die außen-

politischen Ziele der DDR sowie ihre Wissenschafts- und Atompolitik auszunutzen. Zur Vorbe-

reitung und Einweisung der handverlesenen und vom Ministerrat bestätigten Beobachtergruppe 

war am 21. August im AKK eine Vorbesprechung durchgeführt worden. Nach der wohl unver-

meidlichen Bildung einer Parteigruppe – immerhin waren 17 Mitglieder SED-Genossen – wurde 

die Delegation mit der „fachlichen und politischen Zielsetzung“ sowie den organisatorischen 

Einzelheiten vertraut gemacht. Zwei ebenfalls anwesende Vertreter des Außenministeriums 

übergaben der Delegationsleitung2130 Richtlinien ihrer Dienststelle „für das Auftreten der Teil-

nehmer in außenpolitischer Hinsicht“2131. Die wissenschaftlichen und politischen Zielsetzungen 

der Gruppe wurden demnach wie folgt vorgegeben: 
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 Schon auf einer Konferenz der zwölf Staaten des Verwaltungsrates (27.2. – 18.5.1956) in Washington hatte die Sowjetunion den Vor-

schlag eingebracht, zur nächsten Kernenergiekonferenz alle Staaten einzuladen. Mit der Mehrheit der in diesem Gremium vertretenen 

westlichen Staaten wurde dies abgelehnt. Erneut auf der Konferenz zur Gründung der internationalen Atomenergiebehörde vom 20.9. – 

26.10.1956 in New York brachte die Sowjetunion einen Vorschlag zur Abänderung des Artikels IV „betr. Mitgliedschaft in der Atombe-

hörde“ ein – auch dies wurde abgelehnt. Die DDR hätte demnach nur auf Empfehlung des westlich dominierten Verwaltungsrates durch die 

Generalkonferenz als Mitglied aufgenommen werden können. Die Einladungen für die 2. Genfer Atomkonferenz waren dann jeweils den 

Regierungen der UN-Mitgliedsstaaten zugestellt worden. Die Bundesrepublik erhielt ihre Einladung erneut aufgrund ihrer Beteiligung an 

mehreren Spezialorganisationen der UN. Vgl. „Probleme der Atomenergie in der Aussenpolitik der Deutschen Demokratischen Republik“ 

(Anhang zum Schreiben Schwaab an Selbmann vom 30.11.1956). BArch, DF 1/107. 
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 Vgl. Bericht Fabians zur II. Genfer Atomkonferenz vom 23.9.1958. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160, Bl. 9. Auch „Bericht über die 2. 

Internationale Konferenz ...“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44. 
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 Zu diesem Verfahren hatte der Vorsitzende des Rates der Gouverneure, Dr. Winkler, den im Vorfeld der Konferenz in Wien sondieren-

den Vertretern der DDR-Regierung geraten. Vgl. „Bericht über die Aussprache mit Vertretern der Internationalen Atomenergie-

Organisation“. BArch, DF 1/1146. 
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 Bericht Fabians zur II. Genfer Atomkonferenz vom 23.9.1958. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160, S. 32.  
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 Die Leitung der Delegation lag bei Heinz Barwich, als Sekretär fungierte Bertram Winde (Abteilungsleiter AKK). Ebenfalls zur Dele-

gationsleitung gehörten Wolfgang Fabian (Abteilungsleiter AKK) und ein „Gen[osse] Schramm“, beide Mitglieder der SED, Fabian sogar 

des ZK der SED. 
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 Vgl. Bericht Fabians zur II. Genfer Atomkonferenz vom 23.9.1958. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160, S. 32. 
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„1. Geschlossenes Auftreten der Beobachtergruppe, um die ungerechtfertigte Verletzung des 

Prinzips der Universalität durch die UN und den alleinigen Anspruch Bonns auf die Teil-

nahme an der Konferenz entschieden zurückzuweisen. 

 2. Teilnahme an der wissenschaftlichen und fachlichen Arbeit der Konferenz mit dem Ziel, 

die auf der Konferenz gebotenen Ergebnisse für die Arbeit auf dem Gebiet der Kernfor-

schung und Kerntechnik in der Deutschen Demokratischen Republik auszunutzen. 

 3. Auswertung der beiden Ausstellungen, die anläßlich der Konferenz gezeigt werden für die 

Deutsche Demokratische Republik und Sammlung der wissenschaftlichen und technischen 

Materialien, die während der Konferenz von den verschiedensten Seiten geboten werden. 

 4. Aufnahme und Pflege von Kontakten zu den Wissenschaftlern aus der Sowjetunion und 

den volksdemokratischen Ländern, den Ländern des Orients, Indiens, Ceylons, Burmas, 

Indonesiens sowie Finnland, Schweden, Österreich, Schweiz. 

 5. Festigung des Kollektivs älterer und jüngerer Wissenschaftler und Ingenieure aus der 

Deutschen Demokratischen Republik durch gemeinsame Teilnahme an der Konferenz. 

 6. Unterrichtung der Wissenschaftler und der internationalen Öffentlichkeit über die auf dem 

Gebiete der Kernforschung und Kerntechnik geleistete Arbeit durch persönliche Gesprä-

che, Überreichung von Arbeiten, Broschüren, Gesetzblättern usw. und durch eine Presse-

konferenz.“2132 

 

Doch trotz dieser klaren Vorgaben fiel der Erfolg hinsichtlich der avisierten außenpolitischen 

Ziele eher mäßig aus. Zwar gelang es, dank der Unterstützung des sowjetischen IAEA-Sekretärs 

Nikitin, mit dem Präsidenten der Konferenz, Francis Perrin, in Kontakt zu treten, doch angespro-

chen auf partielle Änderungen an dem nur inoffiziellen Status der Delegation wies letzterer das 

Ansinnen freundlich aber bestimmt ab.2133 Freundlich aber ebenfalls ohne greifbare Ergebnisse 

fiel auch der Empfang einer Abordnung beim Generalsekretär der Konferenz, Prof. Sigvard Ek-

lund,2134 aus. Als Anlass für den Besuch wurde eine am BRD-Stand angebrachte „provokatori-

sche“ Deutschlandkarte vorgeschoben, die Deutschland in den Grenzen von 1918 abbildete, die 

DDR als „Sowjetzone“ und polnische Gebiete als „ehemalige deutsche Gebiete“2135 anführte. 

Beschwerde geführt wurde auch über eine am westdeutschen Stand verteilte Broschüre mit dem 

Titel „Kernforschung und Atomwirtschaft in Deutschland“, die sich (natürlich) ausschließlich 

auf die Aktivitäten in Westdeutschland bezog und daher von den ostdeutschen Funktionären 

ebenfalls als „dem Charakter der Genfer Konferenz widersprechend“ deklariert wurde. Standen 

also auch bei diesem Gespräch Änderungen am Status der Beobachtergruppe gar nicht erst zur 

Debatte, wurde den mitgereisten Parteikadern zumindest die Genugtuung zuteil, dass Eklund 

veranlasste, die beiden umstrittenen Ausstellungsstücke entfernen zu lassen.2136 

Immerhin gelang es noch kurz vor Abschluss der Konferenz, mit hochrangigen Vertretern der 

IAEA und der WHO in Kontakt zu treten. So wertete es die Delegationsleitung als einen „über 

das zu erwartende Mass“ hinausgehenden Erfolg, dass es Ernst Barwich gelang, dem US-

amerikanischen Generaldirektor der Weltatombehörde, William Sterling Cole, im persönlichen 

Gespräch sämtliche Informationsmaterialien der Delegation zu übergeben. Sogar einer Einla-
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 Vgl. „Bericht über die 2. Internationale Konferenz ...“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44. 
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dung Barwichs nach Dresden versprach dieser Folge zu leisten.2137 Dem in Genf anwesenden 

Vertreter der WHO, Dr. Hafezi, wurden sämtliche gesetzlichen Bestimmungen der DDR zum 

Strahlenschutz übergeben, die dieser anscheinend sehr wohlwollend annahm.2138 Dazu muss 

bemerkt werden, dass, ebenso wie die IAEA, auch die WHO besonders im Fokus des DDR-

Außenministeriums stand, hoffte man doch, wie die BRD über die Mitarbeit in derartigen UN-

Spezialorganisationen den Anschluss an die Weltgemeinschaft zu erlangen.2139 

Zum Abschluss ihres Aufenthaltes hielt die Delegation in einem Genfer Restaurant schließlich 

noch eine Pressekonferenz ab, die immerhin von 30 Korrespondenten internationaler Zeitungen 

und Nachrichtenagenturen besucht wurde. Der Bericht an das AKK vermerkt in diesem Zusam-

menhang „Provokationen“ des RIAS, die jedoch seitens der Delegationsleitung „eindeutig ab-

gewiesen“ wurden. Die Korrespondenten des RIAS hatten mit Fragen zur Wismut SDAG ein für 

die Funktionäre besonders unangenehmes Thema angeschnitten, zumal vor den versammelten 

Vertretern der ausländischen Presse zum Ausdruck gebracht wurde, dass die DDR-Führung auf 

die Verwendung des durch die deutsch-sowjetische Aktiengesellschaft geförderten Uranerzes 

praktisch keinerlei Einfluss hatte.2140 

Lohnenswerter als in außenpolitischer Hinsicht schien die Konferenz in fachlicher Beziehung für 

die ostdeutsche Kernforschung gewesen zu sein. Der Bericht an die Parteikommission des Polit-

büros vermerkt, dass „die gestellten Aufgaben im Wesentlichen erfüllt“ worden waren und die 

wissenschaftliche Auswertung „zweifellos nicht nur für die Mitglieder der Beobachtergruppe 

sondern für den gesamten Bereich Kernforschung und Kerntechnik in der DDR von großem 

Nutzen sein wird.“2141 Die Delegation hatte ca. eine Tonne (!) Broschüren, Berechnungen, Auf-

zeichnungen usw. zusammengetragen, um dieses Material nach Ankunft in der DDR auswerten 

zu können.2142 Anscheinend nur wenig beeinflusst von den hinter den Kulissen stattfindenden 

politischen Ränken, waren am Rande der Veranstaltungen auch die aus den westlichen Staaten 

angereisten Wissenschaftler zumeist gerne bereit gewesen, mit ihren ostdeutschen Kollegen 

fachliche Fragen zu diskutieren. 

Negativ bewertet wurden die offensichtlich von wenig Erfolg gekrönten Versuche einer Ein-

flussnahme der Parteigruppe auf die mitgereisten bürgerlichen Wissenschaftler. Hier musste 

konstatiert werden: „Die von der Partei geforderte Aufnahme von Kontakten innerhalb der 

Gruppe mit den einzelnen Professoren konnte nicht in allen Fällen zufriedenstellend gelöst wer-

den, z. B. wurden keine Kontakte erreicht mit den Prof. Hartmann, Mühlenpfort, Weiß, und den 

beiden in Dubna stationierten Prof. Kunze und Richter.“ 

Ohne dass es zu diesem Zeitpunkt schon in vollem Umfang erfasst werden konnte, sollten sich 

die hier geschilderten Erfolge bzw. Misserfolge der Delegation vor dem letztlich dominierenden 

Ergebnis dieser Konferenz deutlich relativieren. Entscheidend auch für die angestrebte Perspek-
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tivplanung der DDR-Kernenergieentwicklung wurde letztlich, dass die Konferenz in Hinsicht 

auf die großindustrielle Anwendung der Atomkraft bei vielen teilnehmenden Wissenschaftlern 

und Regierungsvertretern bereits spürbare Ernüchterung hinterlassen hatte. Die Ergebnisse des 

Treffens hatten gezeigt, dass bis zu einer ökonomisch konkurrenzfähigen Anwendung der Atom-

kraft noch eine Vielzahl wissenschaftlich-technischer Fragen und nicht zuletzt auch Sicherheits-

probleme zu lösen waren – man also in dem drei Jahre zuvor schon vollmundig angekündigten 

„Atomzeitalter“ noch lange nicht angekommen war.  

Von der Euphorie, die noch 1955 die erste Atomkonferenz der Vereinten Nationen ausgelöste 

hatte, war somit, zumindest unter den Fachleuten, nach dem zweiten Treffen dieser Art kaum 

etwas geblieben. Dies spiegelt sich auch in dem von der Delegation letztlich gezogenen Fazit 

wieder, nach dem in der DDR eine „Konzentration der Kräfte“ auf wenige, aussichtsreiche Pro-

jekte notwendig sein müsse. An der Parteiführung, deren „Atomkommission“ sich bereits am 29. 

September explizit mit der Auswertung der Konferenz beschäftigte,2143 schien diese Erkenntnis 

zunächst jedoch in jeder Weise vorbeizugehen. Unter dem Druck vermeintlicher Sachzwänge, 

drängten Politbüro und SPK-Führung auch weiterhin auf eine ebenso schnelle wie breite Ent-

wicklung der Kernenergetik. Es dauerte noch nahezu zwei Jahre, bis sich schließlich auch die 

Parteiführung gezwungen sah, diesen Ergebnissen der Konferenz hinsichtlich ihren weiteren 

Planungen zur Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung Rechnung zu tragen. In einem 

Bericht des AKK aus dem Jahr 1960 heißt es dann resümierend: „Nach der zweiten internationa-

len Konferenz für friedliche Anwendung der Atomenergie mussten die eigenen Pläne überprüft 

und korrigiert werden. [...] Das Jahr 1959 war in seinen Grundzügen durch die allseitige Auswer-

tung der Genfer Atomkonferenz und durch die hierbei gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse 

bestimmt.“2144 Es war dies nun eine recht zuvorkommende Umschreibung für einen geradezu 

erbitterten Richtungsstreit über Ziele und Umfang der Entwicklungen im Bereich der Kerntech-

nik, die schließlich zu einer grundlegenden Neubewertung der gerade jetzt, im Zuge des V. Par-

teitages der SED begonnenen, Perspektivplanung zwangen. 

 

H 1.2. Die Debatte im Vorfeld des V. Parteitages der SED 

Nur wenige Wochen nach Genf fand in Berlin der V. Parteitag der SED statt, auf dem Ulbricht, 

im Zusammenhang mit der Verabschiedung des 2. Fünfjahrplanes, nun auch offiziell sein Über-

holenskonzept vorstellen wollte. Die Entwicklung der Kernenergie war ein integraler Bestandteil 

der programmatischen Zielsetzung „Einsatz der Neuen Technik“, ein Abrücken vom Ziel eines 

möglichst breiten Einsatzes der Kerntechnik verbat sich also schon aus ideologischen Gründen. 

Neben diesen ideologischen Aspekten waren es jedoch auch die anhaltend alarmierenden Prog-

nosen der Experten zur langfristigen Energiebereitstellung, die die SED-Führung veranlassten, 

die nach Genf bereits anders lautenden Ansichten vieler ihrer eigenen Atomexperten über die 

Beibehaltung des bisherigen Tempos zu ignorieren. Unabhängig also von der soeben erfolgten 
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Absetzung Fritz Selbmanns und entgegen der nach der Genfer Atomkonferenz auch aus dem 

AKK erhobenen Forderung nach einer Konzentration der Kräfte, hielt die politische Führung an 

ihrem ursprünglichen Ziel einer möglichst schnellen Entwicklung industrieller Kerntechnik nicht 

nur fest, vielmehr wurde der Druck auf die Atombehörde, endlich eine umfassende Perspektiv-

planung vorzulegen, weiter erhöht. 

Dieser Druck kam jetzt sowohl aus dem ZK-Apparat der SED, mehr aber noch aus der SPK. 

Nicht zuletzt handelte es sich dabei wohl auch um eine gewisse Trägheit der einmal gefassten 

Ansichten – zu viel Geld und Energie waren in die Entwicklung von Institutionen und Einrich-

tung zur Kernenergienutzung investiert worden, zu viele Hoffnungen und Erwartungen verban-

den sich sowohl in politischer wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht mit dieser Form der Ener-

gienutzung und zu wenige Alternativen standen der politischen Führung der DDR bei der Lö-

sung der drängenden Energieprobleme zur Verfügung. Auch in einer weiteren Hinsicht ist diese 

Ungeduld der Funktionäre nachvollziehbar: Unter dem Eindruck der stürmischen Entwicklung 

bis zur zweiten Genfer Atomkonferenz hatte sich zeitweise auch unter den Fachleuten die irrige 

Ansicht durchgesetzt, „daß der Kraftwerksbau weniger physikalische als vielmehr metallurgi-

sche, verfahrenstechnische und konstruktive Probleme aufwirft.“2145 Um wie viel mehr mussten 

doch erst die Laien in SPK, Politbüro und ZK-Apparat2146 davon ausgehen, dass die großtechni-

sche Anwendung der Kernenergie zur Stromerzeugung im physikalischen Sinne gelöst war?2147 

Wie schon angedeutet, war es nicht zuletzt diese „physikalische Blickrichtung“2148, die die SED-

Führung in Anbetracht der beschriebenen Energieprognosen veranlasste, die Erfüllung der mit 

dem Einstieg in diese Technologie verbundenen Versprechen jetzt nachdrücklich einzufordern. 

Zudem waren die Funktionäre in dieser Einstellung aber auch von den eigenen Fachleuten im-

mer wieder bestärkt worden.2149 Und war nicht der Betrieb erster Atomreaktoren in der UdSSR, 

den USA und Großbritannien, die bereits zur Elektroenergieerzeugung eingesetzt werden konn-

ten, der sichtbare Beweis dafür? Exemplarisch sei in diesem Zusammenhang auf Wolfgang Fa-

bian verwiesen, der – als Mitglied des ZK der SED und in der Atombehörde zuständig für den 

Aufbau des AKW I – verkündet hatte: „Jeder laufende Reaktor beweist, daß das physikalische 

Problem der Kernenergie als gelöst betrachtet werden kann.“2150 Schließlich war man doch sogar 

im eigenen Land schon dabei ein erstes, wenn auch nicht selbst konstruiertes, Atomkraftwerk zu 
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errichten. Zudem befand man sich, abseits der inzwischen schon zunehmend kritisch geführten 

Expertendiskussion, gerade jetzt noch in der Hochphase der Atomeuphorie, in der sich nicht nur 

in den sozialistischen Staaten Medien und Politiker folgenreichen Illusionen hinsichtlich des 

Zeitrahmens bis zur Einsatzreife der neuen Energiequelle hingaben. Heinz Barwich beschrieb 

Jahre später nach seiner Flucht in den Westen diese Einstellung der SED-Führung: 

 

„Beispielsweise hatte das Zentralkomitee (der SED) jahrelang […] den Ehrgeiz, möglichst 

schnell Atomkraftwerke zu bauen; aber sie planten nichts im Detail. Die Parteiführung hatte kei-

ne Ahnung, was alles dazu notwendig war, sie konnten sich nicht die Schwierigkeiten vorstellen, 

sie hatten keine Ahnung von den notwendigen Investitionen. So befahlen sie mir und meinem 

Institut unnütze Arbeit, die fruchtlos blieb und bleiben mußte – eben Vorarbeiten für Atom-

kraftwerke, die in Wirklichkeit nie gebaut würden [...].“2151 

 

Zwar hatten weltweit alle derzeit geplanten und betriebenen Anlagen noch Versuchscharakter 

und arbeiteten keineswegs wirtschaftlich,2152 aber dieses Problem schien gegenüber der schon 

erfolgten industriellen Anwendung der Kernspaltung nur noch technischer und organisatorischer 

Natur zu sein. Da also die wichtigsten wissenschaftlichen Probleme offenbar gelöst waren und 

sich die Lösung der verbleibenden technischen Fragen mit zunehmenden Erfahrungsschatz wohl 

von selbst ergeben würde, schien das Hauptproblem eines großdimensionierten Einsatzes der 

Atomkraft viel eher die Heranbildung eines entsprechend ausgebildeten Expertenstamms sowie 

die Heranführung der Industrie an den Kernkraftwerksbau zu sein. Doch dafür musste es doch 

am ehesten sinnvoll sein, diese Erfahrungen direkt beim Aufbau derartiger Anlagen zu sammeln. 

Und was sollte daran hindern, dass man, noch während man mit ersten kleineren Atomkraftwer-

ken Erfahrungen mit dieser Form der Energiegewinnung sammelte, bereits größere, modernere 

und wirtschaftlichere Einheiten plante? Und die Zeit drängte, da man doch sicher davon ausge-

hen musste, spätestens ab 1970 auf derartige Anlagen zwingend angewiesen zu sein! Das Motto 

„einfach anfangen“ schien also in dieser noch von Euphorie geprägten Phase der Entwicklung 

den schnellsten Erfolg zu verheißen.2153 Was fehlte, war offenbar nur die von Anfang an gefor-

derte Gesamtkonzeption, nach der die einzelnen Aufgaben, die Reihenfolge der Schritte und die 

Verantwortlichkeiten verbindlich festgelegt werden könnten.  

Doch bis zu diesem Zeitpunkt hatten es die dafür verantwortlichen Institutionen AKK und Wis-

senschaftlicher Rat noch nicht vermocht, die von Parteiführung und SPK angemahnte Perspek-

tivplanung zur Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung vorzulegen. Somit herrschte 

auch im Vorfeld des V. Parteitages, auf dem bereits wichtige Aussagen zur weiteren Entwick-

lung hätten getroffen werden können, weder Klarheit über die Perspektive der Kernenergie im 

Ganzen noch über die zunächst notwendigen Prioritäten, ganz zu schweigen von einem koordi-

nierten Vorgehen der einzelnen an der Kernenergieentwicklung beteiligten Institutionen und 
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Einrichtungen. Der daraus resultierende Zustand der Stagnation traf sowohl seitens der Partei-

führung als auch der beteiligten Wissenschaftler zunehmend auf Kritik, die sich zunächst gegen 

das AKK richtete. Es bestand demnach akuter Handlungsbedarf, auf die unklare Situation zu 

reagieren. Der erste Schritt dazu erfolgte allerdings aus dem AKK selbst. 

An seinem direkten Vorgesetzten Rambusch vorbei hatte sich Wolfgang Fabian am 12. Juni 

1958 mit einem Schreiben unmittelbar an Walter Ulbricht gewandt. Fabian, der offenbar mit 

Rückhalt im ZK-Apparat handelte, erhob darin schwere Vorwürfe gegenüber dem AKK und 

insbesondere gegenüber dessen Leiter Karl Rambusch. Allgemein warf er der Leitung des Amtes 

eine zögerliche Haltung gegenüber einer umfassenden Perspektivplanung vor, wobei er als Ursa-

che der angeführten Mängel eine „unkritische Atmosphäre im gesamten Amt“, gepaart mit einer 

mangelhaften kollektiven Leitungstätigkeit ausgemacht hatte.2154 Rambusch wurde vorgehalten, 

dass er mit seiner abwartenden Haltung gegenüber einer frühen Perspektivplanung „in verschie-

denen Fragen bremsend“ gewirkt hätte. Dazu wurde vermerkt: „Das Fehlen der Perspektive auf 

diesen Gebieten beeinflusst die weitere Bewusstseinsentwicklung eines Teils der Intelligenz.“2155 

Ulbricht leitete die Angelegenheit an den ZK-Apparat weiter, wo dann auf Veranlassung der 

Abteilung „Maschinenbau und Metallurgie“ zur Untersuchung der Kritikpunkte umgehend eine 

Kommission gebildet wurde.2156 Das Ziel der Arbeit dieser Kommission, in der neben Fabian 

und einigen Wissenschaftlern auch „verantwortliche Staatsfunktionäre“ vertreten waren, sollte 

sein, dem Politbüro noch vor dem V. Parteitag eine Vorlage zur Perspektivplanung vorzulegen. 

Es kann vorausgeschickt werden, dass dies in der kurzen noch verbleibenden Zeit auch dieser 

Kommission nicht mehr gelang. Eine Information über die Behandlung der von Fabian aufge-

worfenen Kritikpunkte, in der die Vorwürfe gegenüber Rambusch und dem AKK erneut bekräf-

tigt wurden, erhielt Ulbricht am 28. Juni 1958.2157 

Der Vorgang beleuchtet die unter den Wissenschaftlern und Funktionären schon seit einiger Zeit 

bestehenden Meinungsverschiedenheiten zur Kernenergieperspektive, die nun, im Zusammen-

hang mit der Vorbereitung des V. Parteitages, offen ausbrachen. Offensichtlich hatten sich in der 

Frage der Perspektivplanung zwei Fraktionen gebildet: Viele Fachleute standen, wegen der auch 

im internationalen Maßstab noch unklaren Kernenergieperspektive, frühen Festlegungen auf 

konkrete Entwicklungsziele mittlerweile skeptisch gegenüber. So hatte etwa auch die mit der 

Kernenergieerzeugung befasste Kommission des Wissenschaftlichen Rates eine eindeutige Stel-

lungnahme vermieden, „da zu wenig Erfahrungen über den Entwicklungsstand von Atomkraft-

werken bekannt waren.“2158 Hinter der Zurückhaltung der Fachleute stand die berechtigte Sorge, 

sich auf eine im Nachhinein als falsch herausstellende Entwicklungsrichtung festzulegen, die 

dann unter Umständen in einer kostspieligen Sackgasse enden könnte. Vor allem so ist wohl 
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auch die „zögerliche Haltung“ Rambuschs zu erklären, der als Leiter des AKK für die dann ge-

troffenen Festlegungen gerade zu stehen hätte. Als kleines Land, so hatte Rambusch unter dem 

Eindruck von Gesprächen mit sowjetischen Experten noch im Mai 1958 eindringlich gewarnt, 

dürfe man seine Kräfte nicht zersplittern. „Wir haben den richtigen Weg noch nicht gefunden auf 

dem wir gehen sollten. Alle unsere Arbeiten haben vorbereitenden Charakter.“2159 Allerdings 

hatte auch er in seinem Abschlussbericht über die Arbeit der Kernenergiekommission erklärt: 

„Jedoch ließ die gesamte Arbeit erkennen, wie dringend notwendig die Errichtung eines Atom-

kraftwerkes für die zukünftige Energieversorgung der Deutschen Demokratischen Republik ist, 

wobei berücksichtigt werden muß, dass die ersten Anlagen nur den Charakter von Grossver-

suchsanlagen haben können.“2160 

Demgegenüber drängten die Funktionäre auf die versprochene Energiequelle und forderten die 

schnelle Einleitung weiterer Entwicklungsschritte. Insbesondere in der SPK war in den vergan-

genen Monaten das Interesse an der Kernenergie erneut stark gestiegen, da man im Zusammen-

hang mit den düsteren Prognosen der Energiefachleute mittelfristig ein Zurückbleiben der 

Stromproduktion hinter den (nur derzeit noch) hohen Wachstumsraten der Industrie befürchten 

musste. Ein Übriges tat der bevorstehende V. Parteitag, auf dem Ulbricht nun auch offiziell die 

„Hauptaufgabe“ des „Einholens und Überholens“ verkünden wollte, dessen Schwerpunkt dem-

nach die Wirtschaftspolitik sein würde und dessen Vorbereitung dem ZK-Apparat oblag. Die 

SED-Führung plante, den „Aufbau des Sozialismus“ erneut zu forcieren, doch anders als bei 

dem fehlgeschlagenen Versuch von 1952/53 sollte dieses Ziel jetzt behutsamer, über die Moder-

nisierung und Erweiterung der industriellen Basis, verfolgt werden. Der Schlüssel dazu würde 

die bereits allseits propagierte „Einführung der Neuen Technik“ in die Produktion sein.2161 Gera-

de dies ließ aber insbesondere die ZK-Abteilung „Maschinenbau und Metallurgie“ an spektaku-

lären und propagandawirksamen Schritten im Bereich der Kerntechnik interessiert sein. 

Fabian (dessen Karriere geradezu den Idealtypus eines Parteifunktionärs beschreibt)2162 wusste 

sich somit ganz in Übereinstimmung mit der Position maßgeblicher Kräfte in Parteiapparat und 

Wirtschaftsplanung, ohne deren Deckung er seinen Angriff wohl kaum hätte wagen können. In 

die Frage der Perspektivplanung hatte der Vorstoß aus dem ZK-Apparat jedoch einige Bewe-

gung gebracht, auch wenn die entsprechenden Reaktionen erst nach dem Parteitag erfolgten. 

Dieser gab dadurch, wenn auch in anderer Weise als von den Initiatoren vermutlich beabsichtigt, 

tatsächlich den Startschuss für die Einleitung einer neuen Entwicklungsetappe. 

  

                                                        
2159

 „Auszug aus den Ausführungen Prof. Rambusch auf der Konferenz Dubna“ (28.5.1959). BArch, DF1/1146. 
2160

 Bericht Karl Rambuschs vom 20.3.1957. BArch, DF 1/30. 
2161

 Vgl. „Beschluss des Ministerrates über Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeit auf dem Gebiete der naturwissenschaftlich-

technischen Forschung und der Entwicklung und Einführung der neuen Technik“ (6.6.1957). BArch, DC 20 I/4 -242. 
2162

 Vgl. Hampe, Zur Geschichte, S. 49. Nach Ausbildung und zweijährigem Studium an der TU Dresden führte ihn sein Weg schnell in das 

AKK wo er Abteilungsleiter wurde und schon bald, obwohl er kein ausgewiesener Fachmann für Kernforschung und Kerntechnik war, als 

Werkleiter des AKW I vorgesehen wurde. Fabian war sowohl Mitglied des ZK der SED als auch Mitglied der erneuerten Atomkommission 

des Politbüros und hatte somit einen direkten Draht zu den Mitgliedern der Parteiführung. Pikant wird die Affäre dadurch, dass es Karl 

Rambusch war, der sich in einem Schreiben an Fritz Zeiler gegen die Übernahme der Funktion des AKW-Werkleiters durch Fabian geäu-

ßert hatte. Vgl. Schreiben Rambusch an Zeiler vom 9.9.1957. BArch, DF 1/30. 
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H 1.3. Die Kernenergie auf dem V. Parteitag 

Der V. Parteitag der SED fand vom 10. bis zum 16. Juli 1958 in Berlin statt. Die politische und 

wirtschaftliche Konsolidierung der vergangenen Jahre verleitete die SED-Führung dazu, den 

Anlass zu nutzen, erneut den „Aufbau des Sozialismus“ auf die Agenda zu stellen.2163 Um „die 

Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung“ zu beweisen, formulierte Ulbricht die 

„ökonomische Hauptaufgabe“, der zufolge die Bundesrepublik bis 1961 in allen wichtigen Daten 

des Pro-Kopf-Verbrauchs an Konsumgütern und der Industrieproduktion zu übertreffen sei. Ent-

sprechend dieser Zielsetzung war die Wirtschaftspolitik einer der Schwerpunkte des Parteitages. 

Die Funktionärsriege um Ulbricht, die sich in den parteiinternen Auseinandersetzungen des Vor-

jahres hatte behaupten können, nutzte das höchste Parteiforum jetzt dafür, ihre Vorstellungen 

von der Erweiterung der industriellen Basis der DDR-Volkswirtschaft durchzusetzen. Wie be-

schrieben, sollte dies vor allem durch umfassende Rationalisierungs- und Modernisierungsmaß-

nahmen erreicht werden. Der Schlüsselbegriff in diesem Zusammenhang war die „Einführung 

der Neuen Technik“ in alle Bereiche des Wirtschaftslebens. In den Referaten und Beschlüssen 

des Parteitages wurde dieser Terminus vielfach strapaziert, in der Propaganda behielt er durch-

gängig einen hohen Stellenwert. 

Doch anders als noch auf der sehr technikbezogenen 3. Parteikonferenz blieben die auf dem Par-

teitag getroffenen Bezüge und Aussagen zur Kernenergieentwicklung eher allgemeiner Natur. 

Dies konnte kaum anders sein, war es doch gerade das Fehlen einer Perspektivplanung mit ver-

bindlichen Entwicklungszielen gewesen, das von den Funktionären des ZK-Apparates im Vor-

feld des Ereignisses kritisiert worden war. Das AKK hatte zur Vorbereitung auf den Parteitag 

lediglich eine recht umfassenden Analyse der bisher durchgeführten Maßnahmen und gegenwär-

tigen Aktivitäten beisteuern können, hatte es aber, wie beschrieben, nicht vermocht, verbindliche 

Aussagen zur weiteren Entwicklung vorzugeben. Ebenso wenig war es der als Reaktion auf Fa-

bians Brief im ZK-Apparat einberufenen Kommission gelungen, die für den Parteitag verspro-

chene Perspektivplanung rechtzeitig fertigzustellen. Lediglich in den Thesen zum V. Parteitag 

war das Projekt eines zweiten Atomkraftwerkes als Konjunktiv aufgeführt: „Es sollte ein zweites 

großes Atomkraftwerk in Betrieb genommen und in der Industrie alle Voraussetzungen geschaf-

fen werden, um den wachsenden Energiebedarf nach 1965 zunehmend aus Kernkraftwerken zu 

decken.“2164 Ein Beschluss des Parteitages resultierte aus diesem Vorschlag noch nicht. 

Der somit weiterhin unklaren Perspektive der Kernenergie in der DDR stand allerdings die hohe 

Wertigkeit gegenüber, die der Parteitag in Aussagen und Beschlüssen der Entwicklung der Kern-

forschung und Kerntechnik beimaß. Im Beschluss des Parteitages wurde „die Ausnutzung der 

Erkenntnisse der Atomphysik, [und] die Anwendung der Kerntechnik“ sogar als „Schlüssel für 

die erfolgreiche Lösung [der] ökonomischen Hauptaufgabe“2165 bezeichnet. Weiter unten im 

                                                        
2163

 Hierzu: Weber, Geschichte der DDR, S. 295 f. 
2164

 Thesenpapier aus dem Amt für Kernforschung und Kerntechnik vom 26.6.1958. BArch, DF 1/227. 
2165

 Pressebüro des V. Parteitages der SED (Hrsg.): V. Parteitag. Berichte der Kommissionen. Beschluss des V. Parteitages der SED über 

den Kampf um die Sicherung des Friedens und für den Sieg des Sozialismus, S. 19 (SAPMO, DY 30/IV 1/V/9). Die „Hauptaufgabe“ 

wurde an gleicher Stelle wie folgt definiert: „Die ökonomische Hauptaufgabe besteht darin, die Volkswirtschaft innerhalb weniger Jahre so 

zu entwickeln, dass die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung gegenüber der kapitalistischen Herrschaft umfassend 

bewiesen wird. Deshalb muß erreicht werden, dass der Pro-Kopf-Verbrauch der werktätigen Bevölkerung an allen wichtigen Lebensmitteln 

und Konsumgütern höher liegt als der Pro-Kopf-Verbrauch der Gesamtbevölkerung in Westdeutschland.“  
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Beschluss heißt es dann in dem die Kernenergie betreffenden Abschnitt:  

 

„Die friedliche Nutzung der Atomenergie für die verschiedensten Zwecke ist noch stärker zu 

fördern. Das erste Atomkraftwerk ist termingerecht fertigzustellen. Von eminenter Bedeutung ist 

die volkswirtschaftliche Anwendung radioaktiver Isotope als Strahlungsquelle und zu Indikator-

zwecken. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, die Arbeitsproduktivität wesentlich zu erhöhen 

und die Qualität der industriellen Erzeugnisse zu verbessern.“2166 

 

Es muss allerdings auffallen, dass man, von der Bestätigung des (mittlerweile bereits fraglichen) 

Termins zur Fertigstellung des AKW I einmal abgesehen, bei der Formulierung dieser Passagen 

bewusst auf verbindliche Aussagen zur Kernenergieentwicklung verzichtet hatte.2167 Fast gar 

nicht thematisiert wurde, mangels einer fundierten Perspektivplanung, die weitere Entwicklung 

der Kernenergetik bzw. der Bau weiterer Atomkraftwerke. Lediglich Walter Ulbricht erwähnte 

in seinem Referat zusätzlich die Notwendigkeit der Entwicklung neuer metallischer Werkstoffe, 

insbesondere hochfester Stähle und Sonderwerkstoffe „wegen ihrer Bedeutung für die Kernphy-

sik“2168. Mehr als auf die Energieerzeugung durch Kernkraft konzentrierten sich die im Verlauf 

des Parteitages zur Thematik gehaltenen Rednerbeiträge auf die Nutzung radioaktiver Isotope, 

deren verstärkter Einsatz in der Schwer- und Leichtindustrie, der Landwirtschaft, der Biologie, 

Medizin und auf anderen Gebieten nachdrücklich gefordert wurde. Dafür sollten Maßnahmen 

getroffen werden, die es ermöglichen würden, der Volkswirtschaft in größerem Maße als bisher 

die notwendigen Geräte, Technologien und Kader zur Verfügung zu stellen. Nicht zuletzt sollten 

der Einsatz und die Anwendungsmöglichkeiten radioaktiver Isotope in stärkerem Maße als bis-

her propagiert werden.2169  

Bemerkenswert ist schließlich noch eine Passage im Bericht des ZK der SED an den Parteitag, 

wo der Gewinnung von Uranerzen durch die SDAG Wismut „eine außerordentlich hohe wirt-

schaftliche und für die Sicherung des Friedens in der Welt entscheidende politische Bedeu-

tung“2170 beigemessen wird. In den Vorstellungen sowohl der Funktionäre als auch der beteilig-

ten Fachleute spielte die Wismut SDAG für den Aufbau einer eigenständigen Atomindustrie 

nach wie vor die entscheidende Rolle. Die Erwartung einer eigenständigen Nutzung der Uran-

vorkommen blieb die eigentliche Basis der Atompläne in der DDR. 

  

                                                        
2166

 Ebd., S. 21 f. 
2167

 Interessanterweise wurde bereits im Gesetz zum 2. Fünfjahrplan nicht einmal mehr das Atomkraftwerk erwähnt. Hier heißt es im 

Gegensatz zur Vorlage für dieses Gesetz, in der noch explizit der Aufbau eines Atomkraftwerkes bestimmt wird, nur noch: „Weiterent-

wicklung der kernphysikalischen Forschung und der Kerntechnik, insbesondere durch Inbetriebnahme des ersten Forschungsreaktor s und 

eines Zyklotrons.“ Gesetz über 2. Fünfjahrplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik, in: Gbl. 

der DDR, Teil I Nr. 5 vom 20. Januar 1958, S. 41-55. Vgl. auch Vorlage für das Gesetz über den 2. Fünfjahrplan. SAPMO, DY 30/J 

IV2/2/570, Bl. 74. 
2168

 Vgl. Pressebüro des V. Parteitags der SED (Hrsg.): Referat des Genossen Walter Ulbricht: Der Kampf um den Frieden, für den Sieg des 

Sozialismus, für die nationale Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender, demokratischer Staat. SAPMO, DY 30/IV 1/V/9, Bl.  38. 
2169

 Vgl. Pressebüro des V. Parteitages der SED (Hrsg.): V. Parteitag. Berichte der Kommissionen ..., S. 21 f. (SAPMO, DY30/IV 1/V/9). 
2170

 Pressebüro des V. Parteitages der SED (Hrsg.): V. Parteitag. Bericht des Zentralkomitees an den V. Parteitag der Sozialistischen Ein-

heitspartei Deutschlands, S. 54. SAPMO, DY30/IV 1/V/9. 
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H 1.4. Reaktionen auf den Parteitag 

Erst jetzt, nach der Beendigung des Parteitages, kam es zu verschieden Reaktionen auf die in 

seinem Vorfeld ausgetragenen Konflikte. Zunächst erfolgte am 24. Juli die Neukonstituierung 

der Parteikommission „A“ in neuer und erweiterter Zusammensetzung. Der Beschluss dazu war 

vom Politbüro allerdings schon am 17. Juni 1958, vermutlich im Zusammenhang mit der Initia-

tive Fabians, gefällt worden.2171 Das somit faktisch neu gegründete Gremium beauftragte schon 

auf dieser ersten Sitzung die Teilnehmer Rambusch, Grosse und Bernicke mit der Ausarbeitung 

einer Grundkonzeption für ein künftiges Kernenergieprogramm.2172 Damit war jetzt auch Ram-

busch, unabhängig von seinen bisherigen Bedenken gegen eine möglicherweise zu frühe Festle-

gung, verbindlich verpflichtet, eine Planung vorzulegen und ironischerweise war es von nun an 

der zuvor so Kritisierte, der eine Perspektivplanung gegen vielfältige Widerstände durchzudrü-

cken suchte.2173 Allerdings waren an der nun aufzustellenden Planung die wichtigsten an der 

Kernenergieentwicklung beteiligten staatlichen und Parteiinstitutionen, und zwar die SPK, das 

AKK und die ZK-Abteilung Maschinenbau und Metallurgie, einbezogen. Diese wiederum zogen 

für ihre Arbeit Wissenschaftler, Techniker und Ökonomen des WTBR, des ZfK sowie einer bei 

der SPK eigens gegründeten Arbeitsgruppe „Energiegewinnung aus Kernkraft“ heran, womit die 

nun aufzustellende Planung eigentlich einen repräsentativen Querschnitt der Vorstellungen aus 

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik darstellen sollte.2174 Es fällt jedoch auf, dass der 

Wissenschaftliche Rat, der doch laut Statut das eigentlich für die Perspektivplanung verantwort-

liche Expertengremium war, an dieser Arbeit nicht mit eigenen Kommissionen beteiligt wurde. 

Schon auf der zweiten Sitzung der neuen Parteikommission am 29. September 1958 konnten 

erste Ergebnisse der gemeinsamen Tätigkeit der Arbeitsgruppe diskutiert werden. Die hier vor-

gelegte Ausarbeitung enthielt einen umfassenden Bericht zur gegenwärtigen Situation der Kern-

forschung und Kerntechnik2175 sowie einen ersten Entwurf für eine Beschlussvorlage zur weite-

ren Perspektive der Kernenergienutzung in der DDR.2176 Die Parteikommission fällte hierzu je-

doch lediglich die Entscheidung, das Material durch das AKK dahingehend überarbeiten zu las-

sen, dass dem Politbüro eine Beschlussvorlage über die weitere Entwicklung der Erzeugung von 

                                                        
2171

 Vgl. Protokoll Nr. 26/58 der Sitzung des Politbüros am 17.6.1958. SAPMO, DY 30/J IV 2/2/598 (auch DY 30/J IV 2/2A/637). Es sei 

daran erinnert, dass sich Fabian direkt an Ulbricht und damit faktisch an das Politbüro gewandt hatte. 
2172

 Protokoll Nr. 1 der Sitzung der Parteikommission für Kernforschung und Kerntechnik am 24.7.1958. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44 

Bl. 7. 
2173

 Hierzu vgl. unten, Kap. H 3.3. 
2174

 Vgl. „Vorlage an das Politbüro des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands vom 11.11.1958“. SAPMO, DY  

30/IV 2/2.029/43, Bl. 29-42, hier Bl. 41 f. Auch „Bericht über die weitere Entwicklung bei der Ausnutzung der Kernenergie und Anwen-

dung der radioaktiven Isotope sowie der internationalen Zusammenarbeit auf diesen Gebieten“ (Anhang zur Vorlage an das Politbüro des 

ZK der SED vom 19.12.1958). SAPMO, DY 30/J IV 2/2A 674, Bl. 18-31, hier Bl. 23. Aus den Unterlagen geht nicht eindeutig hervor, ob 

diese letztgenannte Arbeitsgruppe „Energiegewinnung aus Kernkraft“ mit der als Reaktion auf den Brief Fabians bei der ZK-Abteilung 

Maschinenbau und Metallurgie gegründeten Arbeitsgruppe identisch ist. Aber sicherlich darf die Anbindung einer derartigen Kommission 

bei der SPK ebenfalls als Reaktion auf die in Gang gekommene Diskussion um die Perspektivplanung gewertet werden. Ihre Aufgabe 

bestand offenbar in der Prognose des künftigen Leistungsbedarfs aus Kernenergie sowie in der Prüfung der Möglichkeiten, wie die Kern-

energie finanziell und organisatorisch in die Volkswirtschaftsplanung der DDR eingebunden werden könnte. Mit dieser Kommission war 

nunmehr ein notwendiger Link zwischen den Fachleuten des AKK und den Ökonomen der SPK geschaffen worden. Zugleich kann aber 

auch kaum übersehen werden, dass erstmalig eine Institution außerhalb von AKK und Wissenschaftlichem Rat gebildet worden war, die 

sich unabhängig von diesen mit Planungen zur Kernenergieentwicklung beschäftigte. Es muss dies wohl auch als Indiz gewertet werden, 

dass die oberste Planungsbehörde die Kernenergieentwicklung mehr als zuvor selbst zu beeinflussen suchte. Unterstellt war die Kommissi-

on der Abteilung Investitionen, Forschung und Technik unter Grosse. 
2175

 Der allerdings wesentlich auf der vom AKK im Rahmen der Vorbereitung des Parteitages bereits vorgenommenen Analyse beruhte.  
2176

 Vgl. „Protokoll Nr. 2 der Sitzung der Parteikommission für Kernforschung und Kerntechnik am 29.9.1958“ (1.10.1958). SAPMO, DY 

30/IV 2/2.029/44. 
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Energie aus Kernkraft vorgelegt werden könne, zugleich sollten darin Maßnahmen der internati-

onalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit sowie ein Programm für die Anwendung radioakti-

ver Isotope in der Industrie festgelegt werden.2177 Diese Vorlage müsse eine detaillierte Ausar-

beitung zu den noch im 3. Fünfjahrplan durchzuführenden Maßnahmen aber auch schon zur 

langfristigen Perspektive der Kernenergienutzung enthalten. Explizit heißt es dazu im Beschluss: 

„Für den 4. Fünfjahrplan [ab 1965] sind rechtzeitig Vorschläge für die industrielle Entwicklung 

und Fertigung von Leistungsreaktoren und den Bau von Atomkraftwerken sowie der Nebenanla-

gen vorzulegen. Die Vorlage muß den modernsten Entwicklungsstand, eine industrielle Abstim-

mung im sozialistischen Lager und die ökonomische Basis der Deutschen Demokratischen Re-

publik berücksichtigen.“2178 

Als Planungsgrundlage würden dem AKK dabei die von der „Hauptabteilung Perspektivpla-

nung“ der SPK prognostizierten Zahlen hinsichtlich der Braunkohleförderung und der Energiesi-

tuation der DDR in den kommenden Jahrzehnten dienen, die sich erwartungsgemäß in dem von 

der damaligen Leibnitz-Gruppe des Wissenschaftlichen Rates vorgegeben Rahmen bewegten.2179 

Daraus hatte die SPK offenbar schon im Juli die Vorgabe abgeleitet, dass ab 1970 die jährliche 

Zuwachsrate der Elektroenergieerzeugung ausschließlich über das Kernenergieprogramm zu 

realisieren sei. Davon ausgehend wurden die Megawattzahlen und Zeitfenster für die Installation 

von Kernkraftwerksleistung vorgegeben: 

 

Tabelle 18: Vorgaben der SPK für die Installation von Atomkraftwerksleistung
2180

 

Zeitraum  Elektrische Leistung 

1960-1965 440 MWel (einschl. Atomkraftwerk I)  

1965-1970 1200 Mwel 

1971-1975 4200 Mwel2181 

 

Diese Zahlen waren somit für das AKK und die anderen an der Perspektivplanung beteiligten 

Stellen von nun an die verbindlichen Eckdaten, an denen sich die Entwicklung der Kernenergetik 

in den folgenden drei Fünfjahrplänen zu orientieren hatte. Die Vorgabe an die Perspektivplanung 

des AKK lautete entsprechend: „Es ist zu beachten, dass der weitere Elektroenergiezuwachs ab 

1970 durch Atomkraftwerke zu übernehmen ist.“ Angemerkt sei, dass diese Festlegung zu einem 

Zeitpunkt erfolgte, zu dem in den meisten Industriestaaten bereits eine Reduzierung des Ent-

wicklungstempos der Kernenergetik erwogen wurde. 

                                                        
2177

 Vgl. ebd.  
2178

 Ebd., Bl. 57. 
2179

 Vgl. ebd., Bl. 59. Hier heißt es: „Die angeführten Orientierungszahlen der zu installierenden Leistungen entsprechen der Forderung der 

Hauptabteilung Perspektivplanung der Staatlichen Plankommission und berücksichtigen die Planung der Braunkohleförderung, die not-

wendigen Investitionen und den Gesamt-Energienbedarf für diesen Zeitraum.“ 
2180

 Quelle: „Zusammenfassung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (Anhang 

zum Schreiben Rambusch an Apel vom 14.7.1958). SAPMO, DY/30/IV 2/2.029/132. 
2181

 Vgl. „Vorlage für die Parteikommission A“ (29.9.1958). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44. Bl. 56. In der abschließenden Vorlage an das 

Politbüro wurden diese Zahlen erneut bestätigt. Vgl. „Vorlage an das Politbüro des ZK der SED ...“ (19.12.1958). SAPMO, DY 30/J IV 

2/2.029/43, Bl. 58-75. 
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H 2. Vorauseilen in der Kernenergieentwicklung 

H 2.1. Die Beschlussvorlage vom 19. Dezember 1958 

Bereits auf den 11. November 1958 datiert danach ein erster, von der Abteilung Maschinenbau 

und Metallurgie eingereichter, Entwurf einer Perspektivplanung.2182 Die für die abschließende 

Beratung des Politbüros überarbeite Version lag diesem dann am 19. Dezember 1958 in Form 

einer zusammenhängenden Beschlussvorlage vor.2183 Wie gefordert, waren hier für einen Zeit-

raum bis 1975, also der kommenden drei Fünfjahrpläne, konkrete Zielvorgaben und Maßnahmen 

für die weitere Entwicklung der Kernenergetik, der Nutzung radioaktiver Isotope und der inter-

nationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit ausgearbeitet worden. Ausgehend von der Ana-

lyse der bisherigen Arbeiten und den für die DDR ausgemachten spezifischen Bedürfnissen ent-

hielt das Papier eine Aufstellung der in dieser Zeit notwendigen Schritte und ihrer zeitlichen 

Realisierung. Gemäß der von der SPK gegebenen Prämisse wurde in der der Beschlussvorlage 

zugrunde liegenden Ausarbeitung die Notwendigkeit bekräftigt, dass „die Zuwachsrate an Elekt-

roenergie in historisch kurzer Zeit (15-20 Jahre) von Atomkraftwerken übernommen wird.“2184 

Entsprechend ehrgeizig waren die dazu aufgestellten Zielsetzungen. 

 

2. Fünfjahrplan: 

Um die von der Planungsbehörde schon bis 1965 geforderten 440 MWe aus Kernenergie zu in-

stallieren, wurde die ohnehin vorgesehene Erweiterung des AKW I durch eine zweite Ausbau-

stufe von weiteren 70 MWe Leistung bestätigt. Parallel dazu wollte man jedoch schon ein zwei-

tes, größeres Kernkraftwerk mit 300 MWe Leistung errichten, das ebenfalls schon 1965 Energie 

in das Verbundnetz einspeisen sollte. Diese Maßnahmen, so geht aus der Ausarbeitung hervor, 

würden nicht nur der Entlastung der prekären Energiesituation dienen, sondern sollten in glei-

chem Maße zur Vorbereitung der Industrie auf weitere derartige Aufgaben sowie zur Sammlung 

praktischer Betriebserfahrungen beitragen. Als grundlegende Voraussetzung zur Erfüllung dieser 

Vorhaben sahen die Autoren jetzt die Beibehaltung des bereits für die erste Ausbaustufe des 

AKW I vorgesehenen Reaktortyps (Druckwasser) an, womit die unter den Wissenschaftlern 

mittlerweile heftig diskutierte Reaktorfrage nur vorläufig „von oben“ entschieden worden war. 

Zur Begründung wurden der hohe Wirkungsgrad, die große Leistungsdichte und eine hohe Be-

triebssicherheit bei relativ kleinen Abmessungen dieses Reaktortyps angeführt. Die zu erwarten-

de technische Weiterentwicklung des Druckwasserreaktors gelte als aussichtsreich, zugleich 

wurde auf die bereits gesammelten Erfahrungen beim Bau der 1. Ausbaustufe verwiesen, die es 

für die künftigen Atomanlagen auszunutzen galt.2185 Der noch 1956 von der „Kommission zur 

Erzeugung von elektrischer Energie in Atomkraftwerken“ eingebrachte Vorschlag, schon für die 

zweite Ausbaustufe einen Brutreaktor vorzusehen, war damit auch offiziell vom Tisch.2186 

                                                        
2182

 Vgl. „Vorlage an das Politbüro des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands vom 11.11.1958“. SAPMO, DY  

30/J IV 2/2.029/43 Bl. 29. 
2183

 „Vorlage an das Politbüro des Zentralkomitees der SED ...“ (19.12.1958). SAPMO, DY 30/J IV 2/2.029/43 Bl. 66. 
2184

 „Bericht über die weitere Entwicklung bei der Ausnutzung ...“ (19.12.1958). Ebd, Bl. 41. 
2185

 Vgl. ebd. 
2186

 Barwich erklärte dies mit „inzwischen gewonnenen Erkenntnissen“, nach denen ein „Einsatz von Brutreaktoren erst in 25-30 Jahren 

wirtschaftlich günstig sein dürfte [...]“. „Zum Bericht: Entwicklung des Bereichs des AKK seit 1955“ (Anhang zum Schreiben Barwich an 
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Wie in Kapitel G 2.3. beschrieben, hatte sich eine Korrektur entsprechender Pläne bereits ab dem 

März 1957 abgezeichnet. Eine vorläufige Entscheidung gegen den Schnellen Brüter war dann 

offenbar schon im Sommer 1957 durch den Wissenschaftlichen Rat gefällt worden, da, wie Bar-

wich in seinem 1960 gezogenen Resümee der DDR-Kernenergieentwicklung erwähnt, „aufgrund 

der inzwischen gewonnenen Kenntnisse“ festgestellt worden war, „daß der Einsatz von Brutre-

aktoren erst in 25 – 30 Jahren wirtschaftlich günstig sein würde.“2187 Allerdings bemerkt Bar-

wich in diesem Zusammenhang ebenfalls: „Die Meinung über die technische Reife von Leis-

tungsreaktoren wurde zu dieser Zeit noch nicht korrigiert und die Anfang 1958 erhobene Forde-

rung der Plankommission, ab 1970 440 MW an das Netz abzugeben, stützte sich auf diesen 

Standpunkt.“ 

Barwich drückt in diesem an Hertz adressierten Papier weiter aus, dass sich diese „erste Korrek-

tur der bis dahin bestehenden Auffassungen“ zur Kernenergieperspektive auch in der nun 

„schlagartig“ aufgeworfenen Frage der Brennstoffversorgung manifestiert hätte, da man eben-

falls festgestellt hatte, dass „die Etappe der regenerativen Reaktoren bezüglich der Brennstoffbe-

schaffung und –Aufbereitung wesentlich anspruchsvoller werden würde als vorher angenom-

men.“2188 Tatsächlich lässt sich ab diesem Zeitpunkt eine intensive Beschäftigung mit Fragen des 

Brennstoffzyklus konstatieren.2189 

Zumindest für die beiden ersten KKW der DDR wurde in der Frage der Brennstoffversorgung 

zunächst noch vollständig auf Hilfe von außen gesetzt. Hierzu heißt es in dem Planungspapier: 

„Die Anreicherung von Uran erfordert große Erfahrungen, umfangreiche und kostspielige Anla-

gen und kann in den nächsten Jahren in der Deutschen Demokratischen Republik nicht erfolgen. 

Für den Betrieb der Atomkraftwerke muß der benötigte Kernbrennstoff unbedingt von der Sow-

jet-Union zur Verfügung gestellt werden. Dies erfordert einen Vertrag zwischen der Sowjet-

Union und der Deutschen Demokratischen Republik, der die benötigte Menge Kernbrennstoff 

über einen längeren Zeitraum sicherstellt.“2190 Ähnliches galt für die Hauptausrüstungen der hier 

in Aussicht genommenen Atomanlagen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Industrie der DDR 

momentan nicht über die technologischen Voraussetzungen zur Realisierung derart ehrgeiziger 

Vorhaben verfügte, sah man sich auch hier noch zwingend auf Unterstützung durch die Sowjet-

union angewiesen. Entsprechend heißt es an gleicher Stelle weiter: „Bei der Herstellung von 

Hauptausrüstungen, insbesondere der Herstellung der Reaktor-Druckgefäße, leistet die Sowjet-

Union weitere Hilfe.“2191 

Ausgehend von diesen von Überlegungen wurden in der Politbürovorlage unter den „Festlegun-

gen bis 1965 (3. Fünfjahrplan)“ die folgenden Vorschläge unterbreitet: 

 

                                                                                                                                                                           
Hertz vom 1.6.1960). BArch, DF 1/1143. 
2187

 Ebd. 
2188

 Ebd.  
2189

 Reichert spricht in dieser Hinsicht von einem „Wendepunkt in der bisherigen Politik“ hin zu Fragen der Brennstoffversorgung und 

damit der Nutzung der eigenen Uranvorkommen. Die spätere Nutzung der „eigenen“ Uranvorkommen war allerdings auch hinsichtlich  der 

Brüterpläne von Anfang an die Grundlage aller Konzepte zur Kernenergieentwicklung in der DDR. Eher lässt sich davon ausgehen, dass 

die ohnehin anstehende Brennstoffproblematik jetzt eine höhere Dringlichkeit erhielt. Vgl. Reichert, Kernenergiewirtschaft, S. 170 ff. 
2190

 „Vorlage an das Politbüro des Zentralkomitees der SED ...“ (19.12.1958). SAPMO, DY 30/J IV 2/2.029/43 Bl. 65. 
2191

 Ebd.  
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„a) Mit der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken sind durch eine von 

der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik bevollmächtigten Delegation 

Verhandlungen mit dem Ziel des Abschlusses folgender Verträge zu führen:  

Vertrag über die Lieferung von Kernbrennstoffen für die Beschickung der Reaktoren der 

Atomkraftwerke I und II. 

Vertrag über die Lieferung von Hauptausrüstungen und Spezialmaterialien für die 2. 

Ausbaustufe des Atomkraftwerkes I und über die Unterstützung beim Aufbau des Atom-

kraftwerkes II. 

 b) Die Verhandlungen sind so zu führen, dass die 2. Ausbaustufe des Atomkraftwerkes I bis 

1963 und das Atomkraftwerk II bis 1965 betriebsbereit fertiggestellt sind. 

 c) Es sind Verhandlungen über die Aufarbeitung der verbrauchten Brennelemente zu führen. 

Hierbei ist zu klären, ob eigene oder gemeinsam betriebene Anlagen zu errichten sind. 

[...]“2192 

 

Die hier geforderten Verhandlungen befanden sich auf deutscher Seite zu diesem Zeitpunkt 

schon in einem fortgeschrittenen Vorbereitungsstadium. Mit Blick auf die kommende Sitzung 

des Politbüros, auf der das Thema beraten werden sollte, war zwischen den an der Planung betei-

ligten Institutionen bereits ein Schreiben der Parteiführung an die sowjetischen Genossen disku-

tiert worden. Interessanterweise glaubte man dem Wunsch nach sowjetischen Hilfeleistungen 

durch einen Verweis auf Ulbrichts Überholenspolitik argumentativ Nachdruck geben zu können: 

„Anlässlich der Berichterstattung im Politbüro ist gleichzeitig der Entwurf eines Schreibens, dass 

der Genosse Ulbricht an den Genossen Chruschtschow richtet, vorzubereiten. In diesem Schrei-

ben ist knapp und konzentriert an die bisherigen Vereinbarungen bezüglich der Hilfe beim Auf-

bau des 1. Atomkraftwerkes anzuknüpfen und der Vorschlag zu unterbreiten, nunmehr Verhand-

lungen über das 2. Atomkraftwerk zu führen, um gegenüber Westdeutschland nicht nur den Vor-

sprung zu halten, sondern diesen zu erweitern.“2193 

Das Schreiben wurde dann allerdings nicht, wie hier noch geplant, von Ulbricht sondern vom 

Ministerpräsidenten Grotewohl unterschrieben und am 18. November an Chruschtschow ge-

sandt.2194 Zur Frage der Hilfeleistungen für das AKW I heißt es hier: „Da es in der Deutschen 

Demokratischen Republik gegenwärtig noch nicht möglich ist, die geplante zweite Ausbaustufe 

des Kraftwerkes selbst zu errichten, bittet die Regierung der Deutschen Demokratischen Repub-

lik die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, auch den Bau dieser Anlage 

durch Übernahme von Projektierungsarbeiten, Lieferung von Ausrüstungen und Bereitstellung 

von spaltbaren Materialien zu unterstützen.“2195 

In der Antwort Chruschtschows, die am 12. Dezember bei den deutschen Genossen einging, 

                                                        
2192

 Ebd. Abschließend zu diesem Punkt wurde festgelegt, dass mit der Leitung der von der Regierung zu bevollmächtigenden Delegation 

der Abteilungsleiter der SPK, Herrmann Grosse, beauftragt werden sollte. 
2193

 „Protokoll Nr. 5/58 der Arbeitsbesprechung mit dem Amt für Kernforschung und Kerntechnik am 11.11.1958“ (20.11.1958). SAPMO, 

DY 30/J IV 2/2.029/43, Bl. 56. Es ist nicht ganz verständlich, worauf sich die Einschätzung eines Vorsprungs beziehen konnte.  In einem 

nur einen Monat zuvor verfassten Bericht Barwichs, der über Bruno Leuschner an Ulbricht ging, heißt es noch: „Die Erfahrungen der 

Genfer Konferenz bestätigten die seit längerer Zeit gemachte Feststellung, daß die Entwicklung der Kernforschung und Kerntechnik in der 

DDR nicht mit dem Tempo in anderen Ländern, die zum Vergleich herangezogen werden müßten, insbesondere in der Bundesrepublik, in 

ausreichendem Maße Schritt gehalten hat.“ „Über die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion auf dem Gebiet der Kernforschung und Kern-

technik“ (Anhang zum Schreiben Leuschner an Ulbricht vom 27.10.1958). SAPMO, NY 4182/978, Bl. 56. 
2194

 Archiviert ist lediglich der Entwurf zu diesem Schreiben, der allerdings, noch bevor Grotewohl ihn erhielt, Walter Ulbricht vorgelegt 

worden war, um dessen „prinzipielle Zustimmung“ zu dem Vorhaben einzuholen. Vgl. Hausmitteilung Apel an Ulbricht vom 25.10.1958. 

SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 25. 
2195

 Entwurf eines Schreibens Grotewohl an Chruschtschow. BArch, DF 1/865. Das Datum 18.11.1958 wurde handschriftlich mit dem 

Vermerk „Original“ eingefügt, was darauf schließen lässt, dass dieses Schreiben schließlich in der vorliegenden Form abgesendet wurde.  
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erklärte der sowjetische Staatsführer im Namen seiner Regierung ein prinzipielles Einverständnis 

zur Erweisung technischer Hilfe für den Bau der zweiten Ausbaustufe, ging aber nicht auf die 

Einzelheiten derartiger Hilfeleistungen ein. Vielmehr erklärte Chruschtschow die Bereitschaft 

der sowjetischen Seite zu einem „Treffen von Delegationen, bestehend aus Spezialisten der 

UdSSR und der DDR zwecks Prüfung technischer und ökonomischer Aspekte dieses Baus.“2196 

Die dann im April durchgeführten Verhandlungen, dies kann bereits vorausgeschickt werden, 

verliefen für die deutsche Seite jedoch in keiner Weise gemäß den hier geweckten Erwartungen. 

 

Perspektive: 

Für den Zeitraum von 1966 bis 1975 (4. und 5. Fünfjahrplan) hatte die Staatliche Plankommissi-

on die Installation von weiteren 5400 MWe aus Atomkraft gefordert.2197 Wenn auch, entgegen 

ursprünglicher Intentionen, die AKW I und II noch überwiegend auf sowjetischen Konzepten 

basieren und mit sowjetischer Hilfe errichtet werden mussten, ließ die jetzt vorgelegte Planung 

keinen Zweifel daran, dass schon die darauf folgenden Atomanlagen auf der Basis der dabei 

gewonnenen Erfahrungen so weit wie möglich selbständig errichtet und betrieben werden soll-

ten. Dafür war es allerdings erforderlich, bereits jetzt die wissenschaftlichen und industriellen 

Grundlagen dieser Atomwirtschaft zu legen. Die jetzt einzuleitenden Maßnahmen hatten dem-

nach auch in dieser Hinsicht die Entwicklungsrichtung der nächsten Jahrzehnte maßgeblich zu 

bestimmen. 

Lediglich bis 1965 war eine erste Festlegung auf den Reaktortyp „Druckwasser“ für die beiden 

bereits in die Planung aufgenommenen Kernkraftwerke erfolgt. Unklar waren derzeit aber noch 

die Details für die weitere Vorgehensweise nach der Fertigstellung der AKW I und II. Ebenso 

existierten nur vage Vorstellungen, welche Anforderungen auf die Industrie der DDR zukommen 

würden. Die Vorlage für das Politbüro trug dem Rechnung, indem das AKK verpflichtet werden 

sollte, der Staatlichen Plankommission bis Ende 1960 einen „Kernenergie-Programmvorschlag“ 

für den 4. und 5. Fünfjahrplan vorzulegen, der den in dieser Zeit zu realisierenden weiteren Aus-

bau der Kernenergie auf die von der SPK geforderten Leistungszahlen beinhalten würde. Ebenso 

sollte das AKK für die Plankommission schon bis zum Mai 1959 ein „Programm zur Vorberei-

tung der Industrie auf die sich durch die Errichtung von Atomkraftwerken ergebenden Aufgaben 

erarbeiten.“2198 

Die Basis beider Programme würden „Studienprojekte“ sein, für deren Durchführung ebenfalls 

der Leiter des AKK verantwortlich gemacht werden sollte. Die an der Ausarbeitung der Vorlage 

beteiligten Institutionen hatten dazu verschiedene Forschungsschwerpunkte herausgearbeitet, die 

in den kommenden Monaten und Jahren bearbeitet werden würden. In der Vorlage für das Polit-

büro waren diese Projekte unter dem Punkt „Vorbereitende Arbeiten für die Zeit 1966 – 1975 (4. 

und 5. Fünfjahrplan)“ wie folgt aufgelistet: 

 

                                                        
2196

 Vgl. Schreiben Chruschtschow an Grotewohl vom 12.12.1958. BArch, DF 1/865.  
2197

 Vgl. oben, Kap. H 1.4. 
2198

 Vgl. „Vorlage an das Politbüro des ZK der SED ...“ (19.12.1958). SAPMO, DY 30/J IV 2/2.029/43. Bl. 60. 
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„1. Studienprojekt für die Schwerwassergewinnung. 

 2. Studienprojekt für die Gewinnung von nuclearreinem Uranoxyd und Metall. 

 3. Studienprojekt für die Herstellung von reinem Graphit. 

 4. Studienprojekt für die Herstellung anderer notwendiger Reaktormaterialien. 

 5. Studienprojekt für die Aufarbeitung von Brennelementen zur Plutoniumgewinnung. 

 6. Studienprojekt für Abfallbeseitigung. 

 7. Studienprojekt über eine Uran-Anreicherungsanlage. 

 8. Studienprojekt für eine technische Zirkonverarbeitungsanlage. 

 9. Studienprojekt für die Herstellung verschiedener Brennelemente.“2199 

 

Zu verstehen sind diese Studienprojekte lediglich als Untersuchungen, Berechnungen und Wirt-

schaftlichkeitsbetrachtungen auf dem Reißbrett bzw. im Labormaßstab, die letztlich eine Orien-

tierung über den einzuschlagenden Weg bringen sollten.2200 Dennoch lässt die Themenstellung 

klar erkennen, dass man die für die beiden ersten Kernkraftwerke der DDR eingeschlagene Ori-

entierung auf die Druckwasserlinie nur als eine vorläufige betrachtete. Insbesondere die Auf-

nahme von Projekten zur Darstellung von Schwerem Wasser, „nuclearreinem“ Uranoxyd und 

Uranmetall sowie die Herstellung von Reaktorgrafit zeigt, dass mit dem Ende der Brütereuphorie 

auch die Natururanlinie, schwerwasser- oder grafitmoderiert, erneut in das Blickfeld der Exper-

ten gerückt war.2201 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass auch Untersuchungen 

über die Möglichkeit einer Urananreicherung durchgeführt werden sollten, eine Option, die bis-

lang wegen der enormen Kosten derartiger Anlagen bislang eher negativ beurteilt worden 

war.2202 Dieser Punkt könnte damit zusammenhängen, dass mittlerweile neben dem Druckwas-

serreaktor auch der konstruktiv ähnliche Siedewasserreaktor von den Experten als aussichtsreich 

beurteilt wurde.2203 

Generell bildete dieser Themenkatalog erneut ein Maximalprogramm ab, wie es durchaus auch 

einer führenden Industrienation angemessen wäre. Von der Einrichtung eines geschlossenen 

Brennstoffzyklus über die Entwicklung und Produktion von Hauptausrüstungen bis zur Offen-

haltung weiterer technischer Optionen sind hier alle wesentlichen Elemente einer auf Autarkie 

ausgerichteten Kernenergiewirtschaft enthalten. Zugleich zeigt sich, dass man, trotz anfänglicher 

Inanspruchnahme sowjetischer Hilfeleistungen beim Aufbau der AKW I und II, bei der Schaf-

fung einer Atomindustrie langfristig weiter auf die eigenen Kräfte setzen wollte. Dies findet in 

der im gleichen Papier erhobenen Forderung seine Bestätigung, dass schon „für die 2. Ausbau-

stufe [des AKW I] mit Ausnahme des Reaktor-Druckgefäßes und der Brennelemente alle Aus-

rüstungen in der Deutschen Demokratischen Republik gefertigt werden“ sollten.2204  

                                                        
2199

 Ebd., Bl. 59 f. Ein vorhergehender Entwurf hatte als zehntes Studienprojekt noch die Klärung der Notwendigkeit von Versuchsreakto-

ren beinhaltet. 
2200

 „Kurzdarstellung der Vorschläge für die verschiedenen Studienprojekte“. BArch, DF 1/1146. 
2201

 Darauf deutet auch die Aufnahme eines Studienprojektes zur Aufarbeitung von Plutonium hin, da dieses beim Betrieb beider Reaktorli-

nien in nennenswerten Mengen anfällt. Langfristig blieb die Implementierung der Brütertechnologie weiterhin das Ziel. Ebenfalls in diesem 

Zusammenhang sei auf ein unten näher beschriebenes Projekt Barwichs für einen homogenen Forschungsreaktor hingewiesen, der eben-

falls der Sammlung von Erkenntnissen hinsichtlich natururanbetriebener Reaktoren dienen sollte. 
2202

 In einer Notiz aus dem AKK werden schließlich Forschungen Steenbecks und Thiessen hinsichtlich der Entwicklung von Trennzentri-

fugen erwähnt. Als Anreicherungsgrad des Urans werden hier bis zu 5% angegeben. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 86. 
2203

 Vgl. „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen, Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zu m 

Jahre 1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 122 ff (auch BArch, DF 1/1146). 
2204

 Vgl. Protokoll Nr. 2/59 der Sitzung des Politbüros vom 6.1.1959.SAPMO, DY 30/J IV 2/2/626. 
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H 2.2. Der Beschluss zur Kernenergieentwicklung vom 6./7. Januar 1959 

Die Parteiführung beriet die Vorlage des AKK während einer zweitägigen Arbeitssitzung am 6. 

und 7. Januar 1959 unter dem Tagesordnungspunkt „Die weitere Entwicklung bei der Ausnut-

zung der Kernenergie und Anwendung radioaktiver Isotope sowie der internationalen Zusam-

menarbeit auf diesen Gebieten“2205. Das Politbüro stimmte den in der Vorlage gemachten Vor-

schlägen „als Grundlage für weitere Arbeiten“ in allen Punkten zu.2206 Wie gefordert, waren in 

die Planung auch die Aussagen über Maßnahmen zur Verbesserung der internationalen wissen-

schaftlichen Zusammenarbeit und die Anwendung radioaktiver Isotope in der Industrie einge-

flossen. Bemerkenswert in Hinsicht auf die im Zuge der Auseinandersetzung um die Perspektiv-

planung an Rambusch geäußerte Kritik ist ein zusätzlich beschlossener Punkt, nach dem im 

AKK „ein Stellvertreter des Leiters, der organisatorische Fähigkeiten besitzt“2207 einzusetzen sei. 

Mit diesem Beschluss hatte die Parteiführung nunmehr einen Maßnahmenkatalog verabschiedet, 

der, versehen mit der Zustimmung der an der Kernenergieentwicklung maßgeblich beteiligten 

staatlichen und SED-Institutionen, zur Grundlage der Entwicklung einer leistungsfähigen 

Atomwirtschaft hätte werden können.2208 Es lässt sich kaum übersehen, dass sich in der Diskus-

sion um die Kernenergieperspektive vorerst die diejenige Fraktion durchgesetzt hatte, die für 

eine schnelle Entwicklung einsatzfähiger Kerntechnik eintrat. Die nun beschlossene Planung 

trägt nicht zuletzt in weiten Teilen die Handschrift der ZK-Abteilung Maschinenbau und Metal-

lurgie und spiegelt vor allem den Wusch von SPK und Parteiführung wider, die in den letzten 

Jahren geschaffenen Institutionen und die beteiligten Wissenschaftler schnellstmöglich in kon-

krete Projekte zur ökonomischen Verwertung der Kernenergie einzubinden. Zusammenfassend 

seien noch einmal die Kernpunkte der Planung aufgezählt: 

 termingerechte Fertigstellung der ersten Ausbaustufe des AKW I  

 Errichtung einer zweiten Ausbaustufe des AKW I mit sowjetischer Unterstützung bis zum 

Jahr 1965 bei größtmöglichen eigenen Entwicklungs- und Produktionsleistungen 

 Inangriffnahme und Fertigstellung eines zweiten Atomkraftwerkes (AKW II) mit 300 MWe 

Leistung bis zum Jahr 1965, ebenfalls mit sowjetischer Unterstützung (Druckgefäße), jedoch 

bei größtmöglichem Umfang eigener Entwicklungs- und Produktionsleistungen 

 Erarbeitung der wissenschaftlich-technischen Grundlagen der Kernenergetik bis 1965 durch 

die Realisierung von „Studienprojekten“ bzw. der Sammlung praktischer Betriebserfahrun-

gen 

 Forcierung der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit mit den sozialistischen Staaten 

und insbesondere mit der Sowjetunion 

 Vorbereitung der einheimischen Industrie auf die kommenden Aufgaben und mittelfristig die 

Produktion von Hauptausrüstungen auf der Basis eigener ingenieurtechnischer Entwicklun-

                                                        
2205

 Vgl. ebd. 
2206

 Allerdings folgte danach in dieser Angelegenheit kein Ministerratsbeschluss. Lediglich die Vorbereitung dieser Thematik für den 

Wissenschaftlichen Rat durch Hertz und Rambusch ließ sich in den Unterlagen eruieren, allerdings fasste auch dieser keinen offiziellen 

Beschluss. Vgl. Schreiben Rambusch an Hertz vom 2.2.1959 (zur Frage der Durchführung von Studienprojekten). DF 1/1146. 
2207

 Protokoll Nr. 2/59 der Sitzung des Politbüros vom 6.1.1959. SAPMO, DY 30/J IV 2/2/626.  
2208

 Die Vorlage trug die Unterschriften des Leiters der Abteilung Investitionen, Forschung und Technik der SPK, Hermann Grosse; des 

Leiters der Abteilung Maschinenbau und Metallurgie des ZK der SED, Zeiler, sowie des Leiters des AKK, Rambusch. 
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gen bzw. technischer Weiterentwicklungen sowjetischer Anlagen 

 mittelfristig die Einrichtung einer eigenständigen Spaltstoffgewinnung auf der Basis eigener 

technischer Entwicklungen und der einheimischen Uranvorkommen 

 Installation weiterer 1200 MWe in Atomkraftwerken zwischen 1966-1970 

 Installation weiterer 4200 MWe in Atomkraftwerken zwischen 1971-1975 

 

Mit diesen Zielsetzungen und den vom Politbüro beschlossenen Maßnahmen lag nunmehr erst-

mals eine längerfristige Konzeption für die Kernforschung und Kernenergieentwicklung in der 

DDR vor. Es sollte dies, so wurde explizit betont, noch nicht die ursprünglich eingeforderte Per-

spektivplanung sein – diese würde erst ab 1965, nach Abschluss und Auswertung der Studien-

projekte bzw. der Sammlung von Aufbau- und Betriebserfahrungen an den AKW I und II, erar-

beitet werden.2209 Mit den jetzt beschlossenen Maßnahmen würden lediglich diejenigen Schritte 

eingeleitet werden, die letztlich der Bestimmung der weiteren Entwicklungsrichtung dienen soll-

ten. 

Stellten die hier aufgestellten Forderungen in gewisser Weise zwar immer noch Maximalziele 

dar, waren, gemessen an den euphorischen Vorstellungen der Anfangszeit, mit dem Beschluss 

vom 6./7. Januar bereits Abstriche an den ursprünglichen Plänen verbunden. Zwar zeigen die 

einzelnen Festlegungen, dass man am Endziel einer eigenständigen und autarken Atomindustrie 

unbeirrt festhalten wollte, doch würde man zumindest bis zum Jahr 1965 weniger auf den Leis-

tungen der eigenen Wissenschaftler und Konstrukteure als vielmehr auf den Erfahrungen und 

Technologien der sowjetischen Atomindustrie aufbauen müssen. Nicht nur, dass entgegen den 

bisherigen Vorstellungen auch die zweite Ausbaustufe des AKW I noch nicht vollständig mit 

selbst entwickelten und gefertigten Hauptausrüstungen und Brennelementen versorgt werden 

würde, auch für das jetzt in die Planung aufzunehmende zweite Atomkraftwerk der DDR würde 

man erneut in großem Umfang sowjetische Hilfeleistungen in Anspruch nehmen müssen. Auch 

sollte dieses Kraftwerk weiterhin auf der Basis von Druckwasserreaktoren arbeiten, was die ur-

sprünglich angestrebte Unabhängigkeit von Brennstoffexporten konterkarierte. Mit der Errich-

tung von Kernkraftwerken aus eigener Entwicklung und Fertigung würde man nach den jetzigen 

Vorstellungen frühestens 1965 beginnen können. Der anfangs sogar avisierte Einsatz eines 

Schnellen Reaktors für die zweite Ausbaustufe des AKW I war schon frühzeitig vollständig fal-

lengelassen worden, stattdessen wiesen die „Studienprojekte“ nun in die Richtung schwerwas-

ser- oder grafitmoderierter Natururanreaktoren, die man „ursprünglich noch aus der Entwicklung 

herauslassen“2210 wollte. Letztlich machen die Festlegungen des Politbürobeschlusses deutlich, 

dass man, trotz des mittlerweile erfolgten Einstiegs in die Kernforschung und -

technologieentwicklung, von der ursprünglich vorgesehenen Fertigung eigener Kraftwerksreak-

toren und einer eigenen Brennstoffproduktion im Grunde noch genauso weit entfernt war, wie im 

November 1955.  

                                                        
2209

 Vgl. „Vorlage an das Politbüro des ZK der SED ...“ (19.12.1958). SAPMO, DY 30/J IV 2/2.029/43, Bl. 61. Hier heißt es explizit: „Das 

Ergebnis dieser Untersuchungen muß die Ausarbeitung eines Kernenergie-Programm-Vorschlags sein [...].“ 
2210

 Vgl. Schreiben Barwich an Hertz vom 1.6.1960. BArch, DF 1/1143. 
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H 2.3. Unsicherheiten in der Planung 

Die einzelnen Festlegungen des jüngsten Beschlusses zur Kernenergieentwicklung lassen erken-

nen, dass die gesamte Zielrichtung weiterhin auf eine weitgehend autarke und exportorientierte 

Atomindustrie auf der Basis eigener technischer Entwicklungen und einheimischer Rohstoffe 

gerichtet war. Die dafür aufgestellte Konzeption basierte auf dem Wissensstand und den konzer-

tierten Überlegungen herausragender Atomwissenschaftler, Wirtschaftsfachleute und Politiker 

der DDR und hätte somit eigentlich eine seriöse Grundlage für die langfristige Entwicklung sein 

können. Doch schon bei oberflächlicher Betrachtung lässt sich kaum übersehen, dass die gesam-

te Konzeption mit etlichen Unbekannten behaftet war, die ihre Umsetzung in die Praxis von 

vornherein fraglich machten. Das Hauptproblem bestand darin, dass auch die hier vorgelegte 

Planung erneut nur auf grundsätzlichen Annahmen fußte, für die es derzeit noch keinerlei Bestä-

tigung gab, zugleich fallen mehrere ebenfalls unbestätigt vorausgesetzte Leistungen durch den 

sowjetischen Partner ins Auge. Zuvorderst zu nennen sind hier: 

 Die technische Entwicklung in der Sowjetunion lässt den Einsatz serienmäßiger und wirt-

schaftlich zu betreibender Hauptausrüstungen in AKW zu. 

 Die Sowjetunion ist über die für das AKW I/1 gegebenen Zusagen hinaus bereit, der DDR 

moderne Kernkraftwerkstechnik sowie notwendige Kernbrennstoffe zu liefern. 

 Die Sowjetunion ist bereit, der DDR die wissenschaftlich-technische Hilfe zukommen zu 

lassen, die eigenständige Weiterentwicklungen überhaupt erst möglich werden lässt. 

 Die Sowjetunion überlässt der DDR die Uranförderung der Wismut in die eigene Verfü-

gungsgewalt bzw. beteiligt diese zumindest an den Ergebnissen der Förderung. 

 Die Sowjetunion duldet eine eigenständige, auch militärisch relevante, Spaltstoffproduktion 

durch die DDR. 

Bereits diese wenigen Punkte machen deutlich, in welch hohem Maße die jetzt angestellte Pla-

nung zur Kernenergieentwicklung in der DDR letztlich wieder vom Wunschdenken der Funktio-

näre geprägt war und somit mehr oder weniger „auf Sand gebaut“ war. Und tatsächlich kam es 

schon wenige Wochen nach dem Politbürobeschluss vom Januar 1959 zu einer Episode, die be-

reits die gesamte, in den Monaten seit dem V. Parteitag aufgestellte, Planung in Frage stellen 

sollte. Ausgangspunkt war eine Diskussion, die Karl Rambusch noch im Januar 1959 mit dem 

Leiter der Hauptverwaltung für die Anwendung der Atomenergie beim Ministerrat der UdSSR, 

Prof. Jemeljanow, geführt hatte. Rambusch, der anlässlich der turnusmäßigen Beratungen der 

Regierungsbevollmächtigten für das Vereinigte Kernforschungsinstitut der sozialistischen Staa-

ten nach Dubna gereist war, versuchte, offenbar mit Blick auf die erhofften sowjetischen Hilfe-

leistungen, am Rande der offiziellen Gespräche die Ansichten Jemeljanows über die jüngsten 

Beschlüsse zur Kernenergieentwicklung zu erkunden. Die von ihm hierzu getroffenen Aussagen 

waren jedoch alles andere als eine Bestätigung dieser Vorhaben – im AKK wurden seine Äuße-

rungen sogar als so brisant erachtet, dass Rambusch der SPK-Führung umgehend ein Gedächt-

nisprotokoll dieses Gesprächs zuleitete. Demnach hatte Jemeljanow sinngemäß geäußert: 
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„Die Sowjetunion hat keinen Perspektivplan für die Errichtung von Atomkraftwerken. Es besteht 

ein 7-Jahr-Plan, der im Jahre 1965 abgeschlossen sein wird. Dieser Plan sieht vor, insgesamt 

kernenergetische Anlagen mit einer Kapazität von insgesamt 2000 MW zu errichten. Diese An-

lagen sind unterschiedlich im Typ und haben den Zweck, betriebstechnische Erfahrungen zu 

sammeln, die wissenschaftlichen Berechnungen und die Konstruktion zu überprüfen und eine 

gewisse Entscheidung zu ermöglichen, welcher grundsätzliche Typ für eventuelle Atomkraft-

werke der geeignetste ist. Sämtliche Anlagen tragen also einen Versuchscharakter und werden 

von sowjetischer Seite nicht als Atomkraftwerke mit der Aufgabenstellung, Energie zu liefern, 

bezeichnet.“2211 

 

Mit dieser Aussage dürfte den Funktionären in AKK, SPK und ZK-Apparat schlagartig klarge-

macht haben, dass sie den technischen Entwicklungsstand der Sowjetunion hinsichtlich des Bau-

es von Atomanlagen weit überschätzt hatten, sie selbst also mit den eigenen Kraftwerksplänen 

der technischen Entwicklung vorausgeeilt waren. Zu einem Zeitpunkt, an dem die SED-

Parteiführung bereits 440 MWe installierte Kernkraftwerksleistung zur kontinuierlichen Strom-

erzeugung bereit gestellt haben wollte, würde die auf diesem Gebiet so viel weiter entwickelte 

UdSSR selbst noch mit Versuchsanlagen experimentieren! Dies konnte eigentlich nur heißen, 

dass der vorausgesetzte Einsatz sowjetischer Reaktortechnik für die bis 1965 in die Planung auf-

genommenen Atomanlagen noch nicht in Frage kommen würde, was natürlich auch für die 

soeben verabschiedete Perspektivplanung eine völlig veränderte Situation schaffen musste. Und 

tatsächlich waren die im weiteren Wortlaut beschriebenen Ansichten Jemeljanows über die eige-

nen, soeben vom Politbüro beschlossen, Kernkraftwerkspläne in höchstem Maße alarmierend. 

Vor allem das Vorhaben, in der DDR schon bis 1965 ein zweites Atomkraftwerk errichten zu 

wollen, war bei Jemeljanow auf komplettes Unverständnis gestoßen. Rambusch berichtete dazu: 

„Unsere Absicht ein zweites Atomkraftwerk zu bauen, bevor Erfahrungen über den Betrieb des 

ersten Atomkraftwerkes gemacht wurden, bezeichnete er als Abenteuer. [...] Unser Beginnen mit 

dem Bau des AKW I (1. und 2. Ausbaustufe) sei richtig, aber wir sollten nicht falsche Schluss-

folgerungen ziehen und meinen, dass diese Anlage betriebssicher sei. Bisher ist noch nirgends 

eine Anlage, wie sie bei uns errichtet wird, erprobt worden.“2212 

Jemeljanow legte der deutschen Seite vielmehr intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

auf dem Gebiet der Reaktorwerkstoffe, einschließlich der Aufarbeitung von Uran und der Bear-

beitung von Uranlegierungen, nahe. Rambusch schloss seinen Bericht mit dem alarmierenden 

Fazit: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass von Seiten der Atomhauptverwaltung [der 

UdSSR] keine Unterstützung für unser Vorhaben zu erwarten ist.“2213 

Für die Funktionäre in SPK und ZK-Apparat müssen diese Äußerungen Jemeljanows ausgespro-

chen ernüchternd gewirkt haben, basierte doch nahezu die gesamte jetzt angestellte Perspektiv-

planung letztlich auf der Voraussetzung einer fortgeschrittenen sowjetischen Kerntechnik und 

der Annahme, diese schon in naher Zukunft für die eigenen Zielsetzungen einsetzen zu können. 

                                                        
2211

 Aktenvermerk über eine Unterhaltung Rambuschs mit dem Leiter der Hauptverwaltung für die Anwendung der Atomenergie beim 

Ministerrat der UdSSR, Prof. Jemeljanow vom 2.2.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43 Bl. 84 f. Dieses Gedächtnisprotokoll wurde vom 

SPK-Abteilungsleiter Grosse an Erich Apel weitergeleitet, so dass angenommen werden kann, dass diese Aussagen auch in der Partei-

kommission und somit im Politbüro thematisiert wurden. 
2212

 Ebd. Als Prototyp für ein druckwassergekühltes und -moderiertes Atomkraftwerk wurde in der Sowjetunion ab 1958 der Reaktor 

Woronesh I (WWER 210) errichtet und 1965 in Betrieb genommen. 
2213

 Ebd. 
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Sowohl für die zweite Ausbaustufe des AKW I als auch für das in Aussicht genommene AKW II 

war man derzeit noch zwingend auf technische Unterstützung durch die Sowjetunion angewiesen 

und hatte diese, wie beschrieben, in der Planung bereits bis mindestens zum Jahr 1965 fest ein-

kalkuliert.2214 Nun aber war zu konstatieren, dass die UdSSR, trotz aller gegenteiligen Propagan-

da, noch nicht im „Atomzeitalter“ angekommen war und man demnach mit der eigenen Perspek-

tivplanung dem technisch Machbaren weit vorgegriffen hatte. Rambusch hatte also mit seiner 

anfänglich abwartenden Haltung gegenüber verfrühten Festlegungen vollkommen richtig gele-

gen. Die soeben aufgestellte Planung, die ja bis mindestens zum Jahr 1965 in wesentlichen Punk-

ten von sowjetischen Hilfeleistungen ausging, war von einem Tag auf den anderen wieder 

grundsätzlich in Frage gestellt.  

Es lässt sich allerdings kaum behaupten, dass die Einsicht in das Illusorische der bisherigen Pla-

nung nicht vorhersehbar gewesen wäre. Schon im Mai 1956 bei den Verhandlungen zum AKW I 

hatten Slawski und Kowal ausdrücklich darauf verwiesen, dass alle in der Sowjetunion geplanten 

Kernkraftwerke zunächst nur als „Grossversuchsanlagen“ gebaut würden.2215 Und spätestens die 

zweite Genfer Atomkonferenz hatte zumindest den Fachleuten klar gemacht, dass die großtech-

nische Anwendung der Kernkraft zur Stromerzeugung mit den herkömmlichen Energieträgern 

noch nicht in Konkurrenz treten konnte.  

 

H 2.4. Pause im Bau von Kernkraftwerken – Die neue Linie der Sowjetunion 

Im AKK war man sich bewusst, dass die Äußerungen Jemeljanows für die Entwicklung der 

Kernenergie in der DDR quasi „über Nacht“ eine völlig neue Situation geschaffen hatten. Nicht 

zuletzt standen Jemeljanows Ansichten auch im Gegensatz zu den soeben von Chruschtschow 

gegebenen Hilfezusagen für die zweite Ausbaustufe des AKW I. Doch vor der jetzt wohl not-

wendig gewordenen Revision der soeben angestellten Planung galt es, zunächst weitere Informa-

tionen und Erkenntnisse zu sammeln. Eine Klärung der Situation erhoffte man sich von den laut 

Perspektivplan ohnehin vorgesehenen Verhandlungen mit der UdSSR, die für den Zeitraum vom 

7.-18. April in Moskau festgelegt worden waren. Eine weitere Gelegenheit für Gespräche würde 

sich im Mai, anlässlich gemeinsamer Beratungen der RGW-Staaten in Dubna, ergeben. Unab-

hängig von den Ergebnissen dieser Unterredungen wurde aber dennoch bereits die Umsetzung 

der in der Perspektivplanung beschlossenen Studienprojekte in Angriff genommen.2216 

Doch schon die Moskauer Unterredungen im April, an denen für die deutsche Seite u. a. Her-

mann Grosse, Karl Rambusch, Max Steenbeck und Heinz Barwich teilnahmen, brachten ledig-

lich die Bestätigung der im Januar von Jemeljanow gemachten Aussagen. Ursprünglich war für 

dieses Treffen bereits die Unterzeichnung eines Vertrages über Hilfeleistungen bei der Errich-

                                                        
2214

 Vgl. „Vorlage an das Politbüro des ZK der SED ...“ (19.12.1958). SAPMO, DY 30/J IV 2/2.029/43. Bl. 58. Auch „Bericht über die 

weitere Entwicklung bei der Ausnutzung ...“. A.a.O, Bl. 41. 
2215

 Vgl. „Protokoll der Besprechung der Delegation bei den Genossen Kowal und Slawski …“. BArch, DF 1/859. Vgl. oben, Kap. G 1.3. 
2216

 Vgl. „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum 

Jahre 1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44. Hier werden erste Ergebnisse der Studienprojekte aufgeführt. Vgl. auch Hausmit-

teilung Zeiler an Apel vom 24.8.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 125. Hier heißt es: „Verschiedene Ergebnisse lassen bereits jetzt 

schon Schlüsse zu, die in Vorschläge des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik ihren Niederschlag finden und der Parteikommission 

vorgelegt werden sollen.“ Angeführt werden die Weiterverarbeitung von Uranoxyd zu Kernbrennstoff und die Gewinnung von Schwerem 

Wasser. 
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tung der zweiten Ausbaustufe des AKW I vorgesehen worden,2217 dazu kam es jedoch schon 

nicht mehr. Die sowjetische Seite lehnte jetzt, im Gegensatz zu den noch im Dezember 1958 von 

Chruschtschow gegebenen Zusagen, weitere Verhandlungen über die Errichtung der zweiten 

Ausbaustufe rundweg ab. Der Grund für die Verweigerung – so konnte die deutsche Seite zu 

diesem Zeitpunkt nur spekulieren – bestand offenbar darin, dass die UdSSR die in der DDR und 

ČSR gebauten AKW in ein groß angelegtes Versuchsprogramm zur Ermittlung eines günstigen 

Energiereaktors „im Großexperiment“ einbeziehen wollte. Tatsächlich stand hinter diesem Sin-

neswandel eine radikale Änderung der sowjetischen Einstellung zum Bau von Kernkraftwerken. 

In Auswertung der soeben in Genf dargelegten Ergebnisse und der Betriebserfahrungen mit den 

eigenen Atomanlagen war die Sowjetunion mittlerweile auf eine neue Linie umgeschwenkt. Hin-

sichtlich der Entwicklung und Errichtung neuer Reaktortypen war nun von einer mehrjährigen 

Pause die Rede, während derer man vorrangig weitere Betriebserfahrungen sammeln und die 

vorhandenen Reaktortypen erproben und gegebenenfalls optimieren wollte.2218 Von der ur-

sprünglich geplanten Errichtung von Leistungskraftwerken mit jeweils mehreren baugleichem 

Reaktoren (wie auch in der DDR für das AKW I geplant) wurde daher vorläufig abgesehen, 

stattdessen wollte man sich zumindest zeitweilig auf die Erprobung der zwölf bereits vorhande-

nen verschiedenen Prototypen, unter Einbeziehung der in der DDR und ČSR im Bau befindli-

chen, beschränken.2219 

Auch das Treffen der RGW-Mitgliedsstaaten im Mai bestätigte noch einmal die ablehnende Ein-

stellung der sowjetischen Partner gegenüber den deutschen Kernkraftwerksplänen. Den Dele-

gierten der sozialistischen Staaten wurde hier vielmehr die Entwicklung von serienmäßigen 

Brennelementen als vorrangige Aufgabenstellung nahe gelegt, die, mangels eines festgelegten 

Reaktortyps, auch in der Sowjetunion ein derzeit noch völlig offenes Problem darstellte. Zu-

gleich regten die sowjetischen Fachleute bereits eine Konferenz über eine gemeinsame Entwick-

lung von Brutreaktoren an, von denen man sich, trotz der gegenwärtigen Unsicherheiten, lang-

fristig weiterhin die Lösung aller Energiefragen versprach.2220 Erwähnt sei noch der Plan eines 

gemeinsamen deutsch-tschechisch-polnischen Material-Prüfreaktors, der hier ebenfalls in die 

Diskussion eingebracht wurde, letztlich aber nicht realisiert wurde. 

Rückblickend fasste Heinz Barwich die Ergebnisse der am Rande dieses Treffens geführten Ge-

spräche in einem Resümee für das AKK zusammen: Demnach hätten die sowjetischen Partner 

gegenüber der deutschen Seite den eindeutigen Standpunkt vertreten, dass konkrete Pläne für 

den Bau weiterer Kernkraftwerke noch so lange unangebracht seien, bis ausreichende Betriebser-

fahrungen über die bisher konstruierten Kraftwerkstypen vorliegen. Insbesondere Prof. Jemel-

                                                        
2217

 Vgl. Schreiben Rambusch an Skatschow (Staatliches Komitee für ökonomisch-technische Zusammenarbeit) vom 17.3.1959. SAPMO, 

DF 1/865. Vgl. auch Schreiben Rambusch an Otto (ZK der SED, Abt. Maschinenbau und Metallurgie), „Betr. Sitzung der Kommission für 

Kernforschung und Kerntechnik“. BArch, DF 1/531. 
2218

 Vgl. Barwich, Heinz: „Bemerkungen zur Frage der Perspektive aufgrund der Auswertung der Besprechungen in Moskau (April 1959) 

und Dubna (Mai 1959)“. BArch, DF 1/1146. 
2219

 Vgl. „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum 

Jahre 1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 116. Zu den in der Sowjetunion in Betrieb, Bau und Planung befindlichen 

Reaktortypen vgl. Müller, Wolfgang D.: Die Reaktoren der Welt. Übersicht über die Mitte 1956 in Betrieb, Bau und Planung befindlichen 

Kernreaktoren, in: Die Atomwirtschaft. Zeitschrift für die wirtschaftlichen Fragen der Kernumwandlung Nr. 7/8, 9 und 10, 1956 (Sonder-

druck), Düsseldorf 1956. 
2220

 Vgl. Barwich, „Bemerkungen zur Frage der Perspektive ...“. BArch, DF 1/1146. 
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janow hätte „leidenschaftlich“ den Standpunkt verfochten, dass es zweckmäßiger wäre, in der 

derzeitigen Phase nur jeweils einen Reaktor gleichen Typs zu bauen, damit nicht kostbare Res-

sourcen in sich letztlich als falsch erweisende Entwicklungen gesteckt würden.2221 Unter dieser 

Maßgabe sah die sowjetische Seite die von der DDR-Führung geplante Errichtung einer bauglei-

chen zweiten Ausbaustufe des AKW I, die nicht primär dem wissenschaftlich-technischen Er-

kenntniszuwachs sondern vor allem einer von vornherein nicht wirtschaftlichen Energieerzeu-

gung dienen sollte, als wenig zweckmäßig an. Erst recht musste demnach auch das Vorhaben, 

parallel zur Errichtung der zweiten Ausbaustufe und ohne ausreichende Erfahrungen beim Be-

trieb derartiger Anlagen bereits ein größeres zweites AKW gleicher Bauart planen zu wollen, aus 

sowjetischer Sicht als vollkommen verfehlt erscheinen. Auf entschiedene Ablehnung waren bei 

den Vertretern der sowjetischen Atomhauptverwaltung allerdings auch die Studienprojekte zur 

Plutoniumabtrennung und zur Anreicherung von Uran gestoßen – es liegt nahe, dass derartige 

auch militärisch relevante Forschungen durch einen deutschen Staat weder im politisch Interesse 

der sowjetischen Seite lagen noch unter Aspekten eines effizienten Einsatzes von Ressourcen zu 

diesem Zeitpunkt sinnvoll erschienen.2222 Jemeljanow empfahl der deutschen Seite vielmehr 

intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Brennelemente und der 

Uranmetallurgie und regte zugleich eine baldige Konferenz über Schnelle Reaktoren an, da diese 

langfristig weiterhin die Perspektive seien. Leistungen für die zweite Ausbaustufe des AKW I, 

insbesondere für den Reaktorkessel, würden für die sowjetische Industrie „ein fühlbares Opfer“ 

bedeuteten, Unterstützung sei zu diesem Zeitpunkt allenfalls „für Reaktorentwicklungen, welche 

der Forschung dienen“2223 zu erwarten. Wie sich zeigen sollte, war dies der Strohhalm, an den 

man sich klammerte, um das Projekt der zweiten Ausbaustufe doch noch verwirklichen zu kön-

nen.  

 

 

H 3. Kurzzeitiges Abkoppeln von der Sowjetunion 

H 3.1. Neue Vorschläge – Rambuschs Reise nach Moskau 

Letzte Klarheit über den neuen Kurs der sowjetischen Partner brachte eine Reise Rambuschs 

nach Moskau, die dieser im September 1959 zusammen mit Wolfgang Fabian und einem Mitar-

beiter namens Kanis unternahm. Am 5. September kam es zu einer Aussprache mit dem Stellver-

tretenden Leiter der sowjetischen Hauptverwaltung für die Anwendung der Atomenergie, 

Lewscha, in der Rambusch um eine Stellungnahme zu den deutschen Plänen für Bau einer zwei-

ten Ausbaustufe bat. Lewscha betonte zunächst, dass sich an der sowjetischen Einstellung zum 

Bau der ersten Ausbaustufe des AKW I nichts geändert hätte. Diese würde, wie geplant, fertig 

gestellt werden. Lewscha führte weiter aus, dass die sowjetische Seite sehr daran interessiert sei, 

                                                        
2221

 Ebd.; auch „Aktennotiz über den Meinungsaustausch über Kernkraftwerksfragen mit der sowjetischen Delegation am 28.Dezember 

1961“. BArch, DF 1/1143. 
2222

 Jemeljanow verwies auf die „außerordentlich großen“ Kosten und Gefahren der Plutoniumabtrennung. Vgl. Barwich, „Bemerkungen 

zur Frage der Perspektive ...“. BArch, DF 1/1146. Vgl. „Vorschlag Nr. 2 (Teil a) zur Erarbeitung eines Studienprojektes für die Aufarbei-

tung von Brennelementen unter Berücksichtung der Plutoniumtrennung“. ZfK 0/145 A. 
2223

 Vgl. Barwich, „Bemerkungen zur Frage der Perspektive ...“. BArch, DF 1/1146. Auch Bericht vom 21. Juni 1959 an das AKK. ZfK 

907. 
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in der Frage der Brennelemente zu einem Erfahrungsaustausch mit der DDR zu kommen. Es 

wäre daher „sehr wünschenswert“, wenn sich die DDR-Wissenschaftler diesem Problem zuwen-

den würden und dafür die ausgebrannten Elemente aus dem Rheinsberger Reaktor benutzen 

würden. Um jedoch den Bau einer zweiten Ausbaustufe vertreten zu können, müssten zuvor un-

bedingt Erfahrungen mit dem Betrieb der ersten Stufe gesammelt werden. Lewscha gab zu be-

denken, dass, auch wenn der erste Reaktor im Leistungsbetrieb gefahren werden sollte, das 

AKW I dennoch zuerst ein Experimentierkraftwerk sein müsse. Allerdings merkte er abschlie-

ßend an, dass „die jetzigen Vorstellungen“ der deutschen Seite zum Bau einer 2. Ausbaustufe 

„die Möglichkeit zu neuen Verhandlungen“2224 bieten könnten. 

Worum es sich bei diesen „jetzigen“, also offenbar neuen, Vorstellungen handelte, wird anhand 

eines Treffens einige Tage später im sowjetischen „Ministerium für Kraftwerke“, deutlich. An-

wesend waren, neben der deutschen Delegation, der Stellvertretende Minister Lawrenjenko und 

ein Vertreter von Teploelektroprojekt namens Selewinski. Rambusch hatte zu dieser Bespre-

chung Unterlagen mitgebracht, die sich auf technische Modifikationen des Reaktors der zweiten 

Ausbaustufe bezogen, dank derer dessen Leistungsparameter erhöht werden könnten.2225 Damit 

verband sich offensichtlich die Erwartung, die sowjetische Argumentation, es würde sich ledig-

lich um eine Kopie der ersten Ausbaustufe handeln, entkräften zu können und über diesen Um-

weg für das Projekt AKW I/2 doch noch sowjetische Hilfeleistungen zu erhalten. 

Auf die zweite Ausbaustufe des AKW I angesprochen, hatte auch Lawrenjenko zunächst erklärt: 

„Die sowjetische Seite ist der Meinung, dass der anschließende Bau der 2. Ausbaustufe an die 1. 

Ausbaustufe nicht zweckmäßig sei, da keinerlei Erfahrungen beim Betreiben derartiger Anlagen 

vorliegen.“ Dieses sei bereits „vom Genossen Mikojan dem Ministerpräsidenten, Genossen Otto 

Grotewohl, mitgeteilt und empfohlen, den Bau einer 2. Ausbaustufe vorläufig nicht zu begin-

nen.“ Grotewohl hätte nach Kenntnisnahme dieser Empfehlungen ebenfalls den Standpunkt der 

sowjetischen Seite eingenommen. Selewinski merkte dazu jedoch an, dass eine derart schwer-

wiegende Entscheidung nur von der DDR selbst getroffen werden müsse, man selbst könne „we-

der empfehlen noch ablehnen“. Sinngemäß führte er aus, dass, wenn man sich dennoch für den 

Bau einer weiteren Ausbaustufe entschließe, damit eine Verbesserung des Wasser-Wasser-

Reaktors verbunden werden müsse. Die gesamten Ausrüstungen müssten jedoch in der DDR 

projektiert und hergestellt werden, um einerseits die dortige Industrie mit der Entwicklung und 

Produktion derartiger Anlagen vertraut zu machen und andererseits die sowjetische Industrie für 

ein gerade angestoßenes Chemieprogramm zu entlasten. Offenbar waren dies die Grundbedin-

gungen für weitere Verhandlungen, bei denen es dann allerdings nicht mehr primär um materiel-

le Hilfen gehen könne. Zusammenfassend wurde angemerkt: „Genosse Lawrenjenko und Genos-

se Lewscha sind sehr einverstanden, wenn Genosse Grotewohl das wünscht.“2226  

  

                                                        
2224

 „Interner Bericht über Fragen einer 2. Ausbaustufe (siehe Reisebericht vom 10. September 1959, Pkt. 2)“. BArch, DF 1/865.  
2225

 Vgl. ebd. 
2226

 „Interner Bericht über Fragen einer 2. Ausbaustufe (siehe Reisebericht vom 10. September 1959, Pkt. 2)“. BArch, DF 1/865.  
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H 3.2. Der neue Perspektivplan des AKK 

Die sich seit Jahresanfang abzeichnende und nun verifizierte neue Linie der Sowjetunion zum 

Bau von Kernkraftwerken, und insbesondere die von sowjetischer Seite bekundete Ablehnung 

der 2. Ausbaustufe des AKW I in ihrer bisherigen Form, hatten die im Januar beschlossene Per-

spektivplanung in weiten Teilen hinfällig gemacht. Auf weitere, über die bisherigen Zusagen 

hinausgehende, materielle Hilfeleistungen konnte man unter den gegebenen Umständen kaum 

noch rechnen. Damit war offensichtlich, dass man sich bei der Verwirklichung der verbleibenden 

Vorhaben mehr als zuvor auf die eigenen Kräfte würde beschränken müssen. Es stellte sich 

demnach die Frage, ob man mit den eigenen begrenzten Ressourcen das ehrgeizige Entwick-

lungsprogramm noch würde aufrechterhalten können. Fieberhaft wurde im AKK begonnen, nach 

Lösungen zu suchen, an den einmal beschlossenen Vorhaben so weit wie irgend möglich festhal-

ten zu können. 

Zunächst waren die bisherigen Entwicklungsziele mit den neuen Gegebenheiten abzugleichen 

und auf die Notwendigkeit einer Reduzierung zu prüfen. Daher mussten die jetzt noch bestehen-

den Möglichkeiten der weiteren Kernenergieentwicklung bei vermutlich verminderten sowjeti-

schen Hilfeleistungen analysiert werden, wofür eine realistische Bewertung der eigenen wissen-

schaftlich-technischen und industriellen Fähigkeiten nötig war. Die hierfür notwendige Diskus-

sion war bereits unmittelbar nach den Treffen von Moskau und Dubna begonnen worden. Aller-

dings gaben die seit Rambuschs jüngster Moskaureise bekannten neuen Gesichtspunkte Anlass 

zur Hoffnung, zumindest für die Errichtung der zweiten Ausbaustufe in planerischer Hinsicht 

Hilfeleistungen erhalten zu können. 

Bereits am 10. September 1959 (also unmittelbar nach Rambuschs Rückkehr aus Moskau) be-

handelte die Parteikommission „A“ einen vom AKK vorgelegten neuen Entwurf zur Perspektiv-

planung, der sich jetzt allerdings nur noch auf den Zeitraum bis 1965 beschränkte.2227 Trotz der 

veränderten sowjetischen Einstellung zu dieser Frage sah auch dieses Planungspapier erneut die 

Errichtung der zweiten Ausbaustufe des AKW I vor. Es ist in diesem Zusammenhang bemer-

kenswert, dass der Parteikommission die Ausarbeitung schon im Vorfeld der Sitzung vorlag, also 

zu einem Zeitpunkt, an dem Rambusch seinen ebenfalls auf den am 10. September datierten Rei-

sebericht über seine Moskauer Gespräche noch nicht vorgelegt haben konnte.2228 Dies deutet 

darauf hin, dass man, unabhängig von den in Moskau gegebenen Empfehlungen, notfalls auch 

bereit gewesen wäre, sich den Ansichten der sowjetischen Partner zu verschließen. Der in der 

neuen Perspektivplanung enthaltene Vorschlag zur Errichtung einer modifizierten zweiten Aus-

baustufe war unabhängig vom Ergebnis der Moskauer Gespräche gemacht worden, was nahe 

legt, dass Rambuschs Reise eher der Rückversicherung und Auslotung zusätzlicher Möglichkei-

ten hatte dienen sollen. Im AKK war man zu diesem Zeitpunkt offenbar fest entschlossen, die 2. 

                                                        
2227

 Vgl. „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie hin der DDR bis zum 

Jahre 1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 102 ff. Vgl. auch „Tagungsordnung für die Sitzung am 10. September 1959“. 

Ebd. Bl. 101. 
2228

 Vgl. „Stellungnahme [Karl Rambuschs] zu dem Memorandum Heinz Barwichs ...“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160, Bl. 69-79. Das 

AKK hatte mit dieser neuerlichen Perspektivplanung hauptsächlich das WTBR und das ZfK betraut, die diese Arbeit, nicht ohne Konflikte, 

zusammen mit der „Kommission Energiegewinnung aus Kernkraft“ der SPK erledigten. Die „Kommission Energiegewinnung aus Kern-

kraft“ war am 26.6.1958 konstituiert worden. 
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Ausbaustufe, mit oder ohne sowjetische Unterstützung, zu errichten.  

Doch unübersehbar waren in die jetzt vorgelegte Planung die seit einigen Monaten bekannten 

Fakten und Gegebenheiten eingearbeitet worden, denn als deren Ausgangspunkt sollte nun die 

Annahme dienen, „dass die bis zum Jahre 1965 durchzuführenden Arbeiten keinen unmittelbaren 

Beitrag zur Verbesserung der Energiesituation in der DDR leisten können und sollen.“2229 Das 

AKK war damit auf die sowjetische Linie eingeschwenkt, den Bau und Betrieb des Rheinsberger 

AKW als Bestandteil eines „Kraftwerks-Versuchsprogramms der sozialistischen Länder“ unter 

Einbeziehung der DDR und ČSR zu definieren, den serienmäßigen Bau von Energiereaktoren 

aber auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen. Im Perspektivplan heißt es dazu: „Innerhalb des 

sozialistischen Lagers sind Kraftwerksreaktoren als Prototypen in Entwicklung und im Bau, die 

zu gegebener Zeit die Entscheidung über den für ein großes Kraftwerksprogramm günstigsten 

Reaktortyp gestatten sollen. Die DDR als Teil des sozialistischen Lagers hat dazu im Rahmen 

der vorhandenen Möglichkeiten einen entsprechenden Beitrag zu leisten.“2230 Die in dem Doku-

ment beschriebenen „Aufgaben und Grundlagen des AKW I“ sollten deshalb nicht mehr primär 

auf eine Verbesserung der Energieversorgung für den DDR-Nordraum gerichtet sein, sondern 

auf die Erarbeitung der Grundlagen, „die mit größerer Sicherheit eine Festlegung der zukünfti-

gen Entwicklungsrichtungen gestatten.“2231 

 

Modifikation der zweiten Ausbaustufe 

Aus der durch die Moskauer und Dubnaer Gespräche vermittelten Einsicht, dass die sowjetische 

Kerntechnik für ein sofortiges und groß angelegtes Kraftwerksprogramm derzeit nicht in Frage 

kommen konnte, hatte das AKK letztlich die Konsequenz gezogen, die technische Entwicklung 

von Hauptanlagen bereits jetzt schon in eigener Regie durchführen zu wollen. Das Experimen-

tierfeld hierfür müsse das AKW I sein, weshalb man, ungeachtet der ablehnenden Haltung der 

sowjetischen Seite und der Kontroverse in den eigenen Reihen, an der Errichtung der zweiten 

Ausbaustufe des AKW I festhalten wollte. Aus Sicht der Planer sprachen dafür auch die bessere 

Wirtschaftlichkeit eines größeren Kraftwerks sowie die teilweise schon bautechnisch realisierte 

Auslegung des gesamten Projekts auf zwei Ausbaustufen, die einen Abbruch der bereits laufen-

den Projektierung nur unter hohen finanziellen Verlusten zulassen würde.2232 Und obwohl dies 

im Gegensatz zu der eingangs des Planungspapiers angeführten Prämisse stand, wurde auch 

wieder auf die mögliche Verbesserung der (in der Tat sehr prekären) Energiesituation des DDR-

Nordraums hingewiesen,2233 die ja von Anfang an einer der Hauptgründe für das Vorhaben der 

Errichtung einer zweiten Ausbaustufe gewesen war.2234 

                                                        
2229

 Ebd. 
2230

 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 

1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 104.  
2231

 Ebd., Bl. 105. 
2232

 Zu diesem Zeitpunkt war bei der Errichtung der 1. Ausbaustufe bereits ein Wertumfang von ca. 8-10 Mio. DM/Ost für die zweite 

Ausbaustufe realisiert worden. Vgl. ebd., Bl. 113.  
2233

 Vgl. ebd., Bl. 114.  
2234

 Vgl. „Vorlage an das Politbüro des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands vom 11.11.1958“. SAPMO, DY  

30/J IV 2/2.029/43, Bl. 29-55. Hier heißt es: „Zur Deckung des Gesamtenergiebedarfes in der DDR fordert die Staatliche Plankommission, 

dass in den Jahren 1961 – 1965 in Atomkraftwerken 440 MW elektrische Leistung installiert werden. Zur Erreichung dieses Ziels muß das 

im Bau befindliche Atomkraftwerk I – 1. Ausbaustufe [...] durch die 2. Ausbaustufe von 70 MW elektrischer Leistung ergänzt werden.“ 
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Tabelle 19: Aufschlüsselung der Kosten für das AKW I auf beide Ausbaustufen2235 

Kalkulierte Gesamtkosten des AKW I  386,5 Mio. DM/Ost 

Kosten 1. Ausbaustufe 226,5 Mio. DM/Ost 

Kosten 2. Ausbaustufe gesamt 160,0 Mio. DM/Ost 

Anteil der in den Kosten der 1. Ausbaustufe enthaltenen Kos-

ten für die 2. Ausbaustufe 
13,5 Mio. DM/Ost 

 

Zumindest auf dem Papier blieb das wichtigste Argument für die die Errichtung der zweiten 

Ausbaustufe jedoch die Gewinnung derjenigen Erfahrungen, die für eine weiterführende eigen-

ständige Projektierung und Errichtung von Kernanlagen unabdingbar waren. Im neuen Pla-

nungspapier des AKK wurde in diesem Zusammenhang zum Ausdruck gebracht, dass eine selb-

ständige Projektierung und Errichtung von Atomkraftwerken als wichtigste Etappe für die Vor-

bereitung auf ein künftiges Kraftwerksprogramm aufzufassen sei, die z. B. die Bedeutung der 

Sammlung von Betriebserfahrungen in vollständig exportierten AKW bei weitem überstiege. 

Konkret wurde auf die zu erwartenden Erfahrungswerte und Spezialisierungsmöglichkeiten aller 

beteiligten Stellen und Betriebe hingewiesen, durch die allein eine selbständige Fortführung der 

Arbeiten zur Entwicklung und Konstruktion von serienmäßigen Kernenergieanlagen überhaupt 

erst möglich werden könne.2236 Die Voraussetzung dafür müsse jedoch eine maximale Einbezie-

hung deutscher Projektierungsgruppen und Institute sowie der einheimischen Industrie sein, 

weshalb im Unterschied zu den Planungen des Vorjahres jetzt Art und Umfang der deutschen 

Eigenleistungen gegenüber den sowjetischen Hilfeleistungen erheblich ausgeweitet werden soll-

ten. Der neue Perspektivplan enthielt daher die Forderung, sowohl die Projektierung als auch den 

Bau der 2. Ausbaustufe maßgeblich durch deutsche Stellen durchführen zu lassen.2237 Und wie 

sich bei den jüngsten Gesprächen Rambuschs in Moskau bereits andeutete, wurde in diesem 

Zusammenhang bereits eine konstruktive Verbesserung der zweiten Ausbaustufe durch das 

WTBR in Aussicht gestellt. Bereits in einem früheren Entwurf zur Perspektivplanung hatte 

Rambusch geäußert: 

 

„Bei der 2. Ausbaustufe darf es sich nicht um eine Kopie der 1. Ausbaustufe handeln. Die Arbei-

ten an der 1. Ausbaustufe haben gezeigt, dass viele Detaillösungen in wissenschaftlich und tech-

nischer Hinsicht verbessert wurden und zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Druckwas-

ser-Reaktoren führen können. Es wird deshalb vorgeschlagen, das Wissenschaftlich-Technische 

Büro für Reaktorbau federführend an einer echten, d.h. auch konstruktiven Weiterentwicklung 

des in der ersten Ausbaustufe eingesetzten Reaktors für die zweite Ausbaustufe zu beauftragen. 

[...] Das Ziel dieser Arbeit soll die Entwicklung eines Druckwasser-Reaktors mit einer elektri-

schen Leistung von 100 MW unter Beibehaltung der durch die erste Ausbaustufe gegebenen 

                                                                                                                                                                           
Als Gegenargument wurde lediglich auf eine höhere Belastung der sowjetischen Industrie durch die Bereitstellung von Leistungen für die 

2. Ausbaustufe (insb. Reaktorkessel) hingewiesen. 
2235

 Quelle: „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen. Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum 

Jahre 1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 111. Es handelt sich hierbei vor allem um Kosten für die bauliche und anla-

gentechnische Auslegung von Nebenanlagen, die letztlich für beide Kraftwerksblöcke gemeinsam genutzt werden sollten. 
2236

 Hier kommt die in Kap. D 1.4. dargelegte Funktion der Kernenergie als „Innovationsmotor“ für die ostdeutsche Industrie zum Au s-

druck. 
2237

 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen ... (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 114. 
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äusseren Abmessungen des Reaktorbehälters und des Betriebsdruckes im ersten Kreislauf 

sein.“2238 

 

Es sei daran erinnert, dass dies genau die Vorschläge waren, mit denen Rambusch erst wenige 

Tage zuvor nach Moskau gereist war. Dahinter stand die Überlegung, dass die hier vorgeschla-

genen Modifikationen das sowjetische Argument, es würde sich bei der 2. Ausbaustufe lediglich 

um eine Kopie der 1. Ausbaustufe handeln und das AKW I folglich ein reines Leistungskraft-

werk wäre, entkräften könnten. Somit zu einem Bestandteil des von der Sowjetunion angestreb-

ten „Großexperiments“ gemacht, würden auf diese Weise vielleicht doch Zusagen für bestimmte 

Hilfeleistungen zu erhalten sein. Diese Rechnung schien aufzugehen, denn Selewinski hatte bei 

dem in Moskau geführten Gespräch Rambusch gegenüber erklärt, diese Entwicklung, die „ge-

meinsam mit der Sowjetunion unter Beibehaltung der Größe des Reaktorgefäßes“ vorgenommen 

werden müsse, würde „einen ernsten Beitrag für die Erzeugung der Kernenergie im internationa-

len Maßstab darstellen.“2239 Erst diese „jetzigen Vorstellungen“ der deutschen Seite hatte 

Lewscha dann als „Möglichkeit zu neuen Verhandlungen“ angesehen.2240 Wie beschrieben, hatte 

das AKK diese Pläne jedoch schon unabhängig von den in Moskau getroffenen Aussagen der 

Parteikommission „A“ zur Entscheidung vorgelegt, was für den unbedingten Willen zur Errich-

tung der 2. Ausbaustufe, mit oder ohne sowjetische Hilfeleistungen, spricht. 

 

Das AKW II 

Auch in der noch im Vorjahr aktuellen Frage der Errichtung eines zweiten, größeren Kernkraft-

werkes war man offenbar vollständig auf die neue Linie der sowjetischen Fachleute einge-

schwenkt. In dem jetzt vorgelegten Papier waren Planungen für die Errichtung des AKW II zu-

nächst nicht mehr enthalten. Statt dessen wurde darauf hingewiesen, dass es derzeit noch keine 

klare Perspektive für die Errichtung von Atomanlagen gäbe und dass auch international in dieser 

Richtung eine Pause eingetreten sei, in der die vorhandenen Prototypen lediglich erprobt und 

überprüft würden. Der für die DDR zu wählende Reaktor müsse „zweckmäßigerweise bereits 

mit dem Reaktortyp eines späteren Kraftwerksprogramms übereinstimmen.“2241 Die Errichtung 

eines zweiten Kernkraftwerkes sei demnach bis zu einem Zeitpunkt an dem klare Aussagen über 

die für die DDR günstigen Reaktortypen und deren Wirtschaftlichkeit getroffen werden könnten, 

zurückzustellen. 

Eine derartige Festlegung kollidierte allerdings mit dem Beschluss der SPK, schon im Jahr 1965 

volle 440 MW aus Atomenergie bereitgestellt zu haben und so kann schon an dieser Stelle vo-

rausgeschickt werden, dass dieser Punkt der Planung bei der mächtigen Behörde wenig Gegen-

liebe fand. Eine wichtige Rolle spielte in dieser Hinsicht das WTBR Max Steenbecks, für das 

gerade die Arbeit an einem aus eigener Kraft entwickelten zweiten AKW die wichtigste Legiti-

mation seiner Existenz darstellen musste. 

                                                        
2238

 „Vorlage an die Leitung der SPK: Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 1965“. BArch,  DF 

1/877.  
2239

 „Interner Bericht über Fragen einer 2. Ausbaustufe ...“. BArch, DF 1/865.  
2240

 Vgl. ebd., Bl. 116. 
2241

 Vgl. ebd. 
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Siedewasserreaktor 

Ein neuer Aspekt in der nach dem Ende der Brüterpläne geführten Diskussion um den für die 

DDR am besten geeigneten Reaktortyp war ein erst in den zweiten Entwurf zur Perspektivpla-

nung aufgenommener Vorschlag, auf dem Gelände des AKW I bis 1965 zusätzlich noch einen 

Siedewasser-Versuchsreaktor zu errichten.2242 Offenbar sah insbesondere Max Steenbeck in der 

Beschäftigung mit dieser Reaktorlinie für die Zeit nach der Fertigstellung des AKW I ein aus-

sichtsreiches Betätigungsfeld für sein von verschiedener Seite kritisch betrachtetes WTBR. Der 

jetzt vorgeschlagene leichtwassermoderierte Versuchs-Siedewasserreaktor sollte mit 20 MW 

thermischer und etwa 5 MW elektrischer Leistung als Prototyp für einen später in der DDR zu 

entwickelnden Leistungsreaktor dienen, zugleich glaubte man davon ausgehen zu können, „dass 

durch den Übergang vom Druck- zum Siedewasserreaktor eine Vorwärtsentwicklung unserer 

Technik garantiert“ sei.2243 Zwar wurde in der späteren Diskussion gegen einen von Rompe ein-

gebrachten Vorschlag, sofort einen Leistungsreaktor dieses Konstruktionsprinzips zu errichten, 

von Rambusch und auch von Steenbeck selbst eindeutig Stellung bezogen,2244 doch zeigt die 

Aufnahme dieses Punktes in den Entwurf, dass man die mit den vorangegangenen Vorschlägen 

erfolgte Festlegung auf die Druckwasserlinie keineswegs als optimale Lösung ansah. Die Option 

auf andere, eventuell erfolgreichere technische Entwicklungen sollte weiterhin offen gehalten 

werden. 

Das Fernziel dieses Planungspunktes sollte bis 1962 die Entwicklung eines mit Schwerwasser 

moderierten Siedewasserreaktors durch das ZfK sein, wofür man die am Leichtwasser-Prototyp 

gewonnenen Erfahrungen nutzen wollte.2245 Es hätte sich nach den Vorstellungen des AKK um 

einen mit nur leicht angereichertem Uran (0,92%) betriebenen Reaktor gehandelt, von dem man 

sich, bei vergleichbarer Leistung, deutlich niedrigere Brennstoffkosten versprach.2246 Da sich 

zudem als Ergebnis des entsprechenden Studienprojektes gezeigt hatte, dass in der DDR 

„Schwerwasser zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen in größerem Maßstab“ gewonnen 

werden könne, galt dieser Reaktortyp den Planern „als sehr aussichtsreich.“2247 Zusätzlich sollten 

daher weitere Forschungsarbeiten zur Gewinnung von Schwerwasser in Angriff genommen wer-

den, deren Ziele bis Ende 1961 zunächst der Bau einer Versuchsanlage in Leuna, dann die Pro-

jektierung und der Bau einer industriellen Großanlage sein würden.2248 

Für die Entwicklung des Siedewasser-Prototyps wollte die Atombehörde das WTRB verantwort-

                                                        
2242

 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 

1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 126.  
2243

 Ebd., Bl. 122. In der endgültigen Version des Perspektivplanes ist dieser Punkt dann nicht mehr enthalten. Vgl. „Perspektivplan zur 

Entwicklung der Kernenergie in der Deutschen Demokratischen Republik bis 1965“. BArch, DC 20/I/4-369. 
2244

 „Aktenvermerk vom 5.11.1959 über eine vorbereitende Aussprache für die Sitzung des Wissenschaftlichen Rates am 3.12.19592“. 

SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43. Bl. 161 f. Beide Wissenschaftler sahen eine derartige Entwicklung in physikalischer und technischer 

Hinsicht als für die DDR zu schwierig an. 
2245

 Der einzige Prototyp eines schwerwassermoderierten Siedewasserraktors war der Reaktorblock 1 des kanadischen Kernkraftwerkes 

Gentilly. Er wurde von der Atomic Energy of Canada Limited (AECL) entworfen und gebaut, seine vergleichsweise geringen Investitions-

kosten ließen einen Exportschlager erwarten. Allerdings erwies sich sein Design (vertikale Druckröhren) als störanfällig. In sieben Jahren 

Betrieb seit 1972 führte der für 250 MW ausgelegte Reaktor nur an 180 Tagen Strom ab, so dass schließlich seine Stilllegung erfolgte.  
2246

 Stellungnahme [Karl Rambuschs] zu dem Memorandum Heinz Barwichs ...“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160. 
2247

 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 

1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 129. Es handelte sich dabei um das durch den Perspektivplan vom Vorjahr initiierte 

Studienprojekt zur Schwerwassergewinnung. Hierzu unten, in diesem Kapitel. 
2248

 Ebd. Bl. 141. Vgl. auch Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der Deutschen Demokratischen Republik bis 1965. BArch, 

DC 20/I/4-369, Bl. 54. 
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Ausführung-Projekt 

(VEB EP) 

Bau u. Montage 

lich machen, das dafür allerdings auch auf die Kapazitäten des ZfK zurückgreifen sollte. Letzte-

res musste für Barwich natürlich eine Zumutung darstellen.  

 

homogener Reaktor 

Vielmehr hatte Barwich erneut seinen alten Plan zur Errichtung eines homogenen Reaktors er-

neut in die Planung eingebracht. Der Vorschlag aus dem ZfK bezog sich auf den Bau eines flüs-

sig-homogenen Forschungsreaktors, der noch im laufenden Siebenjahrplan mit einem Aufwand 

von ca. 15 Millionen DM/Ost auf dem Institutsgelände errichtet werden sollte.2249 Barwichs Plan 

lag die Vorstellung zugrunde, die Pause in der Entwicklung von Kraftwerksreaktoren zu nutzen, 

um sich intensiv mit den physikalischen und chemischen Problemen der Reaktorentwicklung zu 

beschäftigen. Dies hätte, so auch die Ansicht des AKK, die Entwicklung eines solch innovativen 

Reaktortyps sicherlich gewährleistet, zumal das Projekt möglichst keine Nachbildung eines be-

reits existierenden Forschungsreaktors sein sollte, sondern „neuartige und interessante Züge“2250 

aufweisen würde. Das Vorhaben hätte in erster Linie einen Beitrag „zur Untersuchung der Aus-

sichten für die Ausnutzung von Natururan für Kraftwerkszwecke in einem Uran-

Schwerwassersystem“2251, also letztlich der Möglichkeiten zur Eigenentwicklung von Natururan-

reaktoren liefern sollen. 

 

Abbildung 8: Zeitplanung für Reaktorentwicklung und Reaktorbau lt. Perspektivplanung
2252
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2249

 Im homogenen Reaktor sind Spaltstoffe und Kühlmittel direkt gemischt. Der Spaltstoff Uran kann z. B. als Uranylsulfat in wässriger 

Lösung oder als Urandioxid-Suspension vorliegen. Als besonderer Vorteil wurde die Möglichkeit einer kontinuierlichen Reinigung des 

Brennstoffes von Spaltprodukten während des Betriebes angesehen. Eine Regelung der Anlage sollte durch einfache Konzentrationsände-

rung des Spaltstoff-Kühlmittel-Gemisches erreicht werden. Nachteilig waren die hohe Korrosionsanfälligkeit der vom heißen und strahlen-

den Urangemisch durchströmten Anlagenteile sowie eine Neigung zur Knallgasbildung. Für die DDR (Barwich) erschien ein solcher 

Reaktor sicherlich wegen eines sehr hohen Brutfaktors interessant, der sich bei Anwendung von Schwerem Wasser als Gemischkomponen-

te ergeben würde. Vgl. Müller, Die Reaktoren der Welt, S. 9. 
2250

 „Empfehlungen des Zentralinstituts für Kernphysik zum Bau eines 2. Forschungsreaktors“ (21.8.1956). BArch, DF 1/1146.  
2251

 Vgl. ebd. 
2252

 Anlage 1 zur Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen, Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der Deut-

schen Demokratischen Republik bis zum Jahre 1965. DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 145. 
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Allerdings warf das Projekt aus Sicht der Atombehörde eine grundsätzliche Frage auf, nämlich 

ob man sich vorrangig mit der Entwicklung schnell einsatzfähiger Kernenergetik oder aber „mit 

reiner Forschung und Grundlagenentwicklung“ befassen wolle. Da die Prioritäten der Partei- und 

Wirtschaftsführung auf der Hand lagen, wurde in der Vorlage des AKK empfohlen, das Projekt 

des homogenen Reaktors auf einen Zeitpunkt „erst nach Beendigung der ökonomisch vorrangi-

gen Aufgaben auf dem Gebiet der Kernenergetik“ zu verschieben.2253 Ein erneuter Konflikt mit 

Barwich war damit vorprogrammiert. 

 

Natururanreaktoren 

In der hier vorgelegten Planung verdienen die Vorhaben einer Mengenproduktion von Schwer-

wasser, aber auch von Reaktorgrafit und dem Hüllrohrstoff Zirkalloy, eine besondere Beachtung, 

deutet es doch darauf hin, dass auch dem Natururanreaktor das erneute Interesse für ein späteres 

Reaktorprogramm galt. 

Bereits in den Verhandlungen vom Juni 1956 über Hilfeleistungen für das erste Atomkraftwerk 

der DDR hatte das besondere Interesse der deutschen Delegation den verschiedenen Typen von 

Natururanreaktoren gegolten.2254 Vor allem Heinz Barwich hatte sich unter den von den damali-

gen sowjetischen Gesprächspartnern in die Diskussion eingebrachten Reaktoren „aus techni-

schen und physikalischen Gründen“ zunächst noch für den gasgekühlten Schwerwasserreaktor 

ausgesprochen.2255 Schon dabei hätte es sich um einen Reaktor gehandelt, der mit lediglich hoch-

reinem Uran 238 bzw. nur sehr leicht angereicherten Uran hätte beschickt werden können. Hin-

tergrund dieser Präferenz war nicht zuletzt der Gedanke, für den Betrieb derartiger Reaktoren die 

eigenen Uranvorkommen nutzen zu können, ohne die enorm aufwändige, von der DDR nicht zu 

leistende, Anreicherung vornehmen zu müssen.2256 Allerdings hatte dieser Bautyp schon der 

„Kommission zur Erzeugung von Elektroenergie in Atomkraftwerken“ des Wissenschaftlichen 

Rates nur als mögliche Zwischenlösung auf dem Weg zum Schnellen Brüter gegolten, der in der 

Phase der „Brütereuphorie“ auch den ostdeutschen Experten als langfristig aussichtsreichste Re-

aktorlinie galt. Es war dann letztlich vor allem den beschränkten Möglichkeiten der Sowjetunion 

für anderweitige Hilfeleistungen geschuldet, die für die damalige Entscheidung, das erste Atom-

kraftwerk der DDR mit einem Druckwasserreaktor zu bestücken, den Ausschlag gaben.2257 

Mit dem Ende der „Brütereuphorie“ und der damit wieder offenen Reaktorfrage geriet die Natu-

ruranoption nun auch aus anderen Gründen schnell wieder in das Blickfeld der Planer. In dem 
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 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen. Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 

1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 129 f. Erst für 1963 wurde die Entwicklung eines flüssig -homogenen Forschungs-

reaktors erwogen. 
2254

 Vgl. Kap. G 1.3. 
2255

 Sehr im Gegensatz zu seinen jetzigen Ansichten. Vgl. „Protokoll der Besprechung der Delegation bei den Genossen Kowal und Slawski 

…“. BArch, DF 1/859. 
2256

 Schwerwassermoderierte Natururanreaktoren werden vorzugsweise von Staaten mit eigenen Uranvorkommen genutzt, die auf die teure 

Urananreicherung verzichten wollen. Herausragendes Beispiel ist in dieser Hinsicht Kanada, das den mit Schwerwasser moderierten und 

gekühlten CANDU-Reaktor (Canadium Deuterium Uranium) entwickelte und mit insgesamt 25 Einheiten einsetzte. 
2257

 Zwar hatten die sowjetischen Partner ihre prinzipielle Bereitschaft von Hilfeleistungen auch für die anderen diskutierten Reaktorlinien 

erklärt, der deutschen Seite war es jedoch auf eine möglichst schnelle Errichtung einer Atomanlage angekommen, die dann jedoch nicht 

mehr gewährleistet wäre. Vgl. ebd. Rambusch weist in einer Vorlage für das Politbüro aus dem Jahr 1959 explizit darauf hin, dass lediglich 

wegen der Unfähigkeit der UdSSR zur Lieferung von Schwerem Wasser von dem ursprünglichen Vorhaben, „das AKW 1 mit D2O-

Moderierung arbeiten zu lassen“, Abstand genommen werden musste. „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen. Betr.: Perspek-

tivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 136.  
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schon zitierten, resümierenden Schreiben Barwichs an Hertz wird dies bestätigt, wenn er in die-

sem Zusammenhang bemerkt: „Schlagartig wurde damit das Brennstoffproblem für diese [rege-

nerative] Reaktoren in den Vordergrund gerückt und der Typ des Natururanreaktors, den man 

ursprünglich aus der Entwicklung herauslassen zu können glaubte, mußte bei der weiteren Per-

spektivplanung mit in Betracht gezogen werden.“2258 In einem im Vorfeld des V. Parteitages 

verfassten Thesenpapier des AKK heißt es dann über die zwischenzeitlich erfolgte Festlegung 

auf den Druckwasserreaktor: „Dieser Typ bietet die Möglichkeit von Leichtwasser auf Schwer-

wasser und damit von angereichertem zu natürlichem Uran als Kernbrennstoff überzugehen.“2259 

Die oben beschriebenen Pläne für den Siedeschwerwasserreaktor weisen in diese Richtung. 

Der möglichen Entwicklung von Natururanreaktoren und den für sie notwendigen Ausgangs- 

und Werkstoffen widmete die jetzige Planung dann gleich einen eigenen Abschnitt. Wie schon 

bei den 1956 angestellten Überlegungen waren auch jetzt die „eigenen“ Uranvorkommen der 

Ausgangspunkt. Einleitend hatte es dazu geheißen: „Die in der DDR vorhandenen Rohstoffquel-

len für die wichtigsten, unabhängig vom Kraftwerkstyp benötigten Werkstoffe und Materialien 

müssen zur Schaffung der materiellen Basis für ein zukünftiges Kernenergieprogramm ausge-

nutzt werden.“2260 Darauf bezugnehmend hieß es an anderer Stelle: „Hier kann man nicht über-

sehen, daß Natururan der wichtigste Rohstoff ist, den wir besitzen, und dass eine a priori-

Wahrscheinlichkeit von 0,5 für den Natururan-Weg nach der Pause [in der KKW-Entwicklung] 

angenommen werden muß.“2261 

Natururanreaktoren erzeugen als unvermeidliches Nebenprodukt der Kernspaltung nicht uner-

hebliche Mengen an Plutonium, welches, nach chemischer Abtrennung, wiederum als Spaltstoff 

in anderen Reaktoren,2262 unter bestimmten Voraussetzungen aber ebenso auch als Bombenstoff 

Verwendung finden kann. Ausschließlich vor ersterem Hintergrund war es allerdings auch schon 

die hohe Plutoniumausbeute dieses Reaktortyps, der ihn für die ostdeutschen Planer von Anfang 

an so interessant machte. Interessant ist auch die erneute Parallele zur Bundesrepublik: Was 

Joachim Radkau hinsichtlich gleichzeitiger Überlegungen in der Bundesrepublik konstatiert, 

kann ohne weiteres auch auf die DDR übertragen werden: 

 

„Die ursprüngliche Bevorzugung der Natururan-Reaktoren war zwar von dem Interesse be-

stimmt, zumindest den Aufwand der Urananreicherung zu vermeiden, aber um so mehr war man 

darauf aus, auf diesem Wege an Plutonium zu kommen. Dabei wäre es durchaus möglich gewe-

sen, bei Schwerwasser-Natururan-Reaktoren auf Wiederaufarbeitung überhaupt zu verzichten, so 

wie es schon Anfang der 60er Jahre die Kanadier beabsichtigten. […] In einem gesamtwirt-

schaftlich orientierten, nicht auf militärische Nutzungsmöglichkeiten schielenden Entschei-

dungsprozeß hätte das angesichts der enormen Kosten und Gefahren der Wiederaufarbeitung ein 

entscheidendes Argument zugunsten der Schwerwasserlinie sein müssen; aber es wurde nicht 
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 Schreiben Barwich an Hertz vom 1.6.1960. BArch, DF 1/1143. 
2259

 Thesenpapier aus dem Amt für Kernforschung und Kerntechnik vom 26.6.1958. BArch, DF 1/227. 
2260

 „Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der Deutschen Demokratischen Republik bis 1965“. BArch, DC 20/I/4 -369, Bl. 

51. 
2261

 „Thesen zur Vorlage 2 [der Perspektivplanung]“ (o. D. 1959). BArch, DF 1/1146. 
2262

 Das bei der Urankernspaltung unvermeidlich entstehende Plutonium wird in der friedlichen Anwendung der Kernenergie vor allem in 

sogenannten „MOX-Brennelemten“ (Mischoxyd) eingesetzt. Im Gegensatz zu den Brennelementen mit reinem Urandioxd wird den MOX-

Brennelementen zusätzlich Plutoniumdioxid zugesetzt, das bei der Wiederaufbereitung abgebrannter Uranbrennstäbe zuvor auf chemi-

schem Weg abgetrennt wurde. Dies ermöglicht eine erhebliche bessere Ausnutzung des ursprünglich eingesetzten Brennstoffes, ist aber mit 

erheblichen Aufwendungen für die Sicherheit verbunden. 
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ausgespielt, da die Verfechter der Schwerwasserreaktoren im Gegenteil mit der hohen Plutoni-

um-Ausbeute dieses Reaktortyps zu argumentieren pflegten!“2263 

 

Auch jetzt, bei der Wiederaufnahme der Natururan-Option, stellte die mögliche Gewinnung von 

Spaltstoffen ein wichtiges Argument dar.2264 Da allerdings auch schon in anderen Zusammen-

hängen deutlich wurde, dass die sowjetische Seite Arbeiten zur Gewinnung von Plutonium in der 

DDR nicht eben befürwortete, muss wohl generell hinterfragt werden, inwieweit die Option ei-

nes Natururanreaktors für die DDR überhaupt im Rahmen des politisch Möglichen gelegen hätte. 

Erwähnt werden müssen in diesem Zusammenhang etwa Studien, die schon seit dem Vorjahr 

durch die Arbeitsgruppen „Reaktortheorie“ und „Reaktortechnik“ am ZfK durchgeführt wurden. 

Diese dienten der Entwicklung eines wassergekühlten Natururan-Graphit-Leistungsreaktors „mit 

der möglichen Perspektive einer späteren technischen Verwirklichung eines solchen Reaktors als 

Prototyp für die Erzeugung von Plutonium für die Versorgung von Druckwasser-

Kraftwerksreaktoren.“2265 Auch eines der im Vorjahr initiierten „Studienprojekte“ zielte explizit 

auf die „Aufarbeitung von Brennelementen unter Berücksichtigung der Plutoniumabtren-

nung“2266. Die im ZfK unter der Verantwortung des Arbeitsbereiches „Werkstoffe und Festkör-

per“ vorgesehenen Arbeiten sollten Fragen der Lagerung gebrauchter Brennelemente; „Entman-

telungsprozesse“, die „Rückgewinnung und Isolierung der spezifischen Spaltprodukte“ sowie die 

„Lagerung und Reinigung der Abgänge“ behandeln. Vorläufiges Nahziel müsse ein „Vorprojekt 

zu einer Versuchsanlage mit einem Jahresdurchsatz von 1-2 t Kernbrennstoff“ (sprich bestrahltes 

Uran zur Plutoniumabtrennung!) sein. Unterstreicht nun diese Planung nur den schon hinlänglich 

beschriebenen Ehrgeiz, die Möglichkeiten Kernenergienutzung für der DDR in ihrer gesamten 

Breite zu untersuchen, ist der folgende Planungspunkt zwar eine logische Konsequenz der ge-

samten Diskussion der letzten drei Jahre, zeigt aber zugleich, wie wenig die selbst auf höherer 

staatlicher Ebene Beteiligten die tatsächlichen politischen (auch geopolitischen) Realitäten in 

ihren Überlegungen berücksichtigten. Gefordert wurde nun, dass die hier vorgesehene Versuchs-

anlage so beschaffen sein müsse, dass auf der Basis der durch sie gewonnenen Erkenntnisse „die 

optimalen Bedingungen für eine später zu errichtende Großanlage im 1000 t-Maßstab gewonnen 

werden können.“2267 Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei dem hier diskutierten 

Endprodukt um hochreines Plutonium handelte! 

Interessanterweise wurden auch diese brisanten Projekte erneut nur unter technischen Gesichts-

punkten betrachtet, mögliche politische Implikationen wurden schlicht außen vor gelassen. Wäre 

es tatsächlich zur Realisierung einer derartigen Anlage oder auch nur des beschriebenen Natur-

urankonverters gekommen, hätte sich der SED-Staat wohl vor allem ein respektables Atommüll-

problem hausgemacht. Allerdings wurden beide Projekte auf eiliges Anraten der sowjetischen 

                                                        
2263

 Radkau, Aufstieg und Krise, S. 77. 
2264

 Dies sowohl hinsichtlich der langfristig weiterhin favorisierte Brütertechnologie, als auch für Mischoxyd-Brennelemente für Druckwas-

serreaktoren. 
2265

 „Empfehlungen des Zentralinstituts für Kernphysik zum Bau eines 2. Forschungsreaktors“ (21.8.1956). BArch, DF 1/1146.  
2266

 „Vorschlag Nr. 2 (Teil a) zur Erarbeitung eines Studienprojektes für die Aufarbeitung von Brennelementen unter Berücksichtung der 

Plutoniumtrennung“. ZfK-0/145 A. Für die Extraktion von Plutonium sollten vier Verfahren untersucht werden: Flüssig-Flüssig-

Extraktion; Flüssig-Fest-Extraktion; Ionenaustausch; Elektrolytische Membranzelle. 
2267

 Ebd. 
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Partner schon bald wieder fallen gelassen.2268 Die sowjetische Seite warnte jetzt eindringlich 

„vor einem frühen Beginn technischer Plutoniumarbeiten, da dies vorläufig noch nicht für die 

friedliche Nutzung infrage käme.“2269 Vom Tisch waren diese Pläne aber auch jetzt in keiner 

Weise: Bereits wieder im März 1960 wandte sich Klaus Fuchs mit eigenen Gedanken zur Ent-

wicklung der Kernenergieperspektive an die SPK. Hierin sprach er sich für ein Zwei-Phasen-

Modell aus, bei dem sich an eine etwa zehnjährige Nutzung von Natururanreaktoren zur Ener-

giegewinnung und Plutoniumkonvertierung der Bau von Brutreaktoren zur langfristigen Siche-

rung der Energieperspektive der DDR anschließen müsse.2270 

 

Schweres Wasser und Reaktorgrafit 

Neben dem „Uranargument“ gab es allerdings verschiedene Faktoren, die zusätzlich für einen 

Einsatz von Natururanreaktoren in der DDR sprachen. Mike Reichert weist auf die Schwerwas-

sertradition der deutschen Atomforschung hin, an die, sowohl in West- als auch in Ostdeutsch-

land, die Wissenschaftler in der Anfangsphase der Kerntechnologieentwicklung anzuknüpfen 

suchten.2271 Auch die DDR-Wissenschaftler, ohnehin stets geneigt, den Blick mehr auf die aktu-

ellen Entwicklungen im westlichen Teil Deutschlands als auf die UdSSR zu richten, hatten schon 

ganz am Anfang der Entwicklung die schwerwassermoderierte Natururanlinie favorisiert. Aller-

dings sah sich die Sowjetunion in dieser Phase außerstande, die benötigten Mengen Schweres 

Wasser zu liefern. Explizit heißt es dazu aus dem AKK: „Aus diesem Grunde musste von dem 

ursprünglichen Vorhaben, das AKW I mit D2O-Moderierung arbeiten zu lassen, Abstand ge-

nommen werden.“2272 Allerdings war diese Option zwischenzeitlich nie aus den Augen verloren 

worden. Der Wissenschaftliche Rat hatte schon 1957 der Bedeutung schwerwassermoderierter 

Reaktoren durch die Gründung der „Schwerwasserkommission“ als einer ständigen Kommissio-

nen Rechnung getragen. Als deren Leiter wurde mit Max Volmer einer der international führen-

den Experten für diese Fragen eingesetzt.2273 

Zwei Jahre später und nach dem Ende der „Brütereuphorie“ schien ein besonderes Argument für 

den Einsatz von Natururanreaktoren in den jetzt vorhandenen Möglichkeiten der eigenen chemi-

schen Industrie gegeben, Schweres Wasser in einem kostengünstigen „Nebenproduktverfahren“ 

bei der ohnehin praktizierten großtechnischen Wasserstoffgewinnung produzieren zu können. 

Mehrfach waren die ostdeutschen Planer in dieser Frage auch von ihren sowjetischen Kollegen 

bestätigt worden. Die Sowjetunion, die in dieser Phase mit schwerwassermoderierten Reaktoren 

lediglich experimentierte, sei weiterhin nicht in der Lage, den in der Perspektive auf ca. 150 t 
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 In einem Bericht aus dem ZfK heißt es dazu resümierend: „Nachdem das Plutoniumprojekt als Nahziel zunächst fallen gelassen wurde, 

verlor auch die Entwicklung des Plutonium erzeugenden Reaktors seine zentrale Bedeutung.“ Bericht der Abteilung Werkstoff- und Fest-

körperforschung vom 9.11.1959. ZfK 0/145. 
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 Empfehlungen des Zentralinstituts für Kernphysik zum Bau eines 2. Forschungsreaktors. BArch, DF 1/1146.  
2270

 Vgl. Fuchs, Klaus: „Zur Perspektive der Entwicklung der Kernenergie“ (Anhang zum Schreiben Krebs an Apel vom 15.3.1960). 

SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 180-194. 
2271

 Vgl. Reichert, Kernenergiewirtschaft, S. 164 f; vgl. auch Radkau, Aufstieg und Krise, S. 48-51. 
2272

 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen. Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 

1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 136. 
2273

 In der Sowjetunion hatte Max Volmer zusammen mit R. Döpel und W. Bayerl am Aufbau einer Anlage zur Schwerwasserproduktion 

mitgewirkt. 
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geschätzten Bedarf der DDR zu decken.2274 Aus dem AKK hieß es dazu „Das von uns aus der 

SU bezogene D2O ist zwar sehr billig, aber die Sowjetunion ist gegenwärtig nicht in der Lage, 

größere Mengen D2O zu liefern.2275 Nicht zuletzt besaß Schweres Wasser für die sozialistischen 

Staaten offenbar auch eine strategische Komponente. Jemeljanow äußerte Anfang 1957 während 

eines Aufenthaltes in der DDR gegenüber Vertretern des AKK: „Insbesondere sollte die DDR 

die Möglichkeit zur Herstellung von schwerem Wasser prüfen, da gerade mit den neutralen Län-

dern die USA ihre Atompolitik mit diesem Mittel macht.“2276 Erneut im April 1958, während der 

Moskauer Beratungen über die zweite Ausbaustufe, empfahl der Leiter der sowjetischen Atom-

behörde der deutschen Seite dringend die Herstellung Schweren Wassers im industriellen Maß-

stab, da dieses einer der Ausgangsstoffe der künftigen Kernenergetik sei, eine derartige Anlage 

also „unter allen Umständen keine Fehlinvestition“ darstellen könne.2277 

Der weitere Hintergrund dieser Planung waren aber auch die hervorragenden Exportmöglichkei-

ten der Substanz. Detailliert listete das Planungspapier des AKK die von verschiedenen interna-

tionalen Produzenten erzielten Preise auf dem zu diesem Zeitpunkt nur maximal 600 Tonnen 

umfassenden Weltmarkt auf und konstatierte, dass etwa die Produktion der Norsk Hydro auf 

Jahre voraus verkauft sei. Auch das AKK kam daraufhin zu dem Schluss, dass selbst bei generel-

lem Verzicht auf schwerwassermoderierte Reaktoren eine solche Anlage keine Fehlinvestition 

darstellen könne, vielmehr würde eine entsprechende Produktion „unter dem Aspekt der friedli-

chen Nutzung der Kernfusion [!] sogar noch an Bedeutung gewinnen.“2278 Da sich, vor dem Hin-

tergrund westlicher Embargobestimmungen, der Engpass an Schwerem Wasser gerade für die 

Volksdemokratien „besonders empfindlich“ auswirke, könne man mit einer entsprechenden Pro-

duktion sogar dazu beitragen „innerhalb des sozialistischen Lagers einen Teil der materiellen 

Basis für ein Kraftwerksprogramm zu schaffen.“ 

Und auch die Ergebnisse der seit 1958 von der Schwerwasserkommission durchgeführten Studi-

enprojekte waren zunächst noch ermutigend,2279 so dass man in Anbetracht der hohen Welt-

marktpreise glaubte, von einem ökonomischen Betrieb einer solchen Anlage ausgehen zu kön-

nen: „Selbst wenn die [...] Herstellungskosten in der Praxis eine Steigerung um 100 % erfahren 

sollten, wäre die Rentabilität der Anlage im internationalen Maßstab noch gegeben.“2280 Die 

Planung ging nun dahin, bis Ende 1961 in den „Walter Ulbricht-Werken“ (Leuna) eine Pilotan-
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 Vgl. Protokoll der 2. Sitzung der Schwerwasserkommission vom 13.11.1957. BArch, DF 1/859. Demgegenüber wurde 1958 die gesam-

te Weltproduktion von Schwerem Wasser auf max. 600 t/Jahr geschätzt. Vgl. „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen.  Betr.: 

Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 136. 
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 Ebd. 
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 Bericht über den Besuch Jemeljanows vom 18.2.-19.3.1957. SAPMO, NY 4090/343, Bl. 22.  
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 Vgl. „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum 

Jahre 1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 132. Interessant ist in diesen von den ostdeutschen Planern uneingeschränkt 

übernommenen Auffassungen die erneute Parallele zur Bundesrepublik. Radkau bemerkt dazu: „Wirtz erweckte damals die trügerische 

Hoffnung, daß schweres Wasser deutscher Produktion auch dann auf ‚guten Absatz’ rechnen könne, wenn es doppelt so teuer wäre,  wie das 

vom Ausland angebotene.“ Radkau, Aufstieg und Krise, S. 49. 
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 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 

1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 141. 
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 Im Rahmen des Studienprojektes zur Herstellung von Schwerem Wasser waren drei Verfahren überprüft worden: 1. Schwerwasserge-

winnung auf der Grundlage der H2-HD-Trennung durch Tiefentemperaturdestillation unter Zugrundelegung von a) Hydriergas mit 90% H2 

und b) Ammoniaksynthesegas mit 65-70 % H2 als Ausgangsbasis. 2. Schwerwassergewinnung durch H2S/H2O-Austausch; 3. Schwerwas-

sergewinnung durch Heiß-Kalt-Austausch zwischen flüssigem Ammoniak und Ammoniaksynthesegas. Vgl. ebd., Bl. 137. Als ökonomisch 

günstig wurde das dritte Verfahren eingeschätzt, da hier die Möglichkeit einer Einbindung in den Gaskreis der Stickstoff-Produktion des 

Leuna-Werkes in Merseburg bestand.  
2280

 Ebd., Bl. 143. 
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lage zur Schwerwassergewinnung einzurichten, um auf dieser Basis schon bis 1963 die „Projek-

tierung einer standortgebundenen Großanlage mit einer ökonomisch optimalen Kapazität“2281 

abzuschließen. Der Leipziger „VEB Konstruktions- und Ingenieurbüro Chemie“ wurde beauf-

tragt, die Berechnung der Pilotanlage durchzuführen, das Institut für physikalische Stofftrennung 

übernahm die entsprechenden physikalischen und chemischen Untersuchungen.2282 

 

Tabelle 20: Weltmarktpreise für D2O (1959)2283 

Lieferant  Preis 

AEC (Atomic Energy Commission) 260 DM West/kg 

Schweiz 700 DM West/kg 

Norsk Hydro 585 DM West/kg 

Hoechst etwa 1000 DM West/kg 

Carl Roth (Karlsruhe) 189 DM West/100g (kleine Mengen) 

SU 259 DM Ost/kg (Importpreis) 

AKK 650 DM Ost/kg (Inlandpreis) 

 

Zur Errichtung dieser Anlage kam es letztlich nicht mehr. Eine Ursache war sicherlich der im-

mer noch sehr hohe Energieverbrauch einer derartigen Schwerwasserproduktion, der, trotz der 

beschriebenen Voraussetzungen der DDR, die Rentabilität eines derartigen Vorhabens vermut-

lich in Frage gestellt hätte. Ausschlaggebend war dann aber der ab den frühen 1960er Jahren 

absehbare Paradigmenwechsel in der Kernenergieentwicklung – weg von kostspieligen Eigen-

entwicklungen, hin zur Übernahme sowjetischer Druckwassertechnik – der den Einsatz schwer-

wassermoderierter Natururanreaktoren in der DDR kaum noch wahrscheinlich werden ließ. 

Gleiches gilt dann auch für den grafitmoderierten Natururanreaktor, dem in der hier behandelten 

Phase ebenfalls hervorragende Ausgangsbedingungen bescheinigt wurden, wobei insbesondere 

dem CO2-gekühlten Natururanreaktor das besondere Interesse der Planer galt.2284 Schon ab dem 

Herbst 1956 lagen in Großbritannien erste Betriebserfahrungen mit dem „Gasgekühlten“ vor, 

was bereits grundsätzlich ausschloss, sich in eine technische Sackgasse zu manövrieren.2285 Ab 

der zweiten Jahreshälfte 1958 beschäftigte sich im ZfK die „Gruppe Reaktortheorie und Reaktor-

technik“ zudem mit der Studie des erwähnten wassergekühlten Natururan-Graphit-

Leistungsreaktors, der als Konverter für die Produktion von Plutonium eingesetzt werden soll-

te.2286 Parallel befasste sich eine eigens gegründete „Arbeitsgemeinschaft Reaktorgrafit“ mit den 

Möglichkeiten der DDR zur mengenmäßigen Herstellung hochreinen Grafits. Das Fazit dieses 
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 Ebd., Bl. 141. 
2282

 Vgl. Bericht der Schwerwasserkommission vom 5.2.1960. BArch, DF 1/1036. 
2283

 Quelle: „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum 

Jahre 1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 136. 
2284

 Vgl. „Protokoll der 33. Sitzung des Präsidiums des Ministerrates am 10.3.1960“. BArch, DC 20 I/4-368, Bl. 7. 
2285

 Großbritannien hatte in den 50er Jahren als einen der ersten (auch) kommerziell genutzten Reaktoren den graphitmoderierten, CO2-

gekühlten „Magnox-Reaktor“ entwickelt und seit Oktober 1956 erstmals im Kernkraftwerk Calder Hall eingesetzt. Neben einer Strompro-

duktion von etwa 50 MW diente der Reaktor vor allem auch der Plutoniumgewinnung für das britische Atombombenprogramm. 
2286

 „Empfehlungen des Zentralinstituts für Kernphysik zum Bau eines 2. Forschungsreaktors“ (21.8.1956). BArch, DF 1/1146. 
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Studienprojektes lautete: „Die DDR besitzt wie kaum ein anderes Land sehr günstige Vorausset-

zungen für die Herstellung von borfreiem Graphit.“ Als Ausgangsbasis einer „Produktion von 

Reaktorgrafit mit einer Kapazität bis zu 500 t/Jahr“ wurde ein hochveredelter Reinstkoks auf 

Braunkohlebasis angesehen.2287 

 

Uranverarbeitung und Brennelemente 

Wie für andere Länder mit eigenen Uranvorkommen und begrenzten technisch-materiellen Res-

sourcen war auch für die DDR der Natururanreaktor schon deshalb eine aussichtsreiche Option, 

weil mit ihm auf die technologisch und energetisch extrem aufwändige Urananreicherung hätte 

verzichtet werden können.2288 Der Einsatz natürlichen Urans setzte allerdings die Etablierung 

einer Uranverarbeitung bzw. -metallurgie voraus; zumindest, wenn man auch in dieser Hinsicht 

von ausländischen Lieferungen unabhängig sein wollte. Dem Rechnung tragend heißt es in einer 

vom AKK erstellten Zusammenfassung der Schwerpunkte der DDR-Kernforschung: „In der 

Perspektive wird es unumgänglich sein, das Uran selbst darzustellen und die Technologie in 

Angriff zu nehmen.“2289 

Eine nachdrückliche Bestätigung dieser Auffassung war zwischenzeitlich auch aus der Sowjet-

union gekommen: Während der Moskauer Beratungen im April 1959 auf diese Fragen direkt 

angesprochen, hatte Jemeljanow gegenüber Rambusch empfohlen, die DDR täte gut daran, „oh-

ne Rücksicht auf einen speziellen Reaktortyp mit dem technischen Ausbau der Uranmetallurgie 

zu beginnen sowie die Erzeugung von Schwerwasser im industriellen Maßstab ernsthaft zu er-

wägen [...]“. Beides seien Grundstoffe der kommenden Kernenergetik, „so daß derartige Anla-

gen unter allen Umständen keine Fehlinvestition darstellen würden.“2290 Vom Leiter der sowjeti-

schen Atombehörde solcherart bestätigt, war es für das AKK nur folgerichtig, neben der be-

schriebenen Einrichtung einer Schwerwasserproduktion auch Vorbereitungen zur Darstellung 

von Uranmetall in den jetzigen Perspektivplan mit aufzunehmen. 

Als günstig wurde gewertet, dass man gerade bei der Uranverarbeitung im Vergleich zu anderen 

Ländern über besonders gute Ausgangsbedingungen zu verfügen glaubte. Als besonderes Argu-

ment weist das AKK-Papier explizit darauf hin, dass die DDR über die vermutlich größten 

Uranvorkommen Europas verfüge, „die es erlauben, eine eigene UO2-Produktion aufzubauen, 

ohne auf Einfuhr fremder Rohstoffe angewiesen zu sein.“2291 Auch verfüge man bereits über 

gute Erfahrungen bei der Vorbearbeitung der Grundstoffe, da die Förderung und Aufarbeitung 

des Uranerzes zu einem Konzentrat bereits bei der Wismut SDAG erfolge. Nicht zuletzt waren 

in der DDR bereits zu diesem Zeitpunkt umfangreiche Forschungsarbeiten zu dieser Thematik 

angelaufen. 
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 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen. Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 

1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 143. 
2288

 Dies gilt etwa auch für Kanada, Schweden und die ČSSR, die über eine mit der DDR vergleichbare Wirtschaftskraft verfügten.  
2289

 „Zusammenfassung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (o. D., III/1958). 

SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132. 
2290

 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen. Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 

1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 132. Vgl. auch Barwich, Heinz: „Bemerkungen zur Frage der Perspektive ...“. 

BArch, DF 1/1146. 
2291

 In Kernbrennstäben wird überwiegend Urandioxid eingesetzt. 
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Ein schon 1958 im Rahmen der beschriebenen „Studienprojekte“ aufgelegtes Forschungspro-

gramm sah drei stufenweise zu realisierende Vorhaben zur Entwicklung einer Uranmetallpro-

duktion vor: In einer ersten Stufe würde die Aufbereitung des Erzes und die Rohanreicherung am 

„Institut für Erzaufbereitung“ der Bergakademie Freiberg untersucht und im Labormaßstab 

durchgeführt werden. Ebenfalls in Freiberg würde am „Institut für Nichteisenmetalle“ das so 

vorbehandelte Produkt zu einer „nuclear-reinen“ konzentrierten Uranlösung weiterverarbeitet 

werden, wobei als Eventualität auch schon die Verarbeitung zu UO2 bzw. UO3 angedacht war. 

Verfahrenstechnisch würde es sich dabei um komplizierte Extraktionsverfahren mit dem Ziel der 

Anreicherung und Reinigung des Grundstoffes handeln. Ähnliche Forschungsarbeiten über Io-

nenaustauschverfahren und die Anwendung von „Flüssig-Flüssig-Extraktionen“ liefen im Institut 

bereits seit 1958 und sollten nunmehr auch auf Uran ausgedehnt werden. Bis Mitte 1959 waren 

diese Arbeiten immerhin so weit gediehen, dass das Institut Ende des Jahres in der Lage sein 

würde, durch „labormässige Weiterverarbeitung des durch die SDAG Wismut gelieferten chemi-

schen Konzentrats pro Quartal 10-15 kg nuclearreines UO2 herzustellen.“2292 

In der dritten Verarbeitungsstufe – durchgeführt am „Institut für angewandte Physik der Reinst-

stoffe“ – würde die Technologie für die Darstellung von „bis zu einigen kg Uran“ als Reinstme-

tall erfolgen. Dafür waren im Institut bereits Anfang 1958 verschiedene Reduktionsapparaturen 

sowie ein Hochvakuum-Schmelzofen errichtet worden. Ausgehend von diesen Laborarbeiten 

sollte dann bis 1960 in Freiberg zunächst eine „Kleintechnologie“ von bis zu einer Tonne Jah-

resdurchsatz installiert werden.2293 Diese wiederum würde der Erprobung des bis dahin ermittel-

ten günstigsten Verfahrens dienen, auf dessen Grundlage dann zu einer großtechnischen Uran-

produktion übergegangen werden sollte.2294 

Allerdings schienen sich, vor dem Hintergrund der Äußerungen Jemeljanows vom April 1959, 

die auf deutscher Seite betriebenen Vorarbeiten möglicherweise schon wieder weitgehend relati-

viert zu haben, denn die Planer in AKK und ZK-Apparat hielten es jetzt für durchaus möglich, 

mit sowjetischer Hilfe gleich direkt zur Errichtung einer großtechnischen Produktionsanlage 

übergehen zu können. Jemeljanow hatte – allerdings nur in inoffiziellen Gesprächen – erklärt, 

die DDR könne bei der Einrichtung einer Uranproduktion „auf die Erfahrungen der Sowjetunion 

in breitestem Maße zurückreifen“. Unter Hinweis auf einen entsprechenden Vertrag mit der ČSR 

gab Jemeljanow zum Ausdruck, dass „wahrscheinlich keinerlei Schwierigkeiten auftreten wür-

den, ein ähnliches Abkommen mit der DDR abzuschließen.“2295 

Es muss dahingestellt bleiben, inwieweit Jemeljanow mit derartigen Äußerungen die ihm gege-

benen Kompetenzen hinsichtlich der Ausstattung des SED-Staates mit Nukleartechnologie über-
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 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen. Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 

1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 133. 
2293

 Ebd. Noch im Vorjahr war als Ziel der Untersuchungen die Errichtung einer “Versuchsanlage mit einer Jahreserzeugung von 100 bzw. 

1000 t kernreinem Uran“ vorgegeben worden. Vgl. „Vorschlag Nr. 1 zum Studienprojekt für die Gewinnung von nuclear-reinem UO2 und 

Uran Metall“. ZfK 0/145 (A). 
2294

 Ergänzend sei hierzu noch der Vorschlag zum entsprechenden Studienprojekt erwähnt. Hier wurde die Erarbeitung der gesamten Pro-

zessreihe wie folgt aufgelistet: a) Vorzerkleinerung; b) Laugungsprozess; c) Abtrennung des Urans; d) Reinigung des Urans und Umset-

zung zur reaktorreinen Uranverbindung; e) Wiedergewinnung der Hilfsstoffe; f) Reinigung der Abgänge; g) Gewinnung von Beiprodukten, 

wie z.B. Thorium, Vanadium. Vgl. ebd. 
2295

 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen. Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 

1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 143. 
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schritten hatte, die weiteren Aktivitäten in dieser Angelegenheit lassen jedoch den Schluss zu, 

dass sein „Angebot“ – denn als solches wurde seine Aussage trotz ihres inoffiziellen Charakters 

aufgefasst – in keiner Weise mit dem Politbüro der KPdSU abgestimmt war. Vielmehr handelte 

es sich wohl lediglich um persönliche Ansichten des Wissenschaftlers und Kernenergieexperten, 

die, wie sich zeigen sollte, augenscheinlich in keinem Bezug zu den politischen Realitäten und 

den Ansichten führender Politbüromitglieder standen. Dennoch wurden seine Äußerungen vom 

AKK zum Anlass genommen, die sofortige „Projektierung einer Großanlage anhand sowjeti-

scher Unterlagen und mit Hilfe sowjetischer Fachleute“2296 in die Planung mit aufzunehmen. 

Ausgehend von internationalen Erfahrungen müsse diese für einen Durchsatz von 500 t/Jahr 

reaktorreines UO2 bei Erweiterungsmöglichkeit auf 1000 t/Jahr ausgelegt werden. Hierfür sei ein 

Vertrag über die Gewährung technischer Hilfe anzustreben. Unabhängig von einem möglichen 

Vertragsabschluss seien jedoch die bereits begonnenen Arbeiten zur Urandarstellung fortzufüh-

ren, „um einen kontinuierlichen Fortgang der Arbeiten zu garantieren und weitere Kader auszu-

bilden und zu qualifizieren.“ 

Das AKK bildete zur Koordinierung der Arbeiten im Bereich der Brennstoffproblematik gegen 

Ende des Jahres 1959 schließlich eine „Arbeitsgruppe Uran“, in der die wichtigsten Vertreter der 

beteiligten Institute und Behörden vereinigt waren. Wie erwähnt, hoffte man in dieser Hinsicht 

auch auf die bei der Wismut SDAG vorhandenen Erfahrungen zurückgreifen zu können, aller-

dings erwiesen sich die verschieden Versuche zur „Kontaktaufnahme“ mit den sowjetischen 

Betreibern des Bergbaukonzerns schnell als Lehrstück realer deutsch-sowjetischer Beziehungen: 

Die deutschen Verantwortlichen, die sich dann schon auf einen Auftrag des Ministerrates beru-

fen konnten, mussten bald feststellen, dass sich die sowjetischen Betreiber des Konzerns ihren 

Wünschen nach Unterstützung und Information in jeder Hinsicht verweigerten. War es schon 

zuvor nur unter größten Schwierigkeiten möglich gewesen, lediglich geringe Mengen Urankon-

zentrat für die notwendigsten Forschungsarbeiten zu beziehen, erhielt etwa Rambusch auf sein 

offizielles Ersuchen an Generaldirektor Sobko nach Mitarbeit eines SDAG-Fachmannes in der 

Arbeitsgruppe nach Aktenlage nicht einmal eine Antwort.2297 Genauso stießen auch anderweitige 

Versuche zur Kontaktnahme lediglich auf eisernes Schweigen der SDAG-Oberen.2298 Dieses 

Verhalten stand nun zwar im Gegensatz zu der aus Moskau durchaus gewünschten Kooperation 

mit den Deutschen, und erst recht zu den selbst von hochrangigen Stellen immer wieder gegebe-

nen Empfehlungen zur Beschäftigung mit der Urantechnologie, die Verantwortlichen des sowje-

tischen Militärisch-industriellen Komplexes, zu dem die Uranförderung auf deutschen Boden ja 

letztlich gezählt werden musste, hatten zu diesen Fragen aber offenbar eigene Ansichten.2299 

Ein weiteres Problem, auf das die sowjetischen Partner bei faktisch jeder sich bietenden Gele-
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 Ebd., Bl. 134. 
2297

 Schreiben Rambusch an Sobko (Generaldirektor SDAG Wismut) vom 29.10.1959. BArch, DF 1/1059. Vgl. auch Reichert, Kernener-

giewirtschaft, S. 172 f. 
2298

 „Bericht über den Stand der Arbeiten zur Herstellung reaktorreiner Uranverbindungen“ (o. D., 1960) und Schreiben Heinrich an Winde 

vom 14.6.1960, „Betr. Begründung für die Teilnahme eines Vertreters der SDAG-Wismut an der Arbeitsgruppe reaktorreines Uran“. 

BArch, DF 1/1059. 
2299

 Die Uranförderung der Wismut SDAG unterstand der „8. Verwaltung des Ministeriums für Mittleren Maschinenbau“ hinter der, neben 

der Atomhauptverwaltung, auch die Rüstungsindustrie und der Geheimdienst standen. Vgl. Karsch/Schröter, Strahlende Vergangenheit, S. 

5. 
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genheit hinwiesen, war die Produktion von Brennstoffkassetten für die künftigen Kernreaktoren 

der DDR.2300 Nach derzeitigem Stand würde die UdSSR die für das AKW I benötigten Kassetten 

in aufwändiger Sonderfertigung herstellen müssen, wobei die Produktion nur in kleinen Stück-

zahlen hätte erfolgen können. Da aber dieser Kassettentyp in keinem anderen Reaktor verwendet 

wurde und absehbar auch nicht Verwendung finden würde, war die sowjetische Seite in dieser 

Hinsicht sehr an einer Entlastung ihrer Industrie interessiert. Für das AKK wiederum war eine 

eigenständige Produktion von Brennelementen, unabhängig von einer künftigen Festlegung auf 

einen bestimmten Reaktortyp, von vornherein ein wesentlicher Aspekt auf dem Weg zu einer 

weitgehend unabhängigen Kernenergiewirtschaft gewesen. Das Versuchsfeld in dieser Hinsicht 

würde natürlich die Fertigung der für das AKW I benötigten Kassetten sein müssen, wobei aber 

gleichzeitig auch eine konstruktive Verbesserung zur Leistungssteigerung angestrebt wurde. 

Entsprechende Arbeiten wurden in der DDR schon seit längerem durchgeführt, so existierte etwa 

seit Oktober 1957 am ZfK eine Abteilung „Aufarbeitung von Kernbrennstoffen“.2301 Im Zusam-

menhang mit einem der Studienprojekte des vorjährigen Perspektivplanes war im 3. Quartal 

1959 eine „Arbeitsgemeinschaft Brennelemente“ geschaffen worden, die sich, in Zusammenar-

beit mit der „Arbeitsgemeinschaft Zirkon-Titan“ zunächst eine Versuchfertigung von Brennele-

menten für das AKW I als Nahziel gesetzt hatte. Dazu existierten Pläne, am ZfK bis 1962 ein 

„Laboratorium zum Musterbau für Brennelemente“ einzurichten.2302 

Auf das Engste verbunden mit der Problematik der Brennelementherstellung war die Erzeugung 

von Materialien und Halbzeugen, wobei insbesondere dem Hüllmaterial Zirkonium, aber auch 

verschiedenen Aluminium- und Titanlegierungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde. 

Wie eingangs des Kapitels zitiert stand die gesamte Perspektivplanung des AKK unter der Prä-

misse, unabhängig vom späteren Reaktortyp die für ein späteres Kraftwerksprogramm notwen-

digen Werkstoffe und Materialien auf der Basis eigener Rohstoffquellen herzustellen.2303 Ent-

sprechende Forschungsarbeiten wurden am Zentralinstitut für Kernphysik, am Institut für ange-

wandte Physik der Reinststoffe, am Institut für Nichteisenmetalle Freiberg und am Institut für 

metallische Spezialwerkstoffe Dresden durchgeführt.2304 Doch auch die UdSSR hatte offenbar 

den Wunsch, die in dieser Hinsicht bei deutschen Fachleuten vorhandenen Erfahrungen für ihre 

eigene Kernenergiewirtschaft auszunutzen. Bereits zum Zeitpunkt der hier vorgelegten Planung 

war mit der UdSSR ein Abkommen geschlossen worden, demzufolge im VEB Elektrochemi-

schen Kombinat Bitterfeld eine Versuchsanlage für Zirkon mit einem Durchsatz von 20 t/Jahr zu 

errichten sei. Diese sollte gemäß Beschluss der SPK schon im ersten Quartal 1960 die Produkti-

on von reinem duktilem (formbaren) Material, auf der Basis einheimischer Rohstoffe aufneh-

                                                        
2300

 So hatte etwa Lewscha während der Verhandlungen um die 2. Ausbaustufe im April 1959 erklärt: „Es wäre sehr wünschenswert, wenn 

sich Wissenschaftler der DDR mit den Brennelementen beschäftigen würden und dazu ausgebrannte Brennelemente aus dem ersten Kraft-

werk benutzen.“ „Interner Bericht über Fragen einer 2. Ausbaustufe ...“. BArch, DF 1/865. An anderer Stelle heißt es zum gleichen Thema: 

„Die sowjetischen Kollegen weisen uns bei jedem Zusammentreffen auf die unbedingt baldige notwendige Aufnahme dieser Arbeiten  hin.“ 

„Betr.: Zentralinstitut für Kernphysik, Dresden“ (Anlage 1 zur Vorlage des AKK über die weitere Entwicklung der Kernphysik, Strahlen-

biologie und Plasmaphysik vom April 1957). BArch, DF 1/860. 
2301

 „Vorlage für die 15. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 2.12.1960“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132, Bl. 245-343, hier Bl. 266. 
2302

 Bericht des Arbeitsbereiches „Werkstoffe und Festkörper“ des ZfK vom 9.11.1959. ZfK 0/145. 
2303

 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen. Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 

1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 104. 
2304

 Deutsches Institut für Zeitgeschichte, Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1961, S. 341. 
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men.2305 Diese Bemühungen waren offenbar von Erfolg gekrönt, denn schon 1961 konnte das 

„Jahrbuch der DDR“ stolz vermelden, dass es den in der AG Brennelemente vereinigten Institu-

tionen gelungen war, „eine Sinteraluminiumlegierung zu entwickeln, deren Korrosions- und 

Warmfestigkeitsverhalten den ausländischen Legierungen überlegen ist.“ Die geplante Ver-

suchsproduktion von Reinstzirkon für den Reaktorbau war in der neu aufgebauten Zirkonanlage 

des Elektrochemischen Kombinats aufgenommen worden.2306 

 

H 3.3. Konflikte um die Planung 

Es spricht wohl nicht zuletzt auch für die „Bedeutung“ des Wissenschaftlichen Rates, dass auch 

die hier beschriebene Perspektivplanung ohne seine Beteiligung innerhalb eines recht über-

schaubaren Kreises weniger Funktionäre und einzelner Wissenschaftler verfasst worden war.2307 

Eine breitere Diskussion durch Fachleute außerhalb des AKK fand im Wesentlichen erst statt, 

nachdem die Bestätigung des Papiers durch die Parteikommission „A“ vorlag. Diese Debatte 

wurde jetzt allerdings sehr kontrovers geführt und konzentrierte sich insbesondere auf den Sinn 

einer zweiten Ausbaustufe für das AKW I. 

Generelle Kritik an der Planung des AKK wurde von Heinz Barwich geübt, der bereits im Vor-

feld der Sitzung der Atomkommission um eine fachliche Beurteilung des AKK-Papiers gebeten 

worden war. Aus seiner nüchternen Beurteilung des international erreichten Standes der Kern-

technik heraus war Barwich – anfangs noch einer der wichtigsten Fürsprecher eines schnellen 

Übergangs zur großtechnischen Kernenergienutzung – zum strikten Gegner schneller Entschei-

dungen zum Bau von Leistungsreaktoren geworden. Vielmehr hielt er zum jetzigen Zeitpunkt 

ein Abwarten der sowjetischen Erprobungsphase bzw. der weiteren Entwicklung in den in der 

Kernenergetik führenden Staaten für unabdingbar, um erst auf dieser Basis eigene Entscheidun-

gen für eine technisch und ökonomisch günstige Reaktorlinie treffen zu können. Diese Zeit müs-

se mit weiteren Forschungen im Grundlagenbereich ausgefüllt werden, um tiefer in die Probleme 

der Kernenergetik eindringen zu können. 

Mit dieser Ansicht befand sich der Direktor des ZfK allerdings im Widerspruch zu der in SPK 

und Politbüro immer noch aufrecht erhaltenen Forderung, schon im Jahr 1965 440 MW bzw. im 

Jahr 1970 1200 MW elektrischer Leistung aus Atomkraft bereitzustellen. Schon im Juni, nach 

den Besprechungen in Moskau und Dubna, hatte Barwich grundsätzliche Kritik daran geübt, 

dass Forderungen nach schneller Entwicklung eigener Kerntechnik „von Seiten leitender Partei- 

und Regierungsstellen ständig nachdrücklich erhoben wurden.“ Dabei seien alle bisher ergriffe-

nen Maßnahmen zum Kernkraftwerksbau durchweg „Frühgeburten“ gewesen, „mit denen man 
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 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen. Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 
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 Deutsches Institut für Zeitgeschichte, Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1961, S. 341. 
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 Lediglich im Vorfeld der 11. Tagung des Wissenschaftlichen Rates fand am 16.10.1959 auf Einladung Gustav Hertz’ eine vorberei ten-

de Aussprache über das Planungspapier statt. Teilnehmer waren Hertz, Grosse, Rompe, Thießen, Steenbeck, Barwich und Rambusch. Die 

hier gemachten Änderungen gingen lt. Kurzprotokoll in die endgültige Fassung des Perspektivplanes ein. Vgl. Aktenvermerk vom 

5.11.1959 über eine vorbereitende Aussprache für die Sitzung des Wissenschaftlichen Rates am 3.12.1959. SAPMO, DY 30 IV 2/2.029/43. 

Bl. 161 f. 
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sich noch lange Zeit wird herumplagen müssen, ohne eine wirkliche Freude daran zu haben.“2308 

In ähnlicher Weise ging Barwich in seiner Stellungnahme (die sich auch wieder persönlich ge-

gen Karl Rambusch richtete) jetzt auch auf die einzelnen Punkte des jüngsten Perspektivplanes 

ein. Noch ohne Kenntnis der Ergebnisse der jüngsten Moskaureise Rambuschs nahm Barwich in 

seiner Argumentation den Standpunkt der sowjetischen Fachleute vorweg, die bekanntlich die 

AKW dieser Generation vorrangig als Prototypen zur Sammlung von Konstruktions- und Be-

triebserfahrungen ansahen.2309 An der jetzt vorliegenden Planung monierte er vor allem das 

Missverhältnis zwischen den für die zweite Ausbaustufe nötigen materiellen Aufwendungen und 

den zu erwartenden wissenschaftlichen und ökonomischen Nutzeffekten. Die Argumentation, 

dass durch eine zweite Ausbaustufe die Wirtschaftlichkeit des Kraftwerkes erhöht werden könne, 

konterte er: „Die Überlegungen, das AKW I für Verbesserung der Energieversorgung einzuset-

zen, waren eine willkürliche Illusion der Herren Selbmann, Ziller und Rambusch, nicht aber in 

Einklang mit Überlegungen von Fachleuten.“2310 

Eine Entscheidung für die Errichtung einer zweiten Ausbaustufe lehnte Barwich strikt ab, statt-

dessen sprach er sich für einen Einsatz des AKW als reines Versuchskraftwerk aus. Dass Bar-

wich die jetzt zu treffenden Beschlüsse als absolut richtungweisend ansah, wird daran ersicht-

lich, dass er im Verlauf der Auseinandersetzung die Entscheidung über die Annahme der Per-

spektivplanung mit dem Rücktritt von seiner Funktion als Leiter des ZfK verknüpfte. Zunächst 

sandte er am 7. September ein Fernschreiben an Erich Apel, in dem er seine Teilnahme an der 

für den 10. September geplanten Sitzung der Parteikommission „A“ auf eine für Politbüromit-

glieder geradezu brüskierende Weise ablehnte. Zur Begründung führte er an, dass diese neue 

Planung ohne jede Berücksichtigung seiner kritischen Ausarbeitungen und „im übrigen mit einer 

geradezu unwahrscheinlichen Sorglosigkeit“ durchgeführt worden wäre. Barwich beschuldigte 

das AKK (Rambusch), dass „eine sachliche Auseinandersetzung [...] offenbar gar nicht ge-

wünscht wird“ und lehnte jede Verantwortung für die vorgelegten Beschlüsse ab. Gleichzeitig 

kündigte er eine Beschwerde bei Walter Ulbricht an, „sofern nicht eine annehmbare Zusammen-

arbeit [mit dem AKK] zustande kommt.“2311 

In einer sofortigen Stellungnahme gegenüber Barwichs Vorwürfen berief sich Rambusch auf die 

bereits früher gefassten Beschlüsse der SPK und des Politbüros (440MW aus Kernenergie bis 

1965) und auf die mit der sowjetischen Seite abgesprochene Planung, das AKW I durch eine 

zweite Ausbaustufe auf 140 MWe zu erweitern.2312 Rambusch argumentierte, dass eine ableh-

nende Stellungnahme der sowjetischen Seite gegen die zweite Ausbaustufe nie explizit ausge-

                                                        
2308

 Barwich, „Bemerkungen zur Frage der Perspektive ...“. BArch, DF 1/1146. 
2309

 Allerdings hatte Barwich schon im Mai Gelegenheit gehabt, mit Jemeljanow zu sprechen. 
2310

 „Stellungnahme [Barwichs] zur Begründung der 2. Ausbaustufe“. BArch, DF 1/877. Dies steht allerdings im Gegensatz zu den 1956 im 

Beisein Barwichs in Moskau geführten Verhandlungen über Hilfeleistungen für das AKW I. Von Barwich unwidersprochen (zumindest  

nicht aktenkundig), war es vornherein ein Wunsch der deutschen Seite gewesen, durch eine zweite Ausbaustufe auch die Energieversor-

gung des Nordraumes zu verbessern. Vielleicht nicht ganz von ungefähr hatte Barwich jetzt die soeben in Ungnade gefallenen Funktionäre 

Selbmann und Ziller ins Spiel gebracht und diese mit der Person seines Gegners Rambusch verknüpft, ganz davon abgesehen, dass er mit 

der obigen Aussagen einmal mehr die fachliche Qualifikation Rambuschs in Frage stellte. 
2311 

Fernschreiben Barwichs an Apel vom 7.9.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 97.  
2312

 Vgl. „Einige Bemerkungen zu der Stellungnahme von Prof. Barwich vom 9.9.59 zur Begründung der 2. Ausbaustufe“. BArch, DF 

1/877 (auch BArch, DF 1/1146). 
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sprochen worden war.2313 Erneut wies er auf die zu erwartende Verbesserung der Energieversor-

gung des DDR-Nordraumes hin, was angesichts der dortigen Probleme für die Parteiführung 

nach wie vor ein äußerst zugkräftiges Argument sein musste. Der eingangs zitierten Prämisse, 

dass das AKW I keinen Beitrag zur Energieversorgung mehr liefern sollte, könne dadurch genü-

ge getan werden, indem man es einfach nicht in die Energieplanung der DDR aufnähme, 

wodurch ein Herunterfahren bzw. „vom Netz nehmen“ der Reaktoren für die geplante Versuchs-

fahrweise jederzeit gewährleistet sein würde. 

Nach Barwich hatte sich auch Max Steenbeck in diese Diskussion eingeschaltet. Gerade der Lei-

ter des WTBR, der seine vergleichsweise unabhängige Einrichtung fortwährend gegen die Be-

gehrlichkeiten Barwichs und die Einflussnahme des AKK verteidigen musste, begriff in der hier 

aufgestellten Perspektivplanung die Chance, sich und seiner Mannschaft eine langfristige Per-

spektive zu schaffen.2314 Gustav Hertz sah dann auch in der Einbringung der Siedewasserlinie in 

die Reaktordiskussion lediglich einen durchsichtigen Versuch, dem WTBR über die Errichtung 

des AKW I hinaus eben jene Zukunft zu sichern.2315 Barwich wiederum hatte seine Kritik an der 

Perspektivplanung gleich mit der Forderung nach einer Reduzierung des WTRB verbunden.2316 

Steenbeck, der seine Stellungnahme bezeichnenderweise direkt an Erich Apel, den Verantwortli-

chen für Fragen der Kernforschung und Kerntechnik sandte, argumentierte ebenso geschickt wie 

eindringlich mit der von Experten seit einigen Jahren postulierten „Energielücke“, wegen der 

„die Energieerzeugung in der DDR spätestens ab 1970 ihren Zuwachs nicht mehr durch Errich-

tung neuer klassischer Kraftwerke auf Braunkohlebasis decken kann.“2317 Diese Lücke könne 

mangels anderer Alternativen nur durch die Nutzung der Atomenergie geschlossen werden. Die 

DDR sei in dieser Hinsicht in einer Zwangslage, weswegen man sich bei „einer für uns lebens-

notwendigen Entwicklung“ nicht auf Staaten mit größeren, „klassischen“ Brennstoffvorräten 

verlassen dürfe. Es sei nicht zu erwarten, „dass Länder, die über eigene, ausreichend große Vor-

räte an fossilen Brennstoffen verfügen [gemeint ist natürlich die Sowjetunion], den Kraftwerks-

bau in dem Maße forcieren, wie es zur rechtzeitigen Schließung der Energielücke in der DDR 

erforderlich sein wird.“ Die Sowjetunion sei überdies noch auf lange Sicht mit eigenen Aufbau-

arbeiten ausgelastet. Laut Steenbeck hätten seine sowjetischen Gesprächspartner (Mikojan, 

Perwuchin, Jemeljanow) ihm gegenüber betont, dass die UdSSR gerade aus den von ihm ange-

führten Gründen Wert darauf lege, „daß die DDR sich zu einem echten Partner im Kernkraft-

werksbau entwickelt.“2318 Interessant ist, dass Steenbeck in seine Argumentation auch den As-

pekt der Exportierbarkeit von Kerntechnik einbezog: „Wie sollen wir aber hochwertige und ex-

                                                        
2313

 Dies war zwar sachlich durchaus richtig, allerdings hatten die sowjetischen Gesprächspartner die Entscheidung ausdrücklich der deut-

schen Seite überlassen und gleichzeitig eigene Hilfeleistungen abgelehnt, was wohl letztlich auch als ablehnende Haltung zu werten sein 

dürfte. 
2314

 So hatte Barwich bereits im Zusammenhang mit Kenntnisnahme der neuen Linie der Sowjetunion eine Reduzierung des WTBR emp-

fohlen. Vgl. Barwich, „Bemerkungen zur Frage der Perspektive ...“. BArch, DF 1/1146. 
2315

 Schreiben Hertz an Rambusch vom 19.10.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl 164. Hierzu auch Reichert, Kernenergiewirtschaft, 

S. 188 ff. 
2316

 Vgl. Persönliches Protokoll Barwichs über die Sitzung des Wissenschaftlichen Rates vom 3. Dezember 1959. Angabe nach Hampe, Zur 

Geschichte, S. 56. 
2317

 „Gedanken zur Festlegung der Entwicklungsarbeiten auf dem Atomenergiesektor von M. Steenbeck“ (Anhang zum Schreiben Steen-

beck an Apel vom 18.9.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl 149-159, hier Bl. 132. 
2318

 Ebd., Bl. 155. Steenbeck bezieht sich auf Äußerungen, die Mikojan, Perwuchin und Jemeljanow ihm gegenüber gemacht hätten.  
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portierbare Waren dieser Art herstellen, wenn wir nicht selbst eine ausreichend lange Entwick-

lungs- und – nicht zu vergessen! – Erprobungszeit für solche Dinge vorsehen.“ Erprobungsstel-

len für derartige Entwicklungen würde man aber vor allem in eigenen Kraftwerken haben, wes-

halb man die 2. Ausbaustufe „nicht als Kopie der 1. Ausbaustufe, wenn auch ohne grundsätzli-

che Änderungen“2319 schnellstens in Angriff nehmen müsse. Projektierungs- und Konstruktions-

arbeiten sowie die Vorbereitungen für eine teilweise Fertigung von Kernkraftwerksanlagen 

müssten daher spätestens bis 1965 von der DDR selbst vorgenommen werden. 

Unterstützung für seine Argumentation fand Steenbeck durch die Parteiorganisation seines 

WTBR, die zu der jetzt vorgelegten Perspektivplanung ebenfalls eine Stellungnahme abgab. 

Genau wie Steenbeck argumentierten die Verfasser mit der in naher Zukunft zu erwartenden 

„Energielücke“, die möglichst schnell durch den Einsatz von Kernenergie zu schließen sei. In 

Hinsicht auf die jetzt in Angriff zu nehmenden Vorhaben sprachen sie sich sogar für noch 

schnellere Fertigstellungstermine aus. Die Verfasser brachten in diese Diskussion einen interes-

santen zusätzlichen Aspekt ein, nämlich die Nutzung der westdeutschen Ruhrkohle und die Ein-

beziehung des westdeutschen Industriepotentials im Falle der deutschen Wiedervereinigung und 

argumentierten: „Diese wirtschaftlichen und politischen Aspekte [...] sind jedoch bei der Diskus-

sion eines Kernenergieprogramms unbedingt zu berücksichtigen.“2320 

Auch Wolfgang Fabian, dessen Stimme als ZK-Mitglied und Abteilungsleiter des AKK bei den 

Politbürofunktionären vermutlich durchaus Gewicht hatte,2321 argumentierte eindrücklich mit der 

zu erwartenden Energielücke: „Wir können in der DDR nicht von einer Pause im Bau von Kern-

kraftwerken sprechen, sondern müssen den fortlaufenden Bau von Kernkraftwerken nach zu 

übernehmenden Projekten anstreben, damit die sichtbare Energielücke (ungefähr ab 1970 akut) 

schnell geschlossen werden kann. Wir sollten uns nicht mit Experimentier-Kraftwerken abgeben, 

sondern konsequent den Weg zum Leistungskraftwerk gehen.“2322 

Eine überwiegend kritische Meinungsäußerung zu dem Planungspapier des AKK gab Gustav 

Hertz am 19. Oktober ab. Nach der drei Tage zuvor erfolgten Diskussion mit Mitgliedern des 

Wissenschaftlichen Rates und einer weiteren Besprechung am 18. September mit Steenbeck 

fasste Hertz in einer Stellungnahme an Rambusch seine Kritikpunkte schriftlich zusammen. 

Hertz beanstandete zunächst die vom AKK der Planung vorangestellte Prämisse, der zufolge die 

bis 1965 durchzuführenden Arbeiten keinen Beitrag zur Verbesserung der Energiesituation leis-

ten sollten und bemerkte dazu recht treffend: „Wozu baut man Kraftwerke, wenn diese keinen 

Beitrag zur Verbesserung der Energiesituation leisten können?“
2323

 Kritisch äußerte er sich auch 

über die vom AKK aufgestellten Überlegungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, da das 

Kraftwerk ja als Versuchsanlage sehr häufig mit nur einer Ausbaustufe in Betrieb sein würde 

und somit also eher selten mehr als 70 MW kontinuierlich an das Netz abgeben könne. Es wäre 

überdies bedenklich, für die Entwicklung der zweiten Ausbaustufe große Teile der Produktions-

                                                        
2319

 Ebd., Bl. 150. 
2320

 „Stellungnahme der Parteigruppe des WTRB“ (o. D.). BArch, DF 1/1146. 
2321

 Nicht aber bei seinen Kollegen im AKK, wie Bertram Winde im Gespräch klarmachte. 
2322

 Memorandum Wolfgang Fabians vom 1.9.1959. „Fakten für die II. Ausbaustufe des AKW I“. BArch, DF 1/865. 
2323

 Schreiben Hertz an Rambusch vom 19.10.1959 (Hervorhebung im Original). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl 163 f.  
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kapazität der DDR in Anspruch zu nehmen, „wenn der Zweck der zweiten Ausbaustufe nur die 

Ausbildung von Ingenieuren ist.“ Wie erwähnt, fanden darüber hinaus auch die Pläne zur Ent-

wicklung eines Siedewasserreaktor-Prototyps eine kritische Beurteilung, da sie seiner Meinung 

nach eine sinnvolle Arbeitsteilung mit den anderen Staaten des sozialistischen Lagers vermissen 

ließen.2324 Sinngemäß bemerkte er dazu, dass der hierfür notwendige Aufwand in keinem Ver-

hältnis zum dem zu erwartenden Nutzen stehen würde, zumal zum Zeitpunkt der Fertigstellung 

des Reaktors in der Sowjetunion bereits mehrjährige Erfahrungen mit ähnlichen Anlagen vorlie-

gen würden. Ablehnend äußerte er sich ebenfalls über die Pläne zur Errichtung eines homogenen 

Forschungsreaktors im ZfK, die seiner Meinung nach nur „Bekanntes wiederholen“ würden.2325 

Für eine Verschärfung im Ton der bis dahin noch weitgehend mit Sachargumenten geführten 

Auseinandersetzung sorgte einmal mehr Heinz Barwich. Zunächst sollte eine Aussprache, die 

bereits am 12. Oktober im ZfK stattfand, die gegensätzlichen Standpunkte klären helfen. Allem 

Anschein nach ließ Barwich das Gespräch, an dem für das AKK Karl Rambusch und Bertram 

Winde und für das ZfK noch Kurt Schwabe und Klaus Fuchs teilnahmen, bewusst platzen. Ram-

busch berichtete später, dass von Barwich „ein sehr unsachlicher Ton in die Diskussion ge-

bracht“ worden wäre, der eine vernünftige Auseinandersetzung unmöglich werden ließ.2326 Zu-

gleich hatte sich aber mittlerweile auch gezeigt, dass Barwich, entgegen seiner Anschuldigung, 

die Ansichten der ZfK-Mitarbeiter hätten in der jüngsten Planung nicht genügend Berücksichti-

gung gefunden, offenbar auch selbst dafür gesorgt hatte, dass sein Institut bislang kaum Ver-

wertbares zur Perspektivplanung beigetragen hatte. Dies hatte wohl zuerst mit dem kaum vor-

handen Interesse des Direktors zu tun, diese Fragen schnell zum Abschluss zu bringen. Ein von 

Barwich erst nach mehrmaliger Aufforderung selbst verfasster Beitrag zur Perspektivplanung 

war vom AKK „als Zumutung für die Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates und den Leiter 

des Amtes“ wegen mangelnder Qualität abgelehnt worden. 

Indessen verschlechterte sich jedoch die Stellung des ZfK-Direktors zusehends. Auf den 2. No-

vember 1959 datiert ein von Zeiler und Hörnig (Abt. Wissenschaften) verfasster Bericht über die 

Situation am ZfK;2327 die Informationen hatte ihnen bezeichnenderweise der Parteisekretär des 

Instituts zugespielt.2328 Hier zeigte sich zunächst, dass Barwich seine „maßgeblichen Mitarbei-

ter“ über den vom AKK übermittelten Auftrag, an der Perspektivplanung mitzuarbeiten, offenbar 

gar nicht informiert hatte. Tatsächlich waren die als „Standpunkt des gesamten Instituts“2329 an 

das AKK übermittelten Vorschläge, insbesondere die Errichtung des so vehement geforderten 

                                                        
2324

 In der Tat wird auch in dem Planungspapier des AKK auf den bei Uljanowsk gebauten sowjetischen Siedewasserreaktor verwiesen, mit 

der Anmerkung, dass sich der eigene Prototyp diesem gegenüber unterscheiden müsse. Vgl. „Vorlage an die Parteikommission für Atom-

fragen. Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 

2/2.029/44, Bl. 131. 
2325

 Schreiben Hertz an Rambusch vom 19.10.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl 164. In der UdSSR wurde derzeit an einen derarti-

gen Reaktor mit ca. 50 MWe Leistung gebaut. Vgl. Bericht der Delegation für Verhandlungen über ein Atomkraftwerk für die DDR über 

ihre Reise nach Moskau. BArch, DF 1/859. 
2326

 „Stellungnahme [Rambusch] zu dem Memorandum über Zunahme der Mängel ...“ (11.1.1960). SAPMO, DY 30 J/IV 2/2.029/160. 
2327

 „Information über die Situation im Zentralinstitut für Kernphysik“ (2.11.1959). SAPMO, DY 30 IV 2/2.029/43. Bl. 168 ff. Dieser 

Bericht liegt auch in den Unterlagen des Nachlasses Walter Ulbrichts vor. SAPMO SAPMO, NY 4182/978., Bl. 95-97. Bereits im Septem-

ber hatte Zeiler in einem Schreiben an Apel darauf gedrängt, in der nächstfolgenden Sitzung „das gesamte Problem der Haltung des Prof. 

Barwich“ zu behandeln. Vgl. Hausmitteilung Zeiler an Apel vom 24.8.1959. SAPMO, DY 30 IV 2/2.029/43. Bl. 125 -128, hier 126. 
2328

 „Aktennotiz über eine Aussprache mit Herrn Prof. Schwabe am 16.10.1959“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 233.  
2329

 „Information über die Situation im Zentralinstitut für Kernphysik“ (2.11.1959). SAPMO, DY 30 IV 2/2.029/43. Bl. 168 -170, hier Bl. 

169. Auch „Aktennotiz über eine Aussprache mit Herrn Prof. Schwabe am 16.10.1959“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 233. 
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homogenen Forschungsreaktors, allein von Barwich ausgearbeitet worden. Mehr noch, der Insti-

tutsleiter befand sich mit seinen Vorstellungen sogar im direkten Gegensatz zu einigen leitenden 

Wissenschaftlern seiner Einrichtung – genannt werden in dem Papier die Professoren Schwabe, 

Faulstich und Schintlmeister.2330 Diese lehnten es nun ab, „die Politik der Schaffung fertiger 

Tatsachen und der Ignorierung ihrer Meinung durch Prof. Barwich weiter mitzumachen“ und 

drohten damit, ihre Funktionen niederzulegen.2331 

Barwich reagierte auf die Vorwürfe nun seinerseits mit einer erneuten Androhung seines soforti-

gen Rücktritts (den er bezeichnenderweise direkt bei Ulbricht einreichen wollte), sofern nicht die 

Institutsparteileitung ausdrücklich „eine Bestätigung der Richtigkeit seiner Auffassungen“ abge-

ben würde.2332 Überdies ging er nun zu der für ihn in vergleichbaren Situationen typischen Vor-

gehensweise über und suchte das persönliche Gespräch mit führenden Politbüromitgliedern. Wie 

stets kam ihm dabei zugute, dass er zu diesen als Mitglied der Atomkommission leichten Zugang 

hatte. Auf sein Ersuchen fand am 13. November eine Aussprache mit Walter Ulbricht statt, bei 

der außerdem noch Kurt Hager, Erich Apel und Fritz Zeiler anwesend waren.2333 

Hier wiederholte Barwich im Wesentlichen die bereits bekannten Vorwürfe gegen das AKK und 

insbesondere dessen Leiter, der es aus seiner Sicht nicht verstünde, die „geforderte klare Kon-

zeption für die Entwicklung und Aufgaben auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik 

endlich auszuarbeiten.“ Er kritisierte die nicht vorhandene Rolle des Wissenschaftlichen Rates 

bei der jüngsten Perspektivplanung und stellte, unter Hinweis auf die Existenz der „Forschungs-

gruppe Reaktorbau“ im ZFK, erneut die Funktion des WTRB zur Debatte.2334 Barwich, der wie 

immer kein Blatt vor den Mund nahm, scheute sich nicht, selbst vor Walter Ulbricht die Rolle 

der „gesellschaftlichen Einrichtungen“ an den Instituten zu kritisieren, die den Leitern „nur zu-

sätzliche Schwierigkeiten“ verursachen würden.2335  

Ulbricht antwortete auf die Anwürfe in eher ideologischen Allgemeinplätzen und verwies auf die 

„politische Konzeption“, die „von der Erreichung des Weltniveaus in unseren Erzeugnissen nicht 

zu trennen ist.“ Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Ulbricht laut eines späteren 

persönlichen Protokolls Barwichs ebenfalls gesagt haben soll, dass die DDR vorläufig auf dem 

Kernenergiesektor kein Weltniveau erreichen könne.2336 

                                                        
2330

 Schwabe wandte sich auf Anraten des Parteisekretärs Lässig schließlich mit einer Beschwerde über Barwichs Vorgehen an das AKK. 

Hier drohte er mit der Niederlegung seiner Funktion als Stellvertreter des Direktors. Vgl. Schreiben Schwabe an Rambusch vom 

17.10.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 231 f. 
2331

 „Information über die Situation im Zentralinstitut für Kernphysik (2.11.1959). SAPMO, DY 30 IV 2/2 .029/43. Bl. 169. 
2332

 Die beschwerdeführenden Professoren waren von der Institutsparteileitung ausdrücklich ermuntert worden. Vgl. „Aktennotiz über  eine 

Aussprache mit Herrn Prof. Schwabe am 16.10.1959“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 233.  
2333

 Es hatten aber auch Fritz Zeiler und Johannes Hörnig als Reaktion auf die Informationen des ZfK-Parteisekretärs eine Aussprache bei 

Walter Ulbricht bzw. bei Erich Apel und Kurt Hager vorgeschlagen. Vgl. „Information über die Situation ...“ (2.11.1959). SAPMO, DY 30 

IV 2/2.029/43, Bl. 169.  
2334

 Wie schon beschrieben, sah Barwich das von seinem Zentralinstitut unabhängige Büro als Konkurrenz zu seiner Einrichtung an, d ie ja 

ursprünglich auch für die Entwicklung von Kerntechnik vorgesehen war. Vgl. Schreiben Apel an Grosse vom 24.8.1960. SAPMO, DY 30 

IV 2/2.029/43, Bl. 205-208. Apel diskutiert hier die Vorschläge Barwichs zur Auflösung des WTRB und Eingliederung der bisherigen 

Mitarbeiter in das ZfK, dem VEB AKW I und weitere Einrichtungen. 
2335

 Protokoll der Aussprache bei Ulbricht vom 13.11.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 171-174, hier Bl. 172. Offenbar war dies 

eine Reaktion auf die erneute Einmischung der Institutsparteileitung in den Konflikt, zu der diese allerdings zuvor von Apel und Zeiler 

ermutigt worden war. Barwich deutete in diesem Zusammenhang an, dass er, wäre er jünger „schon längst nach Westberlin gegangen 

wäre“. 
2336

 Persönliches Protokoll Barwichs über die Sitzung des Wissenschaftlichen Rates vom 3. Dezember 1959. Angabe nach Hampe, Zur 

Geschichte, S. 67. In Anbetracht der Tatsache, dass Barwich diese Äußerungen Ulbrichts in die richtungweisende Tagung des Wissen-

schaftlichen Rates vom 3. Dezember 1959 einbrachte, lässt sich kaum ausschließen, dass Barwich hier dem SED-Generalsekretär aus 

taktischen Gründen seine eigene Meinung in den Mund gelegt hatte. 
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Zur Aufgabenstellung des Atomkraftwerkes I bemerkte Ulbricht, dass dieses „ausschließlich der 

Schulung und Ausbildung sowie der Sammlung von Erfahrungen dient und nicht als Kraftwerk, 

welches eine kontinuierliche Leistung an das Netz abzugeben hat.“2337 Es war dies im Wesentli-

chen der von Rambusch im Perspektivplan des AKK formulierte Standpunkt. Barwich wiederum 

bemerkt dazu in seinem persönlichen Protokoll, dass Ulbricht ihm bestätigt hätte, „daß die DDR 

den AKW-Bau derzeit nicht wegen einer absehbaren Energielücke durchführe, sondern sich vor-

läufig auf die Braunkohlenbasis stützen könne“, was für ihn offenbar hieß, Zeit für die von ihm 

gewünschte Forschungsarbeit zu gewinnen. Eine derartige Aussage Ulbrichts würde nun aller-

dings erstmals auf eine Abkehr des bisherigen Standpunktes der politischen Führung hindeuten, 

nach der für die Energieversorgung der DDR die Kernenergie schon in naher Zukunft unerläss-

lich sein würde.2338 Abschließend formulierte Ulbricht einige Aufgaben, die bis Ende des Jahres 

zu erledigen seien, unter anderem die „Erarbeitung einer exakten Perspektive für den Bedarf und 

die Qualifizierung aller Kader“ sowie die Ausarbeitung der „Perspektive für [...] die im Bereich 

des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik liegenden Institute“ – gemeint war damit wohl 

vor allem das ZfK. Beides wurde letztlich ebenso wenig realisiert, wie eine von Ulbricht ange-

kündigte Reise nach Dresden, wo er noch vor Ende des Jahres mit den Wissenschaftlern eine 

Aussprache führen wollte. An der Perspektivplanung des AKK wurden aufgrund dieser Ausspra-

che jedoch keine Abstriche gemacht. 

 

H 3.4. Der Beschluss des Ministerrates vom 10. März 1960 

Wiederum ohne dass der Wissenschaftliche Rat noch hätte Stellung nehmen können, wurde die-

se konfliktträchtige Perspektivplanung des AKK von der Parteikommission „A“ am 10. Septem-

ber bestätigt. Üblicherweise stellte ein derartiges Votum durch die Politbüro- und ZK-

Funktionäre schon eine Vorentscheidung dar, der gegenüber die verfahrensgemäß folgenden 

Beratungen und Beschlüsse des Wissenschaftlichen Rates und des Ministerrates dann nur noch 

formalen Charakter trugen. Als Wesentlich ist demnach festzuhalten, dass sich die Befürworter 

der zweiten Ausbaustufe und einer auch weiterhin forcierten Entwicklung der Kerntechnik gegen 

deren mittlerweile laut werdende Gegner durchgesetzt hatten. 

Für die Entscheidung der Parteikommission dürften gleich mehrere Faktoren ausschlaggebend 

gewesen sein. Zunächst war die vom AKK so eindringlich dargelegte Notwendigkeit einer Er-

probungsanlage für den künftigen Kernkraftwerksbau offenbar von großer Überzeugungskraft. 

In diesem Zusammenhang waren sicherlich auch die in Aussicht gestellten Exportmöglichkeiten 

einer künftigen Atomindustrie ein wichtiges Argument pro zweite Ausbaustufe.2339 Vor allem 

aber beharrte die SPK nachdrücklich auf den ursprünglichen Beschlüssen zur Kernenergieent-

wicklung, um die Vorbereitung der DDR-Industrie auf den Kraftwerksbau gewährleisten zu 
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 Protokoll der Aussprache bei Ulbricht vom 13.11.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 174. 
2338

Tatsächlich gab es Ende 1959 bereits Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunktes des Eintretens der von den Energieexperten prognos-

tizierten Energielücke. Exaktere Daten über die künftige Verfügbarkeit von Elektroenergie lagen allerdings erst nach 1961 durch die Arbeit 

einer vom Forschungsrat berufenen „Energiekommission“ vor. Hierzu vgl. unten, Kap. H 4.3.  
2339

 Vgl. Schreiben Steenbeck an Apel vom 19.9.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl 149 f. Im Zusammenhang mit dem Perspektiv-

plan des AKK weist Steenbeck hier ausdrücklich auf die Notwendigkeit hin, insbesondere den Maschinenbau auf künftige Exportau fgaben 

im Bereich der Kerntechnik vorzubereiten. 



 516 

können und zugleich der ab 1970 drohenden „Energielücke“ zu begegnen. Eine durch die 2. 

Ausbaustufe für das AKW I in Aussicht gestellte Verbilligung der Gestehungskosten je kWh, 

war in diesem Zusammenhang ebenfalls ein wichtiges Argument. Insbesondere Ulbricht hatte 

sich die Argumentation Steenbecks angeschlossen, nach der die DDR in der Entwicklung der 

Kernenergie „nicht auf Staaten mit größeren, klassischen Brennstoffvorräten“2340 verlassen dür-

fe. Hier sah er später gar einen „Grundkonflikt“ gegenüber den sowjetischen Partnern, zumal 

diese aufgrund ihrer besseren Brennstoffsituation keine zwingende Notwendigkeit hätten, die 

Kernenergie in demselben Tempo wie die an Primärenergieträgern arme DDR zu entwickeln.2341 

Im Ergebnis der Beratung vom 10. September erging an Rambusch die Empfehlung, der Regie-

rung der DDR erneute Verhandlungen mit der UdSSR über den Bau der zweiten Ausbaustufe 

vorzuschlagen. Die Billigung der Parteikommission fanden ebenfalls die Vorschläge zur Errich-

tung einer Anlage zur D2O-Gewinnung sowie die Pläne für die Anlage zur Uranoxyd-

Produktion, für die ebenfalls sowjetische Hilfeleistungen anzufragen waren. Gleichzeitig wurde 

Rambusch angewiesen, das WTBR und das ZfK mit der Erarbeitung der für den Bau eines Sie-

dewasserreaktor-Prototyps erforderlichen Unterlagen zu beauftragen.2342 

Auffällig an der jetzt durch die Parteikommission beschlossenen Perspektivplanung ist, dass sich 

die DDR nunmehr von der internationalen Entwicklung im Bereich des KKW-Baus faktisch 

abgekoppelt hatte. Dies wird besonders deutlich, wenn man der jetzigen Planung das Fazit eines 

etwa zeitgleich herausgegebenen Beitrages im „Bulletin“ der IAEA gegenüberstellt, in dem von 

der bisher die Szene bestimmenden Euphorie klar abgerückt wird: 

 

„Im Laufe der letzten Jahre haben die Fachleute ihre Ansichten hinsichtlich einer weltweiten, 

durch die Anwendung der Kernenergie verursachten Umwälzung wesentlich geändert. Die Hoff-

nung, die Atomenergie könnte binnen weniger Jahre für die ganze Welt zu einer mirakulösen 

Elektrizitätsquelle werden, sind in jüngster Zeit – als man sich der vielfältigen wirtschaftlichen 

und technischen Probleme bewusst wurde, die eine solche tiefgreifende Umstellung der Energie-

produktion mit sich bringt – geschwunden. Je genauer die gegenwärtige Lage und die Zukunfts-

aussichten der Kernenergie umschrieben werden, desto klarer erkennt man, dass es unmöglich 

ist, ein konkretes Programm für die Einführung der Kernenergie mit allgemeinen Hinweisen auf 

die Notwendigkeit eines Ersatzes der allmählich abnehmenden Reserven an klassischen Energie-

trägern zu begründen.“2343 

 

In der Sowjetunion war die hier ausgesprochene Problematik spätestens seit der 2. Genfer Atom-

konferenz in vollem Umfang erkannt worden, und man hatte mit einem drastischen Herunterfah-

ren der eigenen Entwicklungen auf ein zeitweiliges Versuchs- bzw. Erprobungsprogramm rea-

giert. Demgegenüber hielt das Politbüro der SED auch mit dem jetzigen Beschluss an den einmal 

festgelegten Atomplänen unbeirrbar fest; interessanterweise sogar gegen die mittlerweile auch 

von eigenen Fachleuten vertretene Meinung. Dies wird vor allem anhand der Kontroverse um die 

zweite Ausbaustufe des AKW I deutlich, für die schließlich, entgegen der Ansicht führender 
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sowjetischer und deutscher Experten, dennoch ein zustimmender Beschluss gefällt wurde. Dies, 

wie auch die konkrete Argumentation der Befürworter der zweiten Ausbaustufe zeigen, dass 

man in ZK-Apparat und AKK bereit war, für die Entwicklung eigener Kerntechnik auch einen 

von der Sowjetunion abgekoppelten Sonderweg zu gehen. Im Mittelpunkt dieser Überlegung 

stand die Zwangslage, in der man sich als „Land ohne klassische Brennstoffvorräte“ sah und die 

aus Sicht der Funktionäre ein Abwarten der sowjetischen Versuchsphase offenbar nicht zuließ. 

Zugleich kann als gegeben gesehen werden, dass ein Zurückfahren der Kernenergiepläne, die ja 

im Zusammenhang mit der „Überholenspolitik“ einer der Hauptpunkte der mittlerweile breit 

propagierten „Einführung der Neuen Technik“ waren, für die SED einem Gesichtsverlust gleich-

gekommen wäre. 

Als wesentlicher Unterschied zur Perspektivplanung vom Dezember 1958 ist festzuhalten, dass 

man in der zweiten Ausbaustufe des AKW I nicht mehr einfach nur einen zur ersten Stufe identi-

schen 70 MW-Reaktor installieren, sondern auf der Basis des sowjetischen Druckwasserreaktors 

einen optimierten „eigenen“ Reaktor konstruieren wollte. In dem betreffenden Abschnitt der 

Empfehlungen für den späteren Regierungsbeschlusses heißt es dazu: 

 

„Bei der 2. Ausbaustufe soll es sich nicht nur um eine Kopie der 1. Ausbaustufe handeln. [...] Es 

wird deshalb vorgeschlagen, das Wissenschaftlich-Technische Büro für Reaktorbau federführend 

mit einer echten, d.h. auch konstruktiven Weiterentwicklung des in der ersten Ausbaustufe ein-

gesetzten Reaktors zu beauftragen. Der Aufbau der zweiten Ausbaustufe soll unter stärkster Ein-

beziehung der deutschen Projektierungs- und Konstruktionsgruppen sowie mit breiter Beteili-

gung der eigenen Industrie erfolgen. [...] Ziel dieser Arbeit soll die Entwicklung eines Druck-

wasserreaktors mit einer elektrischen Leistung von 100 MW unter Beibehaltung der durch die 

erste Ausbaustufe gegebenen äußeren Abmessungen des Reaktorbehälters und des Betriebsdru-

ckes im 1. Kreislauf sein.“2344 

 

Die Zielsetzung war dabei nicht mehr primär auf eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des AKW 

I gerichtet – dies hätten die um 30 zusätzliche MWe erhöhten Leistungsdaten der II. Ausbaustufe 

auch kaum hergegeben – vielmehr würden die zu erwartenden Konstruktions- und Betriebserfah-

rungen in die weiterführende Entwicklung serienmäßiger Leistungsreaktoren einfließen. Dies 

sollte nun dazu beitragen, „innerhalb des sozialistischen Lagers einen Teil der materiellen Basis 

für ein Kraftwerksprogramm“ zu schaffen, allerdings lässt sich kaum übersehen, dass die geplan-

ten Modifikationen vor allem Mittel zum Zweck waren, den sowjetischen Partner für weitere 

Hilfeleistungen zu gewinnen.  

Für einen offiziellen Regierungsbeschluss war verfahrensgemäß eine abschließende Empfehlung 

durch den Wissenschaftlichen Rat erforderlich. Der Rat, der doch eigentlich die hier vorgelegte 

Planung maßgeblich hätte initiieren und beeinflussen müssen, erhielt eine abschließend überar-

beitete Version des Planungspapiers allerdings erst als letzte der beteiligten Institutionen. Wel-

che Rolle dem laut Statut wichtigsten Organ für alle Fragen der Kernenergieentwicklung bei 

diesen richtungweisenden Entscheidungen tatsächlich zukam, wird in einem Zusatz zum späte-
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ren Ministerratsbeschluss deutlich, wo es heißt: „Auf der Grundlage der von der Kommission für 

Kernforschung und Kerntechnik des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-

lands erarbeiteten Grundkonzeption führte der Wissenschaftliche Rat für die friedliche Anwen-

dung der Atomenergie beim Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik am 3.12.1959 

eine Beratung durch, deren Ergebnisse in dem beigefügten Perspektivplan enthalten sind.“2345 

Ungeachtet der auch von Gustav Hertz bekundeten kritischen Haltung gegenüber der neuen Per-

spektivplanung war auf der 11. Tagung des Wissenschaftlichen Rates eine auf dem Entwurf des 

AKK basierende Beschlussvorlage diskutiert worden.2346 Einmal mehr blieb den Ratsmitgliedern 

kaum etwas anderes zu tun, als die von der Parteikommission längst getroffenen Entscheidungen 

nachträglich zu bestätigen und erwartungsgemäß erhielt der Perspektivplan insgesamt ein zu-

stimmendes Votum.2347 Hervorhebenswert ist jedoch, dass zusätzlich zu den von Hertz geäußer-

ten Kritikpunkten einige mit der Problematik des Kernanlagenbaues vertraute Ratsmitglieder 

ihre Bedenken über die für diese Vorhaben erforderlichen Kapazitäten des DDR Maschinenbau-

es äußerten.2348 Dies war nun allerdings ein Einwand, dem Hermann Grosse noch wenige Wo-

chen zuvor, auf einer die jetzige Ratstagung vorbereitenden Sitzung, ausdrücklich widersprochen 

hatte. Der Leiter der SPK-Abteilung „Investitionen, Forschung und Technik“ hatte zu dieser 

grundsätzlichen Frage ausdrücklich erklärt, dass „die maschinenbautechnischen Möglichkeiten 

der Deutschen Demokratischen Republik für den Aufbau einer weiteren Ausbaustufe und weite-

re fortgesetzte Arbeiten [...] vorhanden sind.“2349 Es kann vorausgeschickt werden, dass Grosse 

diese Ansicht bald revidieren sollte. 

Mit dem Beschluss des Wissenschaftlichen Rates erhielt der Ministerrat die Empfehlung, den 

Leiter des AKK zu beauftragen, „durch geeignete Maßnahmen für die termingerechte Fertigstel-

lung der 1. Ausbaustufe des AKW I zu sorgen.“2350 Mit der UdSSR sollten erneut Verhandlun-

gen aufgenommen werden, mit dem Ziel, einen Vertrag über den Bau der zweiten Ausbaustufe 

sowie einen Vertrag über die Projektierung und den Bau einer Anlage zur Produktion von reak-

torreinem Uranoxyd abzuschließen. Letztere sollte, unter Verwendung der eigenen Uranvor-

kommen, eine Kapazität „von 500 bis 1000t“ im Jahr erreichen und wurde als „Grundvorausset-

zung für die Durchführung eines umfangreichen Kernenergieprogramms“ bezeichnet. Alle infra-

ge kommenden Industriezweige sollten systematische Vorbereitungen auf die Beteiligung an 

einem Kernkraftwerksprogramm treffen, wobei insbesondere die Bereiche Maschinenbau, Fein-

mechanik und Elektrotechnik hervorgehoben wurden. Die Entwicklung und Herstellung wichti-

ger Hauptausrüstungen sollte nun von der DDR-Industrie selbst vorgenommen werden. Zugleich 
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hatten das WTRB und das ZfK für die technische Weiterentwicklung des in der zweiten Ausbau-

stufe eingesetzten Reaktors Sorge zu tragen. 

Mit Blick auf die angestrebte Autarkie der künftigen Kernenergiewirtschaft heißt es in der Vor-

lage des Rates weiterhin: „Die in der DDR vorhandenen Rohstoffquellen für die wichtigsten, 

unabhängig vom Kraftwerkstyp benötigten Werkstoffe und Materialien müssen zur Schaffung 

der materiellen Basis für ein zukünftiges Kernenergieprogramm ausgenutzt werden.“2351 In die-

sem Kontext ist die Forderung zu sehen, die Brennstoffversorgung durch die Projektierung der 

Produktionsanlage für „reaktorreines Uranoxyd“ sicherzustellen. Zusätzlich wurde empfohlen, 

durch den Leiter des AKK Maßnahmen zum Bau von Anlagen zur Schwerwassergewinnung und 

Zirkonherstellung einleiten zu lassen. 

Nicht minder ehrgeizig als die hier beschriebenen Zielsetzungen war der für die Umsetzung vor-

gegebene Zeitrahmen. Die Entwicklung eines Vorprojektes für den Reaktor der zweiten Ausbau-

stufe sollte noch im gleichen Jahr beginnen und der Abschluss der Projektierung war bereits 

1962 vorgesehen. Bau und Montage des Reaktors würden lt. dieser Planung den Zeitraum 1963-

1965 beanspruchen. Die Projektierung der Anlage zur Uranaufbereitung sollte bis 1962, der Bau 

ebenfalls schon 1965, abgeschlossen werden.  

In den Empfehlungen des Wissenschaftlichen Rates an den Ministerrat jetzt nicht mehr enthalten 

war jedoch die Erarbeitung der Unterlagen für den Prototyp des vorgeschlagenen Siedewasserre-

aktors. Nachdem sich bereits in der die Ratstagung vorbereitenden Sitzung Max Steenbeck und 

Karl Rambusch gegen die sofortige Errichtung eines entsprechenden Leistungsreaktors ausge-

sprochen hatten, war die Planung des Prototyps dann offenbar auf der Sitzung des Wissenschaft-

lichen Rates gekippt worden. Da es sich bei einer derartigen Entwicklung für die Wissenschaftler 

der DDR um Neuland gehandelt hätte, kann vermutet werden, dass die Gründe in den dafür not-

wendigen Kosten und dem Entwicklungsaufwand lagen, zumindest wurden diese zwei Jahre 

später in ähnlichem Zusammenhang angeführt.2352 Zugleich errichtete auch die UdSSR im „Ul-

janow-Gebiet“ einen 50 MWe-Prototyp; Arbeiten, von denen man hoffte, zu gegebener Zeit pro-

fitieren zu können.2353 Vom Tisch war das Vorhaben somit also noch nicht, vielmehr erfolgte 

eine „Zurückstellung des Siedewasserprojektes auf die Ebene der übrigen Studienprojekte.“2354 

Nach der somit verfahrensgemäß erfolgten Bestätigung durch den Wissenschaftlichen Rat ging 

die Vorlage zunächst noch einigen Mitgliedern des Präsidiums der SPK zu und wurde erst nach 

deren Zustimmung über den Ministerpräsidenten Grotewohl der Regierung zur Beschlussfassung 

zugeleitet.2355 Am 28. Januar 1960 wurde der Plan dann erstmalig im Präsidium des Ministerra-
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tes beraten und offenbar wurden bereits hier erste (wenn auch nicht schriftlich fixierte) Festle-

gungen zur Umsetzung einzelner Punkte getroffen.2356 Die eigentliche Beschlussfassung erfolgte 

dann erst auf einer Sitzung des Präsidiums des Ministerrates am 10. März 1960. Nachdem Karl 

Rambusch den Perspektivplan erläutert hatte, wurde, ungeachtet der im Vorfeld gehabten Dis-

kussionen und der im Wissenschaftlichen Rat geäußerten Bedenken, der Beschluss zur Umset-

zung der hier aufgeführten Bestimmungen gefasst.2357 Im Protokoll der Sitzung ist schließlich 

noch ein Zusatz von Interesse, mit dem Rambusch verpflichtet wurde, „dafür zu sorgen, dass im 

Wissenschaftlichen Rat [...] die neuesten Erkenntnisse, vor allem hinsichtlich gasgekühlter Reak-

toren beraten und ausgewertet werden.“2358 

 

H 3.5. Erneutes Schreiben an Chruschtschow 

Trotz der bekannten ablehnenden Haltung der sowjetischen Fachleute zur zweiten Ausbaustufe 

und den Unsicherheiten in den eigenen Reihen hatte der Wissenschaftliche Rat auch den im Per-

spektivplan des AKK enthaltenen Vorschlag, die Regierung der UdSSR offiziell um wissen-

schaftlich-technische Unterstützung für den Bau der zweiten Stufe des AKW I sowie einer Pro-

duktionsanlage für reaktorreines Uranoxyd zu ersuchen, bestätigt. An den Ministerrat der DDR 

war die Empfehlung gegangen: „Der Leiter des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik wird 

beauftragt, nach Eingang der Zustimmungserklärung der Regierung der Union der Sozialisti-

schen Sowjetrepubliken über die Gewährung technischer Hilfe beim Bau der 2. Ausbaustufe des 

Atomkraftwerkes I und einer Produktionsanlage für reaktorreines Uranoxyd Verhandlungen mit 

der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über Einzelheiten der technischen Hilfeleistung 

durch Spezialistendelegationen einzuleiten.“2359 

Bekanntermaßen ging diese Empfehlung auf die von Rambusch im September 1959 in Moskau 

geführten Gespräche zurück. Lewscha, der stellvertretende Leiter der sowjetischen Atomhaupt-

verwaltung, hatte gegenüber dem Leiter des AKK geäußert, dass trotz der insgesamt ablehnen-

den Haltung der sowjetischen Seite eine Modifikation der 2. Ausbaustufe „die Möglichkeit für 

neue Verhandlungen“2360 bieten könne. Diese Option wurde nun getestet. 

Am 2. Februar, also noch vor dem offiziellen Beschluss des Präsidiums des Ministerrates, wand-

te sich Otto Grotewohl mit einem von Rambusch formulierten Schreiben an Nikita 

Chruschtschow.2361 Hierin bat die Regierung der DDR die UdSSR offiziell um technische Hilfe 

für die Projektierung, die Konstruktion und den Bau der 2. Ausbaustufe des Atomkraftwerkes I 

sowie um Unterstützung bei der Projektierung und dem Bau einer Produktionsanlage für reaktor-

reines Uranoxyd.2362 Grotewohl berief sich dabei ausdrücklich auf das oben erwähnte Schreiben 
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2361

 Das Präsidium des Ministerrates hatte den Perspektivplan schon am 28. Januar 1960 erstmalig beraten und den dort beschriebenen 

Maßnahmen offenbar schon zugestimmt. Der offizielle Beschluss zur Umsetzung erfolgte dann erst im März. Vgl. Schreiben Krebs (pers. 

Mitarbeiter Meisers, SPK) an Rambusch vom 1.2.1960. BArch, DF 1/877. 
2362

 „Entwurf eines Schreibens des Ministerpräsidenten Grotewohl an Ministerpräsident Chruschtschow“ (12/1959). BArch, DF 1/877. 

Dieser Entwurf, der den Vermerk „Original“ trägt, war offenbar die Vorlage für das Schreiben, das mit Datum vom 2.2.1960 an den sowje-



 521 

Chruschtschows vom Dezember 1958, in dem dieser bereits sowjetische Unterstützungsleistun-

gen für den Bau der zweiten Ausbaustufe zugesichert hatte.2363 Da dies für die sowjetische Seite 

jetzt offenbar eine Vorbedingung für die Aufnahme neuer Verhandlungen war, wurde in dem 

Schreiben betont, dass es sich bei dieser Konzeption um eine „echte Weiterentwicklung der 1. 

Stufe“ unter breiter Einbeziehung deutscher Projektierungs- und Konstruktionsgruppen und der 

eigenen Industrie handeln würde. Die sowjetische Argumentation, dass eine baugleiche zweite 

Ausbaustufe keinen wissenschaftlich-technischen Gewinn darstelle, sollte somit also hinfällig 

sein. 

Die Antwort Chruschtschows traf im März ein. Obwohl das Schreiben insgesamt positiv ausfiel, 

dürfte es dennoch die Erwartungen der deutschen Seite nur zum Teil erfüllt haben. Zunächst 

hatte Chruschtschow ausgeführt:  

 

„Die Sowjetregierung hat die in Ihrem Schreiben vom 2. Februar 1960 dargelegten Fragen in 

Bezug auf die technische Hilfe für die DDR beim Bau eines zweiten Kraftwerksreaktors sowie 

bei der Projektierung und Errichtung eines Werkes für die Produktion von Uransalzen geprüft 

und teilt dazu mit:  

Sie ist einverstanden, dass in Moskau die Verhandlungen der zuständigen Fachleute beider Sei-

ten über die möglichen Formen, den Umfang und die Termine der sowjetischen technischen Hil-

fe für die DDR beim Bau eines zweiten Kraftwerksreaktors des Atomkraftwerkes der DDR vom 

gleichen Typ wie der erste fortgesetzt werden.“2364 

 

Chruschtschow schickte jedoch gleichzeitig voraus, dass die technische Hilfe von Seiten der 

Sowjetunion lediglich in einer Form erfolgen könne, „bei der von deutschen Projektierungs- und 

Konstruktionsbüros in Zusammenarbeit mit der deutschen Industrie vorzunehmenden Projektie-

rung des Reaktors Konsultationen abgehalten und Sachverständigengutachten erteilt und dass 

ferner sowjetische Fachleute zur Konsultierung und technischen Hilfeleistung beim Bau, bei der 

Montage und bei der Einrichtung des Reaktors entsandt werden.“ Die Hilfeleistungen würden 

sich also ausschließlich auf eine fachliche Beratung durch sowjetische Experten beschränken. 

Chruschtschow schrieb weiter: „Die Herstellung von Haupt- und Nebenausrüstungen für den 

zweiten Bauabschnitt des Atomkraftwerkes, einschließlich des Reaktorgehäuses, muß von der 

Industrie der DDR vorgenommen werden.“ 

Hilfeleistungen materieller Art hatte der sowjetische Staatsführer damit also rundweg ausge-

schlossen, was aber nach den zuvor geführten Gesprächen für die deutsche Seite kaum noch 

überraschend gewesen sein dürfte. Nach den bisherigen Beratungen mit den sowjetischen Fach-

leuten werden weitergehende Erwartungen als das jetzt Zugesagte mit diesem Hilfeersuchen 

sicherlich nicht mehr verbunden gewesen sein. Ohnehin hatten SPK und AKK, mit Blick auf die 

erhofften praktischen Erfahrungen, von vornherein einen möglichst hohen Beitrag der eigenen 

Konstrukteure bzw. Industrie angestrebt. Die Ablehnung konkreter materieller Hilfeleistungen 

wurde daher sogar ins Positive gedreht. Auf eine entsprechende Anfrage Erich Apels, der sich 

                                                                                                                                                                           
tischen Ministerpräsidenten abgeschickt wurde. 
2363

 Vgl. Schreiben Chruschtschow an Grotewohl vom 12.12.1958. BArch, DF 1/865; vgl. oben, Kap. G 2.1. 
2364

 Schreiben Chruschtschow an Grotewohl vom 14.3.1960 (Abschrift vom 10.5.1960). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 200 (auch 

BArch, DF 1/877). 
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wegen dieser Ablehnung alarmiert zeigte, teilte Grosse mit: „Es war uns von vornherein klar, 

und es entspricht auch unserer Konzeption, dass die Herstellung der Haupt- und Nebenausrüs-

tungen für den zweiten Bauabschnitt des Atomkraftwerks einschließlich des Reaktors von der 

DDR vorgenommen werden muss.“2365 Demgegenüber war der Zugang zu den Erfahrungen der 

sowjetischen Fachleute in der Tat eine kaum zu unterschätzende Hilfe, dank derer auf dem jetzt 

zu beschreitenden Neuland der Reaktorentwicklung und -produktion kostspielige Fehler bzw. 

Fehlinvestitionen vermieden werden könnten. Allerdings hatte Chruschtschow unter Hinweis auf 

mögliche Sicherheitsrisiken vor eigenmächtigen Veränderungen an der Reaktorkonstruktion 

gewarnt, solange nicht ausreichende Erfahrungen mit dem Betrieb des ersten Reaktors vorlä-

gen.2366 

Eine Enttäuschung und in der Konsequenz von weitaus größerer Tragweite als die verweigerte 

materielle Hilfe dürften jedoch die Ausführungen des sowjetischen Ministerpräsidenten hinsicht-

lich der geplanten Einrichtung einer industriellen Uranverarbeitung gewesen sein. 

Chruschtschow hatte zu diesem Punkt dargelegt:  

 

„Die Errichtung eines Betriebes für die Verarbeitung von Uranerzen zu Uransalzen ist nach Auf-

fassung der zuständigen sowjetischen Organisationen zur Zeit nicht zweckmäßig, da in diesem 

Falle in der UdSSR bereits arbeitende ähnliche Betriebe, die speziell für die Verarbeitung deut-

scher Erze erbaut wurden, konserviert werden müssten. Die Mengen an Uranoxyd, die die DDR 

in den nächsten Jahren für ihre Reaktortechnik benötigt, können von der Sowjetunion geliefert 

werden.“2367 

 

Abgesehen von der klar ausgesprochenen Ablehnung entsprechender Hilfeleistungen hatte der 

sowjetische Staatsführer hier deutlich zu verstehen gegeben, dass das in der DDR geförderte 

Uran zumindest mittelfristig weiterhin in der Sowjetunion verarbeitet werden würde. Dies aber 

konnte kaum etwas anders bedeuten, als dass die Sowjetregierung keineswegs die Absicht hatte, 

ihre ebenso einträgliche wie militärisch relevante Uranförderung auf deutschem Boden in abseh-

barer Zeit an die DDR abzutreten! 

Offenbar ohne dass es der deutschen Seite zu diesem Zeitpunkt schon voll bewusst geworden 

war, hatte sich damit jedoch die gesamte Planungssituation zur Kernforschung und Kerntechnik 

schon wieder nachhaltig verändert. Die langfristig aus Chruschtschows Entscheidung resultie-

renden Folgen für die Kernenergetik wären somit weit gravierender als die aktuell nicht gewähr-

te Hilfeleistung beim Bau einer entsprechenden Produktionsanlage. Ohne die Aussicht auf eine 

in absehbarer Zeit erfolgende Übernahme der Wismut SDAG in die eigene Verfügung oder zu-

mindest einer ökonomisch vertretbaren Beteiligung an deren Förderergebnissen würden sich 

nicht nur die mit einer eigenständigen Uranverarbeitung verbundenen wirtschaftlichen und poli-

tischen Hoffnungen erledigen, vielmehr waren das Wissen um die reichen Uranlagerstätten auf 

eigenem Boden und die Erwartung ihrer eigenständigen Nutzung bis zu diesem Zeitpunkt die 

                                                        
2365

 Schreiben Grosse an Apel vom 29.8.1960. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43 Bl. 211. 
2366

 Vgl. Schreiben Chruschtschow an Grotewohl vom 14.3.1960 (Abschrift vom 10.5.1960). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 200. 

Diese Problematik hatte Bedeutung in Hinsicht auf die vertraglich vereinbarten Gewährungsleistungen durch die UdSSR. 
2367

 Ebd. 
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eigentliche Säule aller Planungen zur Kernenergieentwicklung in der DDR gewesen, hinter de-

nen selbst technische Kernfragen, wie etwa die Auswahl einer Reaktorlinie, im Grunde schon 

wieder zweitrangiger Natur waren. Sämtliche Planungen, egal um welche Reaktorlinie es sich 

handelte, waren bis dahin stets von der Nutzung der „eigenen“ Uranvorkommen und einer mit-

telfristig eigenständigen Brennstoffproduktion ausgegangen.2368 Wenn nun jedoch der sowjeti-

sche Staatsführer auf diese Weise zum Ausdruck brachte, dass seitens der UdSSR eine Uranver-

arbeitung durch die DDR nicht erwünscht war, und in der Konsequenz die DDR auf unbestimm-

te Zeit mit einer Nutzung des Bodenschatzes nicht rechnen konnte, war auch die ganze umfang-

reiche Planung der letzten Monate erneut nur wieder Makulatur. Mehr noch: Die DDR würde in 

der Nutzung der Kernenergie auch langfristig keine echte Unabhängigkeit erreichen. 

Erstaunlicher Weise ist anhand der Unterlagen nicht ersichtlich, dass die deutschen Adressaten 

die weiteren Konsequenzen der Absage Chruschtschows in irgendeiner Weise erfasst hätten. 

Zwar forderte der Ministerrat als Reaktion auf das Schreiben des sowjetischen Parteichefs beim 

Politbüro einen Beschluss über die weitere Vorgehensweise an, aber in den Unterlagen wurde 

weder ein derartiger Beschluss abgelegt, noch lässt sich in den folgenden Monaten überhaupt 

eine weiterführende Diskussion dieser Thematik erkennen.2369 Vielmehr wurden weite Teile der 

Planung des AKK schon wenige Monate später, wie Barwich spöttisch bemerkte, mangels Fun-

dierung „sang- und klanglos ad acta gelegt.“2370 Fast scheint es, als hätten die Planer in AKK, 

ZK-Apparat und SPK, ebenso wie die Funktionäre des Politbüros, alle im Zusammenhang mit 

der Wismut SDAG bestehenden Unsicherheiten ihrer Planung geradezu bewusst ignorieren wol-

len und in der Tat lässt sich eine Revision der deutschen Auffassungen auch in den folgenden 

Jahren noch nicht erkennen.  

Doch gerade die jüngst beschlossenen Pläne zum Bau einer großdimensionierten UO2-

Aufbereitungsanlage belegen doch anschaulich, dass man auch zu diesem Zeitpunkt noch wie 

selbstverständlich von einer künftigen Nutzung der Uranförderung in eigener Verfügung ausge-

gangen war. Vor dem Hintergrund des Schreibens Chruschtschows ist es im Nachhinein natür-

lich sehr fraglich, ob die damaligen sowjetischen Gesprächspartner (die ja in erster Linie selbst 

Wissenschaftler und Techniker waren) tatsächlich die Kompetenz hatten, Zusagen von derartiger 

politischer Tragweite ohne vorherige Abstimmung mit ihrem höchsten Parteigremium zu treffen, 

dennoch hatte es in völliger Fehleinschätzung der tatsächlichen Situation selbst im soeben be-

schlossenen Perspektivplan des AKK noch geheißen: „Die sowjetische Seite begrüßt diese Be-

strebungen außerordentlich und ist bereit, im Rahmen eines entsprechenden Vertrages notwendi-

ge Hilfe und Unterstützung zu gewähren.“2371 
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 Ursprünglich sollten auch die Druckwasserreaktoren des AKW I lediglich für fünf Jahre auf sowjetische Brennstoffimporte angewiesen 

bleiben. 
2369

 Schreiben Rambusch an Apel vom 29.4.1960. BArch, DF 1/875. Hier teilt Rambusch mit, dass Apel mit ihm zusammen eine entspre-

chende Politbürovorlage auszuarbeiten hätte und bittet um eine Aussprache. 
2370

 Schreiben Barwich an Hertz vom 13.1.1961. BArch, DF 1/1143. 
2371

 „Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der Deutschen Demokratischen Republik bis zum Jahre 1965“. BArch, DF 1/1146 

(auch DF 1/877). Diese Aussage kann sich allerdings nur auf die inoffiziellen Gespräche bezogen haben, die Rambusch noch im Vorfeld 

des Ministerratsbeschlusses in Moskau mit den sowjetischen Experten geführt hatte. Den Hintergrund bildeten offenbar die Äußerungen 

Jemeljanows, die dieser in dem Gespräch mit Rambusch gemacht hatte. In den Unterlagen des Ministerratsbeschlusses vom 10.März heißt 

es dazu: „Die Empfehlung des WR, eine UO2 Fabrik in der Deutschen Demokratischen Republik zu projektieren und zu bauen, basiert 

ebenfalls auf Beratungen mit verantwortlichen sowjetischen Genossen, unter anderem mit dem Leiter der Hauptverwaltung für die Nutzung 
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H 3.6. Der Konflikt um die „Hauptarbeitsrichtung“ 

Wie an dem oben beschriebenen Konflikt deutlich wird, stand die gesamte Diskussion der Per-

spektivplanung mit der immer noch offenen Frage der „Hauptarbeitsrichtung“ für das Rossen-

dorfer Zentralinstitut in engstem Zusammenhang. Nach der feierlichen Inbetriebnahme des For-

schungsreaktors im Dezember 1957 war am Institut zunächst schnell der Übergang zu einer ge-

wissen Routine erfolgt. Aufgrund der intensiven Vorbereitungen der vergangenen 1½ Jahre 

konnte die Bearbeitung der bis dahin vorbereiteten Forschungsthemen ohne größere Verzöge-

rungen aufgenommen werden.2372 So konnte Heinz Barwich 1959 in einer für die Öffentlichkeit 

bestimmten Publikation berichten: „Der Reaktor wird jetzt regelmäßig vier Tage in der Woche 

jeweils von 8.00 – 19.00 Uhr gewöhnlich mit Volleistung gefahren und steht während dieser Zeit 

den verschiedenen Forschungsgruppen zur Verfügung.“2373 Doch hinter dieser Fassade war zwi-

schen dem Institutsdirektor und dem AKK der Streit über die Inhalte und die strategischen Ziel-

stellungen der Forschung bereits ausgebrochen, ein Konflikt, der bald auch innerhalb der Lei-

tungsebene des Instituts ausgetragen wurde. Im Mittelpunkt des Streits stand dabei der Instituts-

leiter selbst. 

Durchaus in Übereinstimmung mit der im Sommer 1957 vom AKK gewünschten „Hauptarbeits-

richtung“ erstreckte sich nach der Inbetriebnahme des Reaktors das Spektrum der am Institut 

durchgeführten Untersuchungen von der physikalischen und kernchemischen Grundlagenfor-

schung über Materialforschung bis hin zur Entwicklung industrieller Kerntechnik. Allerdings 

betrug laut Barwich im Jahr 1959 der Anteil der Grundlagenforschung an der Arbeit des Instituts 

etwa 50 Prozent und konzentrierte sich dabei vorrangig auf die Untersuchung der Strukturen des 

Atomkerns.2374 Dieser vergleichsweise hohe Anteil kollidierte inzwischen mit den Vorstellungen 

des AKK, das gemäß dem im September 1958 verabschiedeten Maßnahmenpaket der Parteifüh-

rung schon bis zum Jahr 1965 volle 440 MW elektrischer Leistung aus Kernenergie umzusetzen 

hatte und das in der Perspektive eine eigenständige Reaktor- und Brennstoffindustrie einforder-

te.2375 Es zeugt von dem inzwischen ausgebrochenen Richtungsstreit und dem unterschwelligen 

Druck seitens der politischen Führung, wenn es selbst in Barwichs Bericht gleichsam entschul-

digend heißt: „Diese Forschungen [im Grundlagenbereich], deren Ergebnisse zunächst keine 

unmittelbaren ökonomischen Auswirkungen erwarten lassen, dienen der weiteren Vervollständi-

gung unserer Kenntnisse von der Struktur der Materie. Wir hätten heute keine Kerntechnik, 

wenn nicht die jahrzehntelange, mühevolle Kleinarbeit einer großen Anzahl von Wissenschaft-

lern der ganzen Welt hierfür die theoretischen und praktischen Grundlagen geschaffen hätte.“2376 

                                                                                                                                                                           
der Kernenergie beim Ministerrat der UdSSR, Genossen Professor Jemeljanow, die dieses Projekt unterstützen.“ „Ergänzende Hinweise 

zum Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 1965“. BArch, DC -20 I/4-369. Auch im Perspektivplan 

des AKK war in dieser Beziehung von „inoffiziellen Besprechungen“ im April von Vertretern der sowjetischen Hauptverwaltung fü r 

Atomenergie“ die Rede. Bei dieser Gelegenheit sei „insbesondere von Prof. Emeljanow und Machnjow wiederholt darauf hingewiesen, daß 

Arbeiten zur Herstellung von reaktorreinem Uran in der DDR außerordentlich zu begrüßen wären“. „Perspektivplan zur Entwicklung der 

Kernenergie in der Deutschen Demokratischen Republik bis zum Jahre 1965“. BArch, DF 1/1146. 
2372

 Allerdings hatte der Reaktor noch einige Zeit mit technischen Problemen zu kämpfen. 
2373

 Barwich, „Aufbau und Perspektive ...“, S. 11 (SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132, Bl. 178). 
2374

 Ebd. 
2375

 Vgl. Vorlage für die Parteikommission „A“ vom 29.9.1958. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44. Bl. 56. In der abschließenden Vorlage an 

das Politbüro wurden diese Zahlen erneut bestätigt. Vgl. Vorlage an das Politbüro des ZK der SED vom 19.12.1958. SAPMO, DY 30/J IV 

2/2.029/43 Bl.66. Auch SAPMO, DY 30/J IV 2/2A 674. 
2376

 Barwich, „Aufbau und Perspektive ...“, S. 11 (SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132, Bl. 178). 
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Zwar bezog sich die weitere Forschungsarbeit des ZfK direkt auf die von der Staatsführung ge-

wünschte „Lösung grundsätzlicher physikalischer Fragen, die in Hinblick auf die Entwicklung 

der Kerntechnik, insbesondere der Kernenergetik nötig sind“, doch auch in dieser Beziehung 

glaubte Barwich explizit auf den hohen Bedarf an Zeit und Forschungsarbeit hinweisen zu müs-

sen, „bis ökonomische Auswirkungen fühlbar werden.“2377 Einer der Schwerpunkte dieser Arbei-

ten war die schon 1957 vom AKK eingeforderte Entwicklung von Reaktorwerkstoffen, die in 

enger Zusammenarbeit mit Dr. Rexers Institut für Reinststoffe erfolgte.2378 Ebenfalls anwen-

dungsorientiert war die Forschungstätigkeit des Arbeitsbereiches für Isotopenchemie. Nach wie 

vor galt der Staatsführung der Einsatz radioaktiver Isotope in möglichst vielen Bereichen der 

Volkswirtschaft als Garant für Entwicklung und Modernität. Ein wichtiger Aspekt der Arbeit des 

Instituts war demnach auch eine „mengenmäßige Produktion radioaktiver Isotope“, die der For-

schung, der Medizin und der Industrie zur Verfügung gestellt werden sollten. Innerhalb des Ros-

sendorfer Arbeitsbereiches für Radiochemie erfolgte vor allem die Produktion kurzlebiger radio-

aktiver Isotope, die wegen ihrer geringen Halbwertszeiten für einen Import aus der UdSSR nicht 

in Frage kamen.2379 

In Hinsicht auf die Erfüllung des nach dem V. Parteitag beschlossenen Atomprogramms vom 

6./7. Januar 1959 konnten diese Aktivitäten des größten Kernforschungszentrums der DDR je-

doch kaum befriedigen. Tatsächlich hatten die am ZfK durchgeführten Forschungen den Charak-

ter wenig aufeinander abgestimmter Einzelaktivitäten und ließen, nicht nur aus der Sicht der 

Atombehörde, die vom Politbüro gewünschte Zielrichtung der Energiegewinnung aus Kernkraft 

kaum erkennen. Die Kritik richtete sich mittlerweile direkt gegen den Institutsleiter: „Ein Teil 

der Wissenschaftler führt Klage darüber, daß es von Prof. Barwich dauernd wechselnde Vorstel-

lungen und Aufgabenstellungen für die Forschungsarbeit gibt. Keine Arbeit wird zum erfolgrei-

chen Ende geführt. Man forscht so vor sich hin. Wenn es dennoch vereinzelt Ergebnisse gibt, so 

nur dank der Initiative der jungen Wissenschaftler, die bestimmte Arbeiten entgegen den Auffas-

sungen von Prof. Barwich [durchführen]. Anstatt klare Konzeptionen zu erarbeiten und durchzu-

führen, führt Prof. Barwich einen beharrlichen Kampf gegen Prof. Steenbeck und das 

WTBR.“2380 

Der bis dahin nur unterschwellige Konflikt zwischen ZfK und AKK eskalierte nun mit der Be-

kanntgabe des neuen Perspektivplanes fast zwangsläufig an der Frage der im Institut zu entwi-

ckelnden Kerntechnik. Für das ZfK hatte die Planung der Atombehörde explizit vorgesehen: „In 

den Mittelpunkt der Arbeit des Zentralinstituts für Kernphysik bis 1962 ist die Erarbeitung der 

physikalischen und physikalisch-technischen Grundlagen für einen schwerwassermoderierten 
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 Ebd. 
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 „Vorlage über die weitere Entwicklung der Kernphysik, Strahlenbiologie und Plasmaphysik“ (April 1957). BArch, DF 1/860. 
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 Von diesen wurden, wie Barwich in seinem Bericht vermerkte, bis 1959 rund 150 Lieferungen im Äquivalent von insgesamt 5 g Radi-

um versandt. Vgl. Barwich, „Aufbau und Perspektive ...“, S. 11 (SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132, Bl. 178).  
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 Hausmitteilung Zeiler (ZK-Abt. Maschinenbau und Metallurgie) an Apel vom 24.08.59. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 126 f. 

Barwich selbst erklärte diese Situation nach seiner Flucht in den Westen mit der nicht vorhandenen Gesamtkonzeption zur Entwicklung der 

Kernenergie in der DDR: „In Ostdeutschland, das kein Entwicklungsprogramm für Atomenergie hat, also kein Ziel mit unmittelbar prakti-

schem Nutzen, ist es daher schwierig, Grundlagenforschung in der Atomphysik zu motivieren.“ Jedes Blatt war nummeriert - Professor 

Heinz Barwich über die Atomforschung in den Ostblockstaaten, in: Der Spiegel Nr. 44 (1965), S. 160-170. 
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Siedewasserreaktor zu stellen.“2381 Zugleich hätte sich das ZfK an der Weiterentwicklung des 

vorhandenen Druckwasserreaktors sowie dem Bau des geplanten 5 MW-Siedewasser-Prototyps 

zu beteiligen, dies allerdings unter der Verantwortung des WTBR. Die Errichtung des von Bar-

wich geforderten flüssig-homogenen Forschungsreaktors, über die noch 1957 Übereinstimmung 

geherrscht hatte, war in der letzten Ausarbeitung des AKK zur Perspektivplanung jedoch auf 

einen Zeitpunkt nach 1962 verschoben worden.2382 Dies musste fast zwangsläufig den Wider-

stand des an weiterer Grundlagenforschung interessierten Institutsdirektors herausfordern. 

Zu der Verbissenheit, mit der sich Barwich gegen die Perspektivplanung des AKK wehrte, muss 

angemerkt werden, dass den ZfK-Direktor durchaus eigennützige Interessen antrieben. Neben 

seinen Sachargumenten, die sich, wie sich nur zu bald zeigen sollte, als völlig berechtigt heraus-

stellten, lag der weitere Hintergrund der ablehnenden Haltung Barwichs in seiner generellen 

Unzufriedenheit mit der derzeitigen Entwicklungsrichtung. Anstelle der vom AKK jetzt nach-

drücklich geforderten Ausrichtung des ZfK auf die Entwicklung serienmäßiger Energiereaktoren 

strebte Barwich weiterhin eine innovative Grundlagenforschung an und plädierte daher fortge-

setzt für die Errichtung des dafür geeigneten flüssig-homogenen Forschungsreaktors auf dem 

Institutsgelände.2383 Auch in privaten Gesprächen mit hochrangigen staatlichen Vertretern hatte 

Barwich keinen Hehl daraus gemacht, dass er, anstatt sich im Fahrwasser sowjetischer Konstruk-

teure mit der wenig originellen Weiterentwicklung der vorhandenen Druckwassertechnologie zu 

beschäftigen, für sein Institut innovative Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet 

der Reaktortechnik bevorzugen würde. 

Nachdem diese Interessenlage im Sommer 1957, vermutlich wegen der Unklarheit über den wei-

teren Kurs nach dem Ende der Brüterpläne, noch für die Planungen des Instituts berücksichtigt 

worden war, stand Barwich damit zwei Jahre später im direkten Gegensatz zum AKK und insbe-

sondere zu dessen Leiter Karl Rambusch, der die von der Parteiführung gewünschte Richtung 

durchzusetzen hatte. Wie im vorhergehenden Kapitel ausgeführt, nutzte Barwich in dieser Situa-

tion seine persönlichen Kontakte zu Ulbricht und Apel und verstand es, Zweifel über den vom 

AKK geforderten Kurs und nicht zuletzt über die Fachkompetenz und Führungsqualitäten Ram-

buschs zu säen. Bezeichnend für die tiefe Verunsicherung über den künftigen Kurs und die dar-

aus resultierenden Probleme sind handschriftliche Anmerkungen, die vermutlich Erich Apel An-

fang 1960 auf einer Sitzung der Parteikommission notierte und auf der die Atombehörde einmal 

mehr in der Kritik der Funktionäre stand: 

 

„Hager: ‚Wo liegen die wirklichen Mängel und Schwächen des Amtes wirklich? Warum hat das 

Amt nicht die nötige Autorität? Das Amt führt nicht – es hat die Dinge nicht im Griff.‘ 

Rambusch: ‚Wir stehen an einem Punkt, wo eine grundlegende Entscheidung gefällt werden 

muß, gehen wir auf wissenschaftlichem Gebiet weiter oder gehen wir auf industriellem Gebiet 

weiter?‘ 

                                                        
2381

 „Vorlage an die Parteikommission für Atomfragen. Betr.: Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der DDR bis zum Jahre 

1965“ (31.8.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, Bl. 131. 
2382

 „Perspektivplan zur Entwicklung der Kernenergie in der Deutschen Demokratischen Republik bis 1965 vom 17.9.1959“. SAPMO, DY 

30/IV 2/2.029/44. Bl. 130.  
2383

 Vgl. „Information über die Situation im Zentralinstitut für Kernphysik“ (2.11.1959). SAPMO, DY 30 IV 2/2.029/43. Bl. 168. Vgl. auch 

Hampe, Zur Geschichte, S. 64.  
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Zeiler: ‚Amt zwingt Parteikommission zu Entscheidungen, die sie gar nicht treffen kann. Kein 

Gremium vorher Stellung genommen. Unkritische Einschätzung der eigenen Arbeit im Amt.“2384 

 

Der Leiter des AKK befand sich auf diese Weise zwischen allen Stühlen und sah sich zuneh-

mend gezwungen, sowohl seinen Kurs als auch seine Leitungstätigkeit zu rechtfertigen. Dies war 

zunächst verbunden mit einem direkten Angriff auf Barwich, dessen eigene Stellung, vermutlich 

ohne dass er sich dessen schon bewusst war, zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht mehr sakro-

sankt war: 

 

„Frage: Leistungsreaktor oder Forschungsreaktor? Diese Frage wird [bei Barwich] eindeutig zu 

Gunsten des Forschungsreaktors entschieden. Unter den angeführten Begründungen gegen den 

Leistungsreaktor fehlen jedoch die Hauptgründe, und zwar: Arbeiten zur Weiterentwicklung und 

für den Bau des Leistungsreaktors widersprechen den wissenschaftlichen Zielen des Direktors 

des ZfK, da diese Arbeit im Grunde genommen wissenschaftlich anonym ist und keine wesentli-

chen wissenschaftlichen Ergebnisse erwarten lässt. Die Übernahme konkreter Aufträge für die 

Weiterentwicklung durch die Konstruktion und den Bau eines Leistungsreaktors sind an feste 

Termine gebunden und erfordern daher eine verstärkte Verantwortlichkeit und Plantreue der 

mitarbeitenden Institutionen. Diese Verantwortung möchte der Direktor des ZfK offensichtlich 

nicht übernehmen.“2385 

 

Letztlich konnte offenbar der schon in der Perspektivplanung vom Vorjahr formulierte Kom-

promiss zumindest in diesem Punkt die Wogen noch kurzzeitig glätten. Auf der zweiten Sitzung 

der Kommission Kernenergie des Wissenschaftlichen Rates am 11. März 1960 wurde zum Punkt 

„Nullleistungsreaktor im ZfK“ unter dem Beschluss 60.1. festgelegt: „Dem Vorschlag über die 

Errichtung eines Null-Leistungsreaktors in Rossendorf wird unter Berücksichtigung der Diskus-

sionsbemerkungen grundsätzlich zugestimmt.“2386 Es ist anzunehmen, dass sich diese „Diskussi-

onsbemerkungen“ dabei auf den nach hinten offen gehaltenen Zeitpunkt der Errichtung eines 

derartigen Forschungsreaktors bezogen.2387 Zur Begründung dieses Punktes wurden mögliche 

Nutzeffekte hinsichtlich der gerade diskutierten Natururanlinie angeführt: „In einem solchen 

Reaktor könnten auch Probleme des Natur-Uran-Wassergitters und des Natur-Uran-

Schwerwassergitters weiter verfolgt werden. Ebenso könnten Fragen der organischen Kühlmit-

tel, und Moderatoren, experimentelle Reaktorparameter, Materialfragen, Abschirmfragen und 

anderen Fragen behandelt werden. Es wäre zu prüfen, inwieweit der Reaktor für Zwecke der 

Schulung und Ausbildung eingesetzt werden kann.“ 

Abseits dieses Kompromisses sollte hinsichtlich der generell als unbefriedigend empfundenen 

Situation im ZfK nach dem üblichen Schema jetzt eine Veränderung der Leitungsstruktur, 

sprich: eine kollektive Leitung, Abhilfe schaffen. Erwähnt werden muss in diesem Zusammen-

hang ein schon zwei Jahre zuvor ausgefochtener Konflikt zwischen Barwich und der Institutspar-

                                                        
2384

 Handschriftliches Protokoll (o. D., verm. 2/1960) aus dem ZK der SED, Büro Apel. SAPMO, DY 30 IV 2/2.029/44, Bl. 167-171. 
2385

 „Stellungnahme [Rambusch] zu dem Memorandum über Zunahme der Mängel ...“ (11.1.1960). SAPMO, DY 30 J/IV 2/2.029/160. 
2386

 „Protokoll der 2. Sitzung der Kommission Kernenergie am 11.3.1960“. BArch, DF 4/2749. Als Rossendorfer Ringzonenreaktor (RRR) 

wurde am 16. Dezember 1962 nach US-amerikanischen Plänen ein leichtwassergekühlter und-moderierter Forschungsreaktor vom Typ 

„Argonaut“ erstmals kritisch gefahren. Seine Leistung betrug 1000 Watt. Als reiner Forschungsreaktor diente er vor allem der Neutronen-

erzeugung für die reaktorphysikalische Grundlagenforschung. Als „Rossendorfer Anordnung für kritische Experimente“ (RAKE) wurde 

ein zweiter Nullleistungsreaktor am 3. Oktober 1969 erstmals kritisch gefahren. Der Reaktor wurde mit leichtem Wasser moderiert und 

gekühlt und hatte eine thermische Leistung von 10 Watt. Auch er diente zur Neutronenerzeugung für Forschungszwecke.  
2387

 Vgl. die Zeitleiste Abbildung 8. 
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teileitung, den Barwich zu diesem Zeitpunkt noch hatte für sich entscheiden können: Im ZK-

Apparat war man schon damals mit der Alleinherrschaft Barwichs über das Institut zunehmend 

unzufrieden gewesen, entsprechend hatte sich der Parteisekretär des ZfK, Alfred Hoffmann, um 

die Etablierung einer „kollektiven Leitung“ bemüht, was natürlich auf mehr Einfluss und Mit-

sprache für die Betriebsparteileitung hinauslaufen sollte. Barwich wiederum konnte sich auf eine 

ihm von Zeiler zugesicherte „Sondervollmacht“ berufen, nach der seine Personalauswahl ledig-

lich von der Staatsicherheit oder dem Zentralkomitee beeinflusst werden dürfe. Im Verlauf die-

ser Auseinandersetzung soll Barwich schließlich die Frage „er oder ich“ aufgeworfen und damit 

(zum ersten Mal) eine Rücktrittsdrohung in den Raum gestellt haben.2388 Der Streit endete da-

mals noch mit dem höchst ungewöhnlichen Vorgang, dass der Parteisekretär versetzt wurde, 

Barwich sich also gegen die Parteigremien durchgesetzt hatte und zumindest vorerst alles beim 

Alten blieb.2389 Mehr noch: Barwich stellte für die Einstellung eines neuen Parteisekretärs einen 

für DDR-Verhältnisse radikal zu nennenden Forderungskatalog auf, der künftig jegliche Einmi-

schung des Funktionärs in seine Leitungs- und Personalpolitik ausschließen sollte.2390 Das dann 

erlassene Statut des ZfK sanktionierte Barwichs Alleinherrschaft: „Der Direktor ist berechtigt, 

über alle Angelegenheiten des Zentralinstituts allein zu entscheiden.“2391 

Nachdem sich Barwich also zwei Jahre zuvor gegen die Institutsparteileitung noch hatte voll 

durchsetzen können, war die Partei mittlerweile nicht mehr bereit, sich die Bedingungen von 

einem der Wissenschaftler diktieren zu lassen, so dass bald wieder eine Änderung des auf Bar-

wichs Wünsche zugeschnittenen Statuts diskutiert wurde.2392 Künftig würde das Institut von ei-

nem Direktorium aus den einzelnen Bereichsleitern und einem technischen Direktor geführt 

werden,2393 wobei aus der Mitte dieses Direktoriums für jeweils zwei Jahre der „geschäftsfüh-

rende Direktor“ des Instituts gewählt werden würde. Dessen Einsetzung würde zudem der Bestä-

tigung des Leiters des AKK bedürfen. Zusätzlich sollte die bisherige Struktur des Instituts durch 

einen „Arbeitsbereich für Theoretische Physik“ ergänzt werden, den der aus anderen Zusam-

menhängen bekannte theoretische Physiker Klaus Fuchs übernehmen sollte. Fuchs wurde dann 

aus politischen Gründen auch gleich zum Stellvertreter Barwichs erhoben.2394 Für den Instituts-

direktor stellte diese nicht mit ihm abgestimmte Personale natürlich eine weitere Zumutung dar, 

weshalb er sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen den ihm aufgenötigten „unver-

besserlichen Pastorensohn“2395 zur Wehr setzte.2396 

                                                        
2388

 Vgl. Hausmitteilung Zeiler an Apel vom 24.8.1959. SAPMO, DY 30 IV 2/2.029/43. Bl. 125-128, hier 126.  
2389

 Wie mehrfach beschrieben, machte Barwich bei verschiedenen Gelegenheiten und selbst vor Walter Ulbricht keinen Hehl darau s, dass 

er die Einmischung der Parteigremien in seine Leitungstätigkeit als höchst lästig empfand. Vgl. Protokoll der Aussprache vom 13.11.1959. 

SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 172; vgl. Schreiben Barwich an Selbmann vom 3.12.1957. BArch, DF 1/860; Schreiben Barwich an 

Selbmann vom 6.1.1958. BArch, DF 1/35. Der gesamte Vorgang ist ausführlich geschildert bei Hampe, Zur Geschichte, S. 80 f.  
2390

 Was dann natürlich keineswegs der Fall war. Vielmehr sah sich Barwich mit dem nachfolgenden Parteisekretär Lässig einem weit 

geschickter agierender Gegner seiner Alleinherrschaft gegenüber. 
2391

 „Statut des Zentralinstitutes für Kernphysik“, in: Gbl. der DDR Teil II, Nr. 42 vom 24. Dezember 1957, S. 310. 
2392

 „Änderungsvorschlag für das Statut des Zentralinstituts“ (o. D., 9/1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, S. 95. Auch Aktenotiz der 

ZK-Abt. Maschinenbau und Metallurgie vom 21.10.1959, „Betr.: Einige Mitteilungen des Genossen Lässig, Parteisekretär im Zentralinsti-

tut für Kernphysik in Rossendorf“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 229. 
2393

 Es ist bezeichnend, dass der Parteisekretär des Instituts dem Beschwerde führenden Prof. Schwabe anriet, gerade dies beim AKK 

einzufordern, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass dann auch die Parteiorganisation in diesem Sinne tätig werden könne. Vgl. „Aktennotiz 

über eine Aussprache mit Herrn Prof. Schwabe am 16.10.1959“. Ebd., Bl. 233.  
2394

 „Änderungsvorschlag für das Statut des Zentralinstituts“ (o. D., 9/1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/44, S. 95.  
2395

 Heinz Barwich über Klaus Fuchs: „Der ist nun mal ein unverbesserlicher Pastorensohn, und statt des lieben Gottes betet er den Diamat 

[Dialektischer Materialismus] an“. Jungk, Robert: Heinz Barwich – ein Kernphysiker der die Freiheit suchte, in: Die Zeit 38, 18.9.1964 
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Letztlich deutet sich im Zuge der Auseinandersetzungen um die Perspektivplanung bereits an, 

dass Barwichs Stellung, die ja in hohem Maße auf dem von ihm stets gesuchten Kontakt zu 

hochrangigen Politbürofunktionären beruhte, zunehmend prekär wurde. So glich etwa der er-

wähnte Bericht des ZfK-Parteisekretärs an Zeiler in weiten Teilen einem Zuträgerdossier,2397 

woraufhin Zeiler im August 1958 bei Apel einforderte, dass in der nächsten turnusmäßigen Sit-

zung der Parteikommission „das gesamte Problem der Haltung des Prof. Barwich“2398 Behand-

lung finden müsse. In den kommenden Monaten häuften sich negativ gefärbte „Informationen“ 

über den ebenso streitbaren wie starrsinnigen ZfK-Direktor.2399 Barwich war offensichtlich da-

bei, die im SED-Staat auch ihm gesetzten Grenzen zu überschreiten. 

 

 

H 4. Die Neuausrichtung der Kernforschung 

H 4.1. Wirtschaftliche und politische Krise 

Nach einer kurzen Phase der Konsolidierung waren die Jahre 1960 und 1961 für den SED-Staat 

erneut durch eine allgemeine politische und wirtschaftliche Krise geprägt. Die anhaltend 

schlechte Versorgungslage, ein zunehmend härterer Kurs gegen Andersdenkende und die gleich-

zeitig forcierte Kollektivierung der Landwirtschaft führten zu einem lawinenartigen Ansteigen 

der Fluchtzahlen. Zugleich verschärften sich die wirtschaftlichen Probleme. Die wegen der mas-

senhaften Westflucht und einer irrationalen Wirtschaftspolitik sowohl in der Industrie als auch in 

der Landwirtschaft entstandenen Planrückstände äußerten sich als massive Engpässe in der Ver-

sorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern und Lebensmitteln. Die SED wiederum schob die 

Krise auf die „verschärfte Systemauseinandersetzung“, die „Grenzgänger“ und „feindliche Tä-

tigkeit“ und reagierte auf die selbstverschuldeten Missstände mit noch härteren administrativen 

Maßnahmen. Dies ging an den eigentlichen Ursachen vorbei und konnte die sich ausweitende 

Krise natürlich nicht eindämmen.  

Erst mit dem Bau der Berliner Mauer und im Zuge einer auf dem XXII. Parteitag der KPdSU 

eingeleiteten zweiten Entstalinisierungswelle trat eine allmähliche Stabilisierung der Situation 

ein. Die Abriegelung der innerdeutschen Grenze schuf auch für die innere Entwicklung der DDR 

veränderte Rahmenbedingungen. Und obwohl die in der Sowjetunion forciert betriebene Entsta-

linisierung von der SED nur halbherzig und zeitverzögert nachvollzogen wurde, erfuhren die bis 

                                                                                                                                                                           
(Klaus Fuchs war Sohn eines evangelischen Theologen). 
2396

 Vgl. Hausmitteilung Zeiler an Apel vom 19.8.1959. SAPMO, DY 30 J/IV 2/2.029/43, Bl. 5 f. Hier geht hervor, dass Fuchs von Kurt 

Hager „in Übereinstimmung mit dem Genossen Ulbricht“ als Stellvertreter Leiter des ZfK Rossendorf eingesetzt wurde. Barwich hatte eine 

von Rambusch geforderte Aussprache über dieses Thema strikt abgelehnt, bevor nicht „die notwendigen Voraussetzungen geschaffen 

sind“. Darunter verstand Barwich eine Änderung des erst im Dezember 1957 verabschiedeten Statuts des ZfK,  die allerdings nicht ohne 

Beteiligung des Ministerrates hätte zustande kommen können. Fuchs kam schließlich im Herbst 1959 als Stellvertretender Direktor nach 

Rossendorf und betreute dort den Bereich für Reaktortheorie und Kerntheorie. Schon im Oktober 1959 führte die Parteileitung des ZfK 

Beschwerde, „daß Prof. Barwich nach wie vor versucht, auch die Autorität des von der Parteiführung eingesetzten Genossen Dr. Fuchs zu 

untergraben.“ Aktenotiz der ZK-Abt. Maschinenbau und Metallurgie vom 21.10.1959, „Betr.: Einige Mitteilungen des Genossen Lässig, 

Parteisekretär im Zentralinstitut für Kernphysik in Rossendorf“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 229. 
2397

 Vgl. „Aktennotiz über eine Aussprache mit Herrn Prof. Schwabe am 16.10.1959“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 233. 
2398

 Hausmitteilung Zeiler (ZK-Abt. Maschinenbau und Metallurgie) an Apel vom 24.08.59. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 126 f.  
2399

 Etwa Aktenotiz der ZK-Abt. Maschinenbau und Metallurgie vom 21.10.1959, „Betr.: Einige Mitteilungen des Genossen Lässig, Partei-

sekretär im Zentralinstitut für Kernphysik in Rossendorf“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 229. Bezeichnend ist in dieser Hinsicht 

ebenfalls eine von Ziert und Winde gezeichnete „vertrauliche Information“ an Erich Apel über das Verhalten Barwichs während einer 

Ungarn-Reise im Herbst 1960. Die Informationen hatte ein Sekretär der DDR-Botschaft in Ungarn übermittelt. Vgl. Aktennotiz vom 

19.4.1961. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 222 f.  
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dahin drastischen Methoden ihrer Herrschaftsausübung nun eine gewisse Abmilderung. In der 

Wirtschaft setzte die SED, vor dem Hintergrund der ökonomischen Krise und der durch den 

Mauerbau geschaffenen innenpolitischen Rahmenbedingungen, auf veränderte Prinzipien der 

Planung und Leitung. Zwar verkündete Walter Ulbricht auf dem 14. Plenum des ZK der SED 

(23. – 26. November 1961) sein Konzept für den „umfassenden Aufbau des Sozialismus“2400, 

allerdings wurde die bis dahin praktizierte starre Verfolgung überzogener programmatischer 

Zielstellungen bzw. die Übernahme sowjetischer Modelle weitgehend aufgegeben. Die Planung 

wurde flexibilisiert und orientierte sich jetzt stärker an den tatsächlichen gesellschaftlichen Ge-

gebenheiten, was auch heißen musste, den Wünschen und Forderungen der Bevölkerung nach 

besserer Versorgung mit Konsumgütern und Lebensmitteln stattzugeben. In den Vordergrund 

der Planung rückte die Steigerung der Effizienz der Wirtschaft, die durch eine umfassende Mo-

dernisierung und Rationalisierung, angesichts der aktuellen Krise aber auch durch rigorose 

Sparmaßnahmen, herbeigeführt werden sollte.2401 Rationalisierungs- und Sparmaßnahmen 

durchdrangen bald alle Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft bis hinein in den Staatsappa-

rat.2402 Prestigeträchtige aber ökonomisch zweifelhafte Vorhaben fielen rigoros dem Rotstift zum 

Opfer,2403 stattdessen erhielt die Produktion von Bedarfs- und Exportgütern Priorität.2404 

 

Tabelle 21: Republikflucht an den Universitäten und Hochschulen 1959 und 1960
2405

 

 
Professoren und 

Dozenten 

Oberassistenten und  

Assistenten 
Studenten 

 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

I. Quartal 19 3 55 20 164 103 

II: Quartal 15 12 48 55 136 129 

III: Quartal 5 28 42 70 114 151 

IV: Quartal 4 9 30 39 138 101 

Gesamt 43 52 175 184 552 484 

 

 

H 4.2. Das 14. Plenum als Zäsur für Wissenschaft und Technologieentwicklung 

Nachhaltige Auswirkungen hatte der verordnete Sparkurs dann auch insbesondere auf den ge-

samten Bereich der Forschung und Entwicklung, für den das 14. Plenum des ZK der SED (23.-

26.11.1961) eine neue Phase einleitete. Vor dem Hintergrund der angespannten Wirtschaftslage 

                                                        
2400

 Ausgangspunkt war die auf dem XXII. Parteitag der KPdSU getroffene Entscheidung, mit dem Aufbau des Kommunismus in der 

UdSSR zu beginnen. 
2401

 Vgl. hierzu: Weber, Geschichte der DDR, S. 327 f.  
2402

 Diese Maßnahmen gipfelten im „Beschluß des Ministerrates über Sparmaßnahmen im zentralen Staatsapparat“ vom 15.2.1962. BArch, 

DC 20 I/3-358. 
2403

 Exemplarisch sei die in diesen Zusammenhängen oft zitierte Flugzeugindustrie der DDR genannt. 
2404

 Vgl. Der XXII. Parteitag der KPdSU und die Aufgaben in der Deutschen Demokratischen Republik. Bericht des Genossen Walter 

Ulbricht und Beschluss der 14. Tagung des ZK der SED. Berlin 1961, S. 78. 
2405

 Quelle: „Republikflucht an den Universitäten und Hochschulen in den Jahren 1959 und 1960“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04 277, Bl. 242. 

Die Angaben für die Studenten beziehen sich lediglich auf die Universitäten, die TH Dresden und die Hochschule für Ökonomie. Angaben 

für das Quartal IV 1960 nur bis Stand November. 
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beschloss das Zentralkomitee nun eine „Konzentration der wissenschaftlichen Kräfte“, was letzt-

lich auf eine Orientierung auf eine industriell ausgerichtete Zweckforschung hinauslief. Künftig 

sollte die gesamte Forschung und Entwicklung auf die „Lösung vordringlicher, volkswirtschaft-

lich wichtiger Probleme“ orientiert, letztlich also auf ausgewählte Schwerpunktgebiete kon-

zentriert werden. Dies setzte eine umfassende Zentralisierung der Forschung voraus, wie sie 

schon seit Jahren gefordert und gefördert worden war. 

In der Tat hatte die wenige Monate zuvor erfolgte Abriegelung des Landes der Partei jetzt auch 

hinsichtlich der Einbindung der Forschungsarbeit in die zentralistischen Planungsstrukturen neu-

en Handlungsspielraum eröffnet. Vor allem konnte nun endlich die zuvor unumgängliche Rück-

sichtnahme auf die so dringend benötigten Wissenschaftler zurückgefahren werden. „Gegenwär-

tig wird der Inhalt der Forschung und die Entwicklung oft noch von den Interessen und Neigun-

gen einzelner Wissenschaftler bestimmt.“ Ulbrichts Kritik deutet bereits den harten Kurs an, mit 

dem die Wissenschaftler künftig zu rechnen hatten und tatsächlich führt er weiter unten aus: 

 

„Es ist an der Zeit, daß die Staatliche Plankommission mit der Festlegung der Hauptrichtungen 

der Forschung auch Empfehlungen über die Verteilung der für die wissenschaftliche Arbeit zur 

Verfügung stehenden Mittel gibt. Es ist nicht mehr zu vertreten, daß es jedem einzelnen Staats-

organ überlassen bleibt, wie die Forschungsmittel in seinem Bereich auf die einzelnen Zweige 

der Wissenschaft und auf die einzelnen Forschungsvorhaben verteilt werden. Die Entwicklung 

der einzelnen Wissenschaftszweige nach bestimmten Schwerpunkten, verlangt auch eine ent-

sprechende Verteilung der Forschungsmittel.“2406 

 

Dazu müssten durch eine zentralistische Forschungsplanung zunächst „die Schwerpunkte für den 

konzentrierten und koordinierten Einsatz der wissenschaftlich- technischen Kräfte“ festgelegt 

und eine „Verbesserung der Planung, der Leitung und Organisation der Produktion und der wis-

senschaftlichen Arbeit“ herbeigeführt werden. In der Planung und Leitung der Forschung und 

Technik sei „das Prinzip des demokratischen Zentralismus [...] exakt zu verwirklichen, indem 

[...] die Hauptrichtungen und volkswirtschaftlich wichtigen Aufgaben der neuen Technik zentral 

festgelegt werden.“ Es gelte, kurzfristig ein „System der wissenschaftlich-technischen Arbeit 

von oben nach unten“ zu schaffen, „welches den konzentrierten und koordinierten Einsatz der 

Kräfte auf die volkswirtschaftlichen Schwerpunkte gewährleistet.“2407 

Die „Orientierung für die Entwicklung der Wissenschaften“ müsse künftig auf den von der SPK 

erarbeiteten Perspektivplänen der Volkswirtschaft beruhen und sich in einem einheitlichen vom 

Forschungsrat und dem Staatsekretariat für Forschung und Technik erarbeiteten Forschungsplan 

(Plan Neue Technik) niederschlagen. Dieser Plan müsse drei wesentliche Teile enthalten: 

 

„a) Hauptprobleme der Grundlagenforschung, die die Entdeckung neuer Gesetzmäßigkeiten in 

der Natur gewährleisten und Voraussetzungen für die Entwicklung des technischen Fort-

schritts bilden; 

 b) Hauptprobleme der wissenschaftlichen Perspektivforschung, die die Lösung volkswirtschaft-

lich bedeutsamer Aufgaben maßgeblich beeinflussen; 

                                                        
2406

 Ebd., S. 84. 
2407

 Ebd., S. 79 f. 
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 c) hervorragende volkswirtschaftliche Probleme, die sich im Stadium der Erprobung und groß-

technischen Einführung befinden.“2408 

 

Ulbricht akzentuierte, dass insbesondere die theoretische Grundlagenforschung auf eine stärkere 

Nutzung ihrer Ergebnisse für die Produktion orientiert werden müsse, da davon auszugehen sei: 

„daß für den technischen Fortschritt eine stärkere Nutzung der Erkenntnisse der theoretischen 

Grundlagenforschung notwendig ist.“ Angesichts der oben noch betonten Orientierung der Wis-

senschaft auf eine nach ökonomischen Kriterien ausgerichtete Zweckforschung muß hierzu be-

merkt werden, dass sich für den 1. Sekretär des SED-ZK hieraus kein Widerspruch ergab, denn: 

„Ulbricht sah in der Verstärkung der Grundlagenforschung eine Absicherung des Fundamentes, 

auf dem die Zweckforschung aufbauend Spitzenleistungen erbringen sollte.“2409 Vielmehr müsse 

die theoretische Grundlagenforschung auf Gebiete konzentriert werden, die künftig eine Über-

führung ihrer Ergebnisse in die Praxis erwarten ließen. Ulbricht benannte nun die Festkörper-

physik, Spektroskopie, Polymerphysik, Luminiszenz, Biophysik und Biochemie als Gebiete, auf 

denen in dieser Hinsicht bereits „beachtliche international anerkannte Ergebnisse erzielt wur-

den.“2410 Forschungen im Bereich der Plasmaphysik, der Physik der Elementarteilchen von ho-

hen Energien, der Reaktionskinetik, Katalyseforschung, Chemie der seltenen Erden, der maschi-

nellen Rechentechnik sowie die Bearbeitung von Problemen der Biochemie und Biophysik der 

Organismen müssten „auf Grund der Bedeutung dieser Gebiete“ auf einer breiteren Grundlage 

erfolgen. Für die angewandte Forschung sei „die Planung und Orientierung auf die Lösung 

volkswirtschaftlich vordringlicher Aufgaben [...] erforderlich.“ Gerade hier gäbe es jedoch noch 

besondere Probleme zu lösen.  

Die von der ZK-Tagung verabschiedeten „Empfehlungen“ resultierten dann am 18. Januar 1962 

in einem Beschluss des Ministerrates „über die Ordnung der zentralen Planung und Organisation 

der wissenschaftlich-technischen Arbeit in der DDR“, der zur Grundlage der weiteren wissen-

schaftlichen Tätigkeit erklärt wurde.2411 Hierin wurde u. a. festgelegt, dass die gesamte Tätigkeit 

des Forschungsrates und seines Staatssekretariats für Forschung und Technik unter direkter An-

leitung der Staatlichen Plankommission „auf die Hauptaufgaben der volkswirtschaftlichen Ent-

wicklung“, also letztlich einer nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgewählten Zweck-

forschung ausgerichtet werden würde. Die Plankommission war damit nun tatsächlich zur allein 

entscheidenden Instanz für die außeruniversitäre Forschung der DDR geworden. Nach offizieller 

Lesart sollte damit „der Nutzeffekt der Wissenschaft erhöht, eine engere Verflechtung der der 
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 Vgl. hierzu „Methodische Bestimmungen für die Ausarbeitung und Einreichung des Planes Neue Technik 1963“. BArch, DF 4/2749. 
2409

 Landrock, Rudolf: Die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1945-1971. Ihre Umwandlung zur sozialistischen For-

schungsakademie. Erlangen 1977, S. 131. 
2410

 Der XXII. Parteitag der KPdSU …, S. 82 f. Thomas Stange weist darauf hin, dass Ulbricht mit dieser Aufzählung im wesentlichen den 

Ausführungen des Präsidenten der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Mstislaw Keldisch, folgt, die dieser auf der Unionstagung 

der sowjetischen Wissenschaftler am 12. Juni 1961 in Moskau machte. Zugleich drängt sich aber auch der Eindruck auf, als hätt e niemand 

anderes als Robert Rompe Ulbricht diese Liste in die Feder diktiert. Die aufgeführten Fachgebiete decken sich weitgehend mit den schon in 

dem Memorandum von 1952 genannten Schwerpunktgebieten der Physik (Rompe betonte noch in den frühen 1970er Jahren die fortdau-
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Grundlagenforschung bei Ulbricht erklären, zumindest spiegelt der von ihm dargelegte Standpunkt die von Rompe vertretene Bedeutung 

der Grundlagenforschung für Wirtschaft und Gesellschaft wider. Vgl. Stange, Die Genese, S. 140 f; vgl. Spektrum, 7 (1961) 5/6, S. 203-

216; vgl. Lange/Mörke, Wissenschaft im Interview, (Kapitel Robert Rompe) S. 177-187. 
2411

 Beschluss des Ministerrates über die Ordnung der zentralen Planung und Organisation der wissenschaftlich-technischen Arbeit in der 

Deutschen Demokratischen Republik, in: GBl. der DDR, Teil II Nr. 8 vom 5. Februar 1962. 
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Wissenschaft mit der Produktion erreicht, und eine rasche Überleitung der Forschungsergebnisse 

in die Praxis gewährleistet werden.“2412 Ganz unter diesen Gesichtspunkten wurden nun von der 

„Gruppe Grundlagenforschung“ des Forschungsrates die „für die Arbeit der Institute und anderer 

wissenschaftlich-technischen Einrichtungen, die aus Forschungs- und Entwicklungsmitteln fi-

nanziert werden“ maßgebenden Richtlinien formuliert und in einem Rundschreiben den betref-

fenden Institutionen und Institutsdirektoren zur Kenntnis gebracht: 

 

„1. Forschungsvorhaben, die in der Richtung unserer zukünftigen wirtschaftlichen Schwer-

punktbildung liegen, müssen dann als besonders förderungswürdig gelten, wenn die Frage-

stellung entweder in einer abschätzbaren Zeit wirtschaftlich wirksame Ergebnisse oder 

einen wissenschaftlich notwendigen Vorlauf in der Erkenntnis verspricht. [...] 

 2. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit technisch-ökonomischer Zielsetzung außer-

halb der Schwerpunktrichtungen können nur dann als besonders förderungswürdig angese-

hen werden, wenn ihre spätere Realisierung als möglich und wirtschaftlich vorteilhaft be-

urteilt werden kann. Dabei kann ein Nutzen auch dann anerkannt werden, wenn die Reali-

sierung außerhalb der DDR nach entsprechenden Vereinbarungen mit ökonomischem Nut-

zen für unseren Staat erfolgen kann. [...] 

 3. Forschungsvorhaben mit vorläufig noch nicht erkennbarer wirtschaftlicher Verwertbarkeit 

(„Erkundungsforschung“) gelten dann als besonders förderungswürdig, wenn die behandel-

ten Probleme von anerkanntem wissenschaftlichen Interesse sind (z.B. Behandlung auch in 

der ausländischen Literatur), sofern durch Konzentration der Kräfte oder durch vereinbarte 

Zusammenarbeit verschiedener Institute zur gemeinsamen Nutzung vorhandener Einrich-

tungen Gewähr dafür geboten wird, daß die Ergebnisse dieser Arbeit ausreichend schnell 

erreicht werden können.“2413 

 

An dem gesamten Bereich der Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung konnte eine der-

artige Entwicklung natürlich nicht ohne tief greifende Auswirkungen vorbeigehen, war doch 

seinerzeit gerade die Einrichtung dieses Sektors der Wissenschaft und Volkswirtschaft wie kaum 

ein anderer den programmatischen Zielsetzungen und ideologisch motivierten Vorgaben einer 

auf Prestige bedachten Partei- und Staatsführung geschuldet gewesen. Auch hatten die letzten 

Jahre gezeigt, dass gerade diese hochkomplexe und vergleichsweise junge Wissenschaft noch 

eines hohen Anteils kostspieliger Grundlagenforschung bedurfte, bevor ökonomische Effekte 

wirksam werden konnten. 

Thomas Stange weist darauf hin, dass den Ausführungen Ulbrichts „in gewisser Weise gesetzar-

tiger Charakter“ zukam, und tatsächlich stellten die in seinem Referat gegebenen „Empfehlun-

gen“ auch für die mit der Kernenergieentwicklung betrauten parteilichen und staatlichen Institu-

tionen kaum weniger denn verbindliche Richtlinien dar.2414 In den jetzt erarbeiteten Planungs-

entwürfen, Vorlagen und Beschlüssen zur Umstrukturierung des Kernenergiesektors lässt sich 
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 Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Kapitel XV Periode von 

Ende 1961 bis Anfang 1963. Berlin 1969, S. 22. 
2413

 „Anordnung zur Veränderung des Forschungs- und Entwicklungsprogramms sowie der Verteilung der Mittel für Forschung und Ent-

wicklung entsprechend der Veränderung des Wirtschaftsprofils und zur Verstärkung der Zusammenarbeit der Institute und anderer wissen-

schaftlich-technischer Einrichtungen mit den Produktionsbetrieben“ (Entwurf, August 1962). BArch, DF 4/2749. Auch Rundschreiben der 

„Gruppe Grundlagenforschung“ des Forschungsrates vom 12.7.1962. BArch, DF 4/2752 (auch ZfK 0/144 A).  
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 Stange, Die Genese, S. 141. Der aus den Beschlüssen der 14. ZK-Tagung der SED resultierende gesetzgültige „Beschluss des Minister-

rates über die Ordnung der zentralen Planung und Organisation der wissenschaftlich-technischen Arbeit in der DDR“ ist über ganze Passa-

gen direkt an den Wortlaut des von Ulbricht gehaltenen Referats angelehnt. 



 534 

eine nachgerade gebetsmühlenartige Bezugnahme auf die Ausführungen Ulbrichts auf dem  

14. Plenum konstatieren. Vor dem Hintergrund des Sparkurses mussten nun nahezu zwangsläu-

fig die laufenden Vorhaben und erzielten Ergebnisse, insbesondere aber auch die von der zentral 

geleiteten Wirtschaft immer noch weitgehend isolierten Organisationsstrukturen hinterfragt wer-

den. Bezeichnenderweise hatte sich Ulbricht bei seiner generellen Kritik „an der wenig planmä-

ßigen Entwicklung der Forschungseinrichtungen“ in der DDR dann auch direkt auf den Bereich 

der Kernforschung bezogen: „So bestehen allein in Dresden acht Institute bzw. Arbeitsstellen der 

Deutschen Akademie der Wissenschaften, des Amtes für Kernforschung und anderer Staatsorga-

ne parallel zu gleichartigen Hochschulinstituten der Technischen Universität Dresden.“2415 Gera-

dezu als Alarmzeichen müssen die mit Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung betrau-

ten Institutionen und Wissenschaftler konstatiert haben, dass im Gegensatz zu ihrer bislang ste-

ten Betonung, etwa auf der 3. Parteikonferenz oder dem V. Parteitag, diese jetzt nicht mehr ge-

nerell unter den als Innovationsgeber für den technischen Fortschritt genannten Gebieten aufge-

führt wurden; lediglich die erfolgreichen bzw. erfolgversprechenden Randgebiete Hochenergie- 

und Plasmaphysik wurden von Ulbricht noch erwähnt. Die Wertigkeit der vormals mit so hoher 

Priorität vorangetriebenen Kernenergie hatte sich für die SED-Spitze offensichtlich erheblich 

reduziert. Angesichts der beschriebenen Zwänge zu Einsparung und Effektivierung in Volks-

wirtschaft und Staatsapparat deutete somit alles darauf hin, dass der gesamte Bereich der Kern-

forschung und Kerntechnologieentwicklung vor einschneidenden Veränderungen stand. Dies 

galt umso mehr, als gleichzeitig auch die bis dahin der Kernenergieplanung zugrunde gelegten 

Zahlen zur Energieperspektive ins Wanken gerieten. 

 

H 4.3. Neue Prämissen zur Energieplanung  

Erst jetzt, im Zuge der tiefgreifenden Veränderungen in der Planung und Leitung der Volkswirt-

schaft, wurden die 1956 erarbeiteten Zahlen zum Elektroenergieverbrauch bzw. zur Bereitstel-

lung des Energieträgers Braunkohle kritisch hinterfragt, wobei vor allem letztere eine deutlich 

bessere Bewertung fanden als noch einige Jahre zuvor. Damit war aber zwangsläufig auch die 

Notwendigkeit der schnellen Errichtung großer Kernkraftwerke in Frage gestellt. Für diese er-

neute Diskussion der „Energieperspektive“ gab es eine Vielzahl von Gründen: 

Zunächst hatten es die auf bzw. nach der 2. Genfer Atomkonferenz gewonnen Erkenntnisse äu-

ßerst fraglich gemacht, ob die Gestehungskosten von Elektroenergie aus Kernkraft schon in der 

nahen Perspektive mit herkömmlichen Energieträgern konkurrieren könnten.2416 Wie beschrie-

ben, war nach Genf auch international eine Pause in der Entwicklung und Errichtung von Atom-

kraftwerken eingetreten, in der die vorhandenen Reaktortypen jetzt lediglich erprobt bzw. be-

triebstechnische Erfahrungen gesammelt wurden. 

In Hinsicht auf die konkreten Bedingungen der DDR war man im Zuge neuer Berechnungen zu 

der Erkenntnis gelangt, dass zwar, wie vorhergesagt, der Energiebedarf kontinuierlich gestiegen 

                                                        
2415

 Der XXII. Parteitag der KPdSU und die Aufgaben in der Deutschen Demokratischen Republik …“, S. 85. 
2416

 Vgl. „Gedanken zur Festlegung der Entwicklungsarbeiten auf dem Atomenergiesektor von M. Steenbeck“ (Anhang zum Schreiben 

Steenbeck an Apel vom 18.9.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 152. 
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war, sich allerdings nicht in dem Maße entwickelt hatte, wie noch vier Jahre zuvor angenommen. 

Dies hing nicht zuletzt auch mit dem Zurückbleiben hinter allzu optimistischen Erwartungen zur 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Auch waren die damaligen Prognosen zum 

langfristigen Energieverbrauch eng an die programmatischen Wirtschaftsziele der SED-Führung 

gekoppelt gewesen – Ziele, die nun im Zuge der Anpassung an die tatsächliche ökonomische 

und gesellschaftliche Entwicklung korrigiert werden mussten. Nach dem V. Parteitag setzten die 

veränderten wirtschaftlichen Prioritäten – Steigerung der Konsum- und Bedarfsgüterproduktion 

statt hoher Zuwächse in der Schwerindustrie – in dieser Hinsicht neue Prämissen. Und schließ-

lich ließ sich schon jetzt das seinerzeit zugrunde gelegte rasante Bevölkerungswachstum in kei-

ner Weise mehr bestätigen. 

Die somit erneut entfachte Diskussion der „Energieperspektive“ zeigte den Verantwortlichen vor 

allem, dass die in den Vorjahren zugrunde gelegten Bedarfsplanungen ohne wirkliche Koordinie-

rung und Abstimmung mit den langfristigen Plänen zur Entwicklung der DDR-Volkswirtschaft 

und den Möglichkeiten des Maschinenbaus aufgestellt worden waren. Vor allem gab es, abgese-

hen von den 1956 eilig erarbeiteten Prognosen, keine umfassenden Untersuchungen zur Gesam-

tenergiebilanz und damit auch keine Grundlage für weitere Perspektivpläne und die Energiebe-

darfsentwicklung. Die „mangels hinreichender Untersuchungen bislang bestehende Unsicherheit 

über die zukünftige Entwicklung“ veranlasste im Frühjahr 1960 schließlich die Leitung der 

Hauptabteilung Perspektivplanung der SPK, „eine umfassende langfristige Perspektivplanung 

für die gesamte Volkswirtschaft der DDR, darunter auch für die Energiewirtschaft, einzulei-

ten.“2417 Beim Institut für Energetik wurde dafür zunächst eine Studie in Auftrag gegeben, durch 

die die folgenden Fragestellungen gelöst werden sollten: 

 

„1. Entwicklung der Gesamtenergiebilanz der DDR, Probleme der Deckung des Energiebe-

darfs und der Entwicklung von Primärenergieträgern 

 2. Ermittlung des Energiebedarfs, mindestens bis 1980 

 3. Feststellung des Energieaufkommens im gleichen Zeitraum 

 4. Festlegung der zukünftigen technischen Entwicklung und der daraus abzuleitenden Aufga-

ben für Forschung und Entwicklung [...] 

 5. Abstimmung mit der internationalen Energieperspektive“2418 

 

Offenbar ergaben schon die ersten Untersuchungen, dass selbst bei weiterhin zugrunde gelegten 

jährlichen Zuwachsraten für den Elektroenergieverbrauch von 7,3%, die vorhandenen Ressour-

cen fossiler Brennstoffe die Energieversorgung der DDR weit länger abdecken könnten als bis-

her angenommen.2419 Hermann Grosse formulierte im Juni 1961 in einem Schreiben an den Lei-
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 Almers, H. (Institut für Energetik): „Koordinierung der Perspektivplanung und der technischen Entwicklung in der Energiewirtschaft 

der DDR“ (15.1.1960), S. 4. BArch, DF 4/2752. 
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 Vorlage für die Energiekommission vom 5.1.1962, „Perspektive der Energiewirtschaft“. BArch, DF 4/2752. 
2419

 Die prognostizierten Zuwachsraten beim Elektroenergieverbrauch sollten sich langfristig nicht erfüllen. In der dann im Juni 1963 
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denzen der künftigen technischen Entwicklung der Energiewirtschaft der DDR“ (1.6.1963). DF 4/2752. Demgegenüber verfügte die DDR 

1989 über ca. 18.000 MW installierte Kraftwerksleistung bei ca. 24.000 MW installierter Verbrauchsleistung (Summe aller potenziellen 
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ter der Wirtschaftskommission des Politbüros, Erich Apel: „Die heutigen Erkenntnisse gestatten 

die Annahme, daß im Jahre 1980 aus einheimischen Brennstoffen und Heizöl etwa 150 Mrd. 

KWh erzeugt werden können. Damit kann die Bereitstellung von Braunkohle länger gesichert 

werden, als dieses bisher angenommen wurde.“2420 Zugleich schien jetzt ebenfalls der technische 

Fortschritt Wege zu öffnen, auch abseits der bisherigen „einzigen Alternative“ Kernkraft eine 

Versorgung des Landes mit Elektroenergie zu gewährleisten. So verwies etwa Klaus Fuchs in 

einem Anfang 1960 für die SPK verfassten Memorandum zur Perspektive der Kernenergie auf 

die zunehmende Bedeutung der Übertragung von Elektroenergie über Hochspannungsfernleitun-

gen, dank derer in mittlerer Zukunft auch die „Sonderlage, in der die DDR sich befindet, abge-

schwächt werden [könne].“2421 Herrmann Grosse erwähnt dann ein Jahr später Gespräche von 

Regierungskommissionen der DDR und der UdSSR, nach denen „die Sowjetunion in der Lage 

und bereit ist, Elektroenergie über Hochspannungsverbindungsnetze zu liefern.“2422 Demnach 

würde die UdSSR in Erwägung ziehen, „in etwa 10 Jahren“ Elektroenergie über Hochspan-

nungsfernleitungen von etwa 860 bis 1000 km Länge mit 500 bis 600 kV Wechselstrom bzw. 

mit 720 kV Gleichstrom-Leitungen bei noch größeren Entfernungen zu übertragen.2423 Eine zu-

nehmend wichtige Rolle spielten jetzt auch Überlegungen, flüssige und gasförmige Brennstoffe 

aus der UdSSR zu importieren, eine Alternative, die mit Rücksicht auf hohe Kosten und die von 

der Staatsführung angestrebte Autarkie in der Brennstoffversorgung bisher weitgehend unbe-

rücksichtigt geblieben war.2424 Allerdings stellte die Verfeuerung von Erdöl ein in der DDR noch 

ungelöstes technisches Problem dar, zumal die Kraftwerksanlagen des Landes bis dahin aus-

schließlich auf die Nutzung fester Brennstoffe ausgelegt waren, neue Anlagen also erst entwi-

ckelt oder ebenfalls importiert werden müssten.2425 Jörg Roesler bemerkt zu diesem Problem: 

„Als Land ohne Erdölquellen tat sich die DDR mit der Umstellung der Chemischen Industrie 

vom traditionellen Ausgangsstoff Braunkohle (Karbonchemie) zur Petrochemie besonders 

schwer. Zwar wurde das ‚Chemieprogramm’ von der SED bereits 1959 verkündet, doch dauerte 

                                                                                                                                                                           
Elektroenergieverbraucher).  
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 „Entwurf einer Vorlage über die Durchführung der weiteren Arbeiten auf dem Gebiet der Kernenergetik“ (Anhang zum Schreiben 

Grosses an Apel vom 8.6.1961). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 226-231, hier 229. 
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 Memorandum Klaus Fuchs’ „Zur Perspektive der Kernenergie“ vom März 1960. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 180-194, hier Bl. 
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denzen der Energieversorgung der DDR die Möglichkeit, Energie über Hochspannungs-Gleichstromleitungen aus der Sowjetunion zu 
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Kommission „Kernenergie“ des Wissenschaftlichen Rates am 24.11.1961. BArch, DF 4/2139. 
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2424

 Neben dem Kaufpreis waren es vor allem die hohen Transportkosten von ca. 50% des Gesamtpreises, die dem großtechnischen Einsatz 

dieses Energieträgers bisher noch entgegenstanden. Die DDR musste derzeit „1000 Kesselwagen aus dem kapitalistischen Ausland mie-

ten“, was nicht nur rare Devisen kostete sondern auch in krassem Widerspruch zur Politik der „Störfreimachung“ stand. Eine Entlastung 

war erst ab 1964 mit der Beendigung des Baues einer Erdölleitung in Sicht. Vgl. „Niederschrift einer Besprechung beim Vorsitzenden des 

Forschungsrates zwecks Bildung der Kommission ‚Energie’ des Forschungsrates“ (19.10.1961). BArch, DF 4/2752. 
2425
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es bis 1965, ehe über eine Pipeline vom Ural das erste Öl in das neue Chemieverarbeitungswerk 

Schwedt an der Oder floss.“2426 

 

Tabelle 22: Entwicklung des Rohenergiebedarfs in der DDR für die Jahre 1960-19802427 

Rohenergieträger  ME 1960 1965 1970 1975 1980 

Rohbraunkohle Tcal 501600 591600 665706 728523 804152 

Steinkohle Tcal 89622 112648 105868 86100 94800 

Erdöl Tcal 17871 47970 87950 154600 208800 

Erdgas Tcal 140 885 8432 8295 7494 

Insgesamt Tcal 609273 752950 867956 977518 1115246 

Deckung durch Eigenförde-
rung und Lagerentnahme 

Tcal 511246 581327 673647 743982 796596 

Anteil am Gesamtbedarf % 84 77 78 76 71 

Import und Lagerentnahme 

zur Vermeidung einer 
Energielücke2428 

Tcal 98027 73596 96282 135509 220623 

 

Bislang noch gar nicht berücksichtigt war das enorme Sparpotenzial, dass sich aus dem mittler-

weile dringend notwendigen Ersatz des veralteten Maschinenparks ergeben würde. So musste 

etwa der Forschungsrat konstatieren: „Hinsichtlich des Verbrauchs von Rohenergie pro Kopf der 

Bevölkerung liegen wir nach den USA an zweiter Stelle in der Welt. Allerdings sind unsere Nut-

zungsverluste außerordentlich hoch (42 % in der DDR gegenüber 26 % in der Bundesrepub-

lik).“2429 Und schließlich zeichnete sich schon jetzt ab, dass das noch 1956 vorausgesetzte enor-

me Bevölkerungswachstum (auf ca. 30 Mill. Einwohner) in keiner Weise den tatsächlichen Ge-

gebenheiten entsprechen würde und damit auch die zugrunde gelegten Zuwachsraten des priva-

ten, kommunalen und landwirtschaftlichen Verbrauchs im Rahmen anderer volkswirtschaftlicher 

Segmente bleiben würden.2430 
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 Roesler, Jörg: Die Wirtschaft der DDR, Erfurt 2002, S. 33. Als notwendige Importmenge für Erdöl wurden für das Jahr 1980 ca. 18 

Mill. t gegenüber 5 Mill. t im Jahr 1965 angenommen. Vgl. Institut für Energetik, Abteilung für gesamtenergetische Fragen: „Energiebe-

darfsprognose für den Zeitraum bis 1980“ (20.6.1963). BArch, DF 4/2752. 
2427

 Quelle: Institut für Energetik, Abteilung für gesamtenergetische Fragen: „Energiebedarfsprognose für den Zeitraum bis 1980“ 

(20.6.1963). BArch, DF 4/2752. 
2428

 Bei den hier angeführten Zahlen ergibt sich immer noch eine Differenz zwischen den Werten der Spalten „insgesamt“ und „Deckung 

durch Eigenförderung und Lagernetnahme“. Ohne dass dies hier explizit erwähnt wird, ist es denkbar, dass zur Deckung des Saldos die 

Kernenergie gedacht wurde. Allerdings muss auffallen, dass diese in der gesamten Planung nicht als feste Größe eingebaut wurde. 
2429

 „Niederschrift einer Besprechung beim Vorsitzenden des Forschungsrates zwecks Bildung der Kommission ‚Energie’ des Forschungs-

rates“ (19.10.1961). DF 4/2752. 
2430

 Aktuelle demografische Prognosen gingen jetzt davon aus, dass sich die Bevölkerung von gegenwärtig (1960) 17,24 Mill. auf lediglich 

17,66 Mill. (1980) erhöhen würde und trafen damit annähernd zu. 
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Tabelle 23: Prognose jährlicher Zuwachsraten ausgewählter Verbrauchssegmente2431 

Segment Zuwachs in %/ Jahr 

Bevölkerung 9,7 

Kommunale Wirtschaft 9,75 

Landwirtschaft 9,65 

Verkehr 7,25 

Chemie 4,3 

Metallurgie 7,45 

Metallverarbeitende Industrie 9,75 

 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die Prognosen von 1956/57, sowohl zum Verbrauch 

als auch zur Erzeugung von Elektroenergie, inzwischen den tatsächlichen Gegebenheiten der 

volkswirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr entsprachen und notwendigerweise angepasst 

werden mussten.2432 In Anbetracht der gegenwärtigen Sparanstrengungen war damit selbstver-

ständlich auch eine Neubewertung der jüngsten Pläne zur Kernenergieentwicklung verbunden, 

zumal diese zumindest indirekt noch in die langfristige Energieplanung einflossen. Problema-

tisch erschien den damit betrauten Fachleuten auch die bis dahin von der allgemeinen Energie-

planung „isolierte Behandlung der Kernenergieperspektive“2433. 

Die somit erneut notwendig gewordene Diskussion der Kernenergieperspektive wurde schließ-

lich durch die Hauptabteilung „Investitionen, Forschung und Technik“ der SPK eröffnet, die 

auch mit der Frage der allgemeinen „Energieperspektive“ maßgeblich beschäftigt war. Auslöser 

waren zunächst lediglich Bedenken über die für die beschlossenen Vorhaben notwendigen Ka-

pazitäten des DDR-Maschinenbaus, aus denen sich dann aber schnell eine umfassende Diskussi-

on über die gesamte Kernenergieperspektive entwickelte. Im Verlauf des Jahres 1961 hatte die 

SPK konstatieren müssen, dass die Möglichkeiten des Maschinenbaus zur Erreichung der in der 

Energiewirtschaft gesteckten Ziele überbewertet worden waren. Das Problem wurde jetzt an den 

Forschungsrat verwiesen, der am 19. Oktober 1961 mit der Gründung einer „Kommission für 

Entwicklung der Erzeugung und des Verbrauchs von Elektroenergie, Gas und Wärme“ reagier-

te.2434 Vor dem Hintergrund der durch die aktuelle Krise erzwungenen Sparmaßnahmen sollte 

diese „Energiekommission“ als exponiertes Expertengremium auf der Basis der gesamtwirt-

schaftlichen Perspektivplanung die Erstellung und Koordinierung einer langfristigen Energieper-

spektive anleiten. Als Hauptaufgaben der Kommission wurden formuliert: „Grundsätzliche Fra-

                                                        
2431

 Quelle: Institut für Energetik, Abteilung für gesamtenergetische Fragen: „Energiebedarfsprognose für den Zeitraum bis 1980“ 

(20.6.1963). BArch, DF 4/2752. 
2432

 Eine einigermaßen zutreffende Prognose über die durch Kernenergie zu schließende Energielücke lag 1963 vor. Vgl. ebd. Im Jahr 1989 

waren in den Blöcken Lubmin 1-5 und Rheinsberg 2270 MWe Leistung aus Kernkraft installiert (Block 5 Probebetrieb). Der Block 6 des 

KKW Greifswald mit weiteren 440 MW elektrischer Leistung stand unmittelbar vor der Vollendung, in Stendal waren weitere zwei Kraft-

werksblöcke mit jeweils 1000 MWe im Bau und zwei weitere in Planung. Vgl. Tabelle V: Kernkraftwerke der DDR (1989) im Anhang 3. 
2433

 „Bemerkungen zum Bericht Koordinierung der Perspektivplanung und der technischen Entwicklung“ (13.11.1961). BArch, DF 4/2752.  
2434

 „Niederschrift einer Besprechung beim Vorsitzenden des Forschungsrates am 19.10.1961 zwecks Bildung der Kommission ‚Energie’ 

des Forschungsrates“ (23.10.1961). DF 4/2752. Mitglieder waren Almers, Bilkenroth, Reinecke, Rompe, Steenbeck, Winkler. Leiter der 

Kommission war der Direktor des Instituts für Energetik, H. Almers. Auch eine Mitarbeit des bereits mehrfach zitierten H.-J. Hildebrandt 

ist vermerkt. 
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gen der Perspektivplanung für die Energiewirtschaft in ihrer Gesamtheit, d.h. vom Naturstoff bis 

zur Verbrauchsenergie und für alle Arten von Energieträgern zu behandeln; Methoden für die 

Perspektivplanung zu empfehlen sowie zahlenmäßig ausgearbeitete Pläne für den Energiebedarf 

und für die Bedarfsdeckungsmöglichkeiten sowie ausgearbeitete Energiebilanzen zu beurteilen 

und daraus Empfehlungen abzuleiten.“2435 

In ihre Betrachtungen bezog die Kommission auch den möglichen Beitrag der Kernenergie ein 

und brachte die für ihre Entwicklung notwendigen Aufwendungen erstmals in einen von ökono-

mischen Gesichtspunkten geleiteten Abgleich mit den gesamtwirtschaftlichen Möglichkeiten, 

insbesondere mit denen des Maschinenbaus. Auf der die Gründung der Energiekommission vor-

bereitenden Sitzung waren die Probleme von Thiessen endlich offen ausgesprochen worden: 

 

„Die materiellen und energetischen Grundlagen des Siebenjahrplanes und der Perspektivpläne 

für die folgenden Jahre sind zu optimistisch beurteilt worden. Deshalb ist eine Überprüfung der 

Planung für das nächste und übernächste Jahr notwendig geworden. [...] Auch der zeitliche Ab-

lauf der zu ergreifenden Maßnahmen bedarf gründlicher Überlegungen, vor allem unter dem 

Gesichtspunkt der Realisierbarkeit und der Leistungsfähigkeit unseres Maschinenbaues. Der 

Maschinenbau in der DDR ist überlastet. Das alles bedeutet, in der nächsten Zeit besser als bis-

her zu lernen, sich nach der vorhandenen Decke zu strecken.“2436  

 

 

H 4.4. Das 600 MW-Programm der SPK 

Nun war laut dem Ministerratsbeschluss vom 10. März 1960 vorgesehen, dass bereits für die 

zweite Ausbaustufe des AKW I der überwiegende Teil der Ausrüstungen durch die DDR-

Industrie hergestellt werden sollte, eine Entscheidung, die nicht zuletzt auch mit Blick auf späte-

re Exportmöglichkeiten getroffen worden war. Die primär damit verbundene Zielsetzung war 

aber gewesen, den Maschinenbau des Landes und weitere ausgewählte Industriezweige mit den 

konstruktiven und verfahrenstechnischen Problemen des Kernanlagenbaues vertraut zu machen. 

Noch im November 1959 hatte Hermann Grosse ausdrücklich bekräftigt, dass in der DDR die 

maschinenbautechnischen Möglichkeiten für den Aufbau der zweiten Ausbaustufe und weitere 

fortgesetzte Arbeiten vorhanden seien,2437 allerdings war diese Aussage bereits auf der Tagung 

des Wissenschaftlichen Rates am 3. Dezember 1959 von einigen mit der Problematik vertrauten 

Fachleuten in Frage gestellt worden.2438 Ungeachtet dieser Bedenken hatte das Präsidium des 

Ministerrates am 10. März 1960 dennoch den Beschluss zur Umsetzung des Perspektivplanes 

des AKK, darunter auch zur Errichtung der zweiten Ausbaustufe unter massiver Beteiligung der 

DDR-Industrie, gefasst. Hier war unter anderem festgelegt worden, dass alle infrage kommenden 

Industriezweige systematische Vorbereitungen auf die Beteiligung an einem groß angelegten 

Kernkraftwerksprogramm treffen sollten. Eine derartige Koordination konnte jedoch nur unter 

                                                        
2435

 „Energiekommission Aufgaben und Arbeitsweise“ (Entwurf vom 6.11.1961). BArch, DF 4/2752. 
2436

 „Niederschrift einer Besprechung beim Vorsitzenden des Forschungsrates zwecks Bildung der Kommission ‚Energie“ des Forschungs-

rates’ (19.10.1961). DF 4/2752. 
2437

 Vgl. Aktenvermerk vom 5.11.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 162. Vgl. oben, Kap. H 3.4.  
2438

 Persönliches Protokoll Barwichs über die Sitzung des Wissenschaftlichen Rates vom 3. Dezember 1959. Angabe nach Hampe, Zur 

Geschichte, S. 67. 
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dem Dach der SPK erfolgen, weshalb deren stellvertretender Vorsitzender, Helmut Wunder-

lich2439, am 22. August 1960 zu diesem Thema eine Tagung mit den Direktoren der VVB und 

der am Kernenergieprogramm beteiligten Industriebetriebe durchführen ließ.2440 In Anbetracht 

der mittlerweile offen zutage tretenden Krisensymptome der Volkswirtschaft und den damit zu-

sammenhängenden Sparzwängen stand dabei vor allem die Frage der vorhandenen Kapazitäten 

im Raum. 

Diese Tagung mit den Vertretern der Industrie erfolgte allerdings in einer eigentümlichen Kons-

tellation: Nicht etwa ein Vertreter des für die Perspektivplanung verantwortlich zeichnenden 

AKK, sondern Max Steenbeck, der Leiter des WTBR, trug als Hauptreferent eine Konzeption 

zur Fertigstellung des AKW I und die weiterhin erforderlichen Schritte vor. Wunderlich, und mit 

ihm Steenbeck, beharrten auf diesem Treffen gegenüber den Industrievertretern auf den laut Mi-

nisterratsbeschluss vom März festgesetzten Fertigstellungs- und Betriebsetzungsterminen für die 

beiden Ausbaustufen des AKW I (AKW I/1 – 1962; AKW I/2 – 1964) und forderten, wie eben-

falls im Ministerratsbeschluss festgelegt, dass die Ausrüstungen für das AKW I/2, einschließlich 

des Reaktorgefäßes bereits vollständig durch die DDR-Industrie gefertigt werden sollten. Mehr 

noch: Für das Jahr 1965 verlangten sie den Beginn der Projektierung der ersten Ausbaustufe 

eines zweiten AKW, deren Fertigstellung mit 100 MWe Leistung bereits 1969 zu gewährleisten 

sei. Fünf weitere Blöcke mit jeweils 100 MWe Leistung hätten bis zum Jahr 1972 ans Netz zu 

gehen.2441  

Dieses neue „600 MW-Programm“ war nun allerdings eine Forderung, die allen bisher im Zu-

sammenhang mit der jüngsten Perspektivplanung gefassten Beschlüssen, aber auch den Ansich-

ten der sowjetischen Partner, direkt zuwiderlief. Offenbar hatte Steenbeck seine Konzeption auf 

Geheiß und mit Unterstützung leitender Funktionäre der SPK und der Atombehörde an der Mei-

nung maßgeblicher Wissenschaftler vorbei entwickelt – Barwich spricht später jedenfalls von 

einem „merkwürdigen Vorgehen [...] bei der Aufgabenstellung 600 MW für die Industrie.“2442 

Entgegen der von der Atomkommission und dem Wissenschaftlichen Rat bestätigten Ansicht, 

nach der das zweite Kernkraftwerk der DDR bis einem Zeitpunkt, an dem klare Aussagen über 

den für die DDR günstigen Reaktortyp und dessen Wirtschaftlichkeit getroffen werden könnten, 

zurückzustellen sei, war das Projekt nun sogar in erweiterter Form wieder aufgenommen wor-

den. Von einer solchen Klärung konnte unter den gegebenen Umständen keine Rede sein, den-

                                                        
2439

 Helmut Wunderlich, 3.12.1919 – 22.12.1994, Mitglied der SED seit 1951, Abgeordneter der Volkskammer und Kandidat des ZK der 

SED seit 1971, Mitglied des ZK ab 1976. Wunderlich war bis 1953 Direktor des VEB NOBAS Nordhausen, bis 1958 Minister für Allge-

meinen Maschinenbau, danach bis 1960 Abteilungsleiter bzw. Stellvertreter des Vorsitzenden der SPK. Von 1960 – 1963 Stellvertreter des 

Vorsitzenden des Volkswirtschaftsrates, danach Direktor des VEB-Transformatorenwerk Oberschöneweide und ab 1971 Generaldirektor 

des VEB Carl Zeiss Jena. 
2440

 Niederschrift der Besprechung bei Helmut Wunderlich am 22.8.1960. Arch. ZfK 907. Angabe nach Hampe, Zur Geschichte, S. 70 

(Akte ZfK 907 kassiert). Anwesend waren weiterhin Fritz Selbmann, Karl Rambusch, Max Steenbeck, Herrmann Grosse, Klaus Fuchs und 

„eine große Anzahl von Mitarbeiter des WTBR“. Vgl. Schreiben Grosse an Apel vom 29.8.1960. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 211. 
2441

 Niederschrift der Besprechung bei Helmut Wunderlich am 22.8.1960. ZfK 907. Angabe nach Hampe, Zur Geschichte, S. 70.  
2442

 Schreiben Barwich an Hertz vom 29.4.1961. BArch, DF 1/1143. Auch die „Kommission Kernenergie“ des Wissenschaftliche Rates, die 

wenige Wochen später die Thematik diskutierte, reagierte zurückhaltend: „Die Kommission hält Untersuchungen über die Möglichkeiten 

der ökonomischen Auswirkungen des Baues eines 600 MW Atomkraftwerkes für wesentlich zur Beurteilung der künftigen Entwicklung 

und begrüßt diese Untersuchungen. Sie ersucht, die Ausarbeitung der Unterlagen möglichst zu beschleunigen und ihr die Ergebnisse der 

Untersuchungen laufend vorzulegen. [...] Es werden grundsätzliche Fragen geklärt, inwieweit eine solche Ausarbeitung im gegebenen 

Zeitpunkt sinnvoll ist. Dabei wird besonders darauf aufmerksam gemacht, dass die Ausarbeitung nur als Beispiel und als konjunktiv zu 

betrachten ist.“: „Bericht an den Wissenschaftlichen Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie über die bisherige Arbeit der 

Kommission Kernenergie“ (Protokoll der 3. Sitzung der Kommission Kernenergie am 30.9.1960). BArch, DF 1/1143. 
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noch wurde jetzt ohne jeden Bezug zu der vorhergehenden Expertendiskussion und letztlich auch 

entgegen dem Regierungsbeschluss vom März erklärt, die DDR würde sich auf die Herstellung 

von Druckwasserreaktoren spezialisieren. 

Geradezu als Bestätigung der mittlerweile von verschiedener Seite kritisierten „isolierten Be-

trachtung der Kernenergieperspektive“ wurde in der anschließenden Diskussion deutlich, dass 

schon die jüngste Planung des AKK, die ja auch durch die Atomkommission des Politbüros be-

stätigt worden war, offenbar ohne jede Abstimmung mit den zu beteiligenden Industriezweigen 

erfolgt war. Gegenüber den von Wunderlich und Steenbeck erhobenen Forderungen machten die 

Vertreter der Industrie jetzt deutlich, dass sie schon die enge Terminsetzung für die zweite Aus-

baustufe des AKW I für nicht realisierbar hielten. Problematisch erschien insbesondere die selb-

ständige Produktion eines Reaktordruckgefäßes, auf den die Industrie bisher in keiner Weise 

vorbereitet war, die aber eine ausdrückliche Forderung der sowjetischen Seite gewesen war.2443 

Steenbeck und Wunderlich beharrten demgegenüber jedoch auf dem Fertigstellungstermin 1964, 

höchstens 1965 wäre noch akzeptabel.2444 

 

H 4.5. Abkehr von eigener Entwicklung 

Im Ergebnis dieser Aussprache mit den Industrievertretern wurden noch am gleichen Tag 14 

Arbeitsgruppen gebildet um zu klären, inwieweit die beteiligten Industriezweige die mit diesem 

Konzept auf sie zukommenden Entwicklungs- und Produktionsaufgaben überhaupt bewältigen 

könnten. Bezeichnenderweise war dies überhaupt der erste Versuch, die ehrgeizigen Atompläne 

der Partei- und Wirtschaftsführung mit den Möglichkeiten der DDR-Volkswirtschaft in Überein-

stimmung zu bringen. Zugleich waren auch, wie oben beschrieben, schon im Frühjahr 1961 beim 

Forschungsrat im Rahmen einer von der SPK in Auftrag gegebenen gesamtwirtschaftlichen Per-

spektivplanung neue Untersuchungen über realistische Bedarfszahlen zur Energiebereitstellung 

bzw. zu den Möglichkeiten der Deckung des Energiebedarfs in Auftrag gegeben worden.2445 

Den beteiligten Stellen lagen erste Ergebnisse dieser Untersuchungen Anfang 1961 vor. Für die 

Weiterentwicklung und Nutzung der Kernenergie in der DDR fielen beide Aspekte allerdings 

grundsätzlich negativ aus. Noch im Dezember 1960 hatte es beim Wissenschaftlichen Rat hin-

sichtlich der Verwirklichung der zweiten Ausbaustufe noch geheißen: „Auf Grund der vorlie-

genden Dokumente wird festgestellt, daß alle Voraussetzungen gegeben sind, den Beschluß des 

Ministerrates über den Bau der 2. Ausbaustufe zu verwirklichen.“2446 Doch diese Entwicklungs-

phase resümierend heißt es dann fast exakt ein Jahr später über das AKW II in einer Vorlage aus 

dem ZK-Apparat: „Die Untersuchungen [zum Bau eines 600 MW-Atomkraftwerkes] ergaben, 

daß dies allerdings mit einem großen technischem Risiko sowohl wissenschaftlich-technisch 
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 Vgl. Schreiben Chruschtschow an Grotewohl vom 14.3.1960 (Abschrift vom 10.5.1960). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 200; vgl. 

oben, Kap. H 3.5. 
2444

 Die starre Haltung der beiden Funktionäre traf später auf Kritik aus dem Staatsapparat: „Es hat sich beispielsweise gezeigt, daß die 

isolierte Behandlung der Kernenergieperspektive, wie das z.B. bei der Ausarbeitung des Berichtes über das AKW II geschah, zu unvoll-

kommenen und zum Teil falschen Schlußfolgerungen führen muß.“ „Bemerkungen zum Bericht Koordinierung der Perspektivplanung und 

der technischen Entwicklung“ (13.11.1961). BArch, DF 4/2752. 
2445

 Vgl. Almers, H. (Institut für Energetik): „Koordinierung der Perspektivplanung und der technischen Entwicklung in der Energiewir t-

schaft der DDR“ (15.1.1960), S. 4. BArch, DF 4/2752.  
2446

 „Zusammenfassung der Ergebnisse der 15. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 10.12.1960“. ZfK 0/145 (B). 
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realisierbar, bezüglich der Belastung der Volkswirtschaft jedoch ökonomisch nicht vertretbar 

ist.“2447 In einem späteren Schreiben an Hertz fasste Barwich die ablehnenden Gründe resümie-

rend zusammen: „Ein selbständiger Bau einer 2. Ausbaustufe ist nach dem gegenwärtigen Stand 

der Technik in der DDR unmöglich (Druckgefäß). Die Absage der Sowjetunion bezüglich Aus-

rüstungen steht fest. Ein Serienbau von Druckwasserreaktoren ab 1970 kommt auf Grund der 

mangelnden industriellen Kraft der DDR nicht in Frage. [...] Der entscheidende Gesichtspunkt 

dürfte jedoch sein, daß ein Vorauseilen im AK-Bau vor die Sowjetunion völlig irreal ist.“2448 

Der Wissenschaftliche Rat folgte dieser Einschätzung und bestätigte auf seiner 20. Tagung: „Un-

tersuchungen der Staatlichen Plankommission und des VEB EPkA über ein eventuelles 600-MW 

Programm auf der Basis von Kernenergie führten zu dem Ergebnis, dass die dazu erforderlichen 

Belastungen der Volkswirtschaft, insbesondere des Maschinenbaues, z. Zt. nicht vertretbar 

sind.“2449 Ein Wegfall des „600 MW-Programms“ musste jedoch heißen, dass auch der zweiten 

Ausbaustufe des AKW I ihre wichtigste Legitimation als „Versuchsfeld“ der Kernenergieent-

wicklung abhanden gekommen sein würde.2450 

An gleicher Stelle heißt es dann lapidar über die Energieperspektive: „Aus den bisherigen Arbei-

ten der Energiekommission des Forschungsrates hat sich ergeben, dass für die Deckung des 

Energiebedarfs der DDR in den nächsten Jahren keine Kernenergie benötigt wird.“2451 Hinter 

diesem schlichten Fazit lag die von der Energiekommission zwischenzeitlich gewonnene Er-

kenntnis, dass die Gestehungskosten der Stromerzeugung aus Atomkraft im Vergleich zu den 

herkömmlichen Energieträgern auch mittelfristig noch deutlich höher liegen würden.2452 Zu-

gleich ging man jetzt aufgrund der im Vorjahr angestellten Untersuchungen davon aus, die 

„Energielücke“ auch auf andere Weise als allein durch die Nutzung der Kernenergie schließen 

zu können und es in Anbetracht der für die Energieerzeugung im AKW I errechneten Geste-

hungskosten auch zu sollen. Diese Erkenntnisse resultierten dann in einem auf dem 17. Plenum 

des ZK der SED vorgetragenen Vorstoß der Energiekommission des Forschungsrates für ein 

zeitweiliges Zurückfahren der Aktivitäten zur Kernenergieentwicklung. Vor der mit der Klärung 

der Kernenergieperspektive betrauten Kommission „Kernenergie“ des Wissenschaftlichen Rates 

hatte der Vorsitzende des Forschungsrates, Thießen, im November 1961 die Ergebnisse der 

Energiekommission zusammengefasst: 

 

„Bezüglich des Einsatzes von Kernenergie zur Deckung des Energiebedarfes erklärte Herr Prof. 

Dr. Thiessen, daß dies bis 1970 auf keinen Fall akut wird. Wenn man berücksichtigt, dass die 

Erdölfunde in der UdSSR die Schätzungen weit übertreffen und die UdSSR bereit ist, der DDR – 

vor allem in der Perspektive – Erdöl in größeren Mengen zur Verfügung zu stellen, kann man 

sagen, dass mit Kernenergie in größerem Umfange sogar bis 1980 nicht zu rechnen ist. Hinzu 
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 Hausmitteilung ZK-Abteilung Maschinenbau und Metallurgie an Apel vom 6.1.1961, „Vorlage über die Eingliederung der Kernfor-

schung und Kerntechnik in den Staatsapparat“. SAPMO, DY 30 J/IV A 2/2.021-530, Bl. 1-15, hier Bl. 7. 
2448

 Schreiben Barwich an Hertz vom 7.4.1961. BArch, DF1/1143. Vgl. auch Schreiben Barwich an Leuschner vom 4.4.1961. BArch, DF 

1/1143. 
2449

 „Vorlage für die 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962“. ZfK 0/145.  
2450

 Es kann davon ausgegangen werden, dass die sechs vorgesehenen 100 MW-Reaktoren des AKW II dem auf 100 MWe Leistung modi-

fizierten Druckwasserreaktor der zweiten Ausbaustufe identisch sein sollten. 
2451

 „Vorlage für die 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962“. ZfK 0/145.  
2452

 Für das AKW I/1 ergaben sich ca. 10 DPf/kWh. Vgl. „Protokoll der 6. Sitzung der Kommission Kernenergie am 24.11.1961“. BArch, 

DF 4/2139. 
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kommt noch, dass unsere Uranvorkommen so beschaffen sind, dass die Kosten gegenüber Erdöl 

das drei- bis vierfache betragen und energetisch sogar recht ungünstig sein können.“2453 

 

Die sich aus den Untersuchungsergebnissen des VEB EPkA und der Energiekommission erge-

benden Konsequenzen mussten in Anbetracht der gegenwärtigen Sparanstrengungen geradezu 

zwangsläufig auf eine Neubewertung sämtlicher Planungen zur Kernenergieentwicklung hinaus-

laufen. Tatsächlich hatte die Energiekommission hierzu gleich die entsprechenden Empfehlun-

gen mitgeliefert: 

 

„Da bis 1970 mit Sicherheit nicht mit Kernenergie zu rechnen ist, kommt die Energiekommissi-

on des Forschungsrates zu folgenden Ergebnissen: 

Die zweite Ausbaustufe des AKW I kann nicht befürwortet werden. 

Die Entscheidung, die 1. Ausbaustufe des AKW I zu errichten, war richtig. Auf Grund der jetzi-

gen Situation sollte sie jedoch als großtechnisches Versuchs- und Prüffeld dienen. 

Aufwendige Investitionen, wie z.B. die für die 2. Ausbaustufe sollten zweckmäßiger verwendet 

werden. 

Die künftige Entwicklung der Kernenergie in der DDR sollte in der Richtung verlaufen, dass von 

deutscher Seite im Rahmen des sozialistischen Lagers aktiv an der wissenschaftlich-technischen 

Entwicklung von Kernenergieanlagen mitgearbeitet wird, wozu die 1. Ausbaustufe des AKW I 

als großtechnisches Versuchsfeld ausgenutzt werden sollte.“2454  

 

Für die SPK stellten diese Empfehlungen fortan die Entscheidungsgrundlage für ihre weitere 

Linie zur Kernenergieentwicklung dar. Nachdem die Planungsbehörde in den vergangenen Jah-

ren zur eigentlich treibenden Kraft der Kernkraftwerkspläne geworden war, sah sie sich unter 

dem Druck der beschriebenen Sparzwänge jetzt ebenfalls gezwungen, auch in dieser Hinsicht 

eine realistischere Betrachtungsweise anzunehmen und von den noch im Vorjahr formulierten 

Maximalzielen abzurücken. Zwangsläufig würden die dafür notwendigen Korrekturen auf eine 

drastische Reduzierung der gegenwärtigen Aktivitäten hinauslaufen und tatsächlich wurde in den 

kommenden Monaten die gesamte, erst im März des Vorjahres beschlossene, Perspektivplanung 

zur Kernenergieentwicklung erneut zur Disposition gestellt. 

 

H 4.6. Erneute Diskussion der Kernenergieperspektive 

Eingeleitet worden war auch diese erneute Debatte bereits im Januar 1961 – kaum überraschend 

– durch Heinz Barwich. Hintersinnig hatte der in der Diskussion um die Perspektivplanung des 

Vorjahres ja faktisch unterlegene ZfK-Direktor einen aus seiner Sicht besonders unrealistischen 

Punkt des Programms, nämlich die dort geforderten Untersuchungen zum gasgekühlten Reaktor, 

zum Anlass genommen, zehn Monate später vor dem Wissenschaftlichen Rat den Erfüllungs-

stand des Ministerratsbeschlusses einzufordern. Aus seinem im Januar 1961 verfassten Schrei-

ben an Gustav Hertz lässt sich nun vor allem herauslesen, dass diese gesamte, unter so vielen 

Schwierigkeiten und Konflikten verfasste, Planung offenbar unmittelbar nach dem Schreiben an 
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 „Protokoll der 6. Sitzung der Kommission ‚Kernenergie’ am 24. November“ 1961.BArch, DF 4/2139. Interessanter Weise sollte die 

zweite Säule der Energielieferungen aus der Sowjetunion auf der technisch komplizierten Übertragung von Gleichstrom liegen. Thießen 

hatte dazu erklärt: „Daher ist vorgesehen große Mengen Erdöl und Primärenergie in Form hochgespannten Gleichstroms aus der UdSSR zu 

importieren.“ 
2454

 „Protokoll der 6. Sitzung der Kommission ‚Kernenergie’ am 24. November“ 1961. BArch DF 4/2139. 
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Chruschtschow schon wieder „sang- und klanglos ad acta“ gelegt worden war:  

 

„Zweifellos hat einer unserer Herren Minister den Eindruck gehabt, dass die im ‚Atomrat’ verei-

nigten bedeutenden Gelehrten dem ‚Gasgekühlten’ zu wenig Interesse entgegenbrachten und 

dass möglicherweise unsere Zukunft auf der ‚Gaskühlung’ liegt.2455 Borniert wie diese Gelehrten 

nun einmal sind, haben sie bisher keine Anstalten gemacht, der freundlichen Aufforderung des 

Ministerrates Folge zu leisten, und wenn ich nicht ein so arger Kunde wäre und im ZK der SED 

gefordert hätte, dass dieser ‚unantastbare’ Beschluss dem Wissenschaftlichen Rat nochmals be-

kanntgegeben wird, würde er sicher vergessen in den Akten schmoren und niemand würde ihm 

eine Träne nachweinen. Aber gerade dies würde wieder einmal von der großen Gemütsroheit der 

Menschheit im allgemeinen und der Atomspezialisten im besonderen zeugen; denn da dieser 

Beschluß bereits zu einem erheblichen Teil sang- und klanglos ad acta gelegt wurde, verdiente er 

doch einen gefühlvollen Nachruf. Die darin enthaltenen ‚Festlegungen’ der Projektierungen ei-

ner Produktionsanlage von UO2 mit 500/1000 t/Jahr und einer D2O-Anlage erwiesen sich als so 

wenig fundiert, dass sie inzwischen das Zeitliche segneten.“2456 

 

Kaum zu verkennen, schwingt in diesen launigen Zeilen der Triumph desjenigen mit, dessen 

Argumentation sich letztlich doch als richtig herausgestellt hatte. Dahinter zeigt das Schreiben 

aber auch auf, wie sehr die gesamte Entwicklung selbst unter internationalem Blickwinkel der-

zeit noch im Fluss war, wie wenig abgesichert eine derartige Planung zu diesem Zeitpunkt hatte 

sein können und unter welchem politischen Druck die beteiligten Stellen diese hatten aufstellen 

müssen.2457 Gerade die mittlerweile offenbar gewordenen Unsicherheiten in der Frage der künf-

tigen Brennstoffversorgung machten aufwändige Planungen zur Reaktortechnik oder gar die 

Inangriffnahme neuer Projekte von vornherein hinfällig. Tatsächlich waren Anfang 1961 von der 

gesamten aufwändigen Perspektivplanung des Vorjahres lediglich die Festlegungen zum Atom-

kraftwerk I, insbesondere zum Bau der zweiten Ausbaustufe, übrig geblieben und auch hier sah 

Barwich bereits Anzeichen, die eine Verwirklichung dieses Planungspunktes fraglich werden 

ließen: „Als einzige Säule entschwundener Pracht ragt in ihm [MR-Beschluss] noch der Bau der 

zweiten Ausbaustufe empor, in die ja bekanntlich die Bedenken der o.g. Gelehrten nicht einge-

baut werden sollen. Indessen hätte ich immer noch die unverwüstliche Hoffnung, dass auch diese 

Säule zum Wohle unseres Staates einmal bersten wird, um einem besseren Neubau Platz zu ma-

chen.2458 

Es hätte kaum zu Barwich gepasst, wenn er sich lediglich aufs „Hoffen“ beschränkt hätte. Nur 

wenige Wochen nach diesem Schreiben an Hertz wandte er sich, wie immer unter Umgehung 

sämtlicher Hierarchien,2459 direkt an den Vorsitzenden der Plankommission, Bruno Leuschner, 

um diesem eine Argumentation gegen den weiteren Ausbau des AKW I nahezubringen. In sei-
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 In einem Schreiben des Sekretariats der Regierung an Rambusch hieß es dann noch einmal explizit: „Sie wurden verpflichtet, dafür zu 

sorgen, dass im Wissenschaftlichen Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie die neuesten Erkenntnisse, vor allem hinsichtlich 

gasgekühlter Reaktoren beraten und ausgewertet werden.“ Schreiben Fischbach an Rambusch vom 17.3.1960. BArch, DC 20 /I/4-369, Bl. 

62. Vgl. auch „Protokoll der 33. Sitzung des Präsidiums des Ministerrates am 10.3.1960“. BArch, DC 20 I/4 -368, Bl. 7. 
2456

 Schreiben Barwich an Hertz vom 13.1.1961. BArch, DF 1/1143. 
2457

 Es sei daran erinnert, dass es noch im Mai 1956 in Moskau der „Gasgekühlte“ war, dem Barwich den Vorzug vor den anderen der 

diskutierten Reaktortypen geben wollte. 
2458

 Schreiben Barwich an Hertz vom 13.1.1961. BArch, DF 1/1143. 
2459

 Der Brief Barwichs war auch Adolf Thiessen zugegangen. Barwich entschuldigte sich für sein Vorgehen direkt bei Hertz, der ihm dafür 

jedoch seines Verständnisses versicherte. Vgl. Schreiben Barwich an Hertz vom 29.4.1961. BArch, DF 1/1143. Auch Schreiben Hertz an 

Barwich vom 15.5.1961. Es sei daran erinnert, dass auch Steenbeck im Jahr zuvor seine Konzeption für die zweite Ausbaustufe direkt dem 

SPK-Vorsitzenden vorgelegt hatte.  
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nem Schreiben führte Barwich aus: „Heute vermag noch niemand einen exakten Termin für den 

Beginn des vollen Leistungsbetriebes der 1. Stufe des AKW 1 anzugeben [...]; für die Inbetrieb-

nahme einer zweiten Stufe käme m. E. als realistischer Termin nach den heutigen Bedingungen 

kaum weniger als anno 1970 infrage. Bei einem solchen Termin verlöre aber dieses Objekt end-

gültig seinen Sinn, nicht zuletzt deshalb, weil für einen Großserienbau solcher oder ähnlicher 

Kraftwerke ab 1970 bei uns keine Voraussetzungen gegeben sind, da seitens der SU keine ent-

sprechenden Pläne für diesen Zeitpunkt bestehen.“2460  

Als Alternative bot Barwich an, er könne durchaus „reale Maßnahmen“ anstelle des Baues der 2. 

Ausbaustufe entwickeln. Diese würden allerdings auf der Vorstellung beruhen, „daß erst ab 1980 

mit einem größeren Atomkraftwerksbau-Programm begonnen wird, jedoch bereits auf der Basis 

eines neuen und wesentlich aussichtsreicheren Typs.“2461 Es kann wohl als gegeben angesehen 

werden, dass sich Barwichs „Vorstellungen“ langfristig auf die von ihm weiterhin favorisierte 

Brütertechnologie bezogen. 

Vor dem Hintergrund der Bedenken zur Leistungsfähigkeit des DDR-Maschinenbaus fielen 

Barwichs Argumente bei der SPK-Führung jetzt offenbar auf fruchtbaren Boden, denn es kann 

vorausgeschickt werden, dass sich seine „unverwüstliche Hoffnung“ aus genau den von ihm 

angeführten Gründen bestätigen sollte. Es wurde schon erwähnt, dass ohne das „600 MW-

Programm“ auch die zweite Ausbaustufe des AKW I ihre wichtigste Legitimation als „Versuchs-

feld“ der DDR-Kerntechnologie verloren hatte. Im Verlauf der kommenden Monate wurde das 

Projekt zum Gegenstand einer erneuten Debatte, die schließlich in eine grundlegende Neuord-

nung des gesamten Kernenergiesektors der DDR münden sollte. Diese wiederum erfolgte vor 

dem Hintergrund der tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise, die der SED-Staat in dieser 

Phase durchmachen musste. 

Vorerst aber versuchte die Staatsführung die ins Stocken geratene Entwicklung durch einen wei-

teren Ministerratsbeschluss erneut zu beschleunigen. Insbesondere der Bau des AKW I war zwi-

schenzeitlich hinter den gesetzten Fristen zurückgeblieben, so dass die termingerechte Fertigstel-

lung der Atomanlage, so wie im Beschluss des V. Parteitages festgelegt und schließlich auch 

noch im Ministerratsbeschluss vom 10. März 1960 noch einmal bestätigt,2462 ernsthaft gefährdet 

war. Abhilfe sollte nach dem üblichen Muster ein spezieller Ministerratsbeschluss bringen, der 

mit dem oben bereits erläuterten „Maßnahmeplan zur Überwindung von Mängeln beim Bau des 

Atomkraftwerkes I, 1. Ausbaustufe“ am 23. März 1961 verabschiedet wurde. Es muss allerdings 

auffallen, dass sich dieser Beschluss schon ausschließlich auf die erste Ausbaustufe bezog; die 

bis dahin immer noch vorgesehene zweite Ausbaustufe wird hier an keiner Stelle mehr erwähnt. 

Als Hintergrund ist anzunehmen, dass diese innerhalb der SPK jetzt schon nicht mehr Bestand-

teil der weiteren Planungen war. 

Tatsächlich sandte Hermann Grosse nur wenige Wochen nach diesem Beschluss an Erich Apel 

                                                        
2460

 Schreiben Barwich an Leuschner vom 4.4.1961, BArch, DF 1/1143. 
2461

 Ebd. 
2462

 Vgl. Pressebüro des V. Parteitages der SED (Hrsg.): V. Parteitag. Berichte der Kommissionen ..., S. 21 f. (SAPMO, DY30/IV 1/V/9). 

Vgl. „Protokoll der 33. Sitzung des Präsidiums des Ministerrates am 10.3.1960“. BArch, DC 20 I/4 -368, Bl. 7. 
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den Entwurf einer erneuten Vorlage über die künftige Entwicklung der Kernenergie in der DDR. 

In seinem Schreiben erläuterte Grosse dem Leiter der Wirtschaftskommission des Politbüros 

eingehend diejenigen Gesichtspunkte, die nun innerhalb der SPK zu einer Veränderung der bis-

herigen Linie geführt hatten.2463 Zunächst ging er auf die Gründe ein, die seinerzeit für die Be-

schlüsse der Vergangenheit zur Kernenergieentwicklung ausschlaggebend gewesen waren und 

hob dabei insbesondere die bis dahin angenommene „Energielücke“ von ca. 3000 MW im Jahre 

1970 bzw. 10.000 MW im Jahre 1980 hervor. Diese Gründe würden nun, im Lichte neuer Er-

kenntnisse, aus Sicht der Hauptabteilung Perspektivplanung nicht mehr zutreffen, weshalb für 

die nächsten 20 Jahre keine Notwendigkeit mehr bestünde, Atomkraftwerke zu bauen.2464 Ohne 

dass dies hier explizit angeführt wurde, hätte sich damit aber auch die Funktion der an sich un-

rentablen 2. Ausbaustufe erübrigt. Argumentationshilfe gab jetzt ein konkretes Gutachten über 

die Möglichkeit des Baues des geplanten zweiten Atomkraftwerkes mit 600 MW Leistung, wo-

nach „für die Errichtung der 2. Ausbaustufe [des AKW I] und des Atomkraftwerkes II in den 

Jahren 1961 bis 1972 insgesamt Mittel in Höhe von ca. 1,0 Mrd. DM benötigt werden.“2465 Dies 

waren nun allerdings Dimensionen, die in Anbetracht der gegenwärtigen Sparzwänge eine Reali-

sierung von selbst verbaten.2466 

Gemäß diesen Voraussetzungen seien daher die laufenden und geplanten Aktivitäten zur Ent-

wicklung der Kernenergie zu reduzieren. „Unter Beachtung der wissenschaftlichen, technischen 

und ökonomischen Zusammenhänge“ wurde von der SPK-Abteilung empfohlen: 

 

„1. „Die Errichtung der 1. Ausbaustufe des Atomkraftwerkes I ist zu Ende zu führen und der 

Fertigstellungstermin auf Anfang 1964 zu verlegen. 

 2. Der Beschluss des Präsidiums des Ministerrates vom 10.3.1960 über die Errichtung der 2. 

Ausbaustufe des Atomkraftwerkes I wird aufgehoben. 

 3. Der Wissenschaftliche Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie beim Minister-

rat der DDR ist zu beauftragen, zu der Vorlage Stellung zu nehmen und die Staatliche 

Plankommission zu informieren, welche Forschungsarbeiten durchgeführt und welche Ver-

suchsanlagen errichtet werden sollten, um den Anschluss an die international erreichten 

Ergebnisse auf dem Gebiet der Kernenergetik zu sichern. 

 4. Das Amt für Kernforschung und Kerntechnik unterbreitet unter Berücksichtigung der ver-

änderten Situation der Staatlichen Plankommission einen Vorschlag, welche Aufgaben der 

VEB Entwicklung und Projektierung kerntechnischer Anlagen in der Zukunft übernehmen 

soll.“ 

 

Apel reichte den Vorlagenentwurf an die ZK-Abteilung Maschinenbau und Metallurgie weiter, 
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 „Entwurf einer Vorlage über die Durchführung der weiteren Arbeiten auf dem Gebiet der Kernenergetik“ (Anhang zum Schreiben 

Grosses an Apel vom 8.6.1961). SAPMO, DY 30 J/IV 2/2.029/43, Bl. 226. Dieser Entwurf ging zusammen mit einem von Grosse erwähn-

ten Schreiben an die Politbüromitglieder bzw. SPK-Funktionäre Gregor, Meiser, Selbmann, Ziergiebel und Wunderlich. 
2464

 Vgl. ebd. Demnach würden, entgegen den bisherigen Annahmen, im Jahr 1980 aus einheimischen Brennstoffen und Heizöl ca. 150 

Mrd. kWh erzeugt werden können. Die Sowjetunion wäre „in der Lage und bereit“, der DDR Elektroenergie über Gleichstrom -

Hochspannungsnetze zu liefern. 
2465

 Ebd., Bl. 229. 
2466

 Interessanterweise war es nur ein Jahr zuvor Grosse gewesen, der, ebenfalls gegenüber Apel, in dieser Frage genau entgegengesetzt 

argumentiert hatte. „In den letzten Monaten sind zwischen der SPK, Abt. Perspektivplanung, und dem Amt für KK Vorstellungen über den 

Bau von Atomkraftwerken für den Zeitabschnitt 1965-1980 erarbeitet worden. Diese Ausarbeitungen besagen, dass unbedingt bis zum 

Jahre 1972 Atomkraftwerkseinheiten mit 600 MW in Betrieb zu nehmen sind, und alles versucht werden muß, um in dem Zeitraum 1970-

1980 das jetzt erkennbare Defizit am Energieaufkommen an Elektroenergie von Atomkraftwerken auszugleichen ist.“ Schreiben Grosse an 

Apel vom 29.8.1960. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl 215. 
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die ihm unter dem Datum des 3. Juli 1961 eine Stellungnahme zurücksandte. In der Kernaussage 

stimmte die ZK-Abteilung mit der neuen Linie der SPK überein: „Entsprechend den Entwick-

lungstendenzen, die sich international abzeichnen, aber auch entsprechend den konkreten Bedin-

gungen in der DDR halten auch wir die bisherige Entwicklungsrichtung und das Tempo auf dem 

Gebiet der Kernenergie nicht mehr für erforderlich.“2467 Gleichzeitig wurde jedoch zu bedenken 

gegeben, „daß die in der Vorlage gegebenen Begründungen und Argumente sehr auf Wahr-

scheinlichkeiten und Annahmen aufgebaut sind.“ Letztlich seien alle weiteren Schlussfolgerun-

gen von den Möglichkeiten zur Deckung des künftigen Energiebedarfes abhängig, wozu es der-

zeit jedoch noch keine konkreten Aussagen gäbe. Um weiterhin sämtliche Optionen offen zu 

halten, sprach sich die ZK-Abteilung daher noch gegen die in der SPK-Vorlage geforderte gene-

relle Aufhebung des Ministerratsbeschlusses vom 10. März 1960 über die Errichtung der 2. Aus-

baustufe aus. Vielmehr sei es ratsam, zum jetzigen Zeitpunkt lediglich die Projektierung „in wis-

senschaftlich und ökonomisch vertretbaren Grenzen“ fortzuführen und erst nach Erhalt neuer 

Erkenntnisse endgültige Entscheidungen zu treffen. Dagegen wurde dem ersten Punkt der Vorla-

ge, betreffend den Abschluss der Errichtung der 1. Ausbaustufe des AKW I bis 1964, sowie den 

Punkten 3 und 4 uneingeschränkt zugestimmt.2468 Bezeichnend für die Rolle, die dem Wissen-

schaftlichen Rat bei diesen Grundsatzentscheidungen zukam, wurde zu Punkt 3 angemerkt, dass 

es nunmehr notwendig sei, künftig auch diesen über die Vorstellungen und Abkommen zur 

Schließung der Energielücke in Kenntnis zu setzen, damit das Gremium „nicht nur zu wissen-

schaftlichen sondern auch zu ökonomisch richtigen Vorstellungen“ gelangen könne.2469 

 

 

H 4.7. Konzentration der Aufgaben – Mitarbeit statt Eigenständigkeit 

Wichtige Vorentscheidungen zur weiteren Perspektive der Kernenergie waren also bereits ohne 

Mitwirkung des Wissenschaftlichen Rates durch die SPK bzw. die ZK-Abteilung Maschinenbau 

gefällt worden.2470 Ein offizieller Beschluss durch den Ministerrat, der frühere Regierungsbe-

schlüsse aufheben und die neue Linie sanktionieren würde, konnte verfahrensgemäß jedoch nicht 

ohne abschließende Beratung durch den Wissenschaftlichen Rat verabschiedet werden. In die-

sem Zusammenhang waren zugleich eine Reihe von grundlegenden Fragen zu klären: Da eine 

Reduzierung der Aktivitäten zur Kernenergieentwicklung wohl feststand, kam dem Rat, als dem 

eigentlich für die Perspektivplanung zuständigen Gremium, nun die Aufgabe zu, dem Ministerrat 

Vorschläge für einen grundlegenden Umbau des verbleibenden Forschungs- und Entwicklungs-

potentials zu machen.2471 Dies betraf in erster Linie die Entwicklung von Kerntechnologie, doch 

auch die überwiegend anwendungsorientierte Kernforschung der DDR musste bei einem Wegfall 

des 600 MW-Programms und einer eventuellen Aussetzung der zweiten Ausbaustufe insgesamt 
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 Hausmitteilung Zeiler an Apel vom 3.7.1961, „Betr.: Stellungnahme zum Entwurf eines Beschlusses über die künftige Entwicklung der 

Kernenergie“. SAPMO, DY 30 J/IV 2/2.029/43, Bl. 232f. 
2468

 Ebd. 
2469

 Das geschah dann offenbar durch Thiessen auf der oben erwähnten Sitzung der „Kommission Kernenergie“ im November 1961.  
2470

 Es muss in diesem Zusammenhang auffallen, dass die Entwicklung von Vorlagen zur Kernenergieperspektive jetzt nicht mehr nur vom 

AKK sondern auch von der SPK-Abteilung Perspektivplanung ausging. 
2471

 Vgl. Vorlage für die 19. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 13. Oktober 1961, TOP 4: „Beratung über Perspektivplanung der 

kernphysikalischen Grundlagenforschung“. ZfK 0/145. 
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eine neue Zielrichtung erhalten. Der Lage nach musste es zunächst darum gehen, die noch er-

folgversprechenden Projekte zum Abschluss zu bringen und die in den vergangenen Jahren ge-

schaffenen Ressourcen sinnvoll in andere Aufgabengebiete zu integrieren. Ebenso wichtig war 

es zu klären, wie mit der im Bau befindlichen ersten Ausbaustufe des AKW I weiter verfahren 

werden sollte, deren Zweckbestimmung – Versuchskraftwerk oder Leistungskraftwerk – nun-

mehr erneut offen war. Nicht zuletzt musste ein Zurückfahren der bisherigen Aktivitäten auf eine 

Reduzierung der vorhanden Organisations- und Verwaltungsstrukturen hinauslaufen, wobei auch 

die Beschneidung der eigenen herausgehobenen Position kaum zu umgehen sein würde. 

Die Untersuchung der hier aufgeworfenen Fragen erfolgte durch die „Kommission Kernenergie“ 

des Wissenschaftlichen Rates, deren Ergebnisse zur 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates 

am 9. März 1962 in Form einer Beschlussvorlage vorlagen.2472 Letztlich konnte auch diese Vor-

lage nur auf die von der SPK längst geschaffenen Tatsachen reagieren und somit hatten die Mit-

glieder des Wissenschaftlichen Rates ein weiteres Mal die von der Plankommission gefassten 

Beschlüsse nachträglich zu sanktionieren, um so eine offizielle Entscheidung durch den Minis-

terrat einzuleiten. Allerdings lässt die Vorlage der Ratskommission klar das Bemühen erkennen, 

wenigstens das bisher etablierte Potenzial zu erhalten, um in der für einen Industriestaat nach 

wie vor als wichtig erachteten Kernforschung und –technologieentwicklung den Anschluss an 

den internationalen Stand nicht völlig zu verlieren. 

Unübersehbar stand diese Vorlage bereits unter dem Eindruck der auf der 14. Tagung des ZK 

zwischenzeitlich gegebenen „Empfehlungen“ und des daraus resultierenden Ministerratsbe-

schlusses „über die Ordnung der zentralen Planung und Organisation der wissenschaftlich-

technischen Zusammenarbeit“ vom 18. Januar 1962, mit denen eine Konzentration der wissen-

schaftlichen Forschung auf rein ökonomisch ausgerichtete Zielsetzungen eingeleitet worden war. 

Ganz im Sinne dieses Beschlusses wurde diese „Umorientierung“ nunmehr auch auf den Bereich 

der Kernforschung und -technologieentwicklung ausgedehnt. Dies unterstreicht das erwähnte 

Rundschreiben der „Gruppe Grundlagenforschung“ des Forschungsrates vom Juli 1962, in dem 

diese die Institutsdirektoren, darunter auch den Direktor des ZfK, in Kenntnis setzte, dass die 

Wahl der Forschungsthemen nunmehr die schwierige wirtschaftliche Situation des Landes zu 

berücksichtigen hätte. Fortan seien nur solche Themen zu bearbeiten, die in absehbarer Zeit zu 

wirtschaftlich verwertbaren Ergebnissen führen könnten.2473 Eine Beschlussvorlage der Kom-

mission Kernenergie fasst die sich aus den Ergebnissen der 14. ZK-Tragung ergebenden Konse-

quenzen für die Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung zusammen: 

 

„Während also in den ersten Jahren darauf ankam, unter großzügiger Bereitstellung finanzieller 

Mittel die Arbeiten auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik möglichst rasch voran-

zutreiben, wurde 1962 begonnen, die Kernforschung und Kerntechnik in die proportionale Ent-
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 Gebildet worden war diese Kommission bereits am 13.12.1959 offenbar im Zusammenhang mit den Problemen bei der Perspektivpla-

nung. Die Kommission sollte zugleich als eine Art Leitungsgremium des Wissenschaftlichen Rates dienen. Die derzeitigen Mitglieder 

waren: Heinz Barwich, Klaus Fuchs, (...) Künzel, Robert Rompe, Karl Rambusch, Max Steenbeck, Adolf Thiessen, Bertram Winde. Vgl. 

„Bericht an den Wissenschaftlichen Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie über die bisherige Arbeit der Kommission Kern-

energie“. BArch, DF 1/1143. 
2473

 Rundschreiben der „Gruppe Grundlagenforschung“ des Forschungsrates vom 12.7.1962. BArch, DF 4/2752 (auch adressiert an Bar-

wich, ZfK 0/144 A). 
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wicklung der anderen Forschungsgebiete einzuordnen. [...] Bei der Festlegung der Entwicklungs-

tendenzen muß man deshalb davon ausgehen, daß die Kernforschung und Kerntechnik keine 

Sonderstellung mehr einnimmt. Daraus ergibt sich, daß nur noch bestimmte Gebiete eine Wei-

terentwicklung rechtfertigen [...]. Kriterium für die Notwendigkeit der Weiterentwicklung ein-

zelner Fachgebiete ist einmal der zu erwartende volkswirtschaftliche Nutzen, zum anderen die 

bisher erzielten Ergebnisse.“2474 

 

Nach den Vorstellungen der Kommission „Kernenergie“ würde die Kernforschung der DDR 

dafür eine völlig neue Ausrichtung erhalten, die von den bisher verfolgten Maximalzielen einer 

auf eigenen Entwicklungsleistungen basierenden Atomindustrie radikal abrücken würde. In ihren 

Zielsetzungen nimmt sich die von der Kommission herausgestellte neue Perspektive der Kern-

forschung dann auch recht bescheiden aus und hält dem Vergleich mit den ehrgeizigen Vorstel-

lungen und Planungen der Vergangenheit in keiner Weise stand. 

Das Kernelement der hier angeregten Veränderungen war, dass die weitere Arbeit auf dem Ge-

biet der Kernenergieentwicklung künftig nicht mehr selbständig, sondern nur noch in enger Zu-

sammenarbeit mit den anderen sozialistischen Ländern, insbesondere der UdSSR, erfolgen wür-

de.2475 „Ausgehend von der Tatsache, daß in den nächsten Jahren nicht mit der Errichtung größe-

rer Kernenergieanlagen zu rechnen ist“, lautete die entsprechende Beschlussvorschlag für den 

Wissenschaftlichen Rat: „Die künftigen Arbeiten auf dem Gebiet der Kernenergetik sind in der 

Richtung durchzuführen, daß die DDR innerhalb des sozialistischen Lagers als Partner an der 

Weiterentwicklung der Energieerzeugung auf der Basis von Kernenergie mitarbeitet.“2476 Das 

hieß nun allerdings auch, dass man sich von der bislang breit gefächerten Themenwahl und der 

bis dahin verfolgten eigenständigen Entwicklung von Kerntechnologie radikal verabschieden 

musste – mit weitreichenden Auswirkungen auf alle bisher etablierten Strukturen und Projekte! 

 

H 4.8. Das Abkommen über die Erweiterung der Zusammenarbeit mit  

der UdSSR 

Hilfreich für die Umsetzung dieser neuen Linie war dabei, dass zwischenzeitlich auch aus der 

UdSSR zustimmende Signale gekommen waren. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 1961 war 

Bertram Winde mindestens einmal nach Moskau gereist, um Konsultationen mit sowjetischen 

Fachleuten durchzuführen. Schließlich, vom 22. bis zum 29. Dezember 1961, weilte eine Dele-

gation hochrangiger sowjetischer Atomwissenschaftler unter Leitung Jemeljanows in der DDR. 

Im Rahmen dieses Aufenthaltes wurde am 28. Dezember das „Abkommen zwischen der Regie-

rung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken über die Erweiterung der Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der 

Atomenergie“ geschlossen.2477 War dieses Abkommen von Bertram Winde zuvor noch in Mos-

                                                        
2474

 „Vorlage für die 3. Sitzung des Wissenschaftlichen Rates am 12.10.1962“, TOP 2. SAPMO, DY 30/IV 2/6.07/26, Bl. 69 f.  
2475

 Vgl. „Vorlage für die 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962“. ZfK 0/145. 
2476

 „Vorlage für die 7. Sitzung der Kommission ‚Kernenergie’ am 16.2.1962“ (Beschlussvorschlag 6/61). BArch, DF 4/2139. Auch „Vor-

lage für die 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962“. ZfK 0/145. Die entsprechenden Beschlussvorgaben waren jedoch 

bereits auf der 6. Tagung der Kommission Kernenergie am 24.11.1961 formuliert worden. 
2477

 Vgl. „Bericht und Auswertung des Besuchs der sowjetischen Delegation zum Abschluß eines Abkommens zwischen der DDR und der 

UdSSR über die Erweiterung der Zusammenarbeit bei der friedlichen Ausnutzung der Atomenergie“ (2.2.1962). ZfK 0/145. Vgl. auch 

„Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetre-

publiken über die Erweiterung der Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie“. BArch, DF 1/1146. 
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kau ausgehandelt worden, sollte es nun „zur Stärkung des politischen Gewichtes der DDR“ in 

Ost-Berlin unterzeichnet werden.2478 

Diese neue Vereinbarung sah eine engere zweiseitige wissenschaftlich-technische Zusammenar-

beit der beiden Staaten vor. Als Schwerpunkte wurden die Kernphysik und Reaktortechnik, die 

Herstellung und Anwendung von radioaktiven Isotopen und Strahlenquellen, der Strahlenschutz, 

die Aufarbeitung von radioaktiven Abfällen und die Ausbildung benannt. Beide Seiten verein-

barten den Austausch von Informationen und Dokumentationen, gegenseitige Konsultationen 

sowie den Austausch von Wissenschaftlern und Fachleuten für die Durchführung gemeinsamer 

Forschungsprojekte. Für die deutsche Seite von besonderer Bedeutung war die einseitige Ver-

pflichtung der Sowjetunion, im Rahmen des Abkommens die DDR durch die Lieferung von 

Spezialmaterialien und Ausrüstungsgegenständen zu unterstützen, „soweit diese in der DDR 

nicht hergestellt werden können.“ Beide Seiten waren während der Verhandlungen zum Regie-

rungsabkommen übereingekommen, „dass die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren auf eini-

ge wenige Punkte konzentriert werden soll.“2479 In der Konsequenz musste dies wohl heißen, 

dass sich die deutsche Seite von ihren früheren breit gefächerten Vorhaben zu verabschieden 

hatte. Entsprechende Vorschläge wurden in den Monaten nach Abschluss des Abkommens von 

Expertengruppen erarbeitet und im Mai 1962 dem „Staatlichen Komitee des Ministerrates der 

UdSSR für die Nutzung der Atomenergie“ übergeben.2480 Ein zugehöriges Protokoll nennt unter 

anderem Konsultationen und Arbeiten auf dem Gebiet des Wasser-Wasser-Reaktors und des 

Schnellen Reaktors.2481 Ebenfalls noch im Mai fanden schon erste Besprechungen über die Rea-

lisierung der Zusammenarbeit statt. Das Ergebnis war ein sowjetischer Planentwurf über die 

Zusammenarbeit auf den Gebieten Kernforschung und Kerntechnik, der am 18. Oktober 1962 

dem AKK zuging. Zu diesem Entwurf wurde bemerkt: „Der sowjetische Entwurf deckte sich 

weitgehend mit den Vorstellungen der DDR. Die für die Zusammenarbeit vorgesehenen Themen 

stimmen mit den Hauptrichtungen der Kernforschung und Kerntechnik in der DDR im Jahre 

1963 überein.“2482 Im Dezember 1963 reisten schließlich Bertram Winde und Lothar Ziert2483 

nach Moskau, um auf der Grundlage des Abkommens die Einzelheiten der Zusammenarbeit zu 

paraphieren. Eine vom Wissenschaftlichen Rat und dem AKK hierzu vorbereitete Verhand-

lungsdirektive war zuvor von der SPK bestätigt worden. 

  

                                                        
2478

 „Bericht und Auswertung ...“. ZfK 0/145. Ein Pressebeitrag erschien am 29. Dezember im Neuen Deutschland. Vgl. „Zusammenarbeit 

bei friedlicher Nutzung der Atomenergie erweitert“, in: Neues Deutschland vom 29.12.1961, S. 1. 
2479

 „Direktive über die Verhandlungen zur Beratung des Protokolls der Zusammenarbeit mit der UdSSR auf dem Gebiet der friedlichen 

Verwendung der Atomenergie“ (12/1962). BArch, DF 1/877. 
2480

 Vgl. Vorlage für die 8. Sitzung der Kommission Kernenergie am 27.4.1962 (o. D.). Hier wurden die Vorschläge der DDR zur Realisie-

rung des Artikels 2 des Abkommens für das Gebiet der Kernphysik und Reaktortechnik erörtert. BArch, DF 4/2139. 
2481

 „Protokoll Nr. 1 zur Direktive über die Verhandlungen zur Beratung des Protokolls der Zusammenarbeit mit der UdSSR auf dem 

Gebiet der friedlichen Verwendung der Atomenergie“ (12/1962). BArch, DF 1/877. 
2482

 „Direktive über die Verhandlungen zur Beratung des Protokolls der Zusammenarbeit mit der UdSSR auf dem Gebiet der  friedlichen 

Verwendung der Atomenergie“ (12/1962). BArch, DF 1/877. 
2483

 Leiter der Abteilung Grundsatzfragen und internationale Zusammenarbeit im AKK. 
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H 5. Reduzierung und Neustrukturierung 

H 5.1. Das Ende der 2. Ausbaustufe 

Mit dem „Abkommen über die Erweiterung der Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der 

Atomenergie“ vom 28. Dezember 1961 war eine weitere Weichenstellung in Richtung auf die 

spätere ausschließliche Nutzung sowjetischer Kerntechnik erfolgt. Insofern hätte dieser Be-

schluss schon das Ende der Bestrebungen in der DDR zur selbständigen Entwicklung von Kern-

technik eingeläutet, da die Forschungen zu Reaktoren und Ausgangsmaterialien nunmehr zu-

gunsten einer Mitarbeit an laufenden sowjetischen Projekten zurückgestellt wurden. Unter der in 

den vergangenen Monaten geschaffenen Grundvoraussetzung „Mitarbeit statt Eigenständigkeit“ 

und der von der SPK gegebenen Vorgabe eines Stopps des 600 MW-Programms konnten die von 

der Kommission Kernenergie erarbeiteten Vorschläge zur Neuordnung eigentlich nur noch auf 

einen sehr weitgehenden Rückzug aus der kostspieligen Eigenentwicklung von Kerntechnologie 

bzw. der Errichtung kerntechnischer Großanlagen hinauslaufen. Für SPK und AKK war, zumin-

dest inoffiziell, die zweite Ausbaustufe wohl schon ab diesem Zeitpunkt kein Bestandteil der 

Planung mehr. Während eine offizielle Empfehlung des Wissenschaftlichen Rates an den Minis-

terrat noch bis zum 9. März 1962 auf sich warten ließ, findet sich in den Quartalsberichten des 

VEB EPkA im dritten Quartal 1961 bereits eine Notiz über die Zurückstellung des Vorhabens 

AKW I/2.2484 

Für die Planungsbehörde war es naheliegend gewesen, den Rotstift zunächst am energieökono-

misch ohnehin wenig nutzbringenden Ausbau des AKW I anzusetzen, zumal dieses sich in fi-

nanzieller Hinsicht längst zu einem kompletten Desaster zu entwickeln drohte. Mittlerweile 

zeichnete sich eine deutliche Überschreitung der von der Investitionsbank allein für den Aufbau 

der ersten Ausbaustufe bewilligten 240 Mio. DM/Ost ab. Neuere Berechnungen hatten überdies 

ergeben, dass die Erzeugung von 63 MW elektrischer Leistung den Staatshaushalt mit jährlich 

ca. 19 Millionen DM/Ost belasten würde.2485 

 

Tabelle 24: Übersicht über die für das AKW I benötigten Investitionsmittel, Stand 19622486 

 1. Ausbaustufe 2. Ausbaustufe Gesamt 

Anlagekosten 186 Mio. DM 87 Mio. DM 273 Mio. DM 

Folgeinvestitionen 24,5 Mio. DM 4 Mio. DM 28,5 Mio. DM 

 

Obwohl gerade die höhere Wirtschaftlichkeit einer größeren Atomanlage als Argument für die 

zweite Ausbaustufe herangezogen wurde, hätte dieses Missverhältnis auch durch deren Realisie-

rung kaum positiv beeinflusst werden können. Ausschlaggebend aber war, dass mit der mittler-

weile erfolgten Streichung des 600 MW-Programms die der 2. Ausbaustufe zugedachte Funktion 

                                                        
2484

 Vgl. Hampe, Zur Geschichte, S. 71. 
2485

 Vgl. Vorlage für den Ministerrat vom 29.11.1962, „Einsatz des Atomkraftwerkes nach dessen Fertigstellung als industrielles Versuchs-

kraftwerk“. DF 1/877. Offensichtlich ist hier von den eigentlich 70 MW elektrischer Leistung der Kraftwerkseigenbedarf bereits abgezogen 

worden. 
2486

 Quelle: „Entwurf einer Vorlage über die Durchführung der weiteren Arbeiten auf dem Gebiet der Kernenergetik“ (Anhang zum Schrei-

ben Grosse an Apel vom 8.6.1961). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 226-221, hier 228. 
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als Versuchsfeld des Maschinenbaues weggefallen war. Zudem würde der in Rheinsberg ver-

wendete Reaktor auch unter Berücksichtigung der geplanten Modifikationen für die künftige 

Energieproduktion auf keinen Fall einen serienmäßigen Einsatz finden. 

Diesen Gegebenheiten Rechnung tragend, hieß es schließlich auch in der Beschlussvorlage der 

Kommission Kernenergie für den Wissenschaftlichen Rat: „Da also in den nächsten Jahren (mit 

Sicherheit bis 1970) mit dem Einsatz von Kernenergie nicht zu rechnen ist und die vorgesehene 

2. Ausbaustufe des AKW I der Vorläufer weiterer Anlagen eines künftigen Kernenergiepro-

gramms sein sollte, ist der Bau dieser 2. Ausbaustufe heute nicht mehr zweckmäßig.“2487 An den 

Wissenschaftlichen Rat ging die Empfehlung: „Aufgrund der in der Energiekommission des 

Forschungsrates gewonnenen Ergebnisse und unter Beachtung aller weiteren Umstände emp-

fiehlt die Kommission ’Kernenergie’ des Wissenschaftlichen Rates, die 2. Ausbaustufe des 

AKW I nicht zu bauen und alle Vorarbeiten dazu einzustellen.“2488 Der Wissenschaftliche Rat 

folgte in seiner Beschlussfassung diesem Vorschlag und gab dem Ministerrat am 9. März 1962 

eine gleichlautende Empfehlung.2489 Ein entsprechender Regierungsbeschluss zur Einstellung der 

Projektierung folgte am 17. Mai 1962.2490 

Der aus dieser Entscheidung resultierende Verlust für die Volkswirtschaft der DDR dürfte enorm 

gewesen sein. Heinz Barwich führte bereits im Dezember 1959 die Zahl von 10 Mio. DM/Ost 

an, die schon zu diesem frühen Zeitpunkt allein für die zweite Ausbaustufe ausgegeben worden 

war.2491 Diese Ausgaben errechneten sich vor allem durch die jetzt sinnlos gewordenen Projek-

tierungsarbeiten sowie die bereits doppelt erfolgte Auslegung vieler Nebenanlagen der ersten 

Ausbaustufe. Bis zum jetzigen Zeitpunkt dürfte sich diese Zahl noch beträchtlich erhöht haben, 

wenn man berücksichtigt, dass bis zum 31. Mai 1961 für den Bau und die Ausrüstung der ge-

samten Atomanlage 83,3 Mio. DM bereits ausgegeben waren.2492 Unmöglich zu berücksichtigen 

waren in dieser Rechnung jedoch die über ein weiteres Jahrzehnt anhaltenden instabilen Netz-

verhältnisse im DDR-Nordraum, deren negative Auswirkungen auf die Wirtschaft der Region 

durch keinerlei Zahlenwerk erfasst wurden. Es sei daran erinnert, dass die Stabilisierung der 

Netzverhältnisse der drei Nordbezirke für die SPK eines der wichtigsten Argumente für ihr bis 

dahin starres Festhalten an der Errichtung der von vorneherein unwirtschaftlichen Atomanlage 

gewesen war. Eine grundlegende Änderung der angespannten Energiesituation im Nordraum 

erfolgte dann erst im Herbst 1973 durch die Inbetriebnahme des ersten Blocks des KKW „Bruno 

Leuschner“ bei Lubmin. 

  

                                                        
2487

 „Vorlage für die 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962“ (Beschluß 5/61). ZfK 0/145. 
2488

 Ebd.  
2489

 Vgl. „Zusammenfassung der Ergebnisse der 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962“ (Anlage zum Beschluss 4/62). ZfK 

0/145. 
2490

 „Beschluss über die Weiterführung der Investitionsmaßnahme Atomkraftwerk“ (17.5.1962). DC-20 I/4-556. 
2491

 Vgl. „Stellungnahme [Rambusch] zu dem Memorandum über Zunahme der Mängel ...“ (11.1.1960). SAPMO, DY 30 J/IV 2/2.029/160. 

Vom AKK wurde diese Zahl an gleicher Stelle indirekt bestätigt. 
2492

 „Entwurf einer Vorlage über die Durchführung der weiteren Arbeiten auf dem Gebiet der Kernenergetik“ (Anhang zum Schreiben 

Grosses an Apel vom 8.6.1961). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 228. Dabei muss vor allem berücksichtigt werden, dass insbesondere 

bauseitig bereits erhebliche Mittel für die doppelte Auslegung der Kraftwerksanlagen ausgegeben waren.  
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H 5.2. Leistungs- oder Versuchskraftwerk 

Ungleich schwieriger als die Entscheidung zur zweiten Ausbaustufe war die Frage zu beantwor-

ten, was mit der ersten Ausbaustufe des AKW I geschehen würde, zumal sich diese bereits in 

einem weit fortgeschrittenen Bauzustand befand. Zwar hatten sich die SPK und auch die ZK-

Abteilung „Maschinenbau" im Juni 1961 noch für eine Fertigstellung der Anlage ausgesprochen, 

doch in der nachfolgenden Diskussion wurde zeitweilig sogar eine sofortige Einstellung sämtli-

cher Arbeiten in die Überlegungen mit einbezogen. Allerdings wurde eine derartige Entschei-

dung vor allem von den beteiligten Wissenschaftlern recht eindeutig abgelehnt. Vielmehr ging 

die Diskussion schnell in die Richtung, mit welchem Einsatzziel die verbleibende Anlage nach 

ihrer Fertigstellung am sinnvollsten betrieben werden könnte.  

Bekanntermaßen reichte die zuweilen leidenschaftlich geführte Debatte über den Einsatz des 

Rheinsberger Atomkraftwerkes bis in die Anfänge der Planung im Jahr 1956 zurück. Gemäß 

dem Politbürobeschluss vom 6./7. Januar 1959 war schließlich festgelegt worden, dass das AKW 

I als großtechnischer Versuch der Einarbeitung der Industrie in die Probleme des Kernkraft-

werksbaus, der Sammlung von Betriebserfahrungen und der Ausbildung von Bedienungsperso-

nal dienen würde.2493 Auch Walter Ulbricht hatte gegenüber Barwich bestätigt, dass das AKW I 

„ausschließlich der Schulung und Ausbildung sowie der Sammlung von Erfahrungen dient und 

nicht als Kraftwerk, welches eine kontinuierliche Leistung an das Netz abzugeben hat.“2494 Nicht 

zuletzt aus diesen Gründen war mit dem beschriebenen „Maßnahmenplan zur Überwindung von 

Mängeln beim Bau des Atomkraftwerkes“ vom März 1961 aus Teilen des vormaligen WTRB 

und der bisherigen Aufbauleitung des AKW der eigenständige „VEB Atomkraftwerk I“ gebildet 

worden.2495 Im Zusammenhang mit der Gründung des VEB waren auch die Aufgaben des 

Kraftwerkes präzisiert worden:  

 

„Das erste Atomkraftwerk der DDR trägt den Charakter eines technisch-wissenschaftlichen In-

dustriebetriebes. Dieser Charakter ergibt sich dadurch, daß das AKW I ein Versuchskraftwerk ist 

mit einer Reihe von Aufgaben, die sich ganz wesentlich unterscheiden von denen herkömmlicher 

Kraftwerke. Die Hauptaufgabe der im Rahmen der Energiewirtschaft bzw. in den Industriezen-

tren arbeitenden Kraftwerke ist die Energieerzeugung. Im Atomkraftwerk wird ebenfalls Elekt-

roenergie erzeugt, jedoch ist diese Aufgabe in den ersten Jahren des Betriebes anderen wichtigen 

Aufgaben untergeordnet. 

Erfahrungen sammeln im Betrieb von Leistungsreaktoren [...] 

Ausbildung von Kadern und Sammlung von Erfahrungen in der Betriebsorganisation 

Gewinnung von technischen Kenntnissen für Projektierung und Konstruktion weiterer Kraftwer-

ke“2496 

 

                                                        
2493

 Vgl. Protokoll Nr. 2/59 der Sitzung des Politbüros vom 6.1.1959.SAPMO, DY 30/J IV 2/2/626. Ulbricht persönlich hatte im November 

1959 gegenüber Barwich diesen Standpunkt bekräftigt, indem er äußerte, „daß dieses erste Atomkraftwerk ausschließlich der Schulung und 

Ausbildung und der Sammlung von Erfahrungen dient, und nicht als normales Kraftwerk, welches eine kontinuierliche Leistung an das 

Netzt abzugeben hat.“ Protokoll der Aussprache bei Ulbricht vom 13.11.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 172. 
2494

 Ebd., Bl. 174. 
2495

 Hierzu vgl. oben, Kap. G 1.7.4. 
2496

 „Aufgaben des AKW I und der Werkleitung des AKW I“ (25.10.1960). BArch, DF 1/969. Vgl. auch „Entwurf zur Begründung für die 

Bildung des VEB-Atomkraftwerk I“ (9.12.1960). BArch, DF 1/969. Diese Aufgabenstellung war inhaltlich ebenfalls in die Begründung 

zum Ministerratsbeschluss vom 23.3.1961 eingegangen und damit faktisch bestätigt worden. Vgl. Beschluss des Ministerrates vom 

23.3.1960, „Maßnahmeplan zur Überwindung von Mängeln beim Bau des Atomkraftwerkes I, 1. Ausbaustufe“. BArch, DC 20/I/4-439, Bl. 

85. 
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Da also „die Frage der Energieerzeugung [...] für die ersten Jahre des Betriebes des Kraftwerks 

nicht im Mittelpunkt“ stehen sollte, und sich somit „der Betrieb des AKW I hinsichtlich seiner 

Aufgabenstellung von dem herkömmlicher volkseigener Betriebe unterscheidet“, war es aus 

Sicht des AKK auch nicht angebracht, „die Energieerzeugung im AKW I vom ökonomischen 

Gesichtspunkt aus zu betrachten.“2497 Dadurch schien aber auch eine Anwendung des in der üb-

rigen Energiewirtschaft geltenden „Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung“ nicht mög-

lich. Haushaltstechnisch wurden die für den VEB AKW I entstehenden Investitionen als „For-

schungs- und Entwicklungsarbeiten“ deklariert, die damit voll aus dem Staatshaushalt finanziert 

und nicht mehr an diesen zurückgeführt werden mussten.  

Trotz dieser Festlegungen sollte die im AKW erzeugte Leistung nach Möglichkeit aber auch zur 

Verbesserung der Energiebilanz des DDR-Nordraumes beitragen, ein Standpunkt, von dem zu-

mindest die SPK bis zu diesem Zeitpunkt nie völlig abgerückt war. Nach dem Stopp der zweiten 

Ausbaustufe schien jetzt aber endgültig festzustehen, dass die verbleibende Anlage bei einem 

kalkulierten Selbstkostenpreis von ca. 10 Pf/kWh niemals wirtschaftlich würde arbeiten können. 

Zugleich artikulierten die beteiligten Wissenschaftler und Konstrukteure weiterhin nachdrücklich 

ihren Wunsch, das Kraftwerk als großtechnisches Versuchsfeld für künftige Vorhaben der Kern-

energieentwicklung zu nutzen,2498 ein Standpunkt, der bekanntlich auch von der sowjetischen 

Seite unterstützt wurde. 

Unter den jetzigen Rahmenbedingungen, bei denen rein ökonomische Erwägungen in den Vor-

dergrund gerückt waren, flammte die Debatte um die Betriebsweise des Kernkraftwerks erneut 

sehr leidenschaftlich auf. Unter den beteiligten Fachleuten wurden vor allem drei Optionen dis-

kutiert, von denen jede jedoch mit sofortigen und zum Teil erheblichen finanziellen Einbußen 

oder aber mit unzumutbaren künftigen Belastungen der Volkswirtschaft verbunden sein würde. 

Eines war dabei wohl allen Beteiligten klar: Wie man es auch drehte, ohne finanzielle Verluste 

würde man aus dem Abenteuer AKW I nicht mehr herauskommen. Die Entscheidung konnte 

demnach nur noch vom Prinzip der Schadensbegrenzung geleitet sein. 

Die erste der diskutierten Varianten sah die sofortige Einstellung des Investitionsvorhabens 

AKW I/1 vor. Das Kernkraftwerk würde in diesem Fall eine halbfertige, ungenutzte Investruine 

darstellen. Die daraus resultierenden direkten Verluste würden sich schon nach oberflächlicher 

Berechnung auf ca. 160-190 Mio. DM/Ost belaufen. Auch in politischer Hinsicht stand ein er-

heblicher Imageschaden zu erwarten, war doch die Errichtung des „ersten deutschen Atomkraft-

werkes“ sowohl nach innen als auch nach außen breit propagiert worden. Zudem hatte sich die 

DDR in zwischenstaatlichen Vereinbarungen gegenüber der UdSSR bereits zur Abnahme von 

Ausrüstungen verpflichtet und nicht zuletzt würde man sich von den Entwicklungen im Kern-

kraftwerksbau nun endgültig selbst ausschließen, mit absehbaren Auswirkungen auf die entstan-

dene Infrastruktur in diesem Bereich. Wie schon erwähnt, wurde diese Option von den an der 

Entscheidung beteiligten Fachleuten grundsätzlich abgelehnt. Unter Berücksichtigung all dieser 

                                                        
2497

 „Aufgaben des AKW I und der Werkleitung des AKW I“ (25.10.1960). BArch, DF 1/969. 
2498

 Exemplarisch hierfür vgl. Schreiben Steenbeck an Winde vom 11.11.1961. BArch, DF 1/1143. 
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Faktoren lautete das kurze Fazit zur Begründung dieser Haltung: „Unter den gegebenen Bedin-

gungen ist die Einstellung des Baues am AKW ökonomisch und auch aus politischen Gesichts-

punkten nicht vertretbar.“2499 

 

Tabelle 25: Aufwendungen für das AKW I, Ausbaustufe 1 in Mio. DM/Ost2500 

 1957 1958 1959 1960 1961 (31.5.) Gesamt 

Gesamt 12,1 16,3 17,8 21,4 15,7 83,3 

Bau  9,0 12,1 9,7 8,2 3,8 42,8 

Ausrüstungen 2,6 3,1 6,6 11,6 11,0 34,9 

Sonstiges 0,5 1,1 1,5 1,6 0,9 5,6 

 

Ökonomisch keineswegs günstiger stellte sich die zweite Option dar. In dieser Variante würde 

die erste Ausbaustufe des AKW fertig gestellt und anschließend im Dauerbetrieb ausschließlich 

zur Erzeugung von Elektroenergie genutzt werden. Das Kraftwerk würde in die jährliche Ener-

gieplanung der SPK aufgenommen und die erzeugte Leistung, abzüglich des Eigenbedarfs, voll-

ständig in die Energiebilanz der DDR einfließen. Das Kraftwerk würde bei vergleichsweise ho-

hen Gestehungskosten von ca. 10 DPf/kWh mit lediglich einem Prozent zur Stromerzeugung der 

DDR beitragen.2501 Hierzu wurde angemerkt: „Unter Berücksichtigung der angeführten Fakten 

dürfte die Variante 2 volkswirtschaftlich nicht vertretbar sein. Die Erzeugung von 63 MW belas-

tet den Staatshaushalt jährlich mit etwa 19 Mio. DM.“2502 

Die dritte Variante sah ebenfalls die Fertigstellung der ersten Ausbaustufe und einen Betrieb zur 

Energieerzeugung vor. Zumindest gleichrangige Aufgabe würde jedoch, wie eigentlich auch von 

Anfang an geplant, die Durchführung verschiedener Versuchsprogramme sein, wodurch man 

sich einen zusätzlichen wissenschaftlichen Nutzeffekt der ansonsten unwirtschaftlichen Atoman-

lage erhoffte. Im Unterschied zu früheren Festlegungen würde die jetzt nur noch durch eine 

Ausbaustufe erzeugte Leistung nicht mehr in die Energieplanung des Landes einfließen, da dies 

mit einer von Betriebspausen geprägten Versuchsfahrweise schwer vereinbar wäre.2503 Dafür 

würde man jedoch das in den vergangenen Jahren entstandene Entwicklungspotential erhalten 

und einigermaßen sinnvoll einsetzen können. Über die Zielsetzungen der angestrebten Versuchs-

reihen war man sich zunächst noch nicht im Klaren. Wenig konkret wurde hierzu formuliert: 

„Der VEB AKW I und der VEB EPkA haben [...] die Aufgabe, unter Ausnutzung des AKW I im 

                                                        
2499

 Vorlage für den Ministerrat (o. D., handschr.: „Fassung vom August 1962“), „Einsatz des Atomkraftwerkes nach dessen Fertigstellung 

als industrielles Versuchskraftwerk“. BArch, DF 1/877. Vgl. auch Protokoll der 6. Sitzung der Kommission Kernenergie am 24.11.1961. 

BArch, DF 4/2139. 
2500

 Quelle: „Entwurf einer Vorlage über die Durchführung der weiteren Arbeiten auf dem Gebiet der Kernenergetik“ (Anhang zum Schrei-

ben Grosses an Apel vom 8.6.1961). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 228. 
2501

 Protokoll der 6. Sitzung der Kommission Kernenergie am 24.11.1961. BArch, DF 4/2139. 
2502

 Vgl. „Zusammenfassung der Ergebnisse der 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962“, (Anlage zum Beschluss 4/62). 

ZfK 0/145. Vgl. auch Vorlage für den Ministerrat vom 29.11.1962, „Einsatz des Atomkraftwerkes nach dessen Fertigstellung als industriel-

les Versuchskraftwerk“. BArch, DF 1/877. Berechnungsgrundlage waren dabei die vom Wissenschaftlichen Rat angegebenen Selbstkosten 

je kWh von 8-10Pf. 
2503

 Die SPK hatte bis dahin stets auf die Einbindung des AKW I in die Energieplanung bestanden. Dies wäre bei zwei Ausbaustufen auch 

kein Problem gewesen, da nur jeweils eine Ausbaustufe für die durchzuführenden Versuche vom Netz genommen werden müsste. 
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Rahmen des sozialistischen Lagers einen Beitrag zu dem Reaktortyp zu leisten, über den die 

DDR verfügt.“2504 Bezeichnend für die Abkehr von eigenständigen Aktivitäten wurde an glei-

cher Stelle ausdrücklich die Notwendigkeit einer gründlichen Abstimmung dieser Versuchspro-

gramme mit der UdSSR betont. 

Die an der Diskussion beteiligten Fachleute wandten sich überwiegend dieser letzten Option zu, 

wenn auch aus recht unterschiedlichen und zuweilen auch eigennützigen Motiven.2505 Doch 

letztlich schien diese Lösung eine bestmögliche energetische Ausnutzung der Anlage und ebenso 

einen sinnvollen Beitrag zur wissenschaftlich-technischen Weiterentwicklung der Kernenergie 

zu bieten. In seiner Empfehlung an den Ministerrat sprach sich der Wissenschaftliche Rat also 

für diese Variante aus, ein Standpunkt, dem sich auch die SPK anschloss:2506 „Die Weiterfüh-

rung der Investitionsmaßnahme Atomkraftwerk ist wegen der politischen und wissenschaftlichen 

Bedeutung notwendig. Da das Atomkraftwerk der DDR das dritte größere industrielle Versuchs-

kraftwerk im sozialistischen Lager ist und sich von den beiden vorher in der UdSSR in Betrieb 

genommenen Atomkraftwerken technisch unterscheidet, werden an ihm im Rahmen der tech-

nisch-wissenschaftlichen Zusammenarbeit des sozialistischen Lagers wesentliche Aufgaben zu 

lösen sein.“2507  

An den Ministerrat der DDR ging damit die Empfehlung zur Weiterführung des Baues der 1. 

Ausbaustufe. Weiterhin wurde empfohlen, das AKW als „industrielles Versuchskraftwerk“ zu 

betreiben. Auf seiner Sitzung am 17. Mai 1962 beschloss der Ministerrat allerdings nur die Wei-

terführung der „Investitionsmaßnahme Atomkraftwerk“ mit dem Ziel der Beendigung der Bau- 

und Montagearbeiten im Jahr 1964.2508 Zu den künftigen Einsatzzielen des Atomkraftwerkes 

wurden hier noch keine konkreten Aussagen getroffen. 

Dass der Ministerrat in seiner Entscheidung vom 17. Mai den Empfehlungen seines Experten-

gremiums noch nicht in allen Punkten gefolgt war, bedarf der Erklärung: Offenbar erst im Nach-

gang zur Ratssitzung waren erneute Diskussionen um den Einsatz des AKW aufgeflammt. Die 

Unsicherheiten gingen jetzt offenbar vom ZK-Apparat der SED aus, wo das Interesse an einer 

maximalen Energieabgabe des AKW I mittlerweile höher war, als an nun möglicherweise kaum 

noch relevanten Versuchsreihen. 

Wäre der Ministerrat der der Empfehlung des Wissenschaftlichen Rates gefolgt, würde das 

AKW I jetzt offiziell als „industrielles Versuchskraftwerk“ geführt werden, mit der Aufgabe 

„innerhalb des sozialistischen Lagers als Partner an der Weiterentwicklung der Energieerzeu-

gung auf der Basis der Kernenergie mitzuarbeiten.“2509 Die erzeugte Elektroenergie würde 

                                                        
2504

 Vorlage für die 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962, Beschluß 5/61. ZfK 0/145. 
2505

 So drängt sich bei der Argumentation Max Steenbecks der Verdacht auf, dass es ihm vor allem darum ging, seinem VEB EPkA mit 

diesen Aufgaben die Existenzberechtigung zu erhalten. 
2506

 Vgl. Vorlage für den Ministerrat, „Einsatz des Atomkraftwerkes nach dessen Fertigstellung als industrielles Versuchskraftwerk“ (Fas-

sung vom August 1962). BArch, DF 1/877. Vgl. auch „Begründung zur Beschlussvorlage der der Staatlichen Plankommission – Amt für 

Kernforschung und Kerntechnik über die Weiterführung der Investitionsmaßnahme Atomkraftwerk“ (2.5.1962). BArch, DF 1/877.  
2507

 Ebd. 
2508

 „Beschluss über die Weiterführung der Investitionsmaßnahme Atomkraftwerk (17.5.1962). DC-20 I/4-556, Bl. 86 f. Bereits zwei 

Wochen zuvor hatte die SPK für die Fertigstellung des AKW I eine Erhöhung des Investitionsplanes 1962 des AKK um 40 Mill DM/O st 

aus ihrer Investitionsreserve beschlossen. Vgl. Beschluss der SPK über Erhöhung des Investitionsplanes 1962 des AKK vom 2.5.1962. 

BArch, DF 1/877. 
2509

 Vorlage für den Ministerrat, „Einsatz des Atomkraftwerkes nach dessen Fertigstellung als industrielles Versuchskraftwerk“ (Fa ssung 

vom August). BArch, DF 1/877. 
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dadurch nicht kontinuierlich in das System der Energieversorgung eingeplant werden können. 

Zwar wurde nach erneuten Beratungen dieses Konzept am 17. Juli 1962 auch durch den zwi-

schenzeitlich neu gebildeten Vorstand des Wissenschaftlichen Rates auf dessen erster Sitzung 

noch einmal bestätigt,2510 jetzt aber legten Wolfgang Fabian und Hans-Thilo Quasdorf, letzterer 

ebenfalls ein Mitarbeiter des AKK, am 31. Juli eine eigene Stellungnahme zu diesem Beschluss 

vor. Hier wurde detailliert vorgerechnet, dass „das AKW rd. 3,0 Mio. DM Gewinn/Jahr bei vol-

ler Abschreibung bringen kann“ und demgemäß „entsprechend dem technischen Projekt und den 

zwischenstaatlichen Vereinbarungen als Stromerzeuger zu nutzen ist.“2511 Den vom Wissen-

schaftlichen Rat zuvor angegebenen Selbstkostenpreis von 8-10 DPf/kWh bezeichneten die Au-

toren als „willkürliche Festlegung [...] ohne Beweis“. In der Argumentation wurde auf die rasch 

fortschreitende Entwicklung der Reaktortechnik, insbesondere des Schnellen Reaktors speku-

liert, die Autoren beriefen sich in diesem Zusammenhang auf eine Äußerung von Gustav Hertz, 

der bei der Diskussion der Vorlage bemerkt hatte: „Hat es denn einen Sinn, in diese Anlage noch 

Geld zu stecken, wenn wir in Zukunft noch besser schnelle Reaktoren nutzen?“2512 Nach ihrer 

Ansicht wäre die Durchführung von Versuchen daher lediglich eine unnötige Geldausgabe, denn 

„auf Grund der Beschlüsse und Hinweise der Partei und Regierung wird in der DDR vor 1970 

bestimmt kein weiteres Atomkraftwerk gebaut“ und nach 1970 würde „sicherlich ein besserer 

Reaktortyp Verwendung finden.“ Aus diesen  Gründen wäre auch die mittlerweile ebenfalls vor-

gesehene Gründung des VEB AKW I mit maximal 500 Arbeitskräften und zusätzlichen Ausga-

ben von ca. 4 Mio. DM im Jahr nicht nötig. Stattdessen könnte man dem Betriebspersonal des 

AKW (rd. 300 Personen) noch „30 Arbeitskräfte wissenschaftlich-technisches Personal“ hinzu-

fügen, womit zudem auch die vom 14. Plenum geforderte „Einheit von Wissenschaft und Praxis“ 

gewährleistet sei. Der Stellungnahme wurde der Entwurf eines erneuten Regierungsbeschlusses 

angefügt, dessen Kernpunkt die Forderung war: „Das Atomkraftwerk ist für das Jahr 1965 in die 

Bilanz der Energieerzeugung entsprechend dem technischen Projekt einzubeziehen.“2513 

Eine vorläufige Entscheidung über die Einsatzziele des AKW I wurde daraufhin erst am 19. De-

zember 1962 durch das Präsidium des Ministerrates gefällt, die angeführte Argumentation blieb 

darin jedoch weitgehend unberücksichtigt.2514 Im Sinne der ursprünglichen Empfehlung des 

Wissenschaftlichen Rates vom 9. März 1962 beschloss die Regierung nun, das AKW als „indust-

rielles Versuchskraftwerk“ im Leistungsbetrieb zu fahren, „ohne daß die erzeugte Elektroenergie 

vorerst für die Energieversorgung eingeplant wird.“2515 Als Grundlage dieser Zweckbestimmung 

wurden sowohl die eingegangenen zwischenstaatlichen Vereinbarungen als auch „die Aufgaben-

                                                        
2510

 Zum neu gebildeten Vorstand des Wissenschaftlichen Rates vgl. unten, Kap. H 5.5. 
2511

 „Stellungnahme zu dem in der 1. Sitzung des Vorstandes des WR am 17.7.1962 vorgelegten und in seinen Prinzipien bestätigten Ent-

wurf betreffs Betreibung des Atomkraftwerkes der DDR als industrielles Versuchskraftwerk“ (31.7.1962). BArch, DF 1/799. 
2512

 Ebd. 
2513

 Ebd. 
2514

 Erst für den 19.12.1962, also den Tag der Ministerratsentscheidung, berief Quasdorf eine Sitzung der Parteigruppe des Vorstandes des 

Wissenschaftlichen Rates ein, in der die Stellungsnahme thematisiert werden sollte. Dagegen war im August bei der SPK eine weitere, vom 

Vorstand des Wissenschaftlichen Rates beratene, Vorlage für den Ministerrat eingereicht worden, in der die Angaben des Wissenschaftli-

chen Rates zu den Erzeugerkosten präzisiert wurden. Vgl. Schreiben Quasdorf an Ziert vom 7.12.1962. BArch, DF 1/799 und Vorlage für 

den Ministerrat (Fassung vom August 1962), „Einsatz des Atomkraftwerkes nach dessen Fertigstellung als industrielles Versuchskraft-

werk“. BArch, DF 1/877. 
2515

 „Beschluss über die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (19.12.1962). BARCH, DC 20 /I/4 659, Bl.  79 

(auch BArch, DC 20/I/4/386 und ZfK 0/144). 
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stellung, die das Atomkraftwerk als eines der 4 Atomkraftwerke im sozialistischen Lager zu lö-

sen hat“ sowie „die ökonomischen Erfordernisse unserer Republik“ angegeben. Zur Gewährleis-

tung der beiden damit gestellten Aufgaben sei das Kernkraftwerk in einen Produktionsbereich 

und einen Forschungs- und Entwicklungsbereich zu gliedern. Die Zahl der im AKW vorhande-

nen Kader, insbesondere derjenigen, die für den Einsatz in weiteren Kraftwerken vorgesehen 

waren, sollte „entsprechend ihrer Notwendigkeit auf der Grundlage der neuen Aufgabenstellung“ 

überprüft und reduziert werden. Das gesamte Investitionsvorhaben wurde dem Volkswirtschafts-

rat, Abteilung Energie, unterstellt. Haushaltstechnisch sollte für das AKW I das „Prinzip der 

wirtschaftlichen Rechnungsführung“ nicht mehr gelten, womit die entstehenden Kosten als For-

schungsausgaben deklariert werden konnten und somit nicht an den Staatshaushalt zurückgeführt 

werden müssten. Für die Aufgabenstellung als Versuchskraftwerk wurde der Staatssekretär für 

Forschung und Technik verpflichtet, in Zusammenarbeit mit der UdSSR noch im Jahr 1963 ein 

wissenschaftliches Arbeitsprogramm auszuarbeiten, für dessen Durchführung eine zwischen-

staatliche Vereinbarung mit der UdSSR angestrebt werden sollte.2516 

 

H 5.3. Neuausrichtung der Forschung 

Ohne die zweite Ausbaustufe des AKW I als „Prüffeld“ für die Konstruktion und Produktion 

künftiger Kernenergieanlagen war an die bis dahin angestrebte eigenständige Entwicklung von 

Reaktortechnik nicht mehr zu denken. Diese Abkehr von den bisherigen Präferenzen konnte 

jedoch kaum auf das im Bau befindliche Atomkraftwerk I beschränkt bleiben, war doch auch der 

gesamte Bereich der Kernforschung und -Anlagenentwicklung, bis hin zur kernphysikalischen 

Grundlagenforschung, in seiner Zielrichtung letztlich auf die Herstellung und Etablierung einer 

eigenständigen Kernenergetik ausgerichtet gewesen. Da die Kraftwerkspläne nicht mehr zur 

Durchführung kommen würden, standen nun auch die meisten Forschungsinstitute im Bereich 

des AKK vor tiefgreifenden Einschnitten, möglicherweise bis hin zu einer völligen Neuausrich-

tung. Im Vordergrund der Überlegungen befand sich dabei naturgemäß das ZfK Rossendorf, 

aber auch der VEB EPkA, die Dresdener Kernfakultät und die früheren Industrieinstitute waren 

betroffen, da hier die größten Kapazitäten der DDR-Kernforschung- bzw. -

technologieentwicklung konzentriert waren. 

Auch in diesem Bereich stand der Wissenschaftliche Rat demnach vor der Aufgabe, die in den 

vergangenen Jahren gebildeten personellen und materiellen Ressourcen zu binden und den vor-

handenen Institutionen eine sinnvolle Perspektive zu geben. Der mit diesen Fragen vornehmlich 

beschäftigten Kommission Kernenergie des Wissenschaftlichen Rates war dabei jedoch die Auf-

lage vorgegeben, „dass man bei der Festlegung der zukünftigen Arbeiten die gegenwärtige öko-

nomische Situation berücksichtigen muss“2517, was konkret bedeutete, dass „auch in Zukunft nur 

eine begrenzte Forschungskapazität zur Verfügung stehen wird, größere Investitionen zu ver-

meiden sind, der Maschinenbau nicht zusätzlich belastet werden darf.“2518 Noch deutlicher wur-

                                                        
2516

 Vgl. ebd. Auf deutscher Seite sollten daran Vertreter des Volkswirtschaftsrates, des Wissenschaftliche Rates, des VEB AKW I, des ZfK 

Rossendorf und des VEB EPkA beteiligt werden. 
2517

 Protokoll der 7. Sitzung der Kommission Kernenergie am 16.2.1962. DF 4/2139. 
2518

 Ebd. 
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de dies 1963 formuliert, als es darum ging, die konkreten Aufgaben für die bis dahin noch im 

Bereich des AKK verbliebenen Institutionen der Kernforschung und Kerntechnologieentwick-

lung festzulegen. Entsprechend der auf dem 14. Plenum festgelegten Linie, nur noch wenigen 

ausgewählten Schwerpunktgebieten mit unmittelbarer ökonomischer Bedeutung eine besondere 

Förderung zuteilwerden zu lassen, wurde nun bestimmt: „Der 1962 beschlossene Prozess, die 

Kernforschung und Kerntechnik in die proportionale Entwicklung der anderen Forschungsgebie-

te einzuordnen, ist zum Abschluss zu bringen. Bei der Festlegung der Entwicklungstendenzen 

muss man deshalb davon ausgehen, dass die Kernforschung und Kerntechnik keine Sonderstel-

lung einnimmt. Daraus ergibt sich, daß die Entwicklung nicht in der gleichen Breite wie bisher 

erfolgen kann, sondern nur noch bestimmte Gebiete eine Weiterentwicklung rechtfertigen und 

daß dabei bestimmte Proportionen angestrebt werden müssen.“2519 

Es galt also einen Kompromiss zu finden, der einen ökonomisch sinnvollen Einsatz des vorhan-

denen Potentials ermöglichen und zugleich einen ernsthaften Beitrag zur Forschung und Ent-

wicklung leisten könnte. Wichtig war es daher, keine bekannten Forschungen zu wiederholen, 

also sich mit Themen zu beschäftigen, für die es im internationalen Vergleich noch wenig Vor-

lauf gab. Zugleich galt es zu beachten, dass die Lösung dieser Frage auf eine langfristige Festle-

gung hinauslief, gewissermaßen also eine Richtungsentscheidung für die gesamte Kernforschung 

der DDR beinhalten würde. Unter Berücksichtigung der vorgegebenen Prämissen glaubte die 

Kommission Kernenergie diesen Kompromiss nun in einer Beschäftigung mit dem Schnellen 

Reaktor gefunden zu haben.2520 An den Wissenschaftlichen Rat gab sie die Empfehlung: „Für die 

Weiterentwicklung der Kernenergetik ist die Kommission ‚Kernenergie‘ zu folgender Auffas-

sung gelangt: Sie empfiehlt, die Arbeiten des ZfK in der Kernenergetik in den nächsten Jahren 

auf die Gebiete Brennelemente und schneller Reaktor zu konzentrieren.“2521 

Für die Wahl gerade dieser beiden Themenkomplexe sprachen aus der Sicht der Kommission 

gleich mehrere Gründe: Zunächst war die UdSSR in der Behandlung der Druckwassertechnik 

bereits weit fortgeschritten, ein Vorsprung, der mit eigenen Entwicklungsanstrengungen kaum 

noch zu kompensieren war. Zudem ging man davon aus, an diesem Vorsprung, auch dank des 

jüngst mit der Sowjetunion abgeschlossenen Abkommens, ohnehin partizipieren zu können. 

Als ebenfalls aussichtsreich galt im internationalen Maßstab die Beschäftigung mit der Siede-

wassertechnologie, die vor allem in den westlichen Industriestaaten intensiv untersucht wurde 

und auch jetzt in der Diskussion um die künftige Ausrichtung der DDR-Kernforschung erneut in 

die engere Wahl gezogen wurde. Eigens zur Bearbeitung dieser Thematik war eine „Arbeitsge-

meinschaft Siedewasserreaktor“ gebildet worden, die aus Vertretern des ZfK und des EPkA zu-

sammengefasst war. Im VEB EPkA waren offenbar bereits Vorarbeiten zur Projektierung eines 

                                                        
2519

 „Vorlage für die 22. Tagung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie am 16.9.1963“. ZfK 0/145. 
2520

 Die Entscheidung der Kommission beruhte dabei offensichtlich auf einer zweiteiligen Vorlage Klaus Fuchs’ „über die Aufgabenstel-

lung für die zukünftigen Arbeiten auf dem Gebiet der Reaktorphysik und Reaktortechnik“. Vorlage Klaus Fuchs’ für die 7. Sitzung der 

Kommission Kernenergie vom 7.1.1962. BArch, DF 4/2139. Die Vorlage behandelte insbesondere die Möglichkeiten einer wissenschaftli-

chen Beschäftigung mit den Reaktorlinien Siedewasser und Schneller Reaktor. 
2521

 Vorlage für die 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962, Beschluss 3/62. ZfK 0/145. Vgl. auch Vorlage für den Wissen-

schaftlichen Rat, „Die Aufgabenstellung für die künftigen Arbeiten auf dem Gebiet der Reaktorphysik und Reaktortechnik. Bericht auf der 

Grundlage der Diskussion in der Kommission ‚Kernenergie’ am 16.2.1962“. BArch, DF 1/1143. 
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derartigen Reaktors im Gange. Aus Sicht der Kommission sprach gegen diese Linie aber, „dass 

auf diesem Gebiet in der ganzen Welt, insbesondere den USA, sehr intensiv gearbeitet wird, so 

dass von Seiten der DDR dazu ohne erheblichen Aufwand (Bau größerer Anlagen) kein wesent-

licher Beitrag zu erwarten ist.“2522 

Nun hätte zwar die DDR, anders als bei der sowjetischen Druckwassertechnologie, von diesen 

westlichen Forschungen kaum profitieren können, allerdings verbot sich angesichts der oben 

genannten Prämissen die Entwicklung einer derartigen kerntechnischen Großanlage von selbst. 

Tatsächlich liegt der Hintergrund für diesen „Verzicht“ vor allem bei den hohen Kosten, die an-

hand von Vergleichswerten für die Erforschung und Entwicklung dieser Reaktorlinie im Ausland 

ermittelt worden waren. Schon Ende 1959 hatten Steenbeck und Rambusch auf einen von Rom-

pe gemachten entsprechenden Vorschlag klargestellt, dass die Entwicklungsmöglichkeiten für 

einen derartigen Reaktor in der DDR nicht gegeben seien und „diese Aufgabe physikalisch und 

technisch zu schwierig erscheint.“2523  

Auch die zeitweilig ebenfalls in die Diskussion eingebrachte Natururan-Schwerwasserlinie be-

fand sich aus ähnlichen Gründen mittlerweile nicht mehr im Blickfeld der Experten. Zudem 

hoffte man, zu gegebener Zeit einfach die mit diesem Typ gemachten Erfahrungen der sozialisti-

schen Partner nutzen zu können. An anderer Stelle heißt es hierzu: „Eine spezielle Studie über 

Schwerwasser-moderierte, gasgekühlte Reaktoren zeigte, daß der in der ČSSR gemeinsam mit 

der SU gebaute Leistungsreaktor diesen Typs eine günstige Variante darstellt. Da im gegebenen 

Fall eine Übernahme dieser Entwicklung auf einem technisch fortgeschrittenen Niveau möglich 

ist, wurden weitere Untersuchungen nicht für notwendig erachtet.“2524 

Demgegenüber erschien nun die für die Arbeit des ZfK vorgeschlagene Schwerpunktsetzung auf 

den „Schnellen Reaktor“ recht vielversprechend. Nach der „Brütereuphorie“ der Anfangsjahre 

steckte die Entwicklung dieser Reaktorlinie auch im internationalen Maßstab immer noch in den 

Kinderschuhen und tatsächlich wurde die Brütertechnologie derzeit nur in den auf dem Gebiet 

der Kernenergieanwendung führenden Staaten mehr oder weniger im Anfangsstadium bearbeitet. 

Zugleich galt es jedoch weiterhin als sicher, dass dem Schnellen Reaktor die Zukunft gehören 

würde, demgegenüber sowohl die Druck- als auch die Siedewasserlinie lediglich eine Zwischen-

station darstellen würden.2525 In der Vorlage der Kommission Kernenergie heißt es dazu: „Bisher 

ist ein Typ entwickelt worden, welcher sich im Stadium des Großversuches befindet. [...] Diese 

                                                        
2522

 Vorlage für die 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962. ZfK 0/145. 
2523

 Aktenvermerk vom 5.11.1959. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/43, Bl. 162. 
2524

 Vorlage für die 19. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 13. Oktober 1961, „Betr.: Bericht über die laufenden Arbeiten und zu-

künftigen Aufgabenstellungen des Bereichs Theorie im Zentralinstitut für Kernphysik, Rossendorf“ (TOP 3). ZfK 0/145. Generell zeigte 

sich, dass die Natururanlinie, wenn man die militärische Spaltstoffgewinnung nicht einplante, im Vergleich zu anderen Reaktortypen eher 

unwirtschaftlich war. Dazu passt auch eine Äußerung Jemaljanows, der sich in scharfer Form gegen die von den Briten auf der 2. Genfer 

Kernenergiekonferenz vorgelegten „Wirtschaftlichkeitsberechungen“ ihrer grafitmoderierten Reaktoren wandte. Jemaljaow wurde von 

Barwich wie folgt wiedergegeben: „Herr Emeljanow war auch sehr darauf aus, nachzuweisen, daß es noch kein einziges Kraftwerk in der 

Welt gibt, daß rein friedlichen Zwecken diene. Besonders scharf waren seine Angriffe gegen das englische Atomenergieprogramm und 

gegen die angeblichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen (‚das ist Quatsch’)“. Barwich, „Bemerkungen zur Frage der Perspektive ...“. 

BArch, DF 1/1146. Zu den auf die Schwerwasserlinie zielenden Forschung- und Entwicklungsarbeiten in der ČSSR vgl. Reichert, Kern-

energiewirtschaft. 
2525

 So hatte etwa Gustav Hertz hinsichtlich der Zweckmäßigkeit der 1. Ausbaustufe des KKW Rheinsberg die Frage aufgeworfen, welchen 

Sinn weitere Investitionen in die Druckwassertechnologie zu stecken „wenn wir in Zukunft noch besser schnelle Reaktoren nutzen?“ 

„Stellungnahme zu dem in der 1. Sitzung des Vorstandes des WR am 17.7.1962 vorgelegten und in seinen Prinzipien bestätigten Entwurf 

betreffs Betreibung des Atomkraftwerkes der DDR als industrielles Versuchskraftwerk“ (31.7.1962). SAPMO, DF 1/799. 
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sind jedoch nicht ökonomisch und es ist wahrscheinlich, daß verschiedene andere Typen entwi-

ckelt werden müssen, ehe das Problem als gelöst betrachtet werden kann. Es besteht daher auf 

diesem Gebiet eine echte Chance, daß wir in der DDR einen selbständigen Beitrag zu der Ent-

wicklung im sozialistischen Lager liefern können.“2526 

Zur Begründung ihrer Auswahl führte die Kommission schließlich an: „Der schnelle Reaktor ist 

voraussichtlich der Reaktor der Zukunft und die Beschäftigung mit dieser Problematik wird für 

das ZfK früher oder später notwendig sein.“ Es spricht jedoch eher von der derzeitigen Konzept-

losigkeit in dieser Frage, wenn es dann wenig konkret weiter heißt: „Die Entwicklung des 

schnellen Reaktors wird die Durcharbeitung einer Anzahl verschiedener Konzeptionen notwen-

dig machen, so daß diese Arbeit nicht unnütz ist, auch wenn sie nicht im Bau eines Reaktors 

resultiert.“2527 Fast schon einem Eingeständnis des Scheiterns der bisherigen hochfliegenden 

Pläne kommt die im Weiteren gebrauchte Begründung gleich, in der es heißt: „Beim Schnellen 

Reaktor sind noch eine Reihe grundlegender Fragen zu lösen und außerdem ist hier der Vorlauf 

im internationalen Maßstab noch nicht so groß wie bei anderen Reaktortypen.“ Zumindest aber 

konnte man sich neben dem Prestige, sich wenigstens auf einem Teilgebiet den führenden Staa-

ten anzuschließen, von dieser Thematik auch eine intensive Einbindung der in den vergangenen 

Jahren geschaffenen Forschungskapazitäten, insbesondere des ZfK und des VEB EPkA, erhof-

fen.2528 

Für die DDR würde jetzt allerdings nicht mehr die Entwicklung eines vollständigen Reaktorpro-

jektes sondern vielmehr die Bearbeitung ausgewählter Teilprobleme in Frage kommen, die dann 

zu gegebener Zeit in eine Entwicklungspartnerschaft mit der Sowjetunion münden müsste: „Das 

Ziel sollte [...] nicht ein Skizzenprojekt, sondern die Erarbeitung einer Idee sein, deren Realisie-

rung zum gegebenen Zeitpunkt mit der SU besprochen werden sollte.“2529 Gemäß der jetzt part-

nerschaftlichen Ausrichtung der DDR-Kernforschung würde man sich damit also auch in Über-

einstimmung mit den Wünschen der sowjetischen Seite befinden.2530 Alle diese Gründe zusam-

mengenommen, stellte die Beschäftigung mit dieser Thematik aus Sicht der Kommission Kern-

energie für den vergleichsweise fortgeschrittenen und gut ausgestatteten Kernforschungssektor 

der DDR eine durchaus sinnvolle Lösung dar. Und die in der Vorlage ebenfalls empfohlene Be-

schäftigung auf dem Gebiet der Brennelemente war im Zusammenhang mit dieser Themenstel-

lung nur folgerichtig, da „die Frage der Brennelemententwicklung von entscheidender Bedeu-

tung für den Schnellen Reaktor ist.“2531 

Der Wissenschaftliche Rat, der die Vorschläge seiner Kommission zur Neuausrichtung der Kern-

forschung erstmalig auf seiner 20. Tagung am 9. März 1962 beriet, bestätigte alle von der Kom-

mission gemachten Empfehlungen und leitete dem Ministerrat eine entsprechende Vorlage 

                                                        
2526

 Vorlage für den Wissenschaftlichen Rat, „Die Aufgabenstellung für die künftigen Arbeiten ...“. BArch, DF 1/1143. 
2527 

Vgl. Vorlage für die 7. Sitzung der Kommission Kernenergie, Teil B, „Grundlagenforschung zum Schnellen Reaktor“ (7.1.1962). 

BArch, DF 4/2139 (der Verfasser war Klaus Fuchs). 
2528

 Vgl. ebd. 
2529

 Vgl. ebd. 
2530

 Vgl. „Stellungnahme [Barwich] zur Begründung der 2. Ausbaustufe“. BArch, DF 1/877.  
2531

 Vorlage für die 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962. ZfK 0/145. In seiner Vorlage für die 7. Sitzung der Kommission 

Kernenergie war Fuchs ausführlich auf die für den Schnellen Reaktor wesentliche Brennelement-Problematik eingegangen. Vgl. Vorlage 

für die 7. Sitzung der Kommission Kernenergie, Teil B „Grundlagenforschung zum Schnellen Reaktor“ (7.1.1962). BArch, DF 4/2139. 
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zu.2532 Während die danach folgende Ministerratssitzung am 17. Mai jedoch lediglich die Wei-

terführung des Investitionsmaßnahme AKW I festlegte, erfolgte der Regierungsbeschluss zur 

generellen Neuordnung der Kernforschung erst am 19. Dezember, im Zusammenhang mit der 

schon beschriebenen Bestimmung des Rheinsberger Kraftwerkes als Versuchsanlage.2533 Wie 

schon für die Bestimmung der künftigen Fahrweise des AKW I hatte auch dieser Beschluss für 

nahezu alle der bisher im Verantwortungsbereich des AKK befindlichen Institutionen, und auch 

für die Atombehörde selbst, einschneidende Konsequenzen. 

 

H 5.4. Das Ende der Atombehörde  

Mit den Ministerratsbeschlüssen vom 17. Mai und vom 19. Dezember 1962 war die überfällige 

Korrektur der überzogenen Atompolitik der vergangenen Jahre eingeleitet worden. Der Stopp 

der zweiten Ausbaustufe des AKW I, das Abrücken von weiteren Kraftwerksplänen und die 

Neuausrichtung der Kernforschung auf eine überwiegend partnerschaftliche Mitarbeit waren 

dabei letztlich die „Notbremse“, mit der weitere Ausgaben vom Staatshaushalt abgewendet, 

gleichzeitig aber die in diesem Bereich gebundenen personellen Ressourcen sinnvoll eingesetzt 

werden sollten. Doch mit dem Zurückfahren der Aktivitäten zur Kerntechnologieentwicklung 

war ebenfalls absehbar, dass der ohnehin aufgeblähte und in sich abgeschlossene Atomsektor der 

DDR für die verbleibenden Aufgaben völlig überdimensioniert sein würde. Strukturen, die sich 

schon in der Vergangenheit als nicht wirklich effektiv erwiesen hatten, würden es jetzt natürlich 

umso weniger sein. Eine umfassende Restrukturierung des gesamten Bereiches Kernforschung 

und Kerntechnologieentwicklung war also überfällig, wobei vor allem dessen Apparat zur Pla-

nung, Organisation und Verwaltung einer grundlegenden Neuorganisation bedurfte. Im Fokus 

der Funktionäre in SPK und ZK-Apparat stand insbesondere die Atombehörde, deren selbständi-

ge und quasiministerielle Stellung ihrem künftig reduzierten Aufgabenbereich kaum mehr ange-

messen sein dürfte. Diese Restrukturierung erfolgte im durch mehrere im Verlauf des Jahres 

1962 gefällte Anordnungen und Beschlüsse des Ministerrates bzw. des Präsidiums der SPK. 

Kurioserweise bestand im Vorfeld dieser Maßnahmen selbst innerhalb des Amtes Unklarheit 

über das aktuelle Unterstellungsverhältnis. Nach dem Sturz Selbmanns im Februar 1958 hatte 

der damalige Vorsitzende der Plankommission, Bruno Leuschner, das Amt in einem Entwurf 

über dessen künftige Geschäftsordnung als eine direkt der SPK, Abt. Investitionen, Forschung 

und Technik, unterstellte Dienstelle aufgeführt, ein Passus, auf den sich die Planungsbehörde in 

ihren Bestrebungen zur Reduzierung des Apparates jetzt berief. Demgegenüber stand allerdings 

eine Mitteilung des Leiters des Büros des Präsidiums des Ministerrates, Plenikowski, vom 28. 

Februar 1958 an Rambusch, in der mitgeteilt wurde, dass „aufgrund eines Beschlusses des Präsi-

diums des Ministerrates vom 13.2.1958 Gen. Fritz Selbmann von der Aufgabe der Anleitung 

unseres Amtes entbunden und das für die Fragen Forschung und Technik zuständige Mitglied 

der St. PK [SPK] – Gen. Hermann Grosse – mit der Wahrung dieser Aufgabe betraut wurde.“2534 

                                                        
2532

 Vgl. „Zusammenfassung der Ergebnisse der 20. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962“, (Anlage zum Beschluss 4/62). 

ZfK 0/145. 
2533

 Vgl. „Beschluss über die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (19.12.1962). BArch, DC 20 /I/4 659. 
2534

 Vgl. „Die Rolle des Amtes bei der Entwicklung der Atomenergie und die Stellung des Amtes innerhalb des Staatsapparates“ (Entwurf 
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Dies würde allerdings bedeuten, dass das Amt als selbständige Behörde nach wie vor direkt dem 

Ministerrat unterstellt geblieben war und der SPK-Mann Grosse lediglich die zuvor von Selb-

mann wahrgenommene Funktion der Anleitung übernommen hatte.2535 Zugleich hatte sich die 

Atombehörde innerhalb des gesamten Systems der Planung und Leitung der Wissenschaft und 

Wirtschaft eine ungewöhnliche Eigenständigkeit bewahrt. Diese weiterhin selbständige Stellung 

wird in einem Papier aus dem AKK bestätigt: „Das Amt f KK muß nach Weisungen des Minis-

terrates alle Bereiche der Plankommission bzw. der anderen Ministerien mit seinen Forderungen 

durchdringen und in Zusammenarbeit mit diesen Bereichen die erforderlichen Maßnahmen zur 

Forschung und zur praktischen Anwendung in den Perspektiv- und Volkswirtschaftsplänen der 

Bereiche verankern.“2536 Auf eine Anfrage Gustav Hertz’ an das dem Forschungsrat unterstellte 

Staatsekretariat für Forschung und Technik wurde diesem schließlich beschieden: „Das Staatsek-

retariat für F und T ist nicht zuständig für Themen des Gebietes Kerntechnik. Gemäß der von der 

SPK am 31.1.1961 erlassenen ‚Methodischen Bestimmungen für die Planung der Volkswirt-

schaft auf dem Gebiet der wissenschaftlich-technischen Entwicklung – Plan Neue Technik’ müs-

sen alle Themen im Bereich KT [Kerntechnik], KP [Kernphysik], KC [Kernchemie] den Gremi-

en des AKK zur Begutachtung vorgelegt werden.“2537  

Im Zuge der jetzt erfolgenden Neuausrichtung der Kernforschung und Kerntechnologieentwick-

lung zeigte sich schnell eine zunehmende Diskrepanz zwischen den Aufgaben des Amtes als 

„zentrales Organ“ der Regierung, dem unklaren Unterstellungsverhältnis zur Plankommission 

und den neu herausgearbeiteten Schwerpunkten seiner Tätigkeit. Durch ihren selbständigen Sta-

tus war die Atombehörde der direkten Einflussnahme der mächtigen Planungsbehörde immer 

noch weitgehend entzogen.2538 Insbesondere die von der übrigen Wirtschaftslenkung weitgehend 

losgelöste Verwaltung eigener Industriebetriebe und industrienaher Forschungsinstitute lief dem 

Kontrollanspruch der SPK direkt zuwider und dürfte inzwischen manchem Wirtschaftsfunktio-

när ein Dorn im Auge gewesen sein.2539 Dazu kam, wegen der herausragenden Wertigkeit, die 

der Kernenergie bis dahin beigemessen worden war, die von den Funktionären zunehmend be-

klagte „isolierte Betrachtung der Kernenergieperspektive“, also die von der gesamtwirtschaftli-

chen Planung abgekoppelte Kernenergieplanung, die zu einer „unproportionalen Entwicklung“ 

dieses Sektors im Verhältnis zur übrigen Volkswirtschaft geführt hatte. Mittlerweile vertrat aber 

selbst die Leitung des Amtes die Ansicht, dass „unmittelbar wirtschaftslenkende und organisato-

                                                                                                                                                                           
vom 27.1.1960). BArch, DF 1/875. 
2535

 Hierzu wurde vermerkt: „Die Vermutung, dass sich an der direkten Unterstellung des Amtes unter den Ministerrat nichts geändert habe, 

sondern lediglich die bis dahin vom Gen. Selbmann ausgeübte Dienstaufsicht auf den Leiter der Abt. Investitionen, Forschung und Technik 

der St PK übertragen wurde, bekräftigt sich dadurch, dass das Amt für Kernforschung und Kerntechnik in der Verordnung über die Organe 

der Planung der Volkswirtschaft vom 13.2.1958 (GBl I/13, S.125) im Abschnitt VIII nicht unter den Organen und Einrichtungen aufgeführt 

wurde, die in der Durchführung des Gesetzes vom 11.2.1958 den Abteilungen der SPK direkt unterstellt wurden.“ Ebd. 
2536

 „Die Rolle des Amtes bei der Entwicklung der Atomenergie in der DDR“ (1.2.1960). BArch, DF 1/875. 
2537

 Vgl. Schreiben Frühauf (Staatsekretariat Forschung und Technik) an Hertz vom 31.1.1962. ZfK 0/144. 
2538

 Das AKK nahm mit diesem Status innerhalb der DDR-Volkswirtschaft eine Sonderstellung ein. Eine analoge Stellung als zentrales 

Organ der Regierung mit eigenen Wirtschaftsbetrieben hatte außer der Atombehörde lediglich das Amt für Wasserwirtschaft. Vgl. „Gedan-

ken über die zukünftige Struktur des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“ (Anhang zum Schreiben Rambusch an Grosse vom 

30.5.1960). SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160. Bl. 94-98. Im Frühjahr 1962 unterstanden dem Amt zur direkten Anleitung 7 Haushaltungs-

organisationen, 1 wissenschaftlicher Industriebetrieb, 1 Industriebetrieb, 2 Projektierungsbetriebe und der VEB Atomkraftwerk . Vgl. „Die 

nächsten Aufgaben des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“, (o. D. 1962). BArch, DF 1/877. 
2539

 Tatsächlich wird in einer Stellungnahme aus dem ZK-Apparat beklagt, dass das AKK „von der Plankommission teilweise als unterstell-

tes Organ und nicht als zentrales Organ des Ministerrates“ angesehen wurde. Vgl. „Stellungnahme“ aus dem AKK (o. D., o. V.). BArch, 

DF 1/875.  
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rische Funktionen [...] nicht zu den Aufgaben [eines] zentralen koordinierenden Organs“ gehören 

sollten.2540 Dazu gehörten insbesondere der Aufbau des Atomkraftwerkes unter der Ägide des 

AKK sowie die operativen Aufgaben der Geräteproduktion im VEB Vakutronik, die ursprüng-

lich weder in dieser Weise geplant, noch mit den im Statut festgelegten Aufgaben vereinbar war. 

 

Tabelle 26: Kernphysikalische Einrichtungen der DDR2541 

Institute Arbeitskräfte 
Durchgeführte In-

vestitionen (TDM) 

 Insgesamt H + F-Kader  

1. Deutsche Akademie der Wissenschaften    

1.1. Kernphysikalisches Institut Zeuthen 159 34 5.800 

1.2. Inst. f. Gasentladungsphysik Greifswald 26 9 200 

1.3. Inst. f. physikalische Stofftrennung, Leipzig 116 22 3.825 

1.4. Institut f. Magnetohydrodynamik, Jena 21 10 15 

1.5. Inst. f. angewandte Isotopenforschung 68 18 1.423 

1.6. Inst. f. angewandte Radioaktivität, Leipzig 109 35 15.052 

2. Amt für Kernforschung und Kerntechnik    

2.1. Zentralinstitut für Kernphysik, Rossendorf 851 256 74.000 

2.101. Reaktor u. Neutronenphysik 146 47 13.200 

2.102. Physik der Atomkerne 89 36 9.400 

2.103. Radiochemie 140 42 
15.000 

2.204. Werkstoffe und Festkörper 102 32 

2.105. Theoretische Physik 19 17 3.000 

2.106. Rechenstation 8 3 8.700 

2.2. Inst. für angew. Physik der Reinststoffe 281 81 11.700 

2.3. Inst. f. Staubforschung Friedrichshagen 75 20 2.100 

2.4. Isotopenverteilungsstelle Berlin Buch 24 2 1.000 

2.5. Zentrale für radioaktive Rückstände 16 4 9.000 (geplant) 

2.6. Atomkraftwerk I 205 97 

ca. 106.000 (1961) 

weitere 174.000 

(geplant bis 1964) 

3. Staatsekretariat für Hochschulwesen    

3.1. Hochspannungshalle, Betatronbunker und 

Van de Graaff des Technisch-Physikalischen 

Instituts der Universität Jena 

k.A. k.A. 723, 412, 365 

3.2. Fakultät für Kerntechnik der TU Dresden 174 62 9.266 (Gebäude) 

3.4. Van de Graaff-Generator der Karl-Marx-

Universität Leipzig 
k.A. k.A. 760 

                                                        
2540

 Memorandum aus dem AKK vom 22.1.1960, „Die Stellung und Hauptaufgaben des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“. 

BArch, DF 1/875.  
2541

 Quelle: „Entwicklung der kernphysikalischen Einrichtungen im Bereich der DAW, des AKK und des SfHW“ (Vorlage für die 20. 

Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 9.3.1962). BArch, DF 4/871. Vgl. auch Anhang Tab. VI: Übersicht über den Stand der Einrich-

tungen der Kernforschung und Kerntechnik, 31.12.1962. 
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Ein erster Vorstoß zur Einbindung des Amtes in volkswirtschaftliche Zusammenhänge war daher 

bereits im Mai 1960 von Karl Rambusch selbst in einem als vertraulich gekennzeichneten Papier 

entwickelt worden. Hierin hatte der Leiter des AKK seine „Gedanken über die zukünftige Struk-

tur des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“2542 formuliert, die jetzt, im Zuge der Neuaus-

richtung des gesamten Sektors, aufgegriffen wurden und in mehreren noch näher zu beschrei-

benden Beschlüssen ihre Umsetzung fanden.2543 

Der hier von Rambusch entwickelte Vorschlag sah bereits die vollständige Eingliederung der 

Atombehörde in die Staatliche Plankommission als selbständige Abteilung vor. Hiervon ver-

sprach er sich vor allem eine engere Verzahnung des Amtes mit den dafür wichtigen Industrie-

zweigen, eine bessere operative Handlungsfähigkeit sowie eine stärkere Berücksichtigung wirt-

schaftlicher Faktoren. Rambusch hatte dazu gleich den vollständigen Entwurf eines Strukturpla-

nes vorgelegt, der dann Anfang 1962 in wesentlichen Teilen noch eine kurzzeitige Umsetzung 

finden sollte.2544 Die Aufgaben des Amtes würden auf den im Statut festgelegten Umfang zu-

rückgeführt werden, was vor allem heißen musste, die nur mit operativen Aufgaben der Produk-

tion bzw. des Aufbaues von Atomanlagen befassten Institutionen aus dem Verantwortungsbe-

reich der Atombehörde auszugliedern.2545 Ziel war die Einordnung des gesamten Kernenergie-

sektors in die „proportionale Entwicklung“ der wissenschaftlichen Forschung und der Volkswirt-

schaft, also letztlich eine Angleichung der Aufwendungen, Strukturen und des Entwicklungs-

tempos an die übrigen Forschungs- und Produktionsbereiche.2546 

Auf der Basis von Vorschlägen Rompes und Windes, die bezeichnenderweise mit Jemeljanow 

beraten worden waren, erfolgte im Januar 1962 aus dem Parteiapparat noch ein letzter Versuch, 

die Atombehörde als eigenständige staatliche Behörde zu erhalten. Die ZK-Abteilung Maschi-

nenbau und Metallurgie hatte dazu eine Vorlage „über die Eingliederung der Kernforschung und 

Kerntechnik in den Staatsapparat“ erarbeitet,2547 den Hintergrund bildeten zweifellos schon die 

vom 14. Plenum des SED-ZK ausgehenden „Anregungen“ für die künftige Organisation der 

Forschung und Entwicklung, die jetzt auf die bis dahin immer noch von der Gesamtwirtschaft 

abgekoppelte Kernforschung und -technologieentwicklung zurückzuwirken drohten. Das formu-

lierte Ziel der Autoren war es, „in der DDR ein zentrales staatliches Organ bestehenden zu las-

sen“2548, also trotz der wohl unvermeidlichen Veränderungen, die Kernforschung weiterhin als 

                                                        
2542

 „Gedanken über die zukünftige Struktur des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160.  
2543

 Initiiert worden war dieses Papier offenbar durch die in Kap. H 3.6. erwähnte Beratung der Parteikommission „A“ Anfang 1960, bei der 

die Atombehörde einmal mehr in die Kritik der Funktionäre geraten war.  
2544

 Vgl. „Gedanken über die zukünftige Struktur ...“. SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/160. Ein anderer Vorschlag Rambuschs sah eine erneu te 

Stärkung der Stellung des Amtes als unabhängiges zentrales Regierungsorgan unter der Dienstaufsicht eines Regierungsmitglieds vor. Dies 

wäre praktisch der Rückkehr zu der im Statut festgelegten ursprünglichen Stellung des Amtes als quasiministerielle Behörde gleichge-

kommen, hätte allerdings lediglich den bisherigen unbefriedigenden Zustand, in dem das AKK isoliert und ohne wirkliche Verbindung zur 

Industrie agierte, zementiert. Ein weiterer Vorschlag sah die Umwandlung in eine VVB innerhalb einer Abteilung der SPK vor. Rambusch 

selbst hatte sich allerdings „aus grundsätzlichen politischen Erwägungen heraus“ gegen diese Variante ausgesprochen, denn hier würde 

„der Bereich Kernforschung und Kerntechnik [...] an Bedeutung und Aussagekraft wesentlich verlieren.“  
2545

 Vgl. Memorandum aus dem AKK vom 22.1.1960, „Die Stellung und Hauptaufgaben des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“. 

BArch, DF 1/875. 
2546

 Vgl. Vorlage für die 22. Tagung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie am 16.9.1963. Arch. ZfK 

0/145. 
2547

 Vgl. Hausmitteilung ZK-Abteilung Maschinenbau und Metallurgie an Apel vom 6.1.1961, „Vorlage über die Eingliederung der Kern-

forschung und Kerntechnik in den Staatsapparat“. SAPMO, DY 30 J/IV A 2/2.021-530, Bl. 1-15. Jemeljanow weilte anlässlich der Unter-

zeichnung des „Abkommens über Erweiterung der Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie“ in der DDR.  
2548

 Ebd., Bl. 11.  
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eigenständigen Sektor innerhalb der DDR-Forschungslandschaft zu erhalten. Die Planung sah 

daher zunächst eine deutliche Reduzierung der wirtschaftsrelevanten Aufgaben zugunsten einer 

Konzentration auf die ursprünglich im Statut festgelegten Aufgaben, also die „staatliche Len-

kung von Forschungsarbeiten“ vor. Dazu wurde vorgeschlagen, einerseits die wissenschaftlichen 

Industriebtriebe aus dem Verantwortungsbereich des AKK auszugliedern,2549 diesem aber ande-

rerseits reine Kernforschungseinrichtungen neu zu unterstellen. Zu letzteren gehörten sowohl das 

Institut für angewandte Radioaktivität Leipzig und das Institut für physikalische Stofftrennung 

(die doch erst 1958 der Forschungsgemeinschaft unterstellt worden waren), interessanterweise 

aber auch das Akademieinstitut für Kernphysik in Miersdorf. Für letzteres wurde vorgeschlagen: 

„Im Sinne einer einheitlichen Lenkung auf dem Gebiet der Forschungstätigkeit auf dem Gebiet 

der Kernphysik ist es daher notwendig, das Kernphysikalische Institut der DAdW, Zeuthen, dem 

AKK direkt zu unterstellen.“2550 

In organisatorischer Hinsicht sei eine engere Verbindung mit dem Wissenschaftlichen Rat und 

dem Forschungsrat einerseits und dem Staatsekretariat für Forschung und Technik andererseits 

anzustreben, wobei dem Staatsekretär die Dienstaufsicht und die Vertretung im Ministerrat über-

tragen werden würde. Hinsichtlich des Wissenschaftlichen Rates wurde empfohlen, dieser solle 

dem Forschungsrat gegenüber „berichtspflichtig“ werden.2551 

Die Vorlage der ZK-Abteilung fand offenbar nicht die Zustimmung des „Verantwortlichen für 

Kernforschung und Kerntechnik“, und so kann davon ausgegangen werden, dass die hier ver-

suchte Erhaltung einer separaten Organisationsstruktur nur für die Kernforschung vor dem Hin-

tergrund der neuen Richtlinien nicht mehr opportun war.2552 Es dauerte danach nur noch bis zum 

26. April 1962, bis durch einen Beschluss des Präsidiums des Ministerrates „über die Änderung 

der Aufgaben des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“ die Atombehörde ihre selbständi-

ge Stellung verlor und nunmehr endgültig der SPK unterstellt wurde.2553 Mit einer „Anordnung 

über die Änderung der Organisation der Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kern-

technik“ vom 19. Juli 1962 wurde dieser Beschluss umgesetzt.2554 Hierin wurde der Vorsitzende 

der SPK durch die „Kommission für laufende Angelegenheiten“ beim Präsidium des Ministerra-

tes beauftragt, eine Neuregelung für den gesamten Bereich des AKK zu erarbeiten. 

Im Zuge ihrer Eingliederung in die Planungsbehörde erhielt das AKK zunächst den Status einer 

selbständigen Abteilung. Damit im Zusammenhang wurde die „Konzentration der Hauptaufga-

ben“ des Amtes vorgenommen, was nach Lage der Dinge nur auf eine drastische Reduzierung 

                                                        
2549

 Die VEB Vakutronik Dresden bzw. Pockau; die Arbeitsstelle für Molekularelektronik Dresden, der VEB Konstruktion und Projektie-

rung kerntechnischer Anlagen und das Institut für Angewandte Physik der Reinststoffe. Unerwähnt blieben in dieser Hinsicht der VEB 

AKW I und der VEB EPkA, denen lediglich „Institutscharakter“ zu verleihen sei. Vgl. ebd. Bl. 13.  
2550

 Ebd. 
2551

 Vgl. ebd., Bl. 14. 
2552

 In der von Hand redigierten Vorlage finden sich viele Streichungen. Es handelt sich überwiegend um Punkte, die dann auch einer 

anderen Lösung zugeführt wurden. Es kann in diesem Zusammenhang vermutet werden, dass etwa die Herauslösung der Akademieinstitute 

für Konfliktstoff gesorgt hätte. Vgl. unten im gleichen Kapitel. 
2553

 Vgl. Beschluss des Präsidiums des Ministerrates vom 26.4.1962, „Änderung der Aufgabenstellung des Amtes für Kernforschung und 

Kerntechnik.“ BArch, DC 20/I/4-551, Bl. 57. 
2554

 Anordnung der Kommission für laufende Angelegenheiten beim Präsidium des Ministerrates vom 19.7.1962, „Änderung der Organisa-

tion der Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“. Vgl. auch die Unterlagen zum Beschluss des Ministerrates vom 

19.7.1962. BArch, DC 20/I/5/2. Als Grundlage der Anordnung wurde der Beschluss des Präsidiums des Ministerrates vom 26.4.1962: 

„Änderung der Aufgabenstellung des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“ benannt. BArch, DC 20/I/4-551, Bl. 57. 
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derselben hinauslaufen konnte. Tatsächlich verblieben nach der Neuordnung beim AKK nur 

wenige Aufgabenschwerpunkte, nämlich: 

 Perspektivplanung der Forschung und Entwicklung 

 Koordinierung und Kontrolle der Forschung und Entwicklung 

 Planung und Koordinierung der internationalen Zusammenarbeit 

 Ausarbeitung gesetzlicher Bestimmungen.2555 

Gemäß dieser neuen Schwerpunktsetzung (die doch eigentlich die im Statut von 1955 festgelegte 

war) wurde nun auch die bislang ebenfalls im Verantwortungsbereich des AKK angesiedelte 

Leitung, Verwaltung und Koordination von industrienahen Forschungsinstituten und Industrie-

betrieben beendet. Bereits im Vorfeld des Ministerratsbeschlusses vom April war gleich mehr-

fach eine Reduzierung dieser Aufgabenbereiche diskutiert worden, zuletzt in der beschriebenen 

Vorlage der ZK-Abteilung Maschinenbau und Metallurgie.2556 

Zunächst war lediglich die Unterstellung der drei „wissenschaftlichen Industriebetriebe“2557 un-

ter den Volkswirtschaftsrat sowie zweier Forschungsinstitute2558 unter die Akademie der Wis-

senschaften angedacht worden. Auch sollte das gesamte Gebiet des praktischen Strahlenschutzes 

aus dem Verantwortungsbereich des Amtes herausgenommen und einem anderen staatlichen 

Organ – genannt wurde hier zunächst das Ministerium des Innern – unterstellt werden. In der 

SPK allerdings, die ja nun über ihre neue Abteilung nach Belieben verfügen konnte, gab es hier-

über bald weitergehende Vorstellungen. Im Zuge der gesamten Neuordnung der Kernforschung 

und Kerntechnologieentwicklung wurde nun erstmals auch eine völlige Abschaffung der Atom-

behörde in Betracht gezogen. Inzwischen war bereits Karl Rambusch, der langjährige Leiter der 

Behörde, im Zuge der hier vorgenommenen Veränderungen von seiner Leitungsfunktion abberu-

fen worden. Er hatte, vermutlich im Zusammenhang mit den von verschiedenen Seiten gegen 

seine Tätigkeit gerichteten Angriffen, bereits am 14. Januar 1962 in einem Brief an Erich Apel 

sein Ausscheiden aus dem AKK mitgeteilt. Rambusch übernahm dann ab 1964 die Funktion des 

Leiters des AKW I. Seine bisherige Funktion wurden kommissarisch von Bertram Winde über-

nommen.2559 

Am 22. Juni 1962 wurde schließlich durch das Präsidium der SPK beschlossen, die Atombehör-

de ihrer Abteilung „Forschung und Entwicklung“ zu unterstellen. Damit wurde dem Amt inner-

halb der Organisationsstruktur der Planungsbehörde jetzt nicht einmal mehr der Status einer 

selbständigen Abteilung zugebilligt.2560 Zugleich wurde die geplante Ausgliederung von Produk-

tionsbetrieben und Institutionen aus dem Verantwortungsbereich des Amtes bestätigt.2561 Dem-

                                                        
2555

 Vgl. „Die nächsten Aufgaben des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“ (o. D. 1962). BArch, DF 1/877. Vgl. auch „Stellenplan 

des AKK“ (1.7.1962). BArch, DF 1/855. Auch Schreiben Winde an Plenikowski vom 15.3.1962. BArch, DF 1/874.  
2556

 Etwa in dem Memorandum aus dem AKK vom 22.1.1960 „Die Stellung und Hauptaufgaben des Amtes für Kernforschung und Kern-

technik“. BArch, DF 1/875; der Vorlage „Strukturelle Veränderungen im Bereich des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik“. B Arch, 

DF 1/877 und dem Schreiben Winde an Neumann (Vors. d. Volkswirtschaftsrates) vom 14.4.1962. Ebd. 
2557

 Der VEB Vakutronik Dresden, VEB Konstruktion und Projektierung kerntechnischer Anlagen Dresden, und der VEB EPkA Dresden.  
2558

 Das Institut für angewandte Physik der Reinststoffe Dresden und die Arbeitsstelle für Molekularelektronik Dresden. 
2559

 Vgl. Schreiben Rambusch an Apel vom 14.1.1961. SAPMO, DY 30 IV 2/2.029/160. 
2560

 Allerdings war zuvor auch schon eine völlige Auflösung des Amtes diskutiert worden. In der betreffenden Beschlussvorlage „über die 

Organisation der Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ heißt es noch: „Das Amt für Kernforschung und Kerntechnik 

wird mit Wirkung vom 31.9.1962 aufgelöst.“ BArch, DF 1/799. 
2561

 Vgl. „Beschlussvorlage über die Organisation der Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik". BArch, DF 1/799. Auch 

Beschlussvorlage 53/62 der SPK über strukturelle Veränderungen im Bereich des AKK vom 22.6.1962. BArch, DF 1/877. Auch „Zusam-
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nach wechselten der VEB Vakutronik Dresden und der VEB Vakutronik Pockau-Lengefeld mit 

Wirkung vom 1. Juli 1962 vom AKK zur VVB „RFT, Nachrichten und Messtechnik“ Leipzig. 

Der VEB Konstruktion und Projektierung kerntechnischer Anlagen Dresden2562 ging an die Ab-

teilung „Allgemeiner Maschinenbau“ des Volkswirtschaftsrates; der VEB Entwicklung und Pro-

jektierung kerntechnischer Anlagen (EPkA) an die VVB Chemie und Klimaanlagen Berlin. Das 

Institut für Angewandte Physik der Reinststoffe wurde mit dem gleichen Beschluss der For-

schungsgemeinschaft der DAW unterstellt.2563  

Eine weitere Anordnung des Präsidiums des Ministerrates verfügte am 16. August die Überfüh-

rung der Abteilung Strahlenschutz des AKK2564, des Instituts für Staubforschung und radioaktive 

Schwebstoffe in Berlin Friedrichshagen, der Zentrale für radioaktive Rückstände und Abfälle in 

Lohmen und der Arbeitsstelle für Physik und Dosimetrie in Dresden in die rückwirkend zum 1. 

August des Jahres gebildete „Staatliche Zentrale für Strahlenschutz beim Ministerrat der 

DDR“.2565 Die neue Behörde erhielt den Status „Organ des Staatsapparates“ bei direkter Unter-

stellung unter den Ministerrat.2566 Untergebracht wurde die Zentrale in den Gebäuden des vorma-

ligen Instituts für Staubforschung und radioaktive Schwebstoffe in Berlin Friedrichshagen, als 

Leiter wurde der bisherige Direktor des Instituts, Dr. med. Ing. Sitzlack, bestimmt. Als Aufgabe 

der Behörde wurde benannt, die „Koordination aller zentralen staatlichen Organe der DDR, die 

Funktionen der Strahlenüberwachung ausüben oder Strahlenschutzmessungen durchführen“.2567 

Im Verantwortungsbereich des AKK waren somit zu diesem Zeitpunkt lediglich das Zentralinsti-

tut für Kernphysik; das Atomkraftwerk I; die Arbeitsstelle für Molekularelektronik in Dres-

den2568 und die Isotopenverteilungsstelle in Berlin Buch verblieben.2569 Zwangsläufig hatten all 

diese Ausgliederungen eine drastische Reduzierung des Personalbestands zur Folge. Im gesam-

ten Verantwortungsbereich des Amtes waren bis dahin exakt 3347 Mitarbeiter beschäftigt gewe-

sen, darunter 883 Hoch- und Fachschulkader. Nach dieser ersten Welle von Umstrukturierungen 

und Ausgliederungen waren noch 1546 Mitarbeiter verblieben, von denen 542 eine Hoch- bzw. 

                                                                                                                                                                           
menfassung der Ergebnisse der 21. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 11.5.1962“. ZfK 0/145 und „Stellenplan des AKK“ 

(1.7.1962). BArch, DF 1/855. 
2562

 Der VEB-Konstruktion und Projektierung kerntechnischer Anlagen war aus einem Betriebsteil des VEB-Projektchemie hervorgegan-

gen. Gegründet wurde er für die Entwicklung und Anwendung radioaktiver Präparate. 
2563

 Vgl. Vorlage 53/62 für die SPK vom 22.6.1962 über strukturelle Veränderungen im Bereich des Amtes für Kernforschung und Ker n-

technik. DF 1/877. Auch Aktennotiz vom 2.7.1962, „Betr. Übernahme des VEB-Vakutronik durch die VVB Nachrichten und Messtech-

nik“. BArch, DF 1/833. 
2564

 Inklusive der von ihr angeleiteten Institutionen und der Inspektion Strahlenhygiene des Ministeriums für Gesundheitswesen mit  zentra-

ler Untersuchungsstelle. Vgl. Schreiben Sitzlack an Schwabe vom 30.8.1962. ZfK/143. 
2565

 Vgl. „Beschluss über die Staatliche Zentrale für Strahlenschutz beim Ministerrat der DDR“. BArch, DC20 I/4 -591, Bl. 207-210. Vgl. 

auch Schreiben Dr. Schumann (Sekr. Wissenschaftlicher Rat) an Müller (Stellv. Vors. der SPK) vom 31.7.1962. BArch, DF 1/799. 
2566

 Vgl. Verordnung über das Statut der Staatlichen Zentrale für Strahlenschutz der DDR, in: Gbl. der DDR Teil II/1962, S. 793 ff. 
2567

 Entwurf der Verordnung über das Statut der Staatlichen Zentrale für Strahlenschutz der Deutschen Demokratischen Republik. ZfK 

0/143. Im Einzelnen waren dies: Erfassung der Registrierung der natürlichen Grundstrahlung, der Umweltkontamination, der beru flichen 

Strahlenbelastung, der Strahlenbelastung spezieller Bevölkerungsgruppen und der Gesamtbevölkerung und der Strahlenbelastung aus 

medizinischen Gründen; Erarbeitung der Grundsätze des Strahlenschutzes; Ausarbeitung entsprechender gesetzlicher Bestimmungen und 

Strahlenschutzkontrolle des gesamten Umgangs mit radioaktiven Stoffen und Quellen ionisierender Strahlung; Ausbildung von Strahlen-

schutzkadern; Durchführung von Maßnahmen zur Abwendung von Strahlengefahren. 
2568

 Gefördert von Apel und Grosse hatte Werner Hartmann die Arbeitsstelle für Molekularelektronik 1961 eigens dafür gebildet, um unter 

der Ägide des Amtes, unabhängig von gesamtstaatlichen Planungen, beschleunigt elektronische Bauteile für die Kerntechnik verfügbar zu 

machen. Hartmann wurde so faktisch zum Initiator der ostdeutschen Mikroelektronik. Hintergrund war letztlich auch das westliche Einfuh-

rembargo für elektronische Geräte. Vgl. Schreiben Hartmann an Hertz vom 19.9.1961 und Schreiben Hartmann vom 8.9.1961, „Betr. : 

Aufbau der Arbeitsstelle für Molekularelektronik“. BArch, DF 1/1146. 
2569

 „Zusammenfassung der Ergebnisse der 21. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 11.5.1962“. ZfK 0/145. Zur Begründung hieß es: 

„Da der Aufbau des Atomkraftwerkes auch weiterhin dem Amt unterstehen wird, ist es z. Zt. nicht zweckmäßig, den VEB Entwicklung 

und Projektierung kerntechnischer Anlagen, Berlin und das Zentralinstitut für Kernphysik, Rossendorf aus dem Bereich des Amtes auszu-

gliedern.“ „Protokoll der 8. Sitzung der Kommission Kernenergie am 27.4.1962“. BArch, DF 4/2139. 
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Fachschulausbildung besaßen.2570 Hatten etwa im gesamten Bereich Strahlenschutz des AKK 

176 zum Teil hoch qualifizierte Mitarbeiter bei einem Haushaltsvolumen von 3,006 Mio. 

DM/Ost gearbeitet, gab es in der Staatlichen Zentrale für Strahlenschutz noch 132 Stellen bei 

2,006 Mio. DM.2571 

Bei all diesen Reduzierungen musste zwangsläufig auch der Personalstand im Amt selbst ange-

passt werden.2572 Nachdem in der Durchsetzung des Beschlusses „über Sparmaßnahmen im zent-

ralen Staatsapparat“ vom 15. Februar 1962 noch im ersten Quartal 1962 schon 37 Planstellen 

gestrichen worden waren, folgten im Zuge der Ausgliederungen weitere Personalreduzierun-

gen.2573 Von den vormals 163 Planstellen des Amtes verblieben nach der Unterstellung unter die 

SPK lediglich 63.2574 Die freiwerdenden Mitarbeiter sollten „entsprechend ihren Kenntnissen zur 

Stärkung der wissenschaftlich-technischen Basis der Betriebe und der Wissenschaftlich-

Technischen Zentren der VVB“2575 eingesetzt werden. 

Ein entscheidendes Element der hier vorgenommenen Neuerungen war die jetzt festgelegte di-

rekte Anleitung des AKK durch den Wissenschaftlichen Rat. Eine derartige Hierarchie war zwar 

schon bei der Gründung der Atombehörde vorgesehen gewesen, in der Praxis aber nie zum Tra-

gen gekommen. Nach der neuen Regelung würde das jetzt mit hauptamtlichen Vertretern zu be-

setzende Sekretariat des Wissenschaftlichen Rates die gesamte Koordinierung der Aufgaben des 

Amtes übernehmen, wobei die Vorbereitung der jeweiligen Arbeitsschwerpunkte unter der Ägi-

de der Ratskommissionen liegen würde. Das Sekretariat des Rates wurde dafür mit der AKK-

Abteilung „Forschung und Entwicklung“ verbunden. Andere Abteilungen wurden aus dem Amt 

ausgegliedert und verschiedenen Institutionen zugeteilt.2576 

Im August 1962 war offenbar noch davon ausgegangen worden, die Atombehörde in der nun 

gefundenen Organisationsform zu erhalten. Allerdings waren erst jetzt auf gesamtwirtschaftli-

cher Ebene erneut Beschlüsse gefasst worden, die weitere Sparmaßnahmen im Staats- und Pla-

nungsapparat herausforderten und damit auch wieder auf den Kernenergiesektor zurückwirkten. 

Der Ministerratsbeschluss vom 19. Dezember 1962 nennt in dieser Hinsicht insbesondere die 14. 

und 17. Plenartagung des ZK der SED sowie Beschlüsse des Rates für Gegenseitige Wirtschafts-

hilfe.2577 Es war dann schließlich auch eben jener Beschluss des Präsidiums des Ministerrates 

„über die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ vom 19. Dezem-

ber 1962, der schließlich den Höhepunkt und den Abschluss der strukturellen Veränderungen des 

                                                        
2570

 Ebd. Vgl. auch „Stellenplan des AKK“ (1.7.1962). BArch, DF 1/855. 
2571

 Beschluss über die Staatliche Zentrale für Strahlenschutz beim Ministerrat der DDR. BArch, DC20 I/4-591, Bl. 207-210. 
2572

 Was unter den dort tätigen Kadern offenbar über Monate hinweg zu erheblicher Unruhe führte. 
2573

 Schreiben Winde an Plenikowski (Leiter des Büros des Präsidiums des Ministerrates) vom 15.3.1962. BArch, DF 1/874. 
2574

 Vgl. „Stellenplan des AKK“ (1.7.1962). BArch, DF 1/855. Es ist dies etwa die Zahl, die im Zusammenhang mit dem Beschluss des 

Präsidiums des Ministerrates vom 26.4.1962 genannt wird (60). Vgl. „Zusammenfassung der Ergebnisse der 21. Tagung des Wissenschaft-

lichen Rates am 11.5.1962“. ZfK 0/145. 
2575

 „Beschluss über die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (19.12.1962). BArch, DC 20 /I/4 659, Bl. 76. 
2576

 Demnach würde etwa die Abteilung „Isotopenanwendung“ mit den ihr zugehörigen Instituten der Forschungsgemeinschaft der Akade-

mie der Wissenschaften angegliedert werden. Dies wären: Institut für angewandte Radioaktivität; Institut für physikalische Stofftrennung 

(beide Leipzig); der Bereich Isotopenforschung sowie die Isotopenverteilungsstelle in Berlin-Buch. Die in Rossendorf durchgeführte 

Isotopenproduktion würde in eine enge Beziehung zu diesen Akademieeinrichtungen gestellt werden. 
2577

 „Beschluss über die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (19.12.1962). BArch, DC 20 /I/4 659, Bl.  76. 

Auf der 14. Tagung des ZK im November 1961 folgte der oben zitierte Vorstoß der Energiekommission des Forschungsrates zur Drosse-

lung der Kernenergiepolitik. Die 17. Tagung des ZK (3.10.-5.10.1962 befasste sich dann eingehend mit der Energiewirtschaft. Vgl. hierzu 

den Beitrag von Georg Bilkenroth für den Forschungsrat vom 02.11.1962, „Grundsätze zur Perspektive der Energiewirtschaft.“ BBAW, 

AKL 456 (auch ZfK, 0/672). 
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Kernenergiesektors der DDR markierte. Mit Wirkung zum 15. März 1963 wurde jetzt die end-

gültige Auflösung des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik verfügt, alle damit verbunde-

nen Maßnahmen sollten bis zum 30. Juni 1963 abgeschlossen sein. An die Stelle der Atombe-

hörde sollte im Staatsekretariat für Forschung und Technik ein eigenständiger „Arbeitsbereich 

für Kernforschung und Kerntechnik“ treten, der zugleich auch die Funktion des Sekretariats des 

Wissenschaftlichen Rates wahrnehmen sollte.2578 Die wenigen verbliebenen Aufgaben der ehe-

maligen Atombehörde wurden damit dem Vorstand bzw. dem Sekretariat des Wissenschaftli-

chen Rates2579 übertragen, dem erst jetzt, im Zuge der Neustrukturierung des Kernenergiesektors, 

die ihm von jeher zugedachte tragende Rolle zugestanden wurde. 

 

Tabelle 27: Beschlüsse zur Neuformierung der Kernforschung 

Datum Beschluss/Anordnung Inhalt/Schwerpunkte 

23.12.1961 Beschluss des Ministerrates „Maß-

nahmeplan zur Überwindung von 

Mängeln beim Bau des Atomkraft-

werkes I, 1. Ausbaustufe. 

Bildung des VEB AKW I; 

Bildung des VEB EPkA 

28.12.1961 Abkommen zwischen der Regierung 

der Deutschen Demokratischen Re-

publik und der Regierung der Union 

der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

über die Erweiterung der Zusammen-

arbeit bei der friedlichen Nutzung der 

Atomenergie“ 

Orientierung auf sowjetische Kerntechnik; 

Mitarbeit statt Eigenständigkeit in der For-

schung 

22.4.1962 Beschluss des Präsidiums der Staatli-

chen Plankommission 

Unterstellung des AKK der SPK-Abteilung 

„Forschung und Entwicklung“ 

26.4.1962 Beschluss des Präsidiums des Minis-

terrates „Änderung der Aufgabenstel-

lung des Amtes für Kernforschung 

und Kerntechnik.“ 

Verlust der selbständigen Stellung des AKK 

und Eingliederung in die Staatliche Plankom-

mission 

17.5.1962 Beschluss des Präsidiums des Minis-

terrates „Weiterführung der Investiti-

onsmaßnahme AKW I mit dem Ziel 

der Beendigung der Bau- und Mon-

tagearbeiten im Jahr 1964“ 

Einstellung der Planungen und Vorarbeiten für 

die 2. Ausbaustufe des AKW I 

 

19.07.1962 Anordnung der „Kommission für 

laufende Angelegenheiten“ beim 

Präsidium des Ministerrates über 

„Änderung und Organisation der 

Arbeit auf dem Gebiet der Kernfor-

schung und Kerntechnik“ 

Umsetzung des Beschlusses des Ministerrates 

vom 26.4.1962; 

Ausarbeitung von Neuregelungen auf dem Ge-

biet der Kernforschung und Kerntechnik durch 

den Leiter der SPK;  

Unterstellung des AKK unter die SPK; 

Ausgliederung von Betrieben und Instituten; 

                                                        
2578

 „Beschluss über die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (19.12.1962). BArch, DC 20 /I/4 659, Bl.  78. 

Ein eigenständiger Arbeitsbereich Kernforschung und Kerntechnik wurde im Staatssekretariat nicht gebildet. Vielmehr firmiert dieser 

Bereich in den Unterlagen dann lediglich unter der Bezeichnung „Sekretariat des Wissenschaftlichen Rates“. Vgl. Anhang zum Protokoll 

der 5. Sitzung des Vorstands des Wissenschaftlichen Rates am 19.4.1963. ZfK 0/144. 
2579 

Vgl. Anhang, Struktur des Sekretariats des Wissenschaftlichen Rates. 
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16.8.1962 Anordnung des Präsidiums des Mi-

nisterrates über die Staatliche Zentra-

le für Strahlenschutz beim Minister-

rat der DDR 

Bildung der „Staatlichen Zentrale für Strahlen-

schutz beim Ministerrat der DDR“ Überfüh-

rung der Abteilung Strahlenschutz des AKK, 

des Instituts für Staubforschung und radioakti-

ve Schwebstoffe in Berlin Friedrichshagen, der 

Zentrale für radioaktive Rückstände und Abfäl-

le in Lohmen und der Arbeitsstelle für Physik 

und Dosimetrie in Dresden  

19.12.1962 Beschluss des Präsidiums des Minis-

terrates über die weitere Arbeit auf 

dem Gebiet der Kernforschung und 

Kerntechnik 

Auflösung des AKK zum 15. März 1953 

Bildung eines eigenständigen „Arbeitsbereiches 

für Kernforschung und Kerntechnik“ im Staats-

ekretariat für Forschung und Technik, zugleich 

Sekretariat des Wissenschaftlichen Rates (nicht 

umgesetzt). 

Ausgliederung von Betrieben und Institutionen 

 

 

H 5.5. Die neue Rolle des Wissenschaftlichen Rates 

Zusammen mit der endgültigen Auflösung des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik wurde 

jetzt auch dem Wissenschaftlichen Rat eine neue Rolle zugewiesen. Auf der Grundlage der vom 

Ministerrat verabschiedeten „Ordnung der zentralen Planung und Organisation der wissenschaft-

lich-technischen Arbeit“ wurde das Gremium dem Forschungsrat eingegliedert, wo er künftig 

nur noch die Stellung und Funktion einer „Ständigen Kommission für die Kernforschung und 

Kerntechnik“ haben sollte.2580 Zugleich mit dieser Unterstellung erhielt der Wissenschaftliche 

Rat eine neue Zusammensetzung und eine veränderte Struktur.2581 

Ähnlich wie bei der Unterstellung der Atombehörde unter die SPK sollte die Veränderung des 

Status des bislang unabhängigen Wissenschaftlichen Rates zur Überwindung der „isolierten Be-

trachtung der Kernenergieperspektive“ beitragen, also eine Einbindung der Kernforschung und -

technologieentwicklung in gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge befördern. Zur Begründung 

der Maßnahme wurde daher angeführt: „Dadurch, daß der Forschungsrat die Fragen der Kern-

forschung und Kerntechnik aus der naturwissenschaftlich-technischen Forschung ausklammert, 

ist keine proportionale Entwicklung des gesamten Forschungssektors in der DDR gesichert.“2582 

Zudem sollten die Abläufe der Kernenergieplanung effektiver gestaltet werden, indem die bis 

dahin unvermeidlichen Überschneidungen in der Tätigkeit beider Gremien vermieden bzw. die 

Doppelbelastung der in beiden Gremien gleichzeitig vertretenen Wissenschaftler beendet wurde. 

Laut Statut das wichtigste Gremium für die Planung und Durchführung der Kernforschung und 

Kerntechnologieentwicklung hatte Rat in den bisher sieben Jahren seiner Existenz kaum die Rol-

le auszufüllen vermocht, die ihm bei seiner Gründung eigentlich zugedacht war. Als eine der 

Ursachen der unbefriedigenden Arbeit war die eigentümliche Stellung des Expertengremiums 

innerhalb der Gesamtstruktur des Kernenergiesektors ausgemacht worden, die eine vielfach kri-
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 „Beschluss über die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (19.12.1962). BArch, DC 20 /I/4 659, Bl.  76. 
2581

 Siehe Anhang 3. 
2582

 „Die Veränderung der Arbeitsweise des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie“ (o. D., Kontext 

I/1960). BArch, DF 1/875. 
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tisierte schwerfällige Arbeitsweise bedingte. Tatsächlich konnten Grundsatzentscheidungen nur 

durch die Abstimmung des gesamten Plenums getroffen werden, das allerdings nur wenige Male 

im Jahr zur Beratung zusammenkam und somit die eigentlich vorgesehene Expertendiskussion 

kaum zuließ. Die den Entscheidungen zugrunde liegenden Vorlagen waren in der Regel durch 

das AKK erarbeitet worden, das dafür eher in der Ausnahme auf die Arbeit der einzelnen Fach-

kommissionen des Rates zurückgegriffen hatte. In der abschließenden Abstimmung konnte das 

einzelne Ratsmitglied so aber nur gegenüber den Vorstellungen und Vorschlägen der Mitarbeiter 

des AKK Stellung nehmen und diese gegebenenfalls bestätigen. Die Ansichten der im Rat ver-

tretenen Fachleute blieben dagegen nur allzu oft unberücksichtigt, was in der Vergangenheit, 

insbesondere im Zusammenhang mit den Versuchen zur Perspektivplanung, vielfach zu Konflik-

ten geführt hatte. So war als einer der Hauptkritikpunkte an der Arbeitsweise des Rates schon 

1960 ausgeführt worden: „Die Vorlagen an den Wissenschaftlichen Rat wurden bisher meist 

durch das Amt erarbeitet. Dieser Umstand erschwert die Diskussion im Wissenschaftlichen Rat 

und die Vorlage vorgefasster Meinungen hemmt die Arbeit der Mitglieder. Die Entscheidungen 

des Wissenschaftlichen Rates bekommen dadurch formalen Charakter und die Verantwortung 

wird durch diese Entscheidungen formal auf den Rat übertragen.“2583 

Dieser Schwäche in der Arbeitsweise des Rates sollte nun durch dessen Neustrukturierung wirk-

sam begegnet werden. Zunächst würde das Gremium zu der ursprünglich vorgesehenen Arbeits-

weise, bei der Beschlüsse direkt in den Fachkommissionen vorbereitet und dann durch das Ple-

num beschlossen werden sollten, zurückkehren. Damit, so die dahinter stehende Erwartung, 

würden die getroffenen Entscheidungen viel eher die tatsächliche Meinung der auf ihren jeweili-

gen Fachgebieten führenden Experten widerspiegeln. Das in der Tat für die Lösung von Tages-

aufgaben viel zu schwerfällige Plenum sollte jetzt nur noch zu den wirklich grundsätzlichen Fra-

gen und Problemstellungen, z.B. betreffend die Perspektivplanung, Stellung nehmen und nur 

noch ca. zweimal im Jahr zusammentreten. Stattdessen würde jetzt der Vorstand des Rates die 

operative Geschäftsführung zwischen den Plenartagungen wahrnehmen.2584  

Dieser Vorstand würde – auch dies eine grundlegende Neuerung –für die Bearbeitung einiger 

Aufgabenbereiche direkt zuständig sein, für die zuvor allein das AKK verantwortlich gezeichnet 

hatte. Die Notwendigkeit einer Bündelung dieser Aufgaben unter die Verantwortung des Vor-

standes ergab sich schon aus der Auflösung der früheren Atombehörde, zugleich hatte die Ver-

gangenheit aber auch gezeigt, dass zwischen dem selten tagenden Rat und dem sehr eigenständi-

gen AKK eine wirksame Abstimmung kaum zustande gekommen war. 

Der Ministerratsbeschluss vom 19. Dezember sanktionierte zunächst die Einsetzung des Vor-
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 Hieraus wurde die Schlussfolgerung gezogen: „Der Wissenschaftliche Rat darf nicht so sehr zur Bestätigung vom Amt erarbeiteter 

Materialien herangezogen werden. Die Vorlagen müssen vielmehr von den Kommissionen des Rates unter Anleitung eines verantwortli-

chen Mitglieds des Wissenschaftlichen Rates erarbeitet werden.“ Ebd. Gerade der jetzige „Beschluss über die weitere Arbeit auf dem 

Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ vom 19.12.1962 ist jedoch ein Beispiel dafür, dass sich an dem so kritisierten formalen Cha-

rakter der Ratsbeschlüsse faktisch nichts geändert hatte. In einer Aktennotiz dazu heißt es: „Die Vorlage zu diesem Beschluß ist bereits im 

Präsidium des Ministerrates beraten worden. Sie bedarf zur endgültigen Verabschiedung nochmals die Stellungnahme des Wissenschaftli-

chen Rates.“ Schreiben Hertz an Schwabe vom 27.12.1962. ZfK 0/144. 
2584

 Vgl. Schreiben Schumann an Plenikowski vom 3.7.1962. BArch, DF 1/799. Interessanter Weise findet sich hier auch der Vorschlag, zu 

prüfen, „ob es zweckmäßig ist, einen Vertreter des Ministeriums für Nationale Verteidigung in den Wissenschaftlichen Rat zu berufen.“ 
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standes, den es allerdings als „Kommission Kernenergie“ schon seit dem Dezember 19592585 und 

in der jetzigen Zusammensetzung seit mindestens Mai 1962 gab.2586 Dieser Vorstand sollte ge-

genüber dem Plenum rechenschaftspflichtig sein und war vor allem für die Anleitung der Kom-

missionen sowie die Koordinierung der Arbeit aller im gesamten Bereich der Kernforschung und 

Kerntechnologieentwicklung angesiedelten Institutionen zuständig. Für die operativen Tagesauf-

gaben würde künftig das mit hauptamtlichen Vertretern der Kommissionen besetzte „Sekretari-

at“ zuständig sein (wie es im Übrigen nach den Statuten seit jeher gefordert war).2587 Dieses Sek-

retariat, das ursprünglich als eigenständiger „Arbeitsbereich für Kernforschung und Kerntech-

nik“ im Staatsekretariat für Forschung und Technik angesiedelt werden sollte, erhielt die Wei-

sungsbefugnis gegenüber den verbliebenen Einrichtungen sowie die Möglichkeit, ebenso wie das 

frühere AKK, selbständig Aufträge zu erteilen.2588 

Die offizielle Neukonstituierung des Wissenschaftlichen Rates entsprechend den im Minister-

ratsbeschluss vom 19. Dezember getroffenen Festlegungen erfolgte dann aber erst volle neun 

Monate später, auf dessen 22. Tagung am 16. September 1963.2589 Der Rat stimmte seiner Ein-

gliederung in den Forschungsrat zu, in dessen Struktur er nun tatsächlich nur noch die Stellung 

einer Fachgruppe einnahm.2590 Der in veränderter Zusammensetzung jetzt nur noch aus elf Mit-

gliedern bestehende Vorstand wurde bestätigt,2591 die letzten verbliebenen Kommissionen des 

alten Wissenschaftlichen Rates erhielten im Rahmen der Organisationsstruktur des Forschungs-

rates automatisch Status und Funktion „Zentraler Arbeitskreise“.2592 Es waren dies noch die 

Kommission Kernenergie; die Kommission Kernphysik; die Isotopenkommission und die La-

borkommission.2593 Die Strahlenschutzkommission schied aus dem Wissenschaftlichen Rat aus 

und erhielt den Status eines eigenständigen Zentralen Arbeitskreises beim Forschungsrat. Über 

die Gerätekommission, deren Ausscheiden ebenfalls in Betracht gezogen wurde, konnte zu die-

sem Zeitpunkt noch keine klare Festlegung getroffen werden. Ebenfalls keine Aussage wurde zu 
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 Dabei handelte es sich im Wesentlichen um die Mitglieder der „Kommission Kernenergie“ des Wissenschaftlichen Rates, die am 

13.12.1959 im Zusammenhang mit der Perspektivplanung gegründet wurde und „deren Zusammensetzung von vorneherein so gewählt  

worden war, daß sie die Funktion eines Vorstandes ausüben kann“. Ebd. Die offiziell erste Sitzung des nunmehrigen Vorstandes fand am 

17.7.1962 statt. Vgl. „Vorlage für die 1. Sitzung des Vorstandes des Wissenschaftlichen Rates am 17.7.1962“. SAPMO, DY 30/IV 

2/9.04/291, Bl. 215. 
2586

 Vgl. Aufstellung der Mitglieder der „Kommission Kernenergie“ des Wissenschaftlichen Rates, Stand vom 28.3.1962. BArch, DF 

4/2139. Die Mitglieder sind wie folgt angegeben: Vorsitzender: Prof. Hertz; Sekretär: Dr. Schumann (AKK); Mitglieder: Winde, Barwich 

(Dubna), Prof. Künzel (Inst. f. Schiffbau Rostock); Prof. Rambusch (EPkA), Rompe (Phys. –Techn. Inst. DAW), Steenbeck (EPkA), 

Thießen (Inst. f. Phys. Chemie DAW); Prof. Fuchs (ZfK), Prof. Küntscher (Eisen Forschungsinstitut Hennigsdorf mit Vermerk „wird zu 

gegebener Zeit hinzugezogen, wenn es für die Arbeit der Kommission erforderlich ist“); Dr. Apel (Vors. der Wirtschaftskommission des 

ZK); Gen. Große (SPK) (Vermerk beide: nehmen immer beide an Sitzungen teil, aber es gibt keine Unterlagen darüber, ob sie ordentliche 

Mitglieder sind“). Eine weitere Aufstellung mit Stand 1.6.1962 gibt zusätzlich Dr. Faulstich (ZfK) und Dr. Winde (AKK) an.  
2587

 Beschlossen wurde die Einrichtung eines derartigen Sekretariats bereits am 9.2.1960 auf einer Zusammenkunft von Mitgliedern der 

„Kommission Kernenergie“, in der es um die Behandlung eines von Heinz Barwich verfassten „Memorandum über die Zunahme der 

Mängel in der Arbeit des Wissenschaftlichen Rates“ ging. Vgl. „Beschlussprotokoll der Sitzung der Kommission Kernenergie am 

9.2.1960“ (15.2.1960). BArch, DF 1/1143. 
2588

 Dieser geplante Arbeitsbereich firmiert in den Unterlagen dann lediglich unter der Bezeichnung „Sekretariat des Wissenschaftlichen 

Rates“. Vgl. Anhang zum Protokoll der 5. Sitzung des Vorstands des Wissenschaftlichen Rates am 19.4.1963. ZfK 0/144. 
2589

 Vgl. „Protokoll über die 22. Tagung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie der DDR am 

16.9.1963“, TOP 2. ZfK 0/143. 
2590

 Ebd. 
2591

 Die einzelnen Mitglieder waren: Prof. Gustav Hertz (Vorsitzender), Prof. Heinz Barwich; Dr. Faulstich; Klaus Fuchs; Robert Rompe; 

Kurt Schwabe; Max Steenbeck; Günter Schumann (Sekretär); (...) Markowitsch; (...) Müller; Günter Wyschofski. (die Berufung von Karl 

Rambusch, als zwölftes Mitglied, sollte erst nach dessen Bestätigung als Direktor des AKW I erfolgen). Vgl. ebd. Aus dem Vorstand 

ausgeschieden waren demnach: Apel, Ackermann (AKW I), Künzel, Grosse, Winde. 
2592

 Vgl. ebd. 
2593

 „Beschlussvorlage über die Organisation der Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik". BArch, DF 1/799. Auch 

Beschlussvorlage 53/62 der SPK über strukturelle Veränderungen im Bereich des AKK vom 22.6.1962. BArch, DF 1/877.  
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dem Vorschlag der Gründung einer Kommission für Strahlenchemie gemacht. 

Mit der Aufhebung seiner direkten Unterstellung unter den Ministerrat und der Eingliederung in 

den Forschungsrat hatte der Wissenschaftliche Rat seine bisherige herausgehobene Stellung ver-

loren. Die Verbindung zum Bau der Berliner Mauer im August 1961 ist nahe liegend, denn für 

Parteiführung und Regierung war es jetzt schlicht nicht mehr nötig, die Atomwissenschaftler, 

über den Rahmen der allgemeinen „Bündnispolitik“ hinaus, weiter zu privilegieren. Vor allem 

aber steht diese Maßnahme symptomatisch für den Bedeutungsverlust, den die vormals mit 

höchster Priorität vorangetriebene Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung in den ver-

gangenen zwei Jahren erfahren hatte. Gerade das Ausscheiden von hochrangigen Funktionären, 

wie Erich Apel und Hermann Grosse, aus dem Vorstand des Wissenschaftlichen Rates bestätigt 

dies. Ganz offensichtlich hatten die seit dem Einstieg im Jahr 1955 erreichten Ergebnisse die von 

den Funktionären in die Kernenergie gesetzten Erwartungen und die dafür getätigten Aufwen-

dungen in keiner Weise rechtfertigen können. 

 

 

H 5.6. Die Überführung weiterer Institutionen 

Mit der erfolgten Auflösung des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik musste schließlich 

auch für die wenigen, bis dahin noch im Verantwortungsbereich der Atombehörde verbliebenen, 

Institutionen ein neues Unterstellungsverhältnis gefunden werden. Es waren dies noch das 

Atomkraftwerk I; das Zentralinstitut für Kernphysik; die Arbeitsstelle für Molekularelektronik 

und die Bucher Isotopenverteilungsstelle.2594 

 

Atomkraftwerk I und VEB EPkA 

Nach dem Beschluss vom 17. Mai 1962 war die Investitionsmaßnahme „Atomkraftwerk“ ledig-

lich mit dem Ziel der Beendigung der Bau- und Montagearbeiten im Jahre 1964 weiterzuführen. 

Die zweite Ausbaustufe, die ja bereits in hohem Maße auf den Entwicklungsleistungen eigener 

Konstrukteure beruhen sollte, war mit dem Beschluss vom Dezember jedoch hinfällig geworden, 

ebenso wie die Errichtung des zeitweilig geplanten AKW II mit 600 MW elektrischer Leistung. 

Für die nun eingeleitete Reorganisation der Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung sei 

davon auszugehen, „daß die Entwicklung nicht in der gleichen Breite wie bisher erfolgen kann, 

sondern nur noch bestimmte Gebiete eine Weiterentwicklung rechtfertigen und daß dabei be-

stimmte Proportionen angestrebt werden müssen.“2595 Dies warf allerdings die Frage auf, wie mit 

den in den letzten Jahren im ZfK, beim VEB EPkA und beim VEB-AKW I geschaffenen Ent-

wicklungskapazitäten verfahren würde, die dann natürlich völlig überdimensioniert waren.2596  

Naheliegend war zunächst natürlich ein drastischer Personalabbau auch in diesem Bereich. Im 
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 „Zusammenfassung der Ergebnisse der 21. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 11.5.1962“. ZfK 0/145. Zur Begründung hieß es: 

„Da der Aufbau des Atomkraftwerkes auch weiterhin dem Amt unterstehen wird, ist es z. Zt. nicht zweckmäßig, den VEB Entwicklung 

und Projektierung kerntechnischer Anlagen, Berlin und das Zentralinstitut für Kernphysik, Rossendorf aus dem Bereich des Amtes auszu-

gliedern.“ Zitat: „Protokoll der 8. Sitzung der Kommission Kernenergie am 27.4.1962“. BArch, DF 4/2139. 
2595

 „Vorlage für die 22. Tagung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie am 16.9.1963“. ZfK 0/145. 
2596

 Nach Angaben von Steenbeck arbeiteten allein im VEB EPkA 1962 annähernd 300 Beschäftigte. Steenbeck, Impulse und Wirkungen, 

S. 365. 
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Ministerratsbeschluss hieß es dazu: „Ausgehend von dem internationalen Stand der Kernkraft-

werkstechnik und den dadurch bedingten Veränderungen in der Aufgabenstellung in unserer 

Republik hat eine sinnvolle Reorganisation der Projektierungs- und Entwicklungskräfte zu erfol-

gen.“2597 Einleitend dazu wurde zum VEB Atomkraftwerk I vermerkt: „Die zur Zeit im Atom-

kraftwerk I vorhandenen Arbeitskräfte sind entsprechend ihrer Notwendigkeit auf der Grundlage 

der neuen Aufgabenstellung zu überprüfen; insbesondere ist die Zahl der Kader zu reduzieren, 

die ursprünglich für den Einsatz in weiteren Kraftwerken vorgesehen waren.“2598 Der personelle 

Umfang des Forschungs- und Entwicklungsbereiches sollte dagegen durch die erst noch in einem 

Arbeitsprogramm festzulegende wissenschaftlich-technische Aufgabenstellung des künftigen 

Versuchsbetriebs bestimmt werden. Unabhängig davon wurde der VEB AKW I jedoch schon 

zum 1. Januar 1963 dem Volkswirtschaftsrat, Abteilung Energie, unterstellt und in einen Produk-

tionsbereich bzw. einen Forschungs- und Entwicklungsbereich zweigeteilt.  

Mit der Streichung des Kraftwerksprogramms faktisch überflüssig geworden war jetzt der VEB 

EPkA. Nachdem der Entwicklungsbetrieb schon im Juni der VVB Chemie unterstellt worden 

war, wurde zu diesem jetzt neu festgelegt: „Der VEB Entwicklung und Projektierung kerntech-

nischer Anlagen (EPKA) wird mit Wirkung vom 1.4.1963 aufgelöst. [...] Beginnend mit dem 

1.4.1963 ist die Zusammenlegung des VEB EPkA mit dem VEB AKW einzuleiten und bis zum 

30.6.1963 abzuschließen.“2599 Für die Übergangsfrist wurde der Entwicklungsbetrieb ebenfalls 

dem Volkswirtschaftsrat, Abteilung Energie, unterstellt. Die Zusammenlegung der Betriebe 

würde allerdings für beide Seiten mit einer weiteren Personalreduzierung im Forschungs- und 

Entwicklungsbereich verbunden sein. Lediglich die „für die Inbetriebnahme und den Betrieb des 

Atomkraftwerkes Rheinsberg sowie die für die Durchführung des Arbeitsprogrammes notwendi-

gen Forschungs- und Entwicklungsthemen“ benötigten Spezialisten sollten in das AKW überge-

leitet werden. Im Zuge des Auslaufens der entsprechenden Projektierungsarbeiten würde diese 

Gruppe allmählich bis auf einen kleinen Kern reduziert werden. Die dadurch im AKW I und dem 

VEB EPkA freiwerdenden Arbeitskräfte sollten dem VEB Energieprojektierung Berlin und dem 

ZfK Rossendorf zugewiesen werden. 

 

Zentralinstitut für Kernphysik 

Für das Zentralinstitut der DDR-Kernphysik selbst war eine Unterstellung unter die Forschungs-

gemeinschaft der Akademie der Wissenschaften naheliegend, die so auch für den 1. Mai 1963 

festgelegt wurde. Es kann kaum verwundern, dass auch in vergangenen zwei Jahren, die ja eher 

eine Phase allgemeiner Orientierungslosigkeit gewesen waren, immer noch keine Festlegung der 

hauptsächlichen Forschungsaufgaben erfolgt war. Die inzwischen erfolgte Orientierung auf eine 

Beteiligung an Arbeiten zur Brütertechnologie konnte nur als eine allgemeine Wegweisung gel-

ten, die bis dahin noch nicht weiter konkretisiert worden war. Der Ministerrat konnte in dieser 

Hinsicht aber auch jetzt lediglich eine Abstimmung zwischen dem Präsidenten der Akademie, 
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 „Beschluss über die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (19.12 .1962). BArch, DC 20 /I/4 659, Bl. 82. 
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 Ebd. 
2599

 Ebd. Allerdings befand sich der VEB EPkA zu diesem Zeitpunkt bereits bei der VVB Chemie und Klimaanlagen.  
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dem Staatsekretär für Forschung und Technik und dem Vorsitzenden der SPK empfehlen, wäh-

rend die eigentliche Lösung dieser Frage erneut vertagt wurde.2600 In der Begründung zum Be-

schluss heißt es dazu: „Die Festlegungen der Aufgaben des Zentralinstituts für Kernphysik er-

folgt durch das im Beschluß genannte Gremium. Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Rates 

wird dazu Vorschläge unterbreiten, nachdem die Perspektive des Zentralinstituts für Kernphysik 

als Leitinstitut für die Kernforschung im Zusammenhang mit der Perspektive der Kernforschung 

und Kerntechnik durch den Wissenschaftlichen Rat beraten worden ist.“2601 

Schließlich erhielt auch die Arbeitsstelle für Molekularelektronik in Dresden ab dem 1. April 

1963 ein neues Unterstellungsverhältnis unter die soeben gegründete Abteilung „Elektronik“ des 

Volkswirtschaftsrates. Maßgabe war, dass die Arbeitsstelle dort die „Funktion eines Wissen-

schaftlich-Technischen Zentrums“ übernehmen würde.2602 

 

Die Isotopenverteilungsstelle Buch 

Noch keine endgültige Entscheidung konnte im Ministerratsbeschluss zur Isotopenverteilungs-

stelle getroffen werden. Hier stimmte der Ministerrat lediglich einem Vorschlag des Forschungs-

rates zu, die bis dahin vorgesehene Unterstellung der Einrichtung unter die DHZ Chemie2603 des 

Volkswirtschaftsrates nochmals zu überprüfen.2604 

Bereits im Juli 1961 waren am Bucher Institut tiefgreifende Veränderungen der Organisations-

struktur vorgenommen worden. Mit Beschluss 53/11 des Kuratoriums der Forschungsgemein-

schaft vom 11. Juli 1961 war die Bildung des „Medizinisch-biologischen Forschungszentrums 

der DAW“ in Berlin-Buch verfügt worden. Dazu erfolgte zum 1. Oktober 1961 die Bildung der 

Institute für Biochemie; Biophysik; für experimentelle Krebsforschung; für Pharmakologie; 

Zellphysiologie; der „Robert-Rösle-Klinik“ und schließlich auch eines Instituts für angewandte 

Isotopenforschung. Der spezielle Charakter der zu verteilenden Produkte, die einer wissenschaft-

lichen Überwachung bedurften, vor allem aber der Umstand, dass radioaktive Präparate aus-

schließlich an drei Akademieinstituten hergestellt wurden, ließen aus Sicht des Vorstandes des 

Wissenschaftlichen Rates nun auch die Anbindung der bis dahin noch dem AKK unterstellten 

Isotopenverteilungsstelle an die Akademie sinnvoll erscheinen.2605 Unabhängig von der späteren 

Entscheidung sollte jedoch die Ausgliederung aus dem AKK bis spätestens zum 1. Juni 1963 

abgeschlossen sein. Zum angeschlossenen Institut für Isotopenanwendung wurde mit der gleiche 

Terminsetzung festgelegt: „Der Staatsekretär für Forschung und Technik hat in Abstimmung mit 

dem Wissenschaftlichen Rat und der Deutschen Akademie der Wissenschaften die Aufgabenstel-

lung des Instituts für angewandte Isotopenforschung festzulegen.“2606 
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 Ebd., Bl. 84. 
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 Ebd., Bl. 95 (Anlage 3). 
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 Vgl. Entwurf zum Beschluss über die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik. ZFK 0/144.  
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 Deutsche Handelzentrale für chemische Produkte. 
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 „Beschluss über die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (19.12.1962). BArch, DC 20 /I/4 659, Bl.  84. 
2605

 „Vorlage für die 4. Sitzung des Wissenschaftlichen Rates am 15.2.1963“, Anlage 1. ZfK 145. Es waren dies das ZfK Rossendorf; das 

Institut für angewandte Isotopenforschung Berlin Buch und das Institut für angewandte Radioaktivität Leipzig.  
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 „Beschluss über die weitere Arbeit auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (19.12.1962). BArch, DC 20 /I/4 659, Bl.  84 f. 

Das Institut für angewandte Isotopenforschung war gemäß Beschluss Nr. K 53/11 des Kuratoriums der Forschungsgemeinschaft über die 

Bildung des medizinisch-biologischen Forschungszentrums der DAW in Berlin/Buch vom 6. Juli 1961 gegründet worden. Vgl. Mitteilun-

gen aus Kernforschung und Kerntechnik, Jahrgang 3, Nr. 4, Oktober 1961. Der Direktor war Günther Vormum. 
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Eine Klärung des künftigen Unterstellungsverhältnisses der Isotopenverteilungsstelle erfolgte 

schließlich auf der 4. Sitzung des Vorstandes des Wissenschaftlichen Rates am 15. Februar 1963. 

Hier wurde festgelegt, zunächst eine klare Aufteilung zwischen reinen Handels- und Vertei-

lungsfunktionen und dem für Forschung und Produktion zuständigen Bereichen vorzunehmen. 

Die mit Handel und Verteilung befassten Bereiche würden als „neue“ Isotopenverteilungsstelle 

unter der Leitung eines Ökonomen der Forschungsgemeinschaft der DAW unterstellt und derje-

nigen Kommission angeschlossen werden, der auch die drei Herstellerinstitute angehören. Als 

selbständiges Handelsorgan würde die Einrichtung für den Im- und Export künstlicher radioakti-

ver Isotope, stabiler Isotope und stabilisotop markierter Verbindungen zuständig sein. Die mit 

Forschungs- und Produktionsaufgaben befassten Bereiche würden dem bestehenden Institut für 

angewandte Isotopenforschung angegliedert werden, das sich ohnehin bereits bei der For-

schungsgemeinschaft befand. Der Beschluss des Wissenschaftlichen Rates wurde an den Minis-

terrat zur Verabschiedung eines Nachtrags zum Beschluss vom 19. Dezember 1962 weitergelei-

tet. 

 

H 5.7. Die Auflösung der Kernfakultät 

Eine „Konzentration der Aufgaben“ für den gesamten Bereich der Kernforschung und Kerntech-

nologieentwicklung musste geradezu zwangsläufig auch für die Fakultät für Kerntechnik der 

Dresdener Technischen Universität2607 gravierende Einschnitte zur Folge haben. Wie kaum eine 

andere Einrichtung im Kernenergiesektor der DDR war die „Kernfakultät“ ein Produkt der 

Atomeuphorie der 50er Jahre gewesen. Übereilt unter dem Eindruck der ersten Genfer Atomkon-

ferenz gegründet, sollte gerade sie eine langfristige und umfassende Kontrolle der Partei über die 

so zukunftsträchtige Kernforschung und -technologieentwicklung gewährleisten. Vor allem die 

Heranbildung systemtreuer „sozialistischer Kader“2608 hatte dazu beitragen sollen, die bisherige 

Dominanz bürgerlicher Wissenschaftler in diesem Bereich zu brechen: Dazu hatte es noch 1958 

aus dem ZK-Apparat geheißen: „Die Lage in der sich die unsere Republik vor nunmehr zwei 

Jahren auf dem Gebiet der Kerntechnik befand, erforderte, alle Kräfte zusammenzufassen, um 

dadurch eine schnellere Entwicklung zu gewährleisten, wobei der Hauptgesichtspunkt war, dass 

an diese Fakultät sozialistische Kader, Kader die der Arbeiter-und-Bauern-Macht treu ergeben 

sind, berufen werden.“2609 

Ausgerichtet auf den seinerzeit erwarteten hohen Bedarf an Spezialisten und Arbeitskräften für 

die vielen zu bauenden Atomkraftwerke und Forschungsinstitute hatte die Fakultät in den weni-

gen Jahren ihrer Existenz allerdings Fachkräfte am tatsächlichen Bedarf vorbei ausgebildet. Es 

hatte sich bald gezeigt, dass der Lehrbetrieb an der Kernfakultät nur bedingt den Bedürfnissen 

des DDR-Kernenergiesektors gerecht wurde. Sieben Jahre nach ihrer Gründung musste das AKK 

konstatieren: „Wir können sagen, dass die Auffassung (1955/56) unter unmittelbarem Eindruck 

                                                        
2607

 Die Technische Hochschule Dresden war 1961 in „Technische Universität Dresden“ umbenannt worden.  
2608

 Vgl. „Die weiteren Schritte zur sozialistischen Umgestaltung der Technischen Hochschule Dresden“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/350, 

Bl. 275-284. Auch „Stellungnahme des Sektors Naturwissenschaft und Technik [SPK] zur Beschlussvorlage des AfKK über die Kadersitu-

ation auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (o. D.). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 30. 
2609

 „Entwurf und Ergänzung zum Beschluß der Parteikader auf dem Gebiet der Kernphysik und Kerntechnik“. SAPMO, DY 30/IV 

2/9.04/288, Bl. 165.  
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der damals bekannt gewordenen [Ergebnisse], eine besondere spezielle Ausbildungsstätte zu 

schaffen, sich nicht bewährte. Nur wenige Länder haben das gemacht. Im sozialistischen Lager 

sind wir das einzige Land, das eine Kernfakultät hat.“2610 

Bereits 1959 war seitens des AKK bemängelt worden, dass die an der Kernfakultät praktizierte 

Ausbildung in keiner Weise den Anforderungen an die zukünftigen Kader der DDR-

Kernenergiewirtschaft genügte. Kritisiert wurde insbesondere die zu starke Orientierung der 

Lehre auf die Theoretische Kernphysik bei gleichzeitiger Vernachlässigung einer spezifischen 

kerntechnischen Ingenieurausbildung. Anders ausgedrückt: Die Fakultät hatte seit ihrem Beste-

hen statt der tatsächlich benötigten Kerntechniker und Ingenieure immer noch überwiegend 

Atomphysiker ausgebildet, für die selbst an den neu gegründeten Forschungseinrichtungen der 

DDR schon nach kurzer Zeit kein ein ausreichender Bedarf mehr bestand. Doch gerade die Aus-

bildung von Ingenieuren und Technikern mit kerntechnischer Spezialisierung war im November 

1955 eine der wichtigsten Zielstellungen für die Gründung der Fakultät gewesen und für die 

anstehenden Aufgaben bei der mittlerweile in Planung begriffenen Errichtung des ersten Atom-

kraftwerkes ging man von einem erhöhtem Bedarf an derartigen Fachleuten aus. Obschon die 

Fakultät nicht direkt in den Verantwortungsbereich des AKK fiel, hatte sich die Atombehörde 

bereits im Zusammenhang mit der Perspektivplanung des Jahres 1958 um eine Umstellung der 

Lehre bemüht, um damit dem gewachsenen Bedürfnis nach ingenieurtechnisch geschulten Fach-

kräften Rechnung tragen zu können. In einem für das SED-ZK bestimmten Bericht zur damali-

gen Situation und Perspektive der Kaderentwicklung im Bereich des AKK hieß es: 

 

„Für die Durchführung der Arbeiten zur friedlichen Nutzung der Atomenergie in der DDR wer-

den in verschiedenen Institutionen seit 1956 Kader ausgebildet. Seit dieser Zeit wurde die Kern-

physik und ihre Anwendungen in der Ausbildung zu stark betont und die Ausrichtung auf die 

Kerntechnik unterschätzt. Das kommt u.a. auch in den bisherigen Studienplänen der Fakultät für 

Kerntechnik zum Ausdruck, wo der Kernphysik die größere Beachtung geschenkt wurde. [...] Es 

erweist sich als unbedingt notwendig, die Studenten mit der Problematik und Aufgabenstellung 

der Kerntechnik mehr vertraut zu machen als bisher. Die fortgeschrittenen Ergebnisse der Kern-

physik haben bereits eine derartige Reife erreicht, dass nunmehr vielfältige ingenieurtechnische 

Probleme gelöst werden müssen. Deshalb muß der Ausbildungsrichtung von der Kernphysik auf 

die Kerntechnik eine Wende gegeben werden.“2611 

 

Es war dies allerdings die von Barwich später kritisierte Ansicht, die Nutzung der Kernenergie 

stelle weniger ein physikalisches, denn ein ingenieurtechnisches Problem dar.2612 Die dann Ende 

1958 entwickelten Pläne, die Ausbildung besser auf die Bedürfnisse des jetzt avisierten Atom-

programms abzustimmen, sollten jedoch schon nicht mehr zum Tragen kommen.2613 Zusammen 

                                                        
2610

 „Protokoll der 13. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 1.6.1960“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/291 Bl. 56. 
2611

 „Bericht über die Kadersituation auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“ (verm. 11/1958). BArch, DF 1/878. Dieser 

Einschätzung des AKK war eine exakte Analyse der Verhältnisse in den führenden westlichen Ländern USA, Großbritannien und Frank-

reich vorausgegangen, in denen im Schnitt 51,2% Ingenieuren nun etwa 48,8% Wissenschaftler aus den Bereichen Physik, Mathematik, 

Biologen und Medizin gegenüberstanden. Demgegenüber betrug der Anteil der Angestellten mit ingenieurtechnischer Hochschulausbil-

dung im Verantwortungsbereich des AKK lediglich 25%. 
2612

 „Zum Bericht: Entwicklung des Bereichs des AKK seit 1955“ (Anhang zum Schreiben Barwich an Hertz vom 1.6.1960). BArch, DF 

1/1143. 
2613

 Siehe „Perspektivplan der Fakultät für Kerntechnik“ (20.12.1958) und „Entwurf eines Perspektivplanes für die Fakultät für Kerntech-

nik“ (22.1.1959). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 76-90 bzw. 94-102. 
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mit der mittlerweile voll entbrannten Diskussion der Perspektivplanung mehrten sich sowohl im 

AKK als auch im ZK-Apparat Stimmen, die die Dresdener Kernfakultät als „verfrühte Pla-

nung“2614 bzw. sogar als „Fehlkonstruktion“2615 ansahen. Die eigentlichen Probleme lagen jedoch 

tiefer: Durch die sich mittlerweile abzeichnende Korrektur des Atomprogramms war nicht nur 

der Bedarf an Atomphysikern, sondern mittlerweile auch an kerntechnisch ausgebildeten Tech-

nikern und Spezialisten weit hinter den Ausbildungszahlen der Fakultät und der anderen kern-

technischen Ausbildungsstätten zurückgeblieben, so dass man sich jetzt sogar mit einem Über-

angebot an derartigen Kadern konfrontiert sah. Im AKK kam man zu der Erkenntnis, dass man 

für die vielen Kader selbst mittelfristig kaum Verwendung haben würde. 

Schon Ende 1959 mehrten sich Anzeichen, die eine baldige Auflösung der Dresdener Kernfakul-

tät erwarten lassen konnten. Hauptbefürworter eines solchen Schrittes war vor allem das AKK 

und hier insbesondere dessen Leiter Rambusch, der für seine offenbar fortgesetzt geäußerten 

Ansichten über die „Fehlkonstruktion“ schließlich sogar eine Kritik des ZK auf sich zog.2616 

Doch selbst beim eigentlich zuständigen Staatsekretariat für Fach- und Hochschulwesen, und 

erst recht beim Senat der Hochschule, hatte die Fakultät keinen wirksamen Rückhalt. Gerade der 

Letztere hatte der ihm 1956 aus politischen Gründen regelrecht aufgezwungenen Kernfakultät 

seit jeher wenig Sympathie entgegengebracht.2617 Ein zusätzliches Problem war das mangelnde 

Interesse der zumeist nebenamtlich eingesetzten Professoren an der Hochschularbeit, die von 

ihnen abseits ihrer eigentlichen Institutstätigkeit organisiert werden musste. Kritisiert wurde in 

diesem Zusammenhang auch eine mangelnde Zusammenarbeit zwischen dem AKK, als zustän-

dige Institution für viele dieser Lehrkräfte, und dem Staatsekretariat für Hochschulwesen.2618 

Durchaus berechtigt war das wichtigste Argument der Fakultätsgegner, dass diese seit Jahren 

ihre Studenten am tatsächlichen Bedarf der DDR-Wirtschaft vorbei ausbildete. Tatsächlich stan-

den aufgrund des schleppenden Ausbaus der Kernenergetik und des nach wie vor nur geringfü-

gigen Isotopeneinsatzes in der DDR-Industrie für viele der hochqualifizierten Absolventen der 

Kernfakultät jetzt kaum adäquate Arbeitsplätze zur Verfügung. Eine vom AKK vorgenommene 

Bestandsaufnahme der im kommenden Jahrfünft zu erwartenden Beschäftigungsmöglichkeiten 

kam zu dem nachgerade niederschmetterndem Ergebnis: „Eine Bilanzierung von Bedarf und 

Angebot lässt erkennen, dass von den insgesamt 650 Absolventen kerntechnischer Fachrichtun-

gen in den Jahren 1961-1965 nur ca. 135 [...] im Bereich des AKK eingesetzt werden kön-

nen.“2619 Tatsächlich wurden schon im Jahr 1959 die meisten der an der Fakultät mit hohem 

Aufwand spezialisierten Kernenergiekader in Berufsfeldern der allgemeinen Physik oder Chemie 

                                                        
2614

 „Aussprache über Fragen der Kernfak. bei Gen. Hering am 8.4.1959“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/290, Bl. 111-118, hier 111.  
2615

 Hausmitteilung ZK-Abt. Wissenschaft an Kurt Hager vom 23.5.1960. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/291, Bl. 21.  
2616

 Ebd. Das Papier vermerkt, dass Rambusch für seine Ansichten hinsichtlich der Fakultät „bereits mehrere Male von der Abteilung 

Wissenschaften beim ZK ernsthaft kritisiert [wurde]“, weil er sich damit „unparteimäßig über bestehende Beschlüsse des Politbüros und 

des Ministerrates hinwegsetzt.“ 
2617

 So kursierte auch innerhalb der Professorenschaft und sogar bei „der Mehrzahl der Herren der Hochschulleitung“ die Einschätzung 

einer „Fehlentwicklung“. Vgl. „Probleme bei der Perspektivplanung der Wissenschaft und Forschung an den Universitäten und Hochschu-

len“ (Anhang zum Schreiben Ehrlich, 1. Sekretär der SED-Hochschulparteileitung, an Döring, ZK der SED, vom 12.8.1959). SAPMO, DY 

30/IV 2/9.04/350, Bl. 334. Vgl. auch „Aussprache über Fragen der Kernfak. bei Gen. Hering am 8.4.1959“. SAPMO, DY 30/IV 

2/9.04/290, Bl. 111. 
2618

 Ebd. 
2619

 Aktenotiz vom 12.4.1960, „Einschätzung der Kadersituation auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik“. DY 30/IV 

2/9.04/291, Bl. 13. Die Zahlen beziehen sich die Absolventen kerntechnischer Fachrichtungen sämtlicher Hoch- und Fachschulen. 
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eingesetzt. Dadurch hatte sich gegen Ende des Jahres das Staatsekretariat für Hoch- und Fach-

schulwesen veranlasst gesehen, die Immatrikulationszahlen für das kommende Semester von der 

im Perspektivplan festgesetzten Zahl von 140 auf nur noch 40 Studenten herunterzukürzen.2620  

Befürworter hatte die Fakultät schon zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch in der ZK-

Abteilung Wissenschaften und, wenn auch bereits mit Vorbehalten, im Wissenschaftlichen Rat. 

Hier wurde derzeit immer noch die Ansicht vertreten, dass der „Ausstoß“ an spezialisierten Phy-

sikern und Chemikern langfristig gar nicht hoch genug sein könne und der Bedarf an speziell für 

die Kerntechnik ausgebildeten Kadern lediglich bis etwa 1965 das derzeitige Überangebot an 

Kernphysikern und Kerntechnikern unterschreiten würde. Um diese Zeit zu überbrücken, wurde 

vom Wissenschaftlichen Rat ein Kompromiss vorgeschlagen: „Die Lehrpläne der Fakultät müs-

sen so gestaltet sein, dass die Absolventen der Fachrichtungen Kernphysik und Radiochemie in 

erster Linie normal ausgebildete Physiker und Chemiker sind und auch außerhalb des Bereiches 

Kernphysik und Kerntechnik in der Industrie eingesetzt werden können. Neben ihrer allgemei-

nen Ausbildung sollten sie kernphysikalische und kerntechnische Spezialkenntnisse besitzen. 

[...] Es dürfte zweckmäßig sein, die Studenten nicht mit dem 1. Studienjahr, sondern erst mit 

dem 3. oder 4. Studienjahr an der Fakultät zu immatrikulieren.“2621 

Notgedrungen musste sich die Fakultät dieser Ansicht anschließen und gestaltete in diesem Sin-

ne die Ausbildung an ihren Einrichtungen um.2622 Zwar wurde damit die Reduzierung der Im-

matrikulationszahlen nicht zurückgenommen, doch immerhin konnte dieser Kompromiss den 

Erhalt der Kernfakultät zumindest zeitweilig noch sichern. Dennoch bedeutete die Regelung 

bereits eine schwerwiegende Abwertung ihrer Stellung innerhalb des Lehrkörpers der Hochschu-

le, die ihren Gegnern im Senat und im AKK weitere Argumente für eine vollständige Auflösung 

in die Hände spielte. Verstärkt wurde diese Tendenz dadurch, dass kernphysikalische Fächer 

jetzt nur noch im Nebenfach gelehrt wurden und entsprechend gingen hinter den Kulissen die 

Spekulationen über die bevorstehende Auflösung der Fakultät unvermindert weiter. Während 

offiziell zwar noch bis 1961 an der Fakultät festgehalten wurde, breitete sich unter den Lehrkräf-

ten und vor allem unter den um ihre berufliche Zukunft bangenden Studenten zunehmend Ver-

unsicherung und Resignation aus. 

Als im Verlauf des Jahres 1961 eine Reduzierung des AKW-Programms immer wahrscheinli-

cher wurde, besaß die Fakultät auch innerhalb des Parteiapparates kaum noch Unterstützung. 

Nicht von ungefähr hatte Ulbricht in seine auf der 14. ZK-Tragung geäußerte Kritik „an der we-

nig planmäßigen Entwicklung der Forschungseinrichtungen“ auch direkt die Kernfakultät einbe-

zogen: „So bestehen allein in Dresden acht Institute bzw. Arbeitsstellen der Deutschen Akade-

mie der Wissenschaften, des Amtes für Kernforschung und anderer Staatsorgane parallel zu 

                                                        
2620

 Schreiben der Fakultätsparteileitung an das Staatsekretariat für Hoch- und Fachschulwesen vom 4.1.1962. SAPMO, DY 30/IV 

2/9.04/291, Bl. 147. 
2621

 „Beschluss des Wissenschaftlichen Rates vom 1.7.1960“. ZfK 0/145. Vgl. auch „Protokoll der 13. Tagung des Wissenschaftlichen 

Rates am 1.6.1960“. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/291 Bl. 56. 
2622

 Darauf deutet ein Protokollauszug der 19. Sitzung des Wissenschaftlichen Rates hin, wo es nun sogar heißt: „Der Wissenschaftliche Rat 

stimmt mit der Fakultät überein, die Ausbildung so zu gestalten, dass die Absolventen der Fakultät auch außerhalb des Bereiches Kernfor-

schung und Kerntechnik in der Industrie eingesetzt werden können, eine Spezialausbildung auf den Gebieten Kernenergetik, Kernphysik, 

Strahlenmesstechnik und Radiochemie erfolgt lediglich in den beiden letzten Studienjahren.“ Protokollauszug der  19. Tagung des Wissen-

schaftlichen Rates am 13.10.1961. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/291, Bl. 133. 
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gleichartigen Hochschulinstituten der Technischen Universität Dresden.“2623 

Eine derartige Kritik, geäußert aus dem Mund des mächtigen Parteichefs, musste für eine ohne-

hin schon umstrittene Institution wie die Kernfakultät fast zwangsläufig das Aus bedeuten. Im 

Februar 1962 war es dann schließlich auch die ZK-Abteilung Wissenschaften – bis dahin noch 

eine der wenigen Befürworter „ihrer“ Gründung – die für das AKK und das Staatsekretariat für 

Hoch- und Fachschulwesen einen Vorlagenentwurf für die Überführung der Kernfakultät in die 

Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften erarbeitete.2624 Darin wurde die endgültige 

Liquidierung der Fakultät begründet: „Die mit der Reduzierung der ursprünglich vorgesehenen 

Aufgaben hinsichtlich der Nutzung der Kernenergie in der DDR entstandenen Tatsachen und seit 

Bestehen der Fakultät für Kerntechnik gesammelten Erfahrungen besagen, dass eine kerntechni-

sche Spezialausbildung in diesem Umfang und in dieser Form nicht mehr gerechtfertigt ist.“2625 

Nach einer nur geringfügigen Überarbeitung durch das Staatsekretariat und das AKK wurde die 

Vorlage dem Sekretariat des ZK der SED zur Beschlussfassung vorgelegt und von diesem bestä-

tigt. Es wurde festgelegt, die Institute und Lehreinrichtungen der Fakultät den anderen Einrich-

tungen der Hochschule, und unter diesen vor allem der Mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Fakultät, einzugliedern.2626 Der Wissenschaftliche Rat vollzog diese Entscheidung auf seiner 21. 

Tagung in gewohnter Weise nach.2627 In einer auf den 12. Juli datierten Anweisung bestimmte 

das Staatsekretariat für Hochschulwesen die Einzelheiten der Überführung der Fakultätseinrich-

tungen und Institute: „Zur Gewährleitung einer sinnvolleren Ausnutzung der Bereich des Hoch-

schulwesens auf dem Gebiet der Kernforschung und Kerntechnik bestehenden Lehr- und For-

schungsstätten“ wurde angewiesen, mit Wirkung zum 31. August 1962 die Fachrichtungen 

Kernphysik, Kernenergetik, Radiochemie und Strahlenmesstechnik vollständig aufzulösen.2628 

Die beiden Institute für Allgemeine Kerntechnik und Experimentelle Kernphysik wurden zu 

einem Institut für Kernphysik vereinigt und zusammen mit Professor Poses2629 Lehrstuhl für 

Kernphysik der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften angegliedert. Gleiches galt für 

das Institut für die Anwendung radioaktiver Isotope mit dem zugehörigen Lehrstuhl Prof. Lise-

lotte Herforths. Die bisher noch am Institut für Experimentelle Kernphysik angesiedelte Abtei-

lung für Strahlenmesstechnik (das ehemalige Institut f. Strahlenmesstechnik) unter Werner 

Hartmann würde lediglich noch als Arbeitsgruppe weiter bestehen. Ebenso wurde mit Heinz 

Barwichs Abteilung für Kernenergetik verfahren, die als Arbeitsgruppe der Fakultät für Maschi-

nenwesen angegliedert wurde. Der bis dahin selbständige Lehrstuhl für Kernspektroskopie unter 

                                                        
2623

 Der XXII. Parteitag der KPdSU und die Aufgaben in der Deutschen Demokratischen Republik …“, S. 85.  
2624

 Vorlage ZK der Abt. Wissenschaften für das Sekretariat des ZK des SED vom 24.2.1962. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04./291. 
2625

 Ebd. Auch Vorlage des AKK und des Staatsekretariats für Hoch- und Fachschulwesen an das Sekretariat des ZK der SED vom 

20.3.1962. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/291. 
2626

 Protokoll der Sekretariatssitzung vom 2.4.1962, Top 1. SAPMO, DY 30/J IV 2/3A/853. 
2627

 Schreiben Hertz an Girnius (Staatsekretär für Hoch- und Fachschulwesen) vom 14.6.1962. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/291, Bl. 195 

(auch ZfK 0/144). Allerdings waren die Einzelheiten der Überleitung der Einrichtungen der Kernfakultät in andere Fakultäten der Hoch-

schule durch die Kommission Kernenergie des Wissenschaftlichen Rates erarbeitet worden. Vgl. „Protokoll der 8. Sitzung der Kommission 

Kernenergie am 27. April 1962“. BArch, DF 4/2139. 
2628

 „Anweisung des Staatsekretariats für das Hoch- und Fachschulwesen über die Überführung der Institute und Einrichtungen der Fakultät 

für Kerntechnik der Technischen Universität Dresden in die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät und andere Fakultäten der 

Technischen Universität Dresden“ (12.7.1962). SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/291, Bl. 210-213, hier Bl. 210. 
2629

 Heinz Pose war erst im Herbst 1959 aus der Sowjetunion zurückgekehrt und hatte 1960 den eher glücklosen Wilhelm Macke als Dekan 

der Kernfakultät abgelöst. 
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Prof. Schintlmeister wurde in die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät eingegliedert – 

die bisherigen Forschungsaufgaben sollten jedoch am ZfK Rossendorf weitergeführt werden. 

Und schließlich wurde auch der von Prof. Macke wahrgenommene Lehrstuhl für Theoretische 

Kernphysik am Institut für allgemeine Kerntechnik aufgelöst; die Aufgaben dieses Lehrstuhls 

würden künftig am Institut für Theoretische Physik der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 

Fakultät wahrgenommen werden. Während den Studenten der einzelnen Fachrichtungen ein rela-

tiv problemloser Übergang in die nun zuständigen Fakultäten ermöglicht wurde, sollte die Zahl 

der in andere Fakultäten übernommenen Mitarbeiter der ehemaligen Kernfakultät auf 80 Perso-

nen begrenzt werden. 

 

H 5.8. Die Krise der niederenergetischen Kernphysik 

Bekanntermaßen hatte Walter Ulbricht auf dem 14. Plenum des ZK der SED für die wissen-

schaftliche Forschung der DDR eine „Konzentration auf Schwerpunkte“ verlangt, zugleich hatte 

er die „Physik der Elementarteilchen von hohen Energien“ unter denjenigen Gebieten der Grund-

lagenforschung aufgeführt, in denen die Forschungen „auf einer breiteren Grundlage“ erfolgen 

müssten.2630 Ein derart pointierter „Hinweis“ des mächtigsten Mannes im SED-Staat, konnte für 

das Miersdorfer Kernforschungsinstitut, als Träger der an der Akademie der Wissenschaften 

betriebenen Hochenergie-Kernforschung kaum ohne Konsequenzen bleiben. Angesichts knapper 

Forschungsgelder und der mittlerweile offensichtlichen Misserfolge im Bereich der niederen 

Energien war abzusehen, dass die somit auch für Miersdorf zu erwartende „Konzentration der 

Aufgaben“ eigentlich nur zu deren Lasten gehen konnte. 

Und tatsächlich war es schließlich die konkurrierende Abteilung Lanius, die aus dem Desaster 

der niederenergetischen Physik in Miersdorf Profit ziehen konnte.2631 Nachdem schon Anfang 

1958 als Aufgabenkreis des kernphysikalischen Instituts Miersdorf, neben der Kernphysik der 

niedrigen Energien, auch „die Physik höchstenergetischer Prozesse“ festgelegt worden war,2632 

weckten die durchaus beachtliche Liste eigener Erfolge und die im internationalen Maßstab wei-

ter zunehmende Bedeutung der Hochenergiephysik bei Lanius offenbar weiterführende Ambiti-

onen.2633 Tatkräftig unterstützt, sowohl von seinem einflussreichen Mentor Rompe als auch von 

der Parteiorganisation des Instituts, hatte er seit etwa 1958 kaum verdeckt auf eine Trennung 

seiner Abteilung vom Haupthaus und die Schaffung eines eigenen Instituts hingearbeitet.2634 

Begünstigt wurden seine Ambitionen zweifellos auch dadurch, dass gerade jetzt die niederen-

energetische und angewandte Kernphysik in der DDR in ihre erste tiefe Krise stürzten. Nachdem 

schon die Inbetriebnahme der Beschleuniger trotz jahrelanger Anstrengungen nicht hatte reali-

                                                        
2630

 Der XXII. Parteitag der KPdSU und die Aufgaben in der Deutschen Demokratischen Republik …“, S. 81 f. 
2631

 Mittel zum Zweck war auch die schrittweise Demontage des neuen Direktors Richter, der sich durch einige unbedachte Äußerungen 

nicht nur bei der Partei diskreditiert hatte, sondern dem man, wenn auch aus Gründen, für die er kaum verantwortlich gemacht werden 

konnte, mangelnde wissenschaftliche Leistungen vorwarf. Vgl. hierzu Stange, S. 149 ff.  
2632

 Schreiben Wittbrodt an Otterbein vom 11.1.1958. BBAW, AKL-29. 
2633

 Thomas Stange hebt diesbezüglich die allen offiziellen Abkommen vorauseilende Zusammenarbeit mit osteuropäischen Institutionen 

und die Einbindung in die Auswertungen der mit dem VIK-Synchrophasotron exponierten Emulsionen und Blasenkammerfilme hervor. 

Wichtig in diesem Zusammenhang war sicherlich ebenfalls eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Industrie, die „zu führenden 

technologischen Entwicklungen im Ostblock“ (Emulsionsplatten der Firma AGFA Wolfen) geführt hatte. Vgl. Stange, Die Genese, S . 144. 
2634

 Bereits ab 1958 durfte sich die vorherige Arbeitgruppe nunmehr „Abteilung für Physik höchstenergetischer Prozesse“ nennen. Vgl. 

Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften 1958. 
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siert werden können, kam es nun, parallel zum Aufstieg der Hochenergiephysik, auch noch zu 

einem generellen Bedeutungsverlust der Physik der niederen Energien. Die Parteigruppe der 

1960 innerhalb des Wissenschaftlichen Rates gebildeten Kommission für Kernphysik kam im 

März 1961 zu dem Schluss: „Die niederenergetische Kernphysik bildet z. Zt. nicht mehr die 

Front der Physik, sie ist in die Etappe zurückgefallen.“2635 Die Kommission folgte dieser Ein-

schätzung und bestätigte die in diesem Zusammenhang von der Parteigruppe vorgeschlagenen 

neuen Forschungsschwerpunkte: „Neue aktuelle Probleme haben sich in den letzten Jahren be-

sonders auf den Gebieten der Plasmaphysik, der Physik der Elementarteilchen und der Festkör-

perphysik herausgebildet. Die Perspektive der Kernphysik muß deshalb unter diesem Gesichts-

punkt gesehen werden.“2636 Innerhalb der Kommission für Kernphysik wurde mit dieser Begrün-

dung eine „Unterkommission für hohe Energien“ gebildet, die, kaum überraschend, unter der 

Leitung Karl Lanius’ stand. Einige Monate später bekräftigte dann auch das Plenum des Wissen-

schaftlichen Rates die Notwendigkeit einer Verschiebung der wissenschaftlichen Schwerpunkt-

setzung in Richtung der hochenergetischen Physik: „Gemäß dem Perspektivplan für die Kern-

physik, der auf der 19. Tagung des Wissenschaftlichen Rates am 13. Oktober 1961 angenommen 

wurde, wurden Maßnahmen eingeleitet, um die kernphysikalische Grundlagenforschung auf 

solche Gruppen zu konzentrieren, die bereits erfolgreich arbeiten und bei denen eine weitere 

Aufrechterhaltung der Arbeitsrichtung zweckmäßig erscheint.“2637 

Erfolgreich arbeitete am Miersdorfer Institut aber vor allem die Arbeitsgruppe Lanius, und als 

nun einige Wochen später Walter Ulbricht auf dem 14. Plenum auch die Hochenergiephysik 

unter den als besonders förderungswürdig benannten Gebieten aufzählte, sah dieser offenbar die 

Zeit gekommen, die Einrichtung einer externen „Arbeitsstelle für Physik hoher Energien“ im neu 

geschaffenen Wissenschaftsstandort Adlershof – also faktisch eines eigenständigen Instituts – zu 

beantragen. Im Vorstand der Forschungsgemeinschaft, dem für Instituts-Neugründungen zustän-

digem Gremium, wurde der Antrag wohlwollend behandelt und die Gründung einer eigenständi-

gen Arbeitsstelle für Physik hoher Energien zum 1. Januar 1962 befürwortet.2638 Dann kam es 

jedoch ganz anders: Die allgemeine Krise der niederenergetischen Kernphysik in der DDR, die 

offensichtliche Erfolglosigkeit der diesbezüglichen Bemühungen in Miersdorf, vor allem aber 

die jetzt vom 14. Plenum des ZK der SED ausgehende „Konzentration der Aufgaben“ zogen 

radikale Veränderungen in der Organisationsstruktur des Instituts nach sich. Das thematisch breit 

angelegte kernphysikalische Institut der DAW wurde zum 30. Juni 1962 faktisch aufgelöst und 

an seine Stelle trat unter der Leitung Karl Lanius’ eine „Forschungsstelle für Physik hoher Ener-

gien“.2639 Zur Begründung dieses drastischen Schrittes hieß es:  

                                                        
2635

 Schreiben Amm an Winde vom 20.9.1961. BArch, DF 1/862. 
2636

 Protokoll der 6. Sitzung der Kommission Kernphysik vom 12.1.1961, TOP 3. BArch, DF 1/542. Hierzu ausführlich: Stange, Die Gene-

se, 134 f. 
2637

 „Vorlage für die 1. Sitzung des Vorstandes des Wissenschaftlichen Rates am 17.7.1962“ TOP 3. SAPMO, DY 30/IV 2/9.04/291, Bl. 

215. Vgl. auch Protokoll der 19. Sitzung des Wissenschaftlichen Rates vom 13.10.1961, TOP 4. IfH, 3. Auch Vorlage für die 19. Tagung 

des Wissenschaftlichen Rates am 13. Oktober 1961, TOP 4, „Beratung der Perspektivplanung der kernphysikalischen Grundlagenfo r-

schung“. ZfK 0/145. 
2638

 Vgl. Protokoll der Sitzung der Kommission für Mathematik, Physik und Technik des Vorstandes der Forschungsgemeinschaft vom 

16.11.1961, Top 2. BBAW, A. 3039. Auch „Protokoll der Sitzung der Kommission für Mathematik, Physik und Technik des Vorstandes 

der Forschungsgemeinschaft am 9.4.1962“, TOP 4. IfH, 139. 
2639

 „Beschluss des Kuratoriums der Forschungsgemeinschaft der DAW über die Aufteilung des Kernphysikalischen Instituts“ (13.6.1962), 
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„In den Beschlüssen des 14. und 15. Plenums des ZK der SED wird besonders darauf hingewie-

sen, dass mit den vorhandenen wissenschaftlichen Kapazitäten die wissenschaftlichen Arbeits-

gebiete zu verstärken sind, die eine enge Verbindung zu volkswirtschaftlichen Aufgaben besit-

zen. Weiterhin wird betont, dass es notwendig ist, auf den wissenschaftlichen Arbeitsgebieten zu 

einer engen Koordinierung zwischen einzelnen Trägerinstituten zu gelangen. Aus diesem Grun-

de wurde mit dem Amt für Kernforschung und Kerntechnik vereinbart, die theoretischen und 

experimentellen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Kernphysik niederer Energien nur noch 

im Bereich des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik, und zwar im Zentralinstitut für 

Kernphysik in Rossendorf bei Dresden, durchzuführen.“2640 

 

Anstelle der Arbeitsgruppe Lanius zog nun mit Wirkung zum 1. Juli 1962 Gustav Richter mit 

einem kleinen Kreis von Mitarbeitern nach Adlershof, um dort ein „Institut für spezielle Proble-

me der theoretischen Physik“ zu bilden. Ziel sollte die Übertragung der Theorie „auf praktische 

Fragen“ sein, wie z. B. die Anwendung der neuartigen Lasertechnik.2641 Die niederenergetische 

Kernphysik, die trotz ihrer geringen Erfolge bisher stets als eigentliche Säule des Instituts ver-

standen worden war, wurde in Miersdorf vollständig eingestellt.  

Unter dem Zwang des radikalen Sparregimes musste der Wissenschaftliche Rat jetzt sogar da-

rum kämpfen, die Kernforschung auf dem Gebiet niederer Energien, mit der doch 1950 über-

haupt alle Aktivitäten zur Kernforschung in der DDR begonnen hatten, überhaupt zu erhalten 

und forderte: „Um nach den vorgenommenen Reduzierungen in der DDR noch weiter Forschun-

gen auf dem Gebiet der niederenergetischen Kernphysik betreiben zu können, wird die Auf-

rechterhaltung der [...] Arbeitsgruppen im Jahre 1963 mit einer Anzahl von ca. 63 Wissenschaft-

lern für die kernphysikalische Grundlagenforschung als Minimalforderung für unbedingt not-

wendig gehalten.“2642 Die in Miersdorf nicht mehr beschäftigten Arbeitsgruppen wurden darauf-

hin überwiegend an das Rossendorfer Institut übergeleitet, einige Mitarbeiter wurden an den 

Universitätsinstituten in Jena, Leipzig und Dresden angestellt. 

Fast exakt zehn Jahre nach Gründung des Miersdorfer Instituts war man somit wieder am Aus-

gangspunkt der frühesten Überlegungen zur Kernenergieentwicklung angekommen: Nahezu alle 

Arbeiten, die auf die niederenergetische Kernforschung bzw. die Entwicklung von Kerntechnik 

zielten, waren unter der Kontrolle einer einzigen, der Partei nahe stehenden staatlichen Stelle 

zusammengezogen. 

Allerdings wurde im Mai 1963, nach der Auflösung des AKK, auch das Zentralinstitut in Ros-

sendorf an die Forschungsgemeinschaft der Akademie der Wissenschaften übergeleitet. Letztlich 

war es nun also doch die Akademie, unter deren Ägide die Arbeiten zur Kernforschung und 

Kerntechnologieentwicklung im Wesentlichen konzentriert waren. Das vor sieben Jahren mit so 

vielen politischen und wirtschaftlichen Erwartungen begonnene Vorhaben, die Kernforschung 

und Kerntechnologieentwicklung eines ganzen Landes unter der direkten Anleitung einer staatli-

chen Behörde durchzuführen, war beendet – und gescheitert. 

                                                                                                                                                                           
in: Beschlüsse und Mitteilungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 3 (1962), S. 56 (archiviert unter BArch, DF 

1/873). 
2640

 Begründung der Beschlussvorlage über die Aufteilung des Kernphysikalischen Instituts. BBAW, P 10/2. 
2641

 „Beschluss des Kuratoriums der Forschungsgemeinschaft ...“ (13.6.1962). Laut diesem Beschluss sollten dieser Gruppe maximal 10 

Mitarbeiter angehören. 
2642

 „Vorlage für die 1. Sitzung des Vorstandes des Wissenschaftlichen Rates am 17.7.1962“, TOP 3, Bl. 216. 
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Zusammenfassung 

Wenn die DDR je eine realistische Chance zur Entwicklung eigener Kerntechnik gehabt haben 

könnte, war diese durch den Verzicht auf 2. Ausbaustufe des AKW I frühzeitig vertan worden. 

Dieser Verzicht war aus zeitaktueller Sicht zweifellos angebracht – der Bau einer kostspieligen 

Kernenergieanlage, von der man wusste, dass sie weder kostendeckend Strom produzieren noch 

als Vorbild für weitere Kernenergieanlagen dienen könne, war vor dem Hintergrund einer aktu-

ellen Wirtschaftskrise kaum vertretbar. Langfristig sorgte diese Entscheidung jedoch dafür, dass 

das Land bei der Nutzung der Atomenergie nahezu vollständig von der Sowjetunion abhängig 

wurde und es bis zum Ende seiner Existenz auch blieb. Als Hintergrund dieses Verzichts lassen 

sich drei hauptsächliche Ursachen benennen: 

 

Vorauseilen vor technischer Entwicklung 

War die Zeit nach der ersten Genfer Atomkonferenz noch von einer „Brütereuphorie“ geprägt, 

hatte sich unter den auf der zweiten Atomkonferenz anwesenden internationalen Experten schon 

erhebliche Unsicherheit über den weiteren Kurs ausgebreitet. Fragwürdig schienen insbesondere 

die avisierten Zeiträume, innerhalb derer Kernenergie auch unter Aspekten der Wirtschaftlich-

keit zur Stromgewinnung einsetzbar sein könne, zugleich war offensichtlich geworden, dass da-

für noch eine Vielzahl physikalischer und technischer Probleme zu lösen sein würde. Keinesfalls 

war es denkbar, den noch 1956 auch von der DDR-Führung für ein künftiges Kraftwerkspro-

gramm favorisierten Schnellen Brüter innerhalb der angestrebten Fristen realisieren zu können. 

In der DDR waren die in Genf aufgeworfenen Probleme zwar erkannt und analysiert, von der 

politischen und Wirtschaftsführung zunächst jedoch noch ignoriert worden. Vielmehr veranlass-

ten die eine Existenzbedrohung suggerierenden Prognosen zur langfristigen Energiebereitstel-

lung die Partei- und Wirtschaftsführung, eine ehrgeizige Perspektivplanung zur Kernenergieent-

wicklung einzufordern, um danach an den hier festgelegten Zielen und Zeitfenstern unbeirrt fest-

zuhalten. Demgegenüber machten die sowjetischen Partner deutlich, dass sie nach Genf für ihr 

eigenes Kernkraftwerksprogramm eine mehrjährige Entwicklungs- und Erprobungsphase einle-

gen wollten und sprachen sich daher auch hinsichtlich der deutschen Vorhaben gegen übereilte 

Entscheidungen aus. In dieser Situation lässt sich seitens der DDR ein kurzzeitiges Abkoppeln 

vom internationalen Trend und auch vom sowjetischen Partner konstatieren. Angesichts der 

schon ab 1970 drohenden „Energielücke“, die die industrielle Entwicklung des Landes ernsthaft 

in Frage zu stellen schien, glaubte man es nicht vertreten zu können, die Entwicklung in der mit 

fossilen Energieträgern bestens ausgestatteten Sowjetunion abwarten zu können. Dies äußert sich 

insbesondere in der weiterhin aufrecht erhaltenen Forderung, schon bis zum Jahr 1965, also zu 

einem Zeitpunkt, an dem die Sowjetunion noch verschiedene Leistungsreaktoren lediglich er-

proben wollte, volle 440 MW installierte Leistung aus Atomkraft bereitzustellen. Die Grundlage 

dafür sollte bereits in der DDR hergestellte Kernkraftwerkstechnik sein, als deren Erprobungs-

feld insbesondere die zweite Ausbaustufe des AKW I dienen sollte. 

Trotz der bestehenden Unsicherheiten war das AKK somit angehalten, nach Möglichkeiten zur 
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Realisierung der ehrgeizigen Entwicklungsziele zu suchen und sah diese zunächst in einer Modi-

fikation der zweiten Ausbaustufe, die auch den sowjetischen Wünschen nach weiterer Optimie-

rung der Druckwassertechnologie entgegenkommen würde. Zugleich wurde ein sehr ehrgeiziges 

Forschungs- und Entwicklungsprogramm konzipiert, das ab Mitte der 60er Jahre den Übergang 

zu Kernkraftwerkstechnik aus eigener Produktion und einer eigenständigen Brennstoffwirtschaft 

auf der Grundlage der heimischen Uranvorkommen gewährleisten sollte. Für Kontroversen sorg-

te in dieser Hinsicht die jetzt auch im internationalen Maßstab noch unklare „Kernenergieper-

spektive“, die es gerade unter den speziellen Bedingungen der DDR unmöglich machte, sich 

bereits auf eine geeignete Reaktorlinie festlegen zu können. Allerdings rückten zunächst die ver-

schiedenen Natururanlinien ins Zentrum des Interesses, wobei – als Parallele zu den frühen Prä-

ferenzen in der Bundesrepublik – insbesondere dem schwerwassermoderierten Reaktor das be-

sondere Augenmerk galt. 

Ein wichtiges Moment für das starre Festhalten an den einmal beschlossenen Zielstellungen wa-

ren mit Sicherheit die Empfehlungen der sowjetischen Partner, insbesondere Jemeljanows, die 

für die deutschen Planer in jeder Hinsicht eine Richtschnur darstellen mussten. Erwähnt seien 

hier insbesondere die Empfehlungen zur Herstellung von Uranmetall und Schwerem Wasser in 

der DDR, aber auch die Konzentration der Arbeiten auf den Schneller Brüter und die Herstellung 

von Brennelementen. In mindestens einem Fall, nämlich der Aufforderung an die deutsche Seite, 

sich mit der Einrichtung einer Uranmetallurgie zu beschäftigen, war diese Empfehlung in keiner 

Weise mit der sowjetischen Staatsführung und deren politischen Grundsätzen hinsichtlich des 

ostdeutschen Staates abgestimmt gewesen. Als Chruschtschow schließlich indirekt verdeutlichte, 

dass die sowjetische Führung eine eigenständige Uranproduktion durch die DDR nicht wünschte, 

waren in entsprechende Forschungsarbeiten bereits erhebliche Mittel investiert worden. 

Überhaupt blieb die Annahme einer Ausnutzung der sich auf dem eigenen Territorium befindli-

chen Uranvorkommen auch in dieser Phase das Hauptargument, auf das sich die ehrgeizigen 

Vorhaben zur Kernenergieentwicklung stützten. Allerdings waren die deutschen Funktionäre 

auch in dieser Hinsicht immer wieder von der sowjetischen Seite bestätigt worden. Einer durch-

aus vorhandenen Bereitschaft, den Deutschen in der Brennstofffrage entgegenzukommen, stand 

in der Praxis dann stets eine ausgesprochene Zurückhaltung bei der Realisierung konkreter Pro-

jekte gegenüber. Chruschtschows Ablehnung einer eigenständigen Uranmetallurgie ist schließ-

lich der erste deutliche Hinweis darauf, dass die deutsche Seite mit der Übernahme des Bo-

denschatzes in die eigene Verfügung mittelfristig nicht rechnen konnte. 

 

Allgemeine ökonomisch-politische Krise 

Durch eine kurzzeitige wirtschaftliche Konsolidierung in der zweiten Hälfte der 50er Jahre hatte 

sich die Parteiführung der SED erneut zu überzogenen ökonomischen und politischen Entwick-

lungszielen hinreißen lassen. Auf dem V. Parteitag der SED verkündete Ulbricht sein Konzept 

der „politischen Hauptaufgabe“, wonach die Bundesrepublik in wichtigen Kennziffern der In-

dustrieproduktion und des Pro-Kopf Verbrauchs zu überholen sei. Eine Schlüsselrolle wurde 

dabei der „Einführung der neuen Technik“ in alle Bereiche des Wirtschaftslebens beigemessen. 
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Als Bestandteil, zum Teil sogar als Voraussetzung, dieser programmatischen Zielsetzung wurde 

die Nutzung der Atomenergie verstanden, die somit auch in ideologischer Hinsicht zu einem 

Eckpfeiler dieses Konzepts wurde. Die jetzt vorgelegten Versuche zur „Kernenergieplanung“ 

widerspiegeln dies, indem hier noch einmal Maximalziele einer weitgehend autarken Kernener-

gieindustrie formuliert wurden. 

Allerdings war die „Überholensstrategie“ Ulbrichts zum Zeitpunkt ihrer Verkündung auf dem V. 

Parteitag der SED im Grunde schon gescheitert. Der hier noch beschlossene Fünfjahrplan wurde 

schon im Jahr darauf wieder kassiert und durch einen Siebenjahrplan ersetzt. Anfang der 60er 

Jahre befand sich die DDR in einer tiefen wirtschaftlichen Krise, die sich, flankiert durch rapide 

steigende Fluchtzahlen und zunehmende Repression, zu einer gesamtgesellschaftlichen Krise 

auswuchs. Die SED reagierte auf die Situation mit rigorosen Sparmaßnahmen, die sich bis in alle 

Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens erstreckten. Betroffen waren auch 

programmatische Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit der „Überholenspolitik“ verkündet 

worden waren und zu der zweifellos auch die großdimensionierte Nutzung der Kernenergie ge-

zählt werden muss. 

In dieser Situation nimmt sich die Forderung der SPK, auf der Basis des modifizierten Druck-

wasserreaktors der zweiten Ausbaustufe Untersuchungen für ein 600 MW-Kernkraftwerk anzu-

stellen, wie ein Aufbäumen aus, die Ziele der Kernenergieentwicklung auf irgendeine Weise 

doch noch erreichen zu können. Die DDR wäre mit diesem Projekt der UdSSR, die einen Se-

rienbau von Reaktoren mangels einer ausreichend erprobten Reaktorlinie noch nicht plante, er-

neut vorausgeeilt. Es ist naheliegend, dass es hier insbesondere Max Steenbeck gelungen war, 

seine Ansichten der SPK-Führung vermitteln zu können. Tatsächlich hätte mit der Planung die-

ses Kraftwerkes auch die vom WTRB verantwortete zweite Ausbaustufe eine neue Legitimation 

erhalten, da diese dann als Prototyp zur Einarbeitung des DDR-Maschinenbaus in die Probleme 

des Kernkraftwerksbaus hätte dienen können. Allerdings zeichnete sich jetzt ab, dass gerade der 

ohnehin schon überlastete Maschinenbau mit den besonderen Anforderungen des Kernkraft-

werksbaues überfordert sein würde. Zugleich ließen jetzt auch neue Untersuchungen zur lang-

fristigen Energiebereitstellung die unmittelbare Notwendigkeit weiterer Kernkraftwerksbauten in 

einem anderen Licht erscheinen. Da unter den gegenwärtigen Sparzwängen eine Inangriffnahme 

größerer Investitionsprojekte, die keinen unmittelbaren volkswirtschaftlichen Nutzen mehr er-

kennen ließen, nicht mehr opportun war, musste notwendigerweise auch die Errichtung der un-

wirtschaftlichen zweiten Ausbaustufe des AKW I hinterfragt werden. 

Zur Zäsur für die wissenschaftliche Forschung, und damit auch für die Kernforschung und Kern-

technologieentwicklung, wurde schließlich die 14. Tagung des ZK der SED im November 1961, 

mit der die SED-Führung auf die komplizierte wirtschaftliche Situation reagierte. Die zwischen-

zeitlich erfolgte Abriegelung ihres Staates hatte der Partei innenpolitisch neue Handlungsoptio-

nen eröffnet, hinsichtlich der Forschung konnte nun etwa die zuvor unumgängliche Rücksicht-

nahme auf die Wissenschaftler zurückgefahren werden. Wenige Monate nach dem Mauerbau 

konnte die Parteispitze die seit langem verfolgte Einbindung der Forschung in die zentralstaatli-

che Planung durchsetzen, die SPK avancierte, wie für die gesamte naturwissenschaftlich-
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technische Forschung, auch hinsichtlich der Kernenergieentwicklung zur allein entscheidenden 

Instanz. Zugleich erfolgte eine Konzentration der Aufgaben auf ökonomisch relevante Schwer-

punktthemen. Die Kernenergieentwicklung, vormals im Konzept der Überholenspolitik sowohl 

ökonomisch wie ideologisch mit höchster Priorität ausgestattet, gehörte unter dem Eindruck neu-

er Kennziffern zur Energiebereitstellung nicht mehr zu den vordringlich zu entwickelnden Ge-

bieten. 

 

Neubewertung der Energieperspektive 

Neben ideologischen Aspekten waren es insbesondere die absolut ernst genommenen Prognosen 

einer geradezu existenzbedrohenden „Energielücke“ gewesen, die bei der Parteiführung die 

durchaus vorhandene sachliche Beurteilung der derzeitigen Kernkraftwerkstechnik zeitweilig 

nahezu vollständig ausblenden ließ. Angesichts der ihr von führenden Experten vermittelten 

Prognosen zum Energieverbrauch bzw. zur Braunkohleförderung und mangels anderer Brenn-

stoffalternativen hatte es auch aus Sicht der SPK kaum eine andere Entscheidung geben können, 

als die ehrgeizigen Entwicklungsziele in der der Kernenergetik weiterzuverfolgen. Trotz der 

ablehnenden Haltung der sowjetischen Partner gegenüber den eigenen Projekten galt den Funk-

tionären ein massiver Einsatz von Kernenergie schon ab 1965 als nackte volkswirtschaftliche 

Notwendigkeit.  

Diese Grundhaltung resultierte allerdings aus den Prognosen, die schon im Winter 1956 im 

Rahmen der Arbeit der Kommission „Elektroenergie aus Kernkraft“ des Wissenschaftlichen 

Rates erstellt worden. Diese wiederum beruhten auf den Daten der zu diesem Zeitpunkt in einer 

dynamischen Aufbauphase befindlichen DDR-Volkswirtschaft, die bei jährlichen Zuwachsraten 

von bis zu 12 Prozent einen überproportional anwachsenden Energieverbrauch bei abnehmenden 

Möglichkeiten zur Ausweitung der Braunkohleförderung erwarten ließen. Erst jetzt, vor dem 

Hintergrund der wirtschaftlichen Krise des SED-Staates, wurden diese Prognosen – nicht zuletzt 

wegen der Kontroverse um die zweite Ausbaustufe – erstmals einer kritischen Neubewertung 

unterzogen. Für die bis dahin zugrunde gelegte Notwendigkeit der schnellstmöglichen Nutzung 

der Kernenergie fiel das Fazit der vom Forschungsrat vorgenommenen Untersuchungen aller-

dings grundsätzlich negativ aus. Weit länger als bisher angenommen würde die Bereitstellung 

von Elektroenergie durch die vorhandene Braunkohle gewährleistet werden können, zugleich 

schienen sich Optionen zu öffnen, in begrenztem Maße auch auf andere Energieträger bzw. 

Stromimporte ausweichen zu können. Dem Zwang zur schnellen Errichtung von Kernkraftwer-

ken, und damit auch zur Errichtung der zweiten Ausbaustufe des AKW I, war dadurch das wich-

tigste Argument genommen.  

Die positive Neubewertung der „Energieperspektive“ war letztlich also der entscheidende Impuls 

für die Einordnung von Kernforschung und Kerntechnik in die „proportionale Entwicklung“ der 

Volkswirtschaft. Im Zusammenhang mit den allgemeinen Sparanstrengungen der Staatsführung 

und gemäß der auf der 14. ZK-Tagung eingeleiteten Orientierung der gesamten Forschung auf 

rein ökonomische Zielstellungen war auch eine Beibehaltung der bisherigen Sonderstellung der 

Kernforschung nicht länger angemessen. Nur einigen ausgewählten Spezialbereichen würde wei-
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terhin eine gesonderte Förderung zugestanden werden, zu denen die Entwicklung der Kernener-

gie in ihrer gesamten Breite nun nicht mehr zählte. Als unmittelbare Auswirkung dieses Kurs-

wechsels wurde der weitere Ausbau des AKW I gestoppt, lediglich die erste Ausbaustufe würde 

als „Versuchskraftwerk“ zur Sammlung von Betriebserfahrungen und zur Ausbildung vollendet 

werden. Generell wurde dem gesamten Bereich der Kernforschung und Kerntechnologieentwick-

lung eine neue Ausrichtung gegeben, weg von dem ehrgeizigen Ziel einer eigenständigen, alle 

Aspekte umfassenden Kerntechnologieentwicklung, hin zu einer partnerschaftlichen Mitarbeit 

im Rahmen gemeinsamer Vorhaben mit der Sowjetunion und den anderen RGW-Staaten. Damit 

war aber auch die bisherige herausgehobene Stellung der Atombehörde und des Wissenschaftli-

chen Rates nicht länger zu rechtfertigen. Während die Atombehörde bis 1963 schrittweise aufge-

löst wurde, erfuhr der Wissenschaftliche Rat seine Einordnung in den Forschungsrat, in dem er 

fortan nur noch eine Fachgruppe bildete. Mit der Auflösung des AKK erfolgte die Einbindung 

der ihr bislang unterstellten Institute und Industriebetriebe in verschiedene VVB bzw. unter die 

Akademie der Wissenschaften, der damit wieder eine tragende Rolle hinsichtlich der Kernfor-

schung der DDR zugestanden wurde. Ebenfalls beendet wurde die gesonderte Ausbildung von 

Kernenergiespezialisten an der Fakultät für Kerntechnik der Universität Dresden. 

In der Rückschau lässt sich dieses „Zurückfahren“ der bisherigen Entwicklungsanstrengungen 

zur Etablierung einer eigenständigen Atomwirtschaft kaum anders als ein massives Scheitern 

bewerten. Faktisch keines der 1955/56 avisierten Ziele, sowohl in politischer als auch in ökono-

mischer Hinsicht, war auch nur ansatzweise erfüllt worden. 
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„So könnte man zu dem Ergebnis kommen, daß in den kommen-
den Jahrzehnten eine neue Gestaltung unserer Energiewirt-

schaft in technischer und ökonomischer Hinsicht zweckmäßig 
und notwendig sein wird, um zu einer unter den neuen Bedin-
gungen in jeder Beziehung optimalen Gestaltung zu kommen. 

Um an einem Beispiel eine solche Frage zu erläutern, wollen wir 
davon ausgehen, daß eines Tages rund 100 000 MW benötigt 

werden, davon würden rund 70 000 MW in Kernkraftwerken in-
stalliert sein. Gelingt es, diese Kernkraftwerke so zu entwickeln, 
daß sich erträgliche Bedingungen für die Standortwahl ergeben, 
dann könnte es zweckmäßig sein, diese Kraftwerke in die Nähe 

der Großverbraucher zu setzen [...]. Man würde dann zu einer 
stark dezentralisierten Energieerzeugung kommen, mit der Fol-

ge einer Umgestaltung der Fortleitungsnetze. [...] 70 000 MW 

würden sich dann auf 35 Kernkraftwerke aufteilen.“2643 

 

 

I STAGNATION 

I 1. Der Kauf von Kernkraftwerken als neue Option für die SPK 

Mit der Eingliederung von Kernforschung und –Technologieentwicklung in die „proportionale 

Entwicklung“ der Volkswirtschaft war die überfällige Korrektur des Kernenergiesektors der 

DDR auf durchaus radikale Weise erfolgt. Bezeichnend ist das für eine Planwirtschaft wenig 

Planmäßige an der soeben vorgenommen Umstrukturierung – ähnlich wie im Jahr 1955 war die 

politische Führung bei ihren jetzigen Entscheidungen durch interne und externe Zwänge und 

Einflussnahmen getrieben worden. Ging es bei der Reform hauptsächlich darum, die bei unge-

wisser Erfolgsperspektive ausufernden Kosten zu begrenzen, bot die jetzt verkleinerte und ge-

straffte Organisationsstruktur doch zumindest die Chance einer künftig effizienten Forschungstä-

tigkeit der verbliebenen bzw. zusammengelegten Institutionen. Die offenen Fragen, insbesondere 

das Problem der immer noch unklaren Kernenergieperspektive, waren jedoch auch im Zuge 

Neustrukturierung noch nicht gelöst worden:  

 

„In Auswertung des VI. Parteitages und der ersten RGW-Verhandlungen wurde im Frühjahr 

1963 vom Wissenschaftlichen Rat [...] die Schlussfolgerung gezogen, daß im Rahmen der Per-

spektivplanung der Elektroenergieerzeugung der DDR ein Perspektivplan der Entwicklung der 

Kernenergie ausgearbeitet werden müsse, welcher gleichzeitig die Grundlage für die RGW-

Verhandlungen bilden sollte.“2644 

 

Die Unsicherheit, die mehr als sieben Jahre nach den ersten Partei- und Ministerratsbeschlüssen 

zur Entwicklung der Kernenergie aus dem hier zitierten Memorandum hinsichtlich des einzu-

schlagenden Weges zum Ausdruck kommt, entsprach allerdings der Unsicherheit im internatio-

nalen Maßstab. Entsprechend vage nur hatte man im Zuge der Umstrukturierungen für die Insti-

tute und Einrichtungen der Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung eine gemeinsame 

Zielrichtung formulieren können. Demnach sollten die Entwicklungskapazitäten des ZfK und 

des VEB AKW I in Richtung einer Mitarbeit an gemeinsamen Vorhaben innerhalb des RGW 

                                                        
2643

 Almers, Heinz: Entwicklungstendenzen in der Energiewirtschaft, Leipzig 1966, S. 140. 
2644

 Fuchs Klaus: „Zum Problem der Kernenergieentwicklung in der DDR“ (Anhang zum Schreiben der Institutsparteileitung an Ulbricht 

vom 10.02.1063). SAPMO, NY 4182/978, Bl. 118-131, hier 119. 
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orientiert werden, als aussichtsreiche Gebiete waren die Brennelementfertigung und Zuarbeiten 

für den hauptsächlich in der UdSSR zu entwickelnden Schnellen Reaktor, insbesondere zur 

Brennstoffproblematik, avisiert worden. Das Problem der offenen Kernenergieperspektive stand 

damit jedoch weiterhin im Raum, weder gab es klare Vorstellungen zur Deckung der letztlich 

doch nur zeitlich nach hinten verschobenen „Energielücke“ noch über die weiteren Schritte zur 

Entwicklung und zum Bau von Atomkraftwerken. Dies stellte inzwischen auch in anderer Hin-

sicht ein Problem dar, denn die UdSSR, die den Standpunkt vertrat, dass die RGW-Staaten zu-

nächst ihre eigenen nationalen Konzeptionen zur Kernenergie entwickeln sollten, forderte diese 

für die künftig im Rahmen des RGW durchgeführten Verhandlungen zur „sozialistischen Ge-

meinschaftsarbeit“ nachdrücklich ein.2645 Dies sollte sich schon auf der nächsten Ratstagung im 

Januar 1964 in Taschkent als Problem erweisen. 

Zunächst war in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe des VEB AKW I und des ZfK Rossendorf 

unter der Leitung von Klaus Fuchs ein derartiger Perspektivplanvorschlag im Laufe des Jahres 

1963 erarbeitet und dem Vorstand des Wissenschaftlichen Rates, der Parteikommission „A“, der 

Energiekommission des Forschungsrates und der Perspektivplangruppe „Neue Energiequellen“ 

der SPK vorgelegt worden.2646 Die Prämisse war, die künftige Forschungsarbeit „entsprechend 

der internationalen Entwicklung und den Erfordernissen unserer Volkswirtschaft“ auf wenige 

Themenkomplexe zu konzentrieren. Fuchs merkt dazu an: „Das sollten solche Teilgebiete sein, 

auf denen wir den Anschluß an das internationale Niveau gefunden hatten und gute Vorausset-

zungen dafür haben, in den nächsten Jahren einen echten Beitrag im internationalen Rahmen zu 

leisten.“2647 Diese Aufgaben wurden in der Weiterentwicklung des Druckwasserreaktors sowie in 

Zuarbeiten zum Schnellen Reaktor gesehen.2648 

Die Einzelheiten der Planung machen deutlich, dass sich die Wissenschaftler, trotz der in der 

Kerntechnologieentwicklung verfolgten neuen Linie – kooperativer Beitrag statt Eigenständig-

keit –,inhaltlich von früheren Vorstellungen kaum entfernt hatten: Weiterhin wurde dem schnel-

len Einsatz serienmäßiger Kerntechnik in der DDR der Vorrang eingeräumt und erneut wurde 

dafür mit der langfristig notwendigen Absicherung der Elektroenergieerzeugung argumentiert. 

Und wie in den vorangegangenen Planungsversuchen sollte der Einsatz dieser „Typenkraftwer-

ke“ zwar auf der Basis sowjetischer Entwürfe, darauf aufbauend aber letztlich auf einer Entwick-

lung „in eigener Verantwortung“ beruhen. Gemäß der beschlossenen partnerschaftlichen Aus-

richtung wurde dazu allerdings einer „maximalen Ausnutzung der Arbeitsteilung im sozialisti-

schen Lager“2649 das Wort geredet. Infrage kämen dazu allerdings lediglich die UdSSR und die 

                                                        
2645

 Ebd., Bl. 123. Dies wurde von den RGW-Staaten offenbar nicht realisiert. Lediglich die ČSSR hatte eine derartige Konzeption einge-

reicht, bestand dabei aber auf Geheimhaltung gegenüber den anderen Staaten. 
2646

 Die Planung wurde als Punkt: „Vorläufige Vorschläge über die Entwicklung der Kernenergie in der DDR“ in den „Programmvorschlag 

für das Elektroenergieprogramm – Bau von Atomkraftwerken“ der Perspektivplangruppe eingebunden und als „Dokument VD, VEB-

AKW/B Nr. 44/63“ am 12.10.63 eingebracht. Vgl. Fuchs, Klaus: „Zum Problem der Kernenergieentwicklung in der DDR“. SAPMO, NY 

4182/978, Bl. 121. 
2647

 Institutsparteileitung ZfK an Ulbricht vom 10.2.1964. Ebd. Bl. 114-118. 
2648

 Diese Planung trug über weite Strecken die Handschrift Klaus Fuchs’, der, nachdem Barwich in Dubna die Stelle eines der beiden 

Vizepräsidenten angetreten hatte, zum wichtigsten Protagonisten der Forschungsplanung am ZfK avancierte. Indem er sich für innovative 

Grundlagenforschung bzw. technische Entwicklung einsetzte, hatte Fuchs die vormalige Rolle Barwichs übernommen. 
2649

 Fuchs Klaus: „Zum Problem der Kernenergieentwicklung in der DDR“ (Hervorhebung im Original). SAPMO, NY 4182/978, Bl. 118-

131, hier 125. 
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ČSSR, da den anderen Volksdemokratien die notwendigen Voraussetzungen fehlten, um eine 

derartige Aufgabe in Angriff zu nehmen. 

Klaus Fuchs – spiritus rector dieser Planung – forderte dazu nachdrücklich sofortige Verhand-

lungen mit der Sowjetunion ein, um „auf der Grundlage einer eigenen Entscheidung, die begon-

nene Entwicklung des Druckwasserreaktors zu einem Typenkraftwerk planmäßig durchzufüh-

ren.“ Wie früher wurde argumentiert, dass für die Sowjetunion selbst der baldige Einsatz der 

Kernenergie „nicht so dringend wie für die DDR“ sei, vielmehr läge es sogar in ihrem Interesse, 

eine derartige Entscheidung so weit wie möglich hinauszuschieben, um dann möglichst viele 

Erfahrungen berücksichtigen zu können. Obwohl für die UdSSR die Entwicklung eines serien-

mäßigen Kraftwerkes also noch nicht auf der Tagesordnung stünde, wäre sie dennoch bereit, die 

DDR und die ČSSR bei ihren nationalen Vorhaben zu unterstützen. Dazu müssten diese Länder 

aber umgehend die entsprechenden Entscheidungen innerhalb ihrer Wirtschaftsplanung treffen. 

Mit Hinweis auf die in Novo-Woronesh und in Rheinsberg gesammelten Erfahrungen forderte 

Fuchs: „Wenn die zukünftige Elektroenergieproduktion der DDR durch Kernenergie gesichert 

werden soll, ist die sofortige Entwicklung eines Typenkraftwerkes absolut notwendig. Die objek-

tiven Voraussetzungen der DDR lassen […] nur eine Wahl zu: den Druckwassertyp.“2650 

Davon ausgehend setzte sich der nun vorgelegte Perspektivplanvorschlag in seinem Hauptteil 

mit der Zielstellung auseinander, bis Ende der 80er Jahre den industriellen Einsatz eines Typen-

kraftwerkes vom Druckwassertyp Novo-Woronesh zu gewährleisten. Wesentlich für das Ziel, 

ökonomische Kennziffern zu erreichen, sei eine schrittweise Steigerung der Leistung. Dazu wur-

de, entgegen soeben gefasster Beschlüsse, die bereits ad acta gelegte 2. Ausbaustufe – jetzt aller-

dings mit einer Leistung von 200 MWe – wiederbelebt. In weiteren Schritten sollten bis 1980 die 

AKW II und III mit Ausbaustufen von jeweils 500 MWe gebaut werden. Ausgehend „aus einer 

Anforderung seitens der Energiewirtschaft“ wurde in dem neuen Perspektivplanentwurf, im 

Rahmen einer Gesamtenergieplanung eingereicht als „Programmvorschlag für das Elektroener-

gieprogramm – Bau von Atomkraftwerken“, dieses sehr ehrgeizige Programm zur Errichtung 

von Kernkraftwerken bis 1980 vorgeschlagen: 

  

                                                        
2650

 Ebd., Bl. 123. Die Argumentation hierfür lautete: Dieser entspricht dem internationalen Höchststand. Ein großer Teil der aufzubringen-

den Entwicklungskosten sind mit den ersten Ausbaustufen von Novo-Woronesh und Rheinsberg erbracht. Die indirekten Entwicklungskos-

ten für Ausrüstungen müssen durch Arbeitsteilung mit der UdSSR und der ČSSR auf ein erträgliches Maß reduziert werden. 
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Tabelle 28: Planung des Baues von Kernkraftwerken in der DDR (1963)2651 

Bezeichnung des Kraftwerkes Standort Leistung MWe Baubeginn 

Inbetrieb-

nahme 

AKW I 1. Ausbaustufe 

AKW I 2. Ausbaustufe 

Rheinsberg 

Rheinsberg 

70 

200 

1957 

1969 

1964 

1972 

AKW I gesamt  270  1972 

AKW II 1. Ausbaustufe 

AKW II 2. Ausbaustufe 

n.n. 

n.n. 

500 

500 

1971 

1974 

1975 

1977 

AKW II gesamt  1000  1977 

AKW III 1. Ausbaustufe 

AKW III 2. Ausbaustufe 

n.n. 

n.n. 

500 

500 

1976 

1978 

1979 

1981 

AKW III gesamt  1000  1981 

 

Zu dieser Planung wurde angemerkt: „Der Umfang des vorgeschlagenen Programms ergibt sich 

zunächst aus einer Anforderung seitens der Energiewirtschaft, bis 1980 Atomkraftwerke mit 

2000 MWe installierter Leistung zu bauen. Die bis zum Jahre 1981 vorgesehenen 2270 MWe 

werden als die maximal mögliche Kapazität angesehen. 

Offensichtlich zielte diese Planung mit ihrem Fokus auf die Weiterentwicklung der sowjetischen 

Druckwassertechnologie nicht zuletzt auch darauf ab, den etablierten Institutionen der Kerntech-

nologieentwicklung die weitere Legitimation und letztlich die Existenz zu sichern. Zugleich lässt 

sich aber auch der Versuch eines Kompromisses in der Frage der perspektivischen Forschungs-

ausrichtung erkennen. Zwar wiederholte die Planung im Wesentlichen bekannte Positionen hin-

sichtlich der schnellen Weiterentwicklung und des Einsatzes von Druckwasserreaktoren in der 

DDR, Fuchs verknüpfte dies aber mit den dabei zu gewinnenden Erfahrungen hinsichtlich wei-

terführender Forschungen auf dem Weg zur letztlich brennstoffökonomischen Brütertechnologie. 

Nachdem der Perspektivplanvorschlag vom Vorstand des Wissenschaftlichen Rates begutachtet 

und gebilligt worden war, passierte das Papier die Atomkommission des Politbüros, den Wissen-

schaftlichen Rat für die friedliche Verwendung der Atomenergie und die Energiekommission des 

Forschungsrates, die eine entsprechende Empfehlung gaben.2652 Allerdings verfolgte die Per-

spektivplangruppe „Neue Energiequellen“ der SPK inzwischen eine gegensätzliche Linie: Wie in 

der Perspektivplanung vorgeschlagen, gab auch sie einer schnell einsetzbaren Kerntechnik auf 

der Basis sowjetischer Druckwasserreaktoren den Vorrang vor anderen möglichen Entwick-

lungslinien, bei ihr lief dies jetzt aber auf den Erwerb kompletter Kernkraftwerke aus der UdSSR 

hinaus. Offenbar noch letzter Minute vor der im Januar beginnenden Taschkenter Ratstagung 

hatte ein Vertreter der Planungsbehörde im Vorstand des Wissenschaftlichen Rates einen ent-

sprechenden Gegenvorschlag eingebracht. Zur Entscheidung über den für die DDR zweckmä-

ßigsten Weg standen damit zwei Alternativen: 

                                                        
2651

 „Programmvorschlag für das Elektroenergieprogramm – Bau von Atomkraftwerken“ (12.10.1963). BArch, DF 4/2749. 
2652

Vgl. Fuchs Klaus: „Zum Problem der Kernenergieentwicklung in der DDR“ SAPMO, NY 4182/978, Bl. 121. Vgl. Institutsparteileitung 

ZfK an Ulbricht vom 10.2.1964. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 116. 
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„A. Die Entwicklung des Druckwasserreaktors zu einem Typenkraftwerk in eigener Verant-

wortung aber mit größtmöglicher Unterstützung durch die UdSSR und andere Staaten. 

  B Der Kauf kompletter Kernkraftwerke aus der UdSSR, einschließlich aller Ausrüstungen, 

soweit diese nicht von der UdSSR bei Betrieben anderer Staaten in Auftrag gegeben wer-

den.“2653 

 

Und offenbar waren in Hinsicht auf die Option B bereits Tatsachen geschaffen worden: Auf 

Weisung der SPK hatte das Staatsekretariat für Forschung und Technik an den Experten der ge-

meinsamen Perspektivplangruppe des AKW I und des ZfK vorbei eine Direktive für die RGW-

Verhandlungen in Taschkent erarbeitet. Fuchs sprach diesbezüglich von einem „verworrenen 

Kompromiß“ zwischen dem Perspektivplanvorschlag seiner Arbeitsgruppe und der von der SPK 

„in letzter Minute“ vorgebrachten Konzeption, komplette Kernkraftwerke aus der UdSSR zu 

beziehen und warnte angesichts der in Rheinsberg gemachten Erfahrungen eindringlich vor ei-

nem Mittelweg zwischen den beiden Optionen. Da die DDR dann in Taschkent keine einheitli-

che Linie ihrer Kernenergieplanung vorweisen konnte, seien die geführten Verhandlungen aus 

seiner Sicht letztlich als gescheitert einzuschätzen.2654 

Mit der Konzeption komplette Kraftwerke aus der UdSSR einzukaufen, war nicht nur ein neuer 

Aspekt in die Perspektivplandiskussion eingebracht worden, zudem war damit unter den an der 

Kernenergieplanung beteiligten Gremien eine neue Konfliktlinie eröffnet. Doch anders als Bar-

wich, der gegenüber der Parteileitung seines Instituts stets einen konfrontativen Kurs gefahren 

hatte, verstand es der SED-Genosse Fuchs recht geschickt, diese auf seine Linie einzuschwören. 

Schon am 10. Februar 1964 wandte sich die Institutsparteileitung des ZfK direkt an Walter Ul-

bricht, um diesen von der nun eingetretenen „sehr schwierigen Problematik“ auf dem Gebiet der 

Kernenergetik zu unterrichten, beigelegt war dem Schreiben ein umfassendes Memorandum 

Klaus Fuchs’, in dem dieser die entstandenen Probleme und vorhandenen Optionen detailliert 

darlegte.2655 Die Parteileitung des ZfT beklagte nunmehr nicht in der Lage zu sein, die ge-

wünschte klare Zielstellung für die Kernenergieperspektive zu geben. Zum zweiten Mal seit der 

Gründung des Instituts würden die mit Kernenergetik befassten Arbeitsgruppen völlig „in der 

Luft hängen“. Klaus Fuchs wiederum forderte in seinem Memorandum eine umgehende Ent-

scheidung der staatlichen Organe über das weitere Vorgehen ein und begründete dies, wie bereits 

zitiert, mit dem Zwang zur Absicherung der zukünftigen Elektroenergieproduktion der DDR 

durch Kernenergie.2656 Ohne diese Entscheidung bestünde die „akute Gefahr“, dass wichtige 

Arbeiten abgebrochen werden müssten. 

 

 

 

                                                        
2653

 „Zum Problem der Kernenergieentwicklung in der DDR“ (Klaus Fuchs). SAPMO, NY 4182/978, Bl. 125. 
2654

 In diesem Zusammenhang erwähnt Fuchs, dass dem einzige Kernenergieexperte in der Delegation, Rambusch, erst nach den Verhand-

lungen mitgeteilt worden sei, dass eigentlich er der bevollmächtigte Vertreter der DDR gewesen sei. Ebd. 
2655

 Institutsparteileitung ZfK an Ulbricht vom 10.2.1964. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 114-118. 
2656

 Vgl. Fuchs Klaus: Zum Problem der Kernenergieentwicklung in der DDR. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 123. Vgl. oben, im gleichen 

Kapitel. 
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I 2. Das F/E-Thema „Schneller Reaktor“ 

Seit Beginn seiner Tätigkeit in der DDR hatte Klaus Fuchs darauf insistiert, die thermischen 

Reaktoren lediglich als Übergang zu den brennstoffökonomischen Schnellen Reaktoren anzuse-

hen und kommunizierte die von ihm gesetzten Prioritäten für die perspektivische Ausrichtung 

der Forschung nachdrücklich. Detailliert erörterte er auch in seinem Memorandum an die SED-

Führung die Frage des Beitrages der DDR zur Entwicklung von Schnellen Reaktoren im Rah-

men der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit. In dem nun von ihm maßgeblich beeinflussten 

gemeinsamen Perspektivplanvorschlag des AKW I und des ZfK hatte Fuchs die Frage der eigen-

verantwortlichen Weiterentwicklung von Druckwasserreaktoren von vornherein mit der Ent-

wicklung des Schnellen Brüters – seinem eigentlichen Anliegen verknüpft: 

 

„Bedingt durch die technischen Besonderheiten der Atomkraftwerke müssen erhebliche Erfah-

rungen in der Entwicklung, Projektierung, in der Herstellung der Ausrüstungen, im Bau und im 

Betrieb von Kernkraftwerken vorliegen, ehe ein Programm in dem nach 1980 erforderlichen 

Umfang realisiert werden kann. Der Bau einer Reihe von Kraftwerken ist notwendig, damit An-

lagen mit genügend hoher Wirtschaftlichkeit errichtet werden können. Dies ist auch notwendig, 

um Schnelle Reaktoren bauen zu können. Ohne umfangreiche Erfahrungen im Atomkraftwerks-

bau ist an die Installierung dieser technisch sehr komplizierten Anlagen nicht zu denken.“ 

 

Bereits der zweite Teil des gemeinsamen Perspektivplanvorschlags machte konkrete Vorschläge 

für die Bearbeitung eines Themenkomplexes „Schneller Reaktor“ bis zum Jahr 1970. Offenbar 

hatte Fuchs sich bei der Formulierung eines entsprechenden FE-Themas zuvor beim sowjeti-

schen Partner versichert, er erwähnt in diesem Zusammenhang Konsultationen innerhalb des 

RGW, die noch im Jahr 1963 durchgeführt worden waren.2657 

Der Vorschlag beinhaltete die „Rohkonzeption“ für einen neuen Typ des Schnellen Rektors, der 

zwar dasselbe natriumbasierte Kühlsystem wie der in Entwicklung befindliche sowjetische Pro-

totyp, demgegenüber aber eine innovative Form der Brennstoffzuführung vorsah. Anstelle der 

üblichen festen Brennelemente, die aufwändige Umladeeinrichtungen erforderten, sollte die Be-

ladung dieses „Breipastenreaktors“ mit einer Suspension aus Uranium-Plutonium-

Mischkeramikteilchen in flüssigem Natrium erfolgen, die durch ein externes hydraulisches Um-

ladesystem kontinuierlich umgewälzt werden würde. Eine direkt angeschlossene Wiederaufbe-

reitung würde eine unterbrechungsfreie Beschickung des Reaktors in einem einheitlichen System 

erlauben, zugleich wäre ein hoher Abbrand des den Reaktor durchlaufenden Fließspaltstoffs ge-

währleistet.2658 Das Konzept beruhte auf einem bereits in der Sowjetunion entwickelten Patent 

Steenbecks, das dieser 1958 für die DDR und die Bundesrepublik angemeldet hatte.2659 Eine mit 

der westdeutschen DEGUSSA geplante Umsetzung des Verfahrens war zunächst noch an techni-

schen, wahrscheinlich auch politischen Schwierigkeiten gescheitert.2660 

                                                        
2657

 Ebd., Bl. 128. 
2658

 Ebd., Bl. 127 f. 
2659

 Vgl. Vertrag vom 4.3.1959 über die Übertragung von Schutzrechten über ein „Verfahren zur Herstellung von flüssigen bzw. breiförmi-

gen Kernbrennstoffen“ zwischen Prof. Max Steenbeck/Dr. Wolfgang Schimmel und dem WTBR. BBAW, NL Steenbeck, Nr. 44.  
2660

 Die geplante Vereinbarung hätte der DEGUSSA für eine einmalige Zahlung von 25.000 DM die Nutzungsrechte gegenüber westlichen 

Staaten gewährleistet, demgegenüber hätte die DEGUSSA der DDR die lizenzfreie Nutzung des Verfahrens in den sozialistischen Staaten 

überlassen. Problematisch, auch in Hinsicht auf gültige Embargobestimmungen, dürfte die Bedingung gewesen sein, dass die DEGUSSA 
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In den 1963 durchgeführten Konsultationen hatte sich die sowjetische Seite für eine Fortführung 

der in Rossendorf bereits in kleinem Maßstab begonnenen Untersuchungen hinsichtlich der Ei-

genschaften pastenförmiger Brennstoffe ausgesprochen. Hintergrund war vermutlich auch die 

Tatsache, dass seit 1956 auch in den USA durchaus erfolgreich an einem ähnlichen Konzept 

geforscht wurde.2661 Daraufhin war im ZfK das detaillierte Arbeitsprogramm für ein F/E-Thema 

„Schneller Reaktor“ formuliert worden, mit der Zielstellung, bis 1970 die Grundlagen für die 

gemeinsame Entwicklung eines entsprechenden Reaktorkonzepts zu erarbeiten. In den „Pro-

grammvorschlag für das Elektroenergieprogramm“ für die SPK floss unter dem Stichpunkt 

„Schneller Reaktor“ die Aussage ein: „In der DDR wird ein begrenztes mit der UdSSR abge-

stimmtes Programm zur Erforschung von Grundlagenproblemen durchgeführt.“2662 

Nachdem das Konzept im Rahmen des gesamten Perspektivplanvorschlags bereits vom Vorstand 

des Wissenschaftlichen Rates begutachtet und gebilligt worden war, passierte das Papier die 

Atomkommission des Politbüros, den Wissenschaftlichen Rat und schließlich die Energiekom-

mission des Forschungsrates, die nun die Formulierung ein entsprechendes F/E-Themas emp-

fahl.2663 Der Vorstand des Wissenschaftlichen Rates sprach sich daraufhin für die Zusammenfas-

sung aller Themen in einem F/E-Thema „Schneller Reaktor“ und eine Aufnahme in den Staats-

plan 1965 aus.  

Einer Ausweitung der in Rossendorf bereits in geringem Umfang durchgeführten Forschungsar-

beiten zu einem F/E-Thema „Schneller Reaktor“ hätte somit eigentlich nichts mehr im Wege 

stehen sollen, in dieser Situation war es nun aber die Forschungsgemeinschaft der Akademie, die 

das Projekt am ZfK blockierte, indem sie sich kategorisch weigerte, die Fortführung dieses 

Themas noch 1964 mit Planstellen und Finanzmitteln zu unterstützen. Dieses Thema sei nur 

durchzuführen, „wenn die UdSSR nach den 1964 stattfindenden Verhandlungen [im Rahmen des 

RGW] die Mitarbeit der DDR bei der Entwicklung eines schnellen Reaktors mit pastenförmigen 

Brennstoffen in der DDR für zweckmäßig hält und die Federführung übernimmt.“2664 Entspre-

chend dieser Festlegung könne mit diesen Arbeiten, und zwar nur unter der Voraussetzung, dass 

diese Verhandlungen mit der UdSSR günstig verlaufen, frühestens 1965 begonnen werden. Die 

Forschungsgemeinschaft berief sich bei dieser Entscheidung auf die Perspektivplangruppe 

„Neue Energiequellen“ der SPK, die allerdings noch kurz zuvor ebenfalls ihre grundsätzliche 

Zustimmung zu diesem Thema signalisiert und die Aufnahme in den Staatsplan empfohlen hat-

te.2665 Der jetzige Sinneswandel lässt sich offenbar mit der soeben aufgeworfenen Option des 

Kaufs „schlüsselfertiger“ Kraftwerke erklären, bis zu deren Klärung kostspielige Eigenentwick-

lungen in der Kernenergetik besser ausgesetzt werden sollten bzw. die diese von vornherein 

                                                                                                                                                                           
der DDR ihre Entwicklungsergebnisse zur Herstellung einer stabilen Brennstoffpaste und vor allem der natriumresistenten Rohre überlas-

sen sollte. 
2661

 Vgl. Schreiben Steenbeck an Leuschner vom 13.7.1959. SAPMO, DY 30 J/IV 2/2.029/43, Bl. 122-124. Vgl. Fuchs Klaus: „Zum Prob-

lem der Kernenergieentwicklung in der DDR“, SAPMO, NY 4182/978, Bl. 128. 
2662

 „Programmvorschlag für das Elektroenergieprogramm – Bau von Atomkraftwerken“ (12.10.1963). BArch, DF 4/2749.  
2663

 Ebd. Auch Institutsparteileitung ZfK an Ulbricht vom 10.2.1964. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 116. 
2664

 Fuchs Klaus: „Zum Problem der Kernenergieentwicklung in der DDR“, SAPMO, NY 4182/978, Bl. 128. 
2665

 Das Schreiben der Institutsparteileitung an Ulbricht vom 10.2.1964 erwähnt diese Empfehlung der Perspektivplangruppe der SPK, 

vermerkt allerdings, dass eine schriftliche Mitteilung über die Entscheidung dem Institut nicht zugegangen sei. Fuchs sei jedoch vom 

Vorsitzenden der Perspektivplangruppe ein positiver Bescheid übermittelt worden. Vgl. Institutsparteileitung ZfK an Ulbricht vom 

10.2.1964. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 116. 
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überflüssig machen könnten. Die Übertragung der Entscheidung über Forschungsarbeiten zu 

pastenförmigen Brennstoffen an die UdSSR kann vor diesem Hintergrund kaum anders denn als 

Kalkül angesehen werden, zumal die sowjetischen Forscher grundsätzlich eine eigene Linie bei 

der Entwicklung des Schnellen Brüters verfolgten und somit kaum damit zu rechnen war, dass 

sie die geforderte „Federführung“ bei dem vorgelegten Konzept übernehmen würden. Der 

Standpunkt der SPK-Funktionäre ist somit leicht nachvollziehbar: Bei vermutlich hohen Ent-

wicklungskosten war Erfolg des innovativen Reaktorkonzepts in keiner Weise kalkulierbar, im 

Gegensatz dazu versprach die Übernahme fertiger und erprobter Kraftwerkstechnik sicheren und 

vor allem kurzfristigen Erfolg. Es war dies klar eine von Ökonomen aus rein ökonomischen Er-

wägungen heraus getroffene Entscheidung und kaum zu Unrecht warf Fuchs den Funktionären 

eine „Abneigung gegen das mit jeder perspektivischen Entwicklung verbundene Risiko“2666 vor. 

Es zeigt dieser Vorgang exemplarisch, wie die partikularen Interessenlagen einer Vielzahl betei-

ligter Behörden im Zusammenspiel mit deren systembedingter Machtvollkommenheit selbst 

kollektive Entscheidungen auf höchster Ebene blockieren oder aushebeln konnten. 

 

I 3. Entscheidung für den Druckwasserreaktor 

Die Haltung der SPK-Kommission „Neue Energiequellen“ zur Frage des Schnellen Reaktors 

nahm die spätere Haltung der Planungsbehörde gegenüber der kostspieligen Entwicklung eigener 

Kernkraftwerkstechnik bzw. der Beteiligung an sowjetischen Entwicklungsprogrammen vorweg. 

Wie es nach den wenig erfolgreichen Verhandlungen Anfang des Jahres 1964 fast zu erwarten 

gewesen war, hatte es auch im Verlauf des Jahres in der Frage der in der DDR zu entwickelnden 

Kerntechnik keinerlei Fortschritte gegeben; in der Tat war der befürchtete Zustand des „in der 

Luft hängen“ der betreffenden Arbeitsgruppen Realität geworden. Als neue Option zur Realisie-

rung eines Kraftwerksprogramms stand nun allerdings der von der SPK favorisierte Kauf kom-

pletter Kernkraftwerke im Raum. Vor diesem Hintergrund schienen sich dann ab dem Frühjahr 

1965 die Ereignisse zu überstürzen. 

Im Februar 1965 besuchte eine vom Komitee für die friedliche Anwendung der Atomenergie in 

der UdSSR zusammengestellte Delegation Kernforschungseinrichtungen und Produktionsstätten 

der DDR, darunter auch das ZfK in Rossendorf.2667 Der konkrete Anlass waren bevorstehende 

neue Verhandlungen über Möglichkeiten der bilateralen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet – 

der weitere Hintergrund war offensichtlich der Wunsch der sowjetischen Wirtschaftsplaner und 

Wissenschaftsfunktionäre, mehr als bisher das industrielle und Forschungspotenzial der DDR in 

die Entwicklung und Produktion von Kernkraftwerken und die Erforschung damit zusammen-

hängender Fragen einzubeziehen. Im Kraftwerksbau, so die sowjetischen Gesprächspartner, sei 

die DDR der einzige „echte Partner“ im sozialistischen Lager.2668 Erwartet wurde insbesondere 

                                                        
2666

 Ebd. Fuchs weist zugleich darauf hin, dass die Verteidigung des Themas vor der Perspektivpangruppe in Abwesenheit der verantwortli-

chen Wissenschaftler erfolgt sei. 
2667

 Vgl. „Bericht über den Besuch sowjetischer Genossen im ZfK Rossendorf“ (20.2.1065). SAPMO, NY 4182/978, Bl. 143 -149. Die 

Delegation stand unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden des Komitees für die friedliche Anwendung der Atomenergie in der 

UdSSR, N. M. Sinjow. 
2668

 Vgl. Aktennotiz über eine Aussprache zwischen Ulbricht und Fuchs vom 20.02.1965. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 143-149. Vgl. Be-

richt (Faulstich) über den Besuch einer sowjetischen Delegation im ZfK Rossendorf vom 20.02.1965. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 143-149. 
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ein Beitrag zu der für die sowjetische Seite drängende Frage der Produktion von Brennelemen-

ten.2669 Wichtige Themen, für die Beiträge der DDR wünschenswert wären, seien zudem die 

Entwicklung Schneller Reaktoren, die chemische Wiederaufbereitung von Spaltstoffen und die 

Beseitigung radioaktiver Abfälle. 

Dem stellte die deutsche Seite die Forderung entgegen, aus der UdSSR möglichst kurzfristig 

komplette Kernkraftwerke zu beziehen. Die sowjetischen Gesprächspartner machten hierzu je-

doch deutlich, dass sich die UdSSR, wegen ihrer ohnehin überlasteten industriellen Basis, nicht 

in der Lage sähe, den Volksdemokratien – und schon gar nicht der industriell hoch entwickelten 

DDR – „schlüsselfertige“ Kernkraftwerke zu liefern. 

Wenige Wochen nach dieser Visite, fanden vom 17. bis zum 23. März erneute Konsultationen 

mit einer Delegation des sowjetischen Staatlichen Komitees für die Anwendung der Atomener-

gie statt.2670 Die deutsche Seite bekräftigte erneut ihren Wunsch nach Bereitstellung von zu-

nächst 2000 MWe Kernkraftwerksleistung durch die UdSSR bis 1980 und argumentierte nach-

drücklich mit der dann zu erwartenden Situation des Landes bei der Bereitstellung von Primär-

energieträgern. Mehr noch: Unter Verweis auf das dann bereits jenseits aller Wirtschaftlichkeits-

betrachtungen durchzuführende Programm zur Energiegewinnung aus Salzkohlen enthielt die 

Direktive der deutsche Verhandlungsdelegation jetzt zusätzlich zu den bereits geforderten 2000 

MWe die Forderung nach Bereitstellung weiterer 2000 MWe Kernkraftwerksleistung:2671 

 

„Zur Schließung der wachsenden Lücke bei der Deckung des ständig steigenden Energiebedarfs 

der Volkswirtschaft der DDR ist in dem von der Leitung der SPK am 2.10.1964 bestätigten 

Elektroenergieprogramm ein Zuwachs von ca. 2000 MW an Kernkraftwerken bis zum Jahre 

1980 vorgesehen. Eine erste Einschätzung der Entwicklung nach 1980 führte zu der Schlussfol-

gerung, daß im Zeitraum 1980–1990 der voraussichtlich erforderliche Zuwachs an Kraftwerks-

leistung fast ausschließlich durch die Errichtung von Kernkraftwerken mit einer Leistung von ca. 

2000 MW erbracht werden muss.“ 

 

Zumindest in dem ersten Punkt trafen die deutschen Wünsche jetzt auf Entgegenkommen der 

sowjetischen Gesprächspartner. Wohl vor dem Hintergrund, die Forschungs- und Produktions-

kapazitäten der DDR in ein gemeinsames Programm einbinden zu wollen, wurde der deutschen 

Seite zugesagt, zwischen 1970 und 1980 zunächst die zuerst gewünschten 2000 MWe Kraft-

werksleistung bereitzustellen. Das gemeinsame Protokoll einer abschließenden Unterredung bei 

Willi Stoph vermerkt die Übereinkunft: „Die UdSSR gewährleistet die Errichtung von zwei 

Atomkraftwerken (AKW II und III) mit einer Leistung von 2.000 MW im Zeitraum von 1970 bis 

1980 einschließlich der Brennstofflieferungen.“2672 

Vorerst noch offen bis zum Abschluss endgültiger Verhandlungen blieben die Modalitäten, unter 

                                                        
2669

 Letzteres war auch für die deutsche Seite ein drängendes Thema, zumal die Lieferung von Brennstäben aus der Sowjetunion zu Preisen 

erfolgte, die sich auf das Dreifache des Weltmarktpreises beliefen. Fuchs Klaus: „Zum Problem der Kernenergieentwicklung in der DDR“, 

SAPMO, NY 4182/978, Bl. 138. 
2670

 Die Delegation stand nun unter der Leitung A.M. Petrosjanz, des Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für die Anwendung der Atom-

energie. 
2671

 Begründung zum Beschluss der Direktive für die Durchführung der ersten Expertenberatung auf dem Gebiet der Kernenergetik mit der 

UdSSR. BArch, DG 12 MA 1078. Vgl. auch Aktennotiz über eine Besprechung zwischen Wyschofsky (Stellv. Vors. der SPK) und Ul-

bricht am 25.3.1965. SAPMO, DY 30/J IV A2/2.021/531, Bl. 23-27, hier Bl. 24. Dies war, wie aus dem Gespräch hervorging, offenbar 

auch die ausdrückliche Forderung des SED-Generalsekretäts. 
2672

 Protokoll der Besprechung am 22.3.1965 bei Willi Stoph. SAPMO, DY 30 J/IV 2/2A-1089. 
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denen dies realisiert werden könne, wobei die Vorstellungen beider Seiten offenbar erheblich 

voneinander abwichen. Die UdSSR strebte lediglich eine Unterstützung mit Planungen, Konsul-

tationen und Experten vor Ort an, vergleichbar den früheren Absprachen zum Bau der zweiten 

Ausbaustufe des AKW I. Dies, und die dazu gegenteiligen Vorstellungen der deutschen Seite, 

vermittelt ein Memorandum Klaus Fuchs’ über „Die Rolle der Kernenergie bei der Durchfüh-

rung der technischen Revolution“, das, in Auswertung des Besuchs der sowjetischen Delegation 

im Februar und der jüngsten Konsultationen, die sich aus der gegenwärtigen Lage ergebenden 

Optionen für Kernkraftwerksbau darlegte: 

 

„I. Die UdSSR übernimmt die alleinige Verantwortung für die Entwicklung und den Bau von 

Kernkraftwerken einschließlich der zugehörigen industriellen Basis (Ziel der DDR). 

II. In die Entwicklung der Kernkraftwerke durch die UdSSR wird die DDR als Partner einbe-

zogen. Die Kooperation erstreckt sich auf Forschung, Entwicklung, und Fertigung von 

Ausrüstungen. Jedes Land ist für die Errichtung seiner eigenen Kernkraftwerke verant-

wortlich. (Dies scheint das unmittelbare Ziel der UdSSR zu sein. Eine Schlussfolgerung 

wäre, daß für den Export nach anderen Staaten die UdSSR verantwortlich sein müßte, mit 

Zulieferungen aus der DDR.) 

III. Die Entwicklung und der Bau von Kernkraftwerken erfolgt durch einen internationalen 

Konzern, in welchem die UdSSR die führende Rolle spielt und die DDR als Partner teil-

nimmt. (Es gibt Anzeichen, daß solche Vorstellungen in der UdSSR auf fruchtbaren Boden 

fallen und vielleicht schon im Zusammenhang mit schnellen Reaktoren diskutiert wer-

den.)“2673 

 

Wie hier klar zum Ausdruck kommt, präferierte die deutsche Seite (allerdings nicht der Verfas-

ser Fuchs) die erste Variante einer „schlüsselfertigen“ Lieferung kompletter Kernkraftwerke. Für 

die Ökonomen der SPK, und schließlich auch für den in dieser Frage durchaus maßgeblichen 

Walter Ulbricht, stand vor allem das unmittelbare Ziel der Sicherung der Energieversorgung 

über möglichst kostengünstig zu errichtende Atomkraftwerke im Vordergrund. Der Standpunkt 

der SPK lief darauf hinaus, bei geringstmöglichen Eigenleistungen von der Sowjetunion die 

höchstmögliche installierte Kraftwerksleitung zu erhalten – Ulbricht selbst betonte in einem Ge-

spräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPK, Wyschofsky, er wolle sich in künftigen 

Verhandlungen mit dem sowjetischen Botschafter Abrassimow auch für die zusätzlichen 2000 

MW Kernkraftwerksleistung einsetzen.2674 Vor allem sollten, vor dem Hintergrund des im Mit-

telpunkt des Wirtschaftsplanes stehenden investitionsintensiven Chemieprogramms, zusätzliche 

Investitionen in eine dann parallel zu schaffende kernindustrielle Basis vermieden werden. Auf 

keinen Fall, so Ulbricht in seiner Aussprache mit Fuchs, solle angestrebt werden, die in der DDR 

zu errichtenden Kernkraftwerke komplett selbst zu bauen, da dem Land dafür die industrielle 

Basis fehle. Schon für das AKW I hätte die DDR zu viel eigene Leistungen erbracht.2675 Viel-

mehr müsse man jetzt alles Notwendige tun, „um das zweite Atomkraftwerk in der DDR zu bau-

en und dabei mit der SU so zu verhandeln, daß wir möglichst wenig dafür produzieren müssen, 

                                                        
2673

 „Die Rolle der Kernenergie bei der Durchführung der technischen Revolution“ (12.4.1965). SAPMO, NY 4182/978, Bl. 161-176. 
2674

 Aktennotiz über eine Besprechung zwischen Wyschofsky und Ulbricht am 25.3.1965. SAPMO, DY 30/J IV A2/2.021/531, Bl. 24.  
2675

 In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass es wenige Jahre zuvor doch gerade das Ziel gewesen war, die Industrie der DDR an 

die Produktion von Ausrüstungen für Atomkraftwerke heranzuführen. 
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weniger als für das erste Atomkraftwerk.“2676 Hinsichtlich Schneller Reaktoren machte Ulbricht 

klar, dass diese komplett in der UdSSR entwickelt werden und gegebenenfalls später von dort 

bezogen werden müssten. 

Insbesondere letztere Aussage wirkte auf Klaus Fuchs offenbar alarmierend. Als Reaktion auf 

die Aussprache mit Ulbricht verfasste er umgehend das bereits zitierte Memorandum über „Die 

Rolle der Kernenergie bei der Durchführung der technischen Revolution“, in dem er sich aus-

führlich mit den langfristigen Auswirkungen der von SPK und Ulbricht präferierten Linie auf die 

Kernforschung der DDR und die gesamtindustrielle Entwicklung auseinandersetzte. Es war dies 

offensichtlich der Versuch, den Gang der Dinge noch in letzter Minute in die von ihm gewünsch-

te Richtung umzulenken.2677 Recht durchsichtig geht Fuchs in seiner Argumentation auf frühere 

programmatische Thesen und ideologische Zielsetzungen der SED hinsichtlich der technischen 

Revolution ein und verknüpft die jetzt von Ulbricht und der SPK präferierte Linie mit negativen 

Langzeiteffekten für die Volkswirtschaft der DDR und insbesondere dem so prioritär betrachte-

ten Chemieprogramm.2678 Die von der SPK angestrebte Variante I, also die Übernahme der allei-

nigen Verantwortung der UdSSR für Entwicklung und Bau von Kernkraftwerken einschließlich 

der industriellen Basis, würde zwar „das erste ökonomische Ziel der Deckung des Energiedefi-

zits sichern.“ Zugleich aber würde die DDR auf die Impulse, die von der Kerntechnik für die 

Durchsetzung der industriellen Revolution ausgehen, verzichten. Vor allem die chemische In-

dustrie würde nicht mehr in der Lage sein, das Weltniveau mitzubestimmen und „in spätestens 

10 Jahren erkennen, daß eine wesentliche Entwicklungstendenz vernachlässigt wurde.“ 2679 

Ebenso wenig anzustreben sei die Variante II, da die DDR dadurch gezwungen sein würde, „die 

Produktion zu übernehmen, die zufällig in ihr Industrieprofil hineinpasst.“ Als noch unvorteil-

hafter anzusehen seien jedoch alle Kompromisse zwischen diesen Varianten, wie auch „der jetzt 

zustanden gekommene Kompromiß“, bei dem die UdSSR, wie beim AKW I, die Hauptkompo-

nenten der Kraftwerke liefern und die DDR für Errichtung und Ausrüstung selbst verantwortlich 

sein würde. Dies würde unmittelbar eine Zweiteilung der Verantwortung für die einheitliche 

Leitung bei der Errichtung der Kernkraftwerke in der DDR erzeugen und ließe „für die Zukunft 

den unüberbrückbaren Gegensatz in den Zielsetzungen der UdSSR und der DDR offen.“2680 

In jeder Beziehung zu befürworten sei die dritte Variante eines internationalen Konzerns mit der 

DDR als erstem Partner. Vor allem würde „die eigene perspektivische Forschung und Entwick-

lung unmittelbar in die sowjetischen Projekte der industriellen Versuchskraftwerke mit einbezo-

gen [...] und somit ein Teil des Gesamtentwicklungsprogramms werden, welches unter der von 

                                                        
2676

 Aktennotiz zu einer Aussprache zu Fragen der Kernenergie am 27.3.1965. SAPMO, DY 30 J/IV A2/2.021-531, Bl. 79. In diesem 

Zusammenhang kritisierte Ulbricht, dass der sowjetischen Delegation unter Petrosjanz die Produktionseinrichtungen für die Ausrüstungen 

des AKW I gezeigt worden waren. Es sei nunmehr „ganz natürlich, daß nun die sowjetischen Genossen versuchen würden, uns die Produk-

tion für Kernkraftwerke aufzudrücken.“ Vgl. auch Reichert, Kernenergiewirtschaft, S. 229 f.  
2677

 Aus der zeitlichen Distanz muss dieses Papier wohl sogar als letzte ernsthafte Bemühung angesehen werden, der eigenständigen Ent-

wicklung von Kerntechnologie in der DDR die weitere Existenz zu sichern. 
2678

 Hierbei kann kaum übersehen werden, dass Fuchs sich im Wesentlichen auf die gleiche Argumentation stützte, mit der insbesondere 

Fritz Selbmann zehn Jahre zuvor noch unter dem Terminus „Zweite industrielle Revolution“ der Bevorzugung von Kernforschung und -

technologieentwicklung in der DDR das Wort geredet hatte. 
2679

 „Die Rolle der Kernenergie bei der Durchführung der technischen Revolution“ (12.4.1965). SAPMO, NY 4182/978, Bl. 173 f. 
2680

 Ebd. 
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der UdSSR realisierten einheitlichen, perspektivisch orientierten Gesamtleitung steht.“2681 Dies 

könne dann auch bei der Entwicklung und schließlich auch dem Einsatz von Schnellen Brütern 

zum Tragen kommen. 

Die hinter diesem Memorandum stehende Intention lässt sich kaum übersehen: Fuchs war sich 

bewusst, dass die Realisierung der Varianten 1 und 2 der von ihm angestrebten innovative For-

schung an neuen Kraftwerkskonzepten, insbesondere aber den am ZfK durchzuführenden Arbei-

ten am Brüterkonzept, eine wesentliche Legitimation nehmen würde. Mit der Option, die akuten 

Energieprobleme der DDR durch die vorhandenen sowjetischen Druckwasserreaktoren zumin-

dest mittelfristig entschärfen zu können, gab es für SPK und Parteiführung keine akute Notwen-

digkeit mehr, in ein enorm kostspieliges Entwicklungsprogramm mit zudem unsicheren Erfolg-

saussichten zu investieren.  

Demgegenüber hätte die Mitarbeit in einem gemeinsamen sowjetisch-deutschen Atomkonzern 

noch genügend Raum für eigene, am ZfK zu realisierende Forschungsvorhaben und den beteilig-

ten Arbeitsgruppen mithin eine Existenzberechtigung gelassen. Vehement hatte sich Fuchs noch 

während seines Gesprächs mit Ulbricht dafür eingesetzt, für entsprechende Forschungsarbeiten 

in Rossendorf noch bis 1970 40 Mio. Mark zu investieren.2682 Ulbricht hatte sich zu diesem Zeit-

punkt allerdings längst festgelegt. Zwar teilte auch er letztlich die Ansicht, dass die Zukunft der 

Kernenergetik bei den Schnellen Reaktoren liegen würde, doch gab er einer kurzfristigen Absi-

cherung der Energieversorgung durch bereits serienreife sowjetische Druckwasserreaktoren klar 

den Vorzug vor einer momentan nur als Möglichkeit bestehenden, dann zwar kostenökonomi-

schen, letztlich aber eben doch noch nicht abgesicherten Versorgung durch erst noch zu entwi-

ckelnde Brutreaktoren. Ein überaus gewichtiges Argument dürfte in dieser Beziehung gewesen 

sein, dass die zuständige ZK-Abteilung den erforderlichen Investitionsbedarf für eine Beteili-

gung deutscher Institutionen am laufenden sowjetischen Entwicklungsprogramm für Schnelle 

Reaktoren auf weit höhere 150 Mio. DM/Ost schätzte. Für Ulbricht, wie für die SPK-Führung, 

stand das laufende Chemieprogramm jedoch klar im Mittelpunkt der Wirtschaftsplanung, dem-

gegenüber parallele Investitionen in kernenergetische Entwicklungsprogramme bzw. die Schaf-

fung einer kernindustriellen Basis eine interne Konkurrenz darstellen würden. Dieser Zusam-

menhang wurde von ihm, wohl auch mit Blick auf frühere übereilte und kostspielige Entschei-

dungen hinsichtlich der Kernenergieentwicklung, unverblümt ausgesprochen: „Wenn wir weiter 

so verfahren, gehen wir bankrott.“2683 Das hieß in der Konsequenz, dass auch der Schnelle Brüter 

überwiegend in der UdSSR entwickelt werden müsste und im Erfolgsfall in gleicher Weise zu 

erwerben sei, wie die jetzt vorgesehenen Leichtwasserreaktoren. 

 

I 3.1. Der Beschluss vom 14. Juli 1965 

Mit diesen Vorgaben war bereits am 22. März 1965 Willy Stoph in das abschließende Gespräch 

mit der sowjetischen Delegation gegangen, in der er die deutschen Standpunkte offenbar durch-

                                                        
2681

 Ebd. 
2682

 Aktennotiz zu einer Aussprache zu Fragen der Kernenergie am 27.3.1965. SAPMO, DY 30 J/IV A2/2.021-531, Bl. 78. 
2683

 Ebd. 
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aus erfolgreich vertreten konnte. Auf der Grundlage der im gemeinsame Protokoll dieser Be-

sprechung vermerkten Übereinkunft über die Errichtung der Atomkraftwerke II und III reichte 

Stoph unter dem Datum des 29. März die Vorlage „Bericht über den Stand und die Weiterent-

wicklung der Atomenergie in der DDR“2684 ein, die im Politbüro am 13. April behandelt wurde. 

Kernpunkt war die Errichtung eines zweiten Atomkraftwerkes der DDR auf der Grundlage zwei-

er sowjetischer 400 MWe-Druckwasserreaktoren und eines noch nicht endgültig spezifizierten 

AKW III. Für das zuerst zu errichtende AKW würde die UdSSR als Generalprojektant das tech-

nische Projekt und das Ausführungsprojekt übernehmen, zudem als Generallieferant die techni-

schen Hauptausrüstungen liefern. Weitere durch die sowjetischen Partner zu erbringende Leis-

tungen würden die Übernahme der Bau-Autorenaufsicht, die Chefmontage der zu liefernden 

Ausrüstungen sowie die technische Leitung der Inbetriebnahme und beim Einfahren des Kraft-

werkes sein.2685 Analog der beim Bau der 1. Ausbaustufe des AKW I praktizierten Zusammenar-

beit würde die deutsche Seite als Generalauftragnehmer die Erschließung der Baustelle, die Pro-

jektierungs-, Bau- und Montagearbeiten, sowie die Produktion und den Bau von Hilfs- und Ne-

benanlagen bzw. Ausrüstungen übernehmen. Die Inbetriebnahme der Reaktoren war für 1973 

bzw. 1974 vorgesehen. Offen gehalten wurde zunächst noch die Konzeption des bis 1979 bzw. 

1980 zu errichtenden AKW III, da man sich wegen der zu erwartenden Weiterentwicklung der 

Kerntechnik zu diesem Zeitpunkt noch nicht festlegen wollte. 

Schon auf der nächsten Sitzung des Politbüros wurde die Vorlage Stophs behandelt, allerdings 

noch nicht bestätigt. Vielmehr wurden der Vorsitzende der SPK und der Volkswirtschaftsrat mit 

der Überarbeitung des Dokuments und dem Entwurf eines Beschlusses für das Präsidium des 

Ministerrates beauftragt.2686 Die dann entsprechend den Vorgaben überarbeitete Beschlussvorla-

ge der SPK für ein bilaterales Abkommen zur Lieferung von Kernkraftwerken durch die UdSSR 

und flankierender Leistungen wurde dann am 2. Juli durch den Ministerrat beraten und beschlos-

sen.2687 Daraufhin erfolgte am 14. Juli 1965 die Unterzeichnung eines Abkommens zur Errich-

tung des Atomkraftwerkes II der DDR auf Basis der oben beschriebenen Aufgabenteilung. 

Mit dem Abkommen vom 14. Juli 1965 war die Entscheidung für ein bis 1980 zu realisierendes 

Kraftwerksprogramm auf Basis sowjetischer Leichtwasserreaktoren gefallen. Es war nicht die 

von Ulbricht und der SPK favorisierte Lösung „schlüsselfertiger Kraftwerke“, vielmehr ent-

sprach die auf beiden Seiten unter dem Druck akuter ökonomischer Sachzwänge zustande ge-

kommene Lösung dem von Fuchs so kritisch betrachteten Kompromiss aus den oben geschilder-

ten Varianten 1 und 2 zur Etablierung eines Kernkraftwerksprogramms in der DDR. Es war dies 

im Wesentlichen die beim Bau der ersten Ausbaustufe des AKW Rheinsberg praktizierte Form 

der Zusammenarbeit, die in der Tat nie die für ein Projekt dieser Anforderungsklasse erforderli-

                                                        
2684

 „Bericht über den Stand und die Weiterentwicklung der Atomenergie in der DDR“ Vorlage vom 29.3.1965. SAPMO, DY 30 J/IV 

2/2A/1089. 
2685

 Vorlage für das Politbüro vom 29.3.1965. SAPMO, DY 30 J/IV 2/2A/1089. Vgl. auch Reichert, S. 232 ff. 
2686

 Vgl. Beschluss 13/65 des Politbüros vom 13.4.1965. SAPMO, DY 30 J/IV 2/2/981. 
2687

 Vgl. „Beschluß über die Direktive und Entwurf des Regierungsabkommens zwischen der Regierung der DDR und der Regierung der 

UdSSR über Lieferungen und Leistungen zur Errichtung und zum Betreiben von Atomkraftwerken in der DDR“ (einschließlich Materia-

lien). Anlage D zum Sitzung des Präsidiums des Ministerrates am 14.7.1965. BArch, DC 20 I/41156 und 1158. Hampe weist darauf hin, 

dass diesem Beschluss erstmals keine aktenkundige Konsultation bzw. Kenntnisnahme durch den Wissenschaftlichen Rat zugrunde lag. 
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che Qualität erreicht hatte. Zwangsläufig traf die so einseitig von Ökonomen getroffene Lösung 

auf die Kritik der bei der Entscheidung außen vor gehaltenen Fachleute, dies umso mehr, als die 

möglichen Folgen für die weitere Kernforschung- und -technologieentwicklung absehbar waren. 

 

I 4. Der Perspektivplan vom November 1965 

Mit der Vereinbarung vom 14. Juli 1965 war bis zumindest 1980 eine Festlegung auf Leichtwas-

serreaktoren erfolgt, die komplett in der Sowjetunion entwickelt und gebaut werden würden. Die 

unmittelbare Reaktion Klaus Fuchs’ zeigt, wie sehr die Beteiligten sich darüber klar waren, dass 

damit zugleich auch eine weitgehende Abkehr von der bis dahin zumindest noch in Erwägung 

gezogenen Entwicklung eigener Reaktortechnik bzw. eigener innovativer Forschung an Reaktor-

fragen verbunden sein könnte.  

In der Tat stand für die Wissenschaftler, ebenso wie für die Funktionäre, erneut die Frage im 

Raum, mit welcher Aufgabenstellung die insbesondere am ZfK und im AKW I konzentrierten 

Forschungskapazitäten künftig ausgelastet werden sollten. Wieder wurde die Forderung nach 

einer Perspektivplanung der Kernforschung und -technologieentwicklung aufgeworfen und er-

neut kam es in dieser Frage zu einer heftigen Diskussion, wobei sich zeigte, dass eine Beteili-

gung an Arbeiten zum Schnellen Brüter aus Sicht des ZfK keineswegs vom Tisch war.2688 Aus-

gehend von den jüngsten Konsultationen und Beschlüssen standen zumindest die Prämissen der 

Planung fest: 

 

„1. „Die DDR benötigt bis 1980 im Rahmen der Elektroenergiewirtschaft Elektroenergie mit 

einer Leistung von mindestens 2.000 MWe aus Kernkraftwerken. 

 2. Zwischen 1980 und 1990 ist eine elektrische Leistung von etwa 20.000 MWe in Kern-

kraftwerken zu installieren. 

 3. Die DDR besitzt nicht die wissenschaftlichen und industriellen Voraussetzungen, um bis 

1980 eigene Kernkraftwerksreaktortypen zu entwickeln. 

 4. Die Lieferung der Hauptausrüstungen für das AKW II erfolgt weitgehend aus der UdSSR. 

 5. Bis zum Jahre 1970 erfolgt keine wesentliche Erweiterung der Forschungs- und Entwick-

lungskapazität auf dem Gebiet der Kerntechnik.“2689 

 

Noch im Oktober 1965 reichte das ZfK seine Vorstellungen für die Perspektivplanung ein, er-

neut finden sich hier vor allem die von Klaus Fuchs vertretenen Standpunkte.2690 Kernpunkt der 

Argumentation war, dass in der Vereinbarung vom Juli des Jahres die Festlegungen hinsichtlich 

der Ausrüstung des geplanten AKW III bewusst noch offen gehalten worden waren. Unter der 

Prämisse, dass bei einem serienmäßigen Einsatz thermischer Reaktoren auch die Uranvorräte 

endlich seien, wurde daher gefordert, dass bereits das AKW III der DDR als Schneller Brüter 

ausgeführt werden müsse und die Forschung und Entwicklung auf diese Aufgaben konzentriert 

                                                        
2688

 Wobei in dieser Hinsicht angemerkt werden muss, dass auch an diesem Institut alles andere als Einmütigkeit über die weiteren Ziele 

der Forschung herrschte. Aufgrund der breiten fachlichen Spreizung des Instituts waren auch die Zielsetzungen der einzelnen Forschungs-

abteilungen sehr unterschiedlich ausgerichtet, so dass intern eine Konkurrenzsituation hinsichtlich der begrenzten Forschungsmittel 

herrschte. 
2689

 Entwurf der Direktive zur Ausarbeitung des Perspektivplanes zur Kernenergieentwicklung vom 18.11.1965. SAPMO, NY 4182/978, 

Bl. 286-295, hier Bl. 286. 
2690

 Bemerkungen zum Entwurf des ZfK Rossendorf vom 19.10.1965 für die Direktive zur Ausarbeitung des Perspektivplanes. SAPMO, 

NY 4182/978 Bl. 262-269. 
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werde solle. Dem allerdings widersprach der VEB AKW I in einer Stellungnahme, vielmehr 

müsse zunächst die Weiterentwicklung der thermischen Reaktoren forciert werden, um ab 1980 

auch in der DDR den Einsatz der dann vermutlich technisch ausgereiften Schnellen Brüter vor-

zubereiten.2691 Das AKW III müsse parallel zum Bauablauf des AKW II projektiert und ausge-

führt werden, um die hier gebundenen Kapazitäten und erworbenen Kompetenzen optimal aus-

zuschöpfen. Ohne dies explizit auszusprechen, wäre dies jedoch einer Festlegung auf die Beibe-

haltung der beim AKW II eingesetzten Leichtwasserreaktoren gleichgekommen und ebenso 

zwangsläufig beinhaltete diese Position die Ablehnung der vom ZfK geforderten Forschungsar-

beiten zum Schnellen Brüter, insbesondere der Arbeiten zum Brennstoffzyklus. Der Schnelle 

Brüter könne in der Energiegewinnung aus Kernkraft erst nach 1990 das Übergewicht gewinnen, 

in der Forschungsarbeit müssten daher die für die Installation der nächsten Kraftwerkseinheiten 

notwendigen Weiterentwicklungen Vorrang haben, zumal diese auch bei thermischen Reaktoren 

eine deutliche Verbesserung der Gestehungskosten erwarten ließen. Dies wurde insbesondere in 

Hinsicht auf die aktuellen internationalen Fortschritte bei Leichtwasserreaktoren bzw. Gas-

Graphit-Reaktoren hervorgehoben.2692 

Diesen Standpunkt konterte wiederum das ZfK am 4. November 1965 mit einer eigenen Stel-

lungnahme, in der sich die Autoren Fuchs und Neumann jetzt offen und nachdrücklich dafür 

aussprachen, die für die Kerntechnologieentwicklung eingesetzten Mittel ausschließlich für die 

ab 1980 anstehenden Aufgaben, also den großtechnischen Einsatz Schneller Reaktoren, einzu-

setzen.2693 Das ZfK berief sich dabei auf die von der Sowjetunion auf der III. Genfer Kernener-

giekonferenz erklärte Absicht, im Rahmen ihrer Ein-Typen-Strategie die Kernenergienutzung 

bereits ab 1980 vorrangig auf der Basis Schneller Reaktoren zu realisieren.2694 

Die dem Forschungsrat dann am 18. November von einer gemeinsamen Redaktionskommission 

vorgelegte Direktive für den Perspektivplanentwurf war der Versuch eines Kompromisses zwi-

schen beiden gegensätzlichen Standpunkten. Zunächst wurde konstatiert, „daß der Entwick-

lungsstand von Hauptausrüstungen für thermische Kraftwerke in der UdSSR z.Z. nicht dem 

Weltstand entspricht“, gleichwohl bekräftigte das Papier ebenso für die Kernenergetik wie auch 

für die Forschung und Entwicklung das Bekenntnis zur engen – da alternativlosen – Bindung an 

die UdSSR: „Infolge Fehlens einer eigenen Reaktorentwicklung in der DDR wird der Einsatz 

neuer Kraftwerkstypen weitgehend durch den Entwicklungsstand in der UdSSR bestimmt.“2695 

Wollte man trotz der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel dennoch eine Teilhabe an den 

fortschrittlichsten Technologien erreichen, hieß dies, die eigenen Entwicklungsbemühungen eng 

an die UdSSR zu koppeln und mit dieser abzustimmen. Vor diesem Hintergrund entwickelte die 

                                                        
2691

 Vgl. ebd. Reichert betont die in diesem Zusammenhang „von den Interessen der industriellen Praxis eines Herstellerbetriebes“ geleitete 

Argumentation der Experten des AKW I. Vgl. Reichert, S. 236 f. 
2692

 In der Sowjetunion war zu diesem Zeitpunkt bereits einer von zwei AMB-Reaktoren, grafitmoderierte Siedewasser-

Druckröhrenreaktoren, im Kernkraftwerk Belojarsk in Betrieb. Das Nachfolgemodell, der RBMK (Tschernobyl-Typ), befand sich in fort-

geschrittener Entwicklung. 
2693

 Stellungnahme vom 4.11.1965. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 270 f. 
2694

 Dies lässt allerdings außer acht, dass die III. Genfer Kernenergiekonferenz, ebenso wie ihrer Vorgängerkonferenzen, ihrer Organisati-

onsweise nach auch als öffentliche Plattform für die nach wie vor auf Prestige zielenden Kernenergieprogramme der Nationalstaaten 

genutzt wurden. 
2695

 Vgl. Entwurf einer Direktive … (18.11.1965). SAPMO, NY 4182/978, Bl. 288. 
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Kommission eine Doppelstrategie, die offensichtlich eine eindeutige Festlegung zugunsten eines 

der beiden Standpunkte zunächst noch vermeiden wollte: In der Kernenergetik würden die bis 

1980 geplanten Zuwächse an installierter KKW-Leistung wie beschlossen auf Basis der vorhan-

denen sowjetischen Druckwasserreaktoren realisiert werden, während man sich zeitgleich an der 

technischen Weiterentwicklung dieses Typs beteiligen würde. Zugleich würde man aber der 

sowjetischen Strategie folgen, sich mittelfristig auf den Serieneinsatz eines erfolgversprechenden 

Reaktortyps zu konzentrieren. Mit Blick auf den ab 1980 zu erwartenden Übergang zu Schnellen 

Brütern seien am ZfK daher auch Themen des Brennstoffzyklus einschließlich Breitstellung von 

Spaltmaterial zu bearbeiten. Als zweiter Schwerpunkt in der Technologieentwicklung wurde 

erneut die Fertigung von Brennelementen herausgestellt.2696 

Die Sonderkommission des Forschungsrates für die Erarbeitung des Perspektivplanes „For-

schung und Entwicklung auf dem Gebiet der Kernenergetik“ beurteilte den von der Redaktions-

kommission gefundenen Kompromiss kritisch, was insofern kaum verwundern kann, da Klaus 

Fuchs diesem Gremium als Leiter vorstand. In ihrer Stellungnahme bekräftigte die Kommission 

den Standpunkt, dass ab 1980 der Schnelle Reaktor den in der Kernenergetik dominanten Kraft-

werkstyp darstellen würde. Vor diesem Hintergrund wurde die parallele Verfolgung zweier un-

terschiedlicher Zielrichtungen kritisiert, die die FE-Kapazitäten der DDR übersteigen musste. 

Offenbar direkt auf Fuchs ging die in dem Dokument explizit verankerte Absicht des ZfK zu-

rück, die Aktivitäten auf einen Kernkraftwerkstyp zu konzentrieren, der erst nach 1980 in Serie 

gehen würde; ein Passus, der sich in dem Papier der Redaktionskommission noch nicht fin-

det.2697 Nach der vorausgegangenen Diskussion hätte es sich dabei nur um den Schnellen Reak-

tor handeln können.  

Bezeichnend für die anhaltende Unsicherheit in der Typendebatte, kam es auf Basis dieser Di-

rektive vorläufig zu keinem Ministerratsbeschluss. Vielmehr lassen die Unterlagen noch einen 

letzten Konflikt mit dem jetzt zuständigen Ministerium für Grundstoffindustrie erkennen, das an 

Arbeiten zum Schnellen Reaktor nicht mehr das geringste Interesse zeigte. Fuchs spricht nun von 

einem „konzentriertem Vorstoß gegen die Realisierung der in Vorbereitung des VII. Parteitages 

erarbeiteten Prognose Kernenergetik.“ Es gehe dabei um eine „einseitige Orientierung der Per-

spektivplanung auf Kernkraftwerke mit Druckwasserreaktoren, die Beschränkung der Zusam-

menarbeit mit der Sowjetunion auf dem Gebiet des Kernbrennstoffzyklus auf ein Niveau, das 

von der UdSSR kaum ernst genommen werden kann, und die Zersplitterung der Forschungska-

pazitäten des ZfK verbunden mit dem Ausschluss der Genossen aus der Institutsleitung, die die 

Konzentration der F/E-Kapazitäten auf die strukturbestimmende Aufgabe „Elektroenergie aus 

Kernenergie“ unterstützt haben.“2698 Die Thematik „Schneller Reaktor“ war damit ganz offen-

sichtlich nicht mehr opportun. 

  

                                                        
2696

 Vgl. ebd., Bl. 290 ff. 
2697

 Diese Festlegung geht aus dem Papier der Redaktionskommission nicht hervor. Vgl. ebd. Reichert vermutet „spezifische Interessen des 

Autors Klaus Fuchs“. Reichert, Kernenergiewirtschaft, S. 328 f. 
2698

 Fuchs an Ulbricht vom 24.9.1968. SAPMO, NY 4182/978, Bl. 325. 
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Kurzer Abriss der weiteren Entwicklung 

Am 9. Mai 1966 wurde das Kernkraftwerk Rheinsberg in Betrieb genommen. Es war dies der 

längst überfällige Abschluss der ersten Etappe zur Entwicklung und großtechnischen Nutzung 

der Kernenergie in der DDR. Natürlich wurde seitens der politischen Führung eine positive Bi-

lanz des Kraftwerksbaus gezogen, der „Erfolg“ wurde als „Meilenstein auf dem Weg der pro-

gressiven Entwicklung unserer Volkswirtschaft“2699 und Großtat der sozialistischen Gemein-

schaftsarbeit gefeiert. Dank der sowjetischen Hilfe hätten die Wissenschaftler und Techniker der 

DDR auch auf dem Sektor des Kernkraftwerksbaus den Anschluss an die Weltspitze erreicht. 

Hinter der Propagandafassade sah die Realität anders aus: Weit entfernt von einer ökonomischen 

Betriebsweise war das Rheinsberger Kernkraftwerk für die DDR nicht zum Einstieg in die ur-

sprünglich vorgesehene Eigenentwicklung von Leistungsreaktoren geworden. Vielmehr wurde 

noch im Jahr 1967 der Grundstein für den ersten von zunächst zwei Blöcken des späteren KKW 

„Bruno Leuschner“ bei Greifswald gelegt, beide ausgestattet mit Reaktoren des neuen, komplett 

in der UdSSR entwickelten und produzierten Woronesh-Typs WWER 440. Der erste Block wur-

de im Dezember 1973 ans Netz geschaltet, Block 2 folgte im Dezember 1974. Die Aufgabentei-

lung bei der Errichtung des Kraftwerkes entsprach dem im Vertrag vom Juli 1965 ausgehandel-

ten Modus – während die UdSSR als Generalauftragnehmer (GAN) Hauptanlagen und Ausrüs-

tungen lieferte, wurden Bau und Montage sowie die Nebenanlagen hauptsächlich durch die 

DDR-Betriebe ausgeführt. Damit befand sich die DDR nunmehr endgültig in einer einseitigen 

Käuferbeziehung und letztlich vollständigen Abhängigkeit von der UdSSR, in der sie bis zum 

Ende ihrer Kernenergiewirtschaft im Juli 1990 verblieb.2700 

Der Schnelle Brüter wurde auch nach 1980 nicht in Serie gebaut. Er wäre mit Sicherheit auch 

nicht gebaut worden, hätte sich die DDR mit ihren vergleichsweise geringen Kapazitäten an der 

sowjetischen Forschungs- und Entwicklungsarbeit beteiligt. Auch im internationalen Maßstab 

steht der serienmäßige Einsatz Schneller Reaktoren aufgrund der hohen technologischen und 

sicherheitstechnischen Anforderungen bis heute aus, lediglich sieben in der Kernenergetik fort-

geschrittene Staaten nutzen bzw. nutzten, neben einigen Forschungsanlagen, Brutreaktoren zur 

Energiegewinnung. Klaus Fuchs’ Überzeugung eines ganz überwiegenden Einsatzes Schneller 

Brüter in der Kernenergieerzeugung ab den 80er Jahren hatte sich als falsch erwiesen und inso-

fern hatte die Entscheidung Ulbrichts bzw. der SPK für die Wirtschaft der DDR eine weitere 

kostspielige Fehlentwicklung vermieden. 

 

  

                                                        
2699

 Zitat nach Hampe, Geschichte, S. 102. 
2700

 Am 22. Juli 1990 erfolgte die Abschaltung des Blocks 4, als letztem von inzwischen 5 betriebsfähigen Blöcken des KKW. Für das in 

Bau befindliche KKW Stendal wurde ein vollständiger Baustopp verfügt.  
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Zusammenfassung/Fazit 

Die vorliegende Arbeit folgte dem eingangs genannten Periodisierungsversuch, der sich an den 

Zäsuren einer in keiner Weise geradlinigen Entwicklung von Kernforschung und Kerntechnolo-

gieentwicklung in der DDR zwischen 1945 bis 1965 ausrichtete. Schon um den Rahmen einer 

Dissertation nicht vollends zu sprengen, konnten in dieser Studie lediglich die Phasen Prohibiti-

on, Implementierung und Krise ausführlich betrachtet und die Phase der Stagnation, nicht zuletzt 

auch zur Anregung weiterführender Betrachtungen, nur überblicksartig angeschnitten werden. 

An dieser Stelle sollen zunächst die in dieser Studie betrachteten Phasen noch einmal kurz nach-

gezeichnet werden. 

Die Phase der Prohibition, beginnend mit dem Verbot der Kernforschung am 29. April 1946 bis 

zum September 1955, war bis zum Zeitpunkt der Staatsgründung der DDR zunächst durch die 

Restitution bzw. Schaffung von Institutionen der Forschungsförderung und –Organisation ge-

prägt. Unabhängig davon bestimmten die Notwendigkeiten des wirtschaftlichen Wiederaufbaus 

und der Konsolidierung der politischen Macht die Prioritäten der SED-Führung und ließen für 

Fragen der Grundlagenforschung wenig Raum. Somit fand im Rahmen der durch das Kontroll-

ratsgesetz Nr. 25 gegebenen Möglichkeiten Kernforschung in dieser unmittelbaren Nachkriegs-

zeit nur in sehr geringem Umfang, ausschließlich im Rahmen der physikalischen Lehre an weni-

gen Universitätsinstituten statt. 

Die Staatsgründung der DDR wurde von Wissenschaftlern und Funktionären gleichermaßen als 

Signal aufgefasst, sich direkt mit Fragen der Kernforschung zu befassen, wobei jedoch die Mög-

lichkeiten, die sich dem SED-Staat in dieser Hinsicht boten, überschätzt wurden. In Absprache 

mit Spitzenfunktionären der SED wurden in dieser Phase unter dem Dach der Akademie der 

Wissenschaften bereits zwei größere Einrichtungen zur Kernforschung ins Leben gerufen, die 

immerhin geeignet waren, den vielbeschworenen Rückstand gegenüber anderen Industriestaaten 

nicht ausufern zu lassen. Aus Sicht der beteiligten Wissenschaftler und Funktionäre war es dabei 

das realistische Ziel, eine für den Industriestaat DDR notwendige und erfolgversprechende wis-

senschaftlich-technische Entwicklung nicht zu verpassen und, im Rahmen der durch das Kon-

trollratsgesetz gegebenen Einschränkungen, den gegenüber anderen Staaten entstehenden Rück-

stand zu begrenzen. Ein wesentliches Moment dabei war, dass sich sowohl die Wissenschaftler 

für ihr Fachgebiet als auch die Funktionäre für ihren neuen Staat in der Kontinuität der in der 

Physik ehemals führenden Nation begriffen und an frühere Arbeiten und Erfolge anzuknüpfen 

suchten. 

Obwohl zu diesem frühen Zeitpunkt energiepolitische Überlegungen noch nicht im Vordergrund 

der Überlegungen stehen konnten, wurde bereits auch die Frage nach einer möglichen Energie-

quelle der Zukunft ernsthaft thematisiert. Und ebenfalls schon jetzt wird eine Leitlinie der späte-

ren Kernenergiepolitik der SED sichtbar: Kernforschung und Kerntechnik, politisch brisant und 

von Beginn an mit hohen Erwartungen behaftet, sollten möglichst parteinahen Strukturen ange-

bunden sein. In dieser frühen Phase waren es dann mangelnde Sachkompetenz beim ZFT und 

fehlende Organisationsstrukturen, die zu der Entscheidung führten, die Kernforschung institutio-
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nell zunächst noch der Akademie der Wissenschaften anzubinden. Das Interesse der SED-

Führung an Fragen der Kernforschung ließ allerdings nach, als deutlich wurde, dass die im Zu-

sammenhang mit der Staatsgründung offenbar erwartete Freigabe der Kernforschung noch nicht 

auf der Agenda stand und diese sich somit weiterhin im Grundlagenbereich bewegen würde. 

Unter ständig wechselnden wissenschaftspolitischen Vorgaben und immer wieder beschnittenen 

Budgets vermochte es die Akademie nicht, ihre Institutsprojekte zu einem erfolgreichen Ab-

schluss zu führen. 

Implementierung: Eine erneute intensive Hinwendung der Parteiführung zu Fragen der Kernfor-

schung und –Technologieentwicklung lässt sich ab Ende 1954 konstatieren. Auslösendes Mo-

ment war zunächst die bevorstehende Rückkehr der SU-Spezialisten, die es, auch auf Wunsch 

der UdSSR, im eigenen Land zu halten galt. Dahinter war es jedoch das Zusammenwirken akuter 

innen- und außenpolitischer Faktoren, die aus Sicht der Parteiführung eine Beschäftigung mit 

dieser Thematik zwingend werden ließ. 

Zuvorderst muss hier ein tiefgehender Wandel in der sowjetischen Deutschlandpolitik angeführt 

werden, der ab dem März 1954 mit einer stärkeren Betonung der Eigenstaatlichkeit der DDR 

einherging. Die DDR befand sich jetzt mehr denn je in einer unmittelbaren Konkurrenzsituation 

zur Bundesrepublik Deutschland, die es auf allen Gebieten zu „überholen“ galt. Mehr noch: Die 

Kernenergie, für deren technische Nutzbarmachung man wegen der auf dem Staatsterritorium 

vorhandenen Uranvorkommen annahm, über besonders gute Voraussetzungen zu verfügen, wur-

de Bestandteil programmatischer politischer Zielsetzungen der SED. Als sich mit der Gewäh-

rung der Souveränität im September 1955 die latente Konkurrenzsituation mit der Bundesrepub-

lik an der Frage der internationalen staatlichen Anerkennung weiter zuspitzte, wurde die jetzt 

mögliche zivile Nutzung der Kernenergie direkt in das Überholenskonzept der SED eingebun-

den. 

Die Weichen dazu waren bereits im Januar 1955 durch einen sowjetischen Regierungsbeschluss 

gestellt worden, der, vor dem Hintergrund der Ausdehnung des Systemwettstreits auf die wissen-

schaftliche Forschung, ein zwar propagandawirksames, allerdings kaum mit den Adressaten und 

offenbar auch nicht mit der eigenen Industrie abgestimmtes Angebot über die Lieferung je eines 

Forschungsreaktors und eines Zyklotrons für mehrere sozialistische Staaten beinhaltete. Ohnehin 

in der Wahrnehmung eines zehnjährigen Rückstandes befangen, nahm die SED-Führung dieses 

rein außenpolitisch motivierte, gleichwohl aber großzügige Angebot der sowjetischen Führung 

bereitwillig an, zumal sich damit nicht nur die Möglichkeit bot, die zurückkehrenden Spezialis-

ten sinnvoll in deren Fachgebiete einbinden und im Land halten zu können, sondern auch, durch 

die Erforschung und Nutzung der prestigeträchtigen Kernkraft, die Möglichkeit einer Aufwer-

tung ihres Staates ergab. Insofern gab der vom Ministerrat der UdSSR am 17. Januar 1955 ver-

abschiedete „Beschluß über die Gewährung wissenschaftlicher und betriebspraktischer Hilfe für 

andere Staaten bei der Entwicklung der Forschungen zur Ausnutzung der Atomenergie für fried-

liche Zwecke“ die Initialzündung für den wenige Monate später groß angelegten Einstieg der 

DDR in die Kernforschung. Auf der Basis dieses Beschlusses schloss die DDR bereits am 28. 

April 1955 mit der UdSSR ein zunächst noch geheimes Abkommen über die Lieferung eines 
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Forschungsreaktors und eines Zyklotrons. Bezeichnenderweise noch vor offiziellen Regierungs-

beschlüssen und auch vor der Freigabe der Kernforschung fiel im Politbüro die Entscheidung, 

diese Großkomponenten zum wissenschaftlichen Zentrum der Kernforschung und –

Technologieentwicklung der DDR zu machen. Nicht zuletzt auch aus militärstrategischen Erwä-

gungen heraus wurde das künftige „Zentralinstitut für Kernphysik“ daraufhin in Rossendorf nahe 

Dresden errichtet. 

Wesentliche Impulse für die Kernforschung der DDR gingen danach von den beiden Atomkon-

ferenzen vom Juli bzw. August 1955 in Moskau und Genf aus. Die hier vorgestellten Ergebnisse 

der Kernforschung und die erstmals breit kommunizierten Möglichkeiten der friedlichen Kern-

energieanwendung resultierten in einer überaus euphorischen Sichtweise auf die Kernenergie. 

Vor dem Hintergrund ihrer programmatischen Zielsetzungen und der scheinbar hervorragenden 

Ausgangsbedingungen der DDR für die Kernenergieanwendung wurde diese „Atomeuphorie“ 

von der SED-Führung sehr intensiv übernommen, im Zusammenhang mit aktuellen Vorstellun-

gen einer soeben beginnenden „Zweiten industriellen Revolution“ in das eigene Überholenskon-

zept integriert und gezielt in der Öffentlichkeit propagiert. 

Kaum zwei Monate nach der Genfer Konferenz und nur wenige Wochen nach Gewährung der 

Souveränität fasste das Politbüro der SED am 11. Oktober 1955 einen Beschluss zur Implemen-

tierung von Strukturen und Institutionen für die Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung 

in der DDR, der am 10. November 1955 in weitgehend identischer Textfassung vom Ministerrat 

übernommen und bestätigt wurde. Bezeichnend für die inzwischen enorm hohen Erwartungen 

der politischen Führung ist von nun an eine direkte Anbindung der Kernforschung und Kern-

energienutzung an Strukturen der SED bzw. von ihr dominierte Institutionen, wobei die „bürger-

liche“ Akademie der Wissenschaften, als bisherige Trägerin der Kernforschung der DDR, an den 

Rand gedrängt wurde. An der Spitze der so geschaffenen Struktur trat eine eigens gebildete 

Kommission des Politbüros mit einem „Verantwortlichen für Fragen der Kernforschung und 

Kerntechnik“, womit der Führungsanspruch der SED auf die Kernenergieentwicklung nach-

drücklich unterstrichen wurde. Kennzeichnend für die Kernforschung und Kernenergieanwen-

dung der DDR in dieser Implementierungsphase ist eine innerhalb der Wirtschaftsstruktur und 

Forschungslandschaft des Landes herausgehobene und sehr eigenständige Stellung, wobei nahe-

zu alle Aktivitäten fachlich durch ein quasiministeriell bevollmächtigtes „Amt für Kernfor-

schung“ koordiniert und angeleitet wurden. 

Die Beschlüsse vom Oktober/November 1955 fanden ihre Ergänzung in einem noch im Mai 

1956 verabschiedeten Ministerratsbeschluss zur Errichtung eines bereits energieliefernden 

Atomkraftwerkes von 50-100 MW elektrischer Leistung, dessen volkswirtschaftliche Legitima-

tion auf den Gutachten einer vorwiegend mit Atomwissenschaftlern besetzten Expertenkommis-

sion basierte. Diese lieferte die bis dahin noch fehlende energiepolitische Begründung, indem 

eine schon mittelfristig den Industriestaatsstatus bedrohende „Energielücke“ postuliert wurde. 

Seitens der Wirtschaftsleitung wurde nun die Forderung erhoben, bereits ab 1970 alle Zuwächse 

in der Energieversorgung durch den Bau von AKW zu realisieren. 

Krise: Die gleichwohl unklare Perspektive der Kernenergieentwicklung führte ab 1958 im inter-
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nationalen Kontext zu einer Rücknahme von Entwicklungszielen. Eine entsprechende Zäsur 

stellte die zweite Genfer Kernenergiekonferenz dar, auf der Fragen der Wirtschaftlichkeit von 

Kernkraftwerken in den Fokus der Experten rückten. In vielen Ländern, so auch in der Sowjet-

union, war jetzt die Rede von einer Pause im Bau von Kernkraftwerken, während derer man die 

vorhandenen Bautypen erproben und optimieren wolle; zugleich war mit dem Ende der „Brü-

tereuphorie“ die Entwicklungsrichtung der Kerntechnik wieder weitgehend offen. In dieser Situ-

ation beharrte die Wirtschaftsführung der DDR weiter auf den festgelegten Entwicklungszielen 

und forderte vor dem Hintergrund existenzbedrohender Energieprognosen weiterhin die Installa-

tion großer Kraftwerkseinheiten auf der Basis von Kernenergie. 

Problematisch war in dieser Hinsicht das Fehlen einer umfassenden, aufeinander abgestimmten 

Perspektivplanung, die der gesamten Forschungs- und Entwicklungsarbeit eine gemeinsame 

Zielrichtung hätte geben können. Dies hatte zur Folge, dass die inzwischen zahlreich vorhande-

nen Forschungseinrichtungen mehr oder weniger planlos „vor sich hinforschten“, selbst für das 

mit so vielen Erwartungen behaftete Zentralinstitut für Kernphysik gab es noch Anfang der 60er 

Jahre keine klare Zielsetzung. Die SED-Führung war sich bewusst, dass man auf keinen Fall die 

begrenzten Ressourcen in eine sich im Nachhinein als falsch herausstellende Richtung investie-

ren durfte, zugleich war man fest in der Vorstellung befangen, anders als andere, rohstoffreichere 

Länder keinerlei Zeit verstreichen lassen zu können, wollte man sich als Industriestaat langfristig 

behaupten. Hieraus resultierte eine lähmende „Typendiskussion“ unter den beteiligten Wissen-

schaftlern und Institutionen, die sich bis weit in die 60er Jahre hinzog. Hartnäckig wurde beim 

AKK die Perspektivplanung zur Kernenergieentwicklung eingefordert, die dann eingereichten 

Entwürfe konnten die offenen Fragen jedoch nicht beantworten und lösten unter den Protagonis-

ten der Kernforschung und -technologieentwicklung lediglich erbitterte Auseinandersetzungen 

über die grundsätzliche Richtung der Forschung und Entwicklung aus. 

Auch die anfänglichen Erfolge – mit dem Kritischfahren des Rossendorfer Forschungsreaktors 

war die DDR noch im Dezember 1957 in den immer noch exklusiven Kreis der kernenergiean-

wendenden Länder eingetreten – können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die 1955 so 

dynamisch gestartete Kernforschung und –Technologieentwicklung schon gegen Ende des Jahr-

zehnts in einer tiefen Krise befand. Weder gab es eine auf konzertierter Planung beruhende 

Kernenergieperspektive noch war man auf dem Weg zu eigener Kerntechnologie wesentlich 

vorangekommen. Zugleich stand bereits fest, dass vor dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit der in 

der DDR eingesetzte Druckwasserreaktor in seiner jetzigen Form nicht in Serie gehen würde. 

Außerdem zeigte sich, dass die UdSSR mit der vertraglichen Zusicherung der Lieferung von 

Kerntechnik an gleich mehrere Staaten über ihre ökonomischen Möglichkeiten hinausgegangen 

war. Gab es schon bei der Ausstattung des ZfT in Rossendorf Verzögerungen bei der Lieferung 

der vereinbarten Technik, verzögerte sich die Installation des Leistungsreaktors in Rheinsberg 

gleich um mehrere Jahre. Weitergehende materielle Hilfestellungen für die zweite Ausbaustufe 

dieses Kraftwerkes und die von der SPK geforderten weiteren Kernkraftwerke wurden von sow-

jetischer Seite jetzt abgelehnt.  

In der DDR verschärfte sich die bereits schwierige Situation der Kernforschung und -



 611 

technologieentwicklung nun auch durch eine schwere wirtschaftliche und politische Krise, die 

das Land Anfang der 1960er Jahre erfuhr und in der sich insbesondere der Maschinenbau außer-

stande sah, die für die Kernenergie geforderten Leistungen zu erbringen. Jetzt zeigten sich die 

Nachteile der Organisationsstruktur, in der die Kernenergie als herausgehobener aber isolierter 

Sektor der Volkswirtschaft von den für sie wichtigen Industrien abgeschnitten war, in aller Deut-

lichkeit. Die abseits des Wirtschaftsplanes auf die Betriebe zukommenden Aufgaben in der 

Kernenergetik bedeuteten für die Kombinatsleiter Abstriche bei der geforderten Planerfüllung, 

notwendige Projektierungsarbeiten, Materiallieferungen und Produktionsaufgaben bedurften zu 

ihrer Erfüllung eigener Regierungsbeschlüsse. 

Vor dem Hintergrund einer auch internationalen Abkühlung der Atomeuphorie resultierten ener-

giepolitische Überlegungen im Rahmen des RGW und neue Erkenntnisse hinsichtlich der mittel-

fristigen Bereitstellung fossiler Brennstoffe ab 1961 in einem deutlichen Prioritätsverlust für die 

Entwicklung der Kernenergie; laufende Projekte und vorhandene Institutionen wurden unter dem 

Aspekt der Kosten-Nutzen-Bewertung jetzt kritisch hinterfragt. Ab 1962 erfolgte die Eingliede-

rung des gesamten Kernenergiesektors in die „proportionale Entwicklung“ der Gesamtwirtschaft. 

Bestehende Institutionen und Einrichtungen wurden in Ministerien, VVBs und andere Gremien 

überführt bzw. ganz aufgelöst, die Planungen und Bauarbeiten für die 2. Ausbaustufe des AKW I 

wurden eingestellt und selbst für die 1. Ausbaustufe wurde diese Maßnahme diskutiert. Bezeich-

nend für die wenig kontinuierliche Wissenschaftspolitik der SED erhielt in der Kernforschung 

und -technologieentwicklung nun die Akademie der Wissenschaften erneut eine tragende Rolle. 

Stagnation: Zugleich mit der Einstellung der Arbeiten an der 2. Ausbaustufe war die in der 

Technologieentwicklung bis dahin noch angestrebte Eigenständigkeit zugunsten eines partner-

schaftlichen Kooperationsbeitrags innerhalb des RGW weitgehend aufgegeben worden. Vor dem 

Hintergrund der Erwartung einer schnellen Entwicklung der Brütertechnologie wurde dieser 

zunächst in einem Beitrag zum Brennstoffzyklus gesehen. In dieser Situation warf die bevorste-

hende Industriereife des sowjetischen WWER-Druckwasserreaktors eine kostengünstige und 

auch kurzfristig zu realisierende Lösung der akuten Energieprobleme und damit die Option des 

Erwerbs kompletter AKW auf. Unter den an der Planung beteiligten Institutionen löste die damit 

wieder offene Kernenergieperspektive jedoch erneut Auseinandersetzungen über die weiteren 

Entwicklungsziele aus. Während auch die UdSSR, mit Blick auf ihre Ein-Typen-Strategie, zu-

nächst noch einen eigenständigen Kooperationsbeitrag der deutschen Partner zum Schnellen 

Reaktor anstrebte, favorisierten die SPK, und schließlich auch Ulbricht, mit Rücksicht auf das 

laufende investitionsintensive Chemieprogramm die Kaufoption. Diese kam mit dem Vertrag 

vom Juli 1965 zum Tragen und war die für die Kerntechnologieentwicklung mit einem weiteren 

Prioritätsverlust verbunden. In dieser Situation war die um Jahre verspätete Inbetriebnahme des 

AKW I kaum mehr als ein Achtungszeichen, das die Stagnation, in der sich die zehn Jahre zuvor 

so dynamisch gestartete Kernforschung und -technologieentwicklung der DDR befand, kaum 

mehr kaschieren konnte. 
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In den hier skizzierten Phasen lassen sich die Grundlinien und Einflussfaktoren der Kernenergie-

entwicklung in der DDR bis 1966 wie folgt herausarbeiten. 

 

Kalter Krieg und deutsch-deutscher Gegensatz 

Die fehlende politische Anerkennung ihres derzeit noch von allen maßgeblichen UN-Gremien 

missachteten und auch von der Mehrheit der eigenen Bevölkerung nicht akzeptieren Staates war 

in den 50er und 60er Jahren die politische Herausforderung des SED-Regimes. Verschärft wurde 

die Situation durch eine permanente Konkurrenzsituation zur wirtschaftlich und damit auch poli-

tisch stärkeren Bundesrepublik, die im beiderseitigen Alleinvertretungsanspruch für ganz 

Deutschland kulminierte und durch eine „Abstimmung mit den Füßen“ zur Existenzbedrohung 

für den SED-Staat wurde. Um ihre Herrschaft zu legitimieren, wurde somit die Anerkennung 

ihres Regimes nach innen und nach außen zu einer der wichtigsten politischen Zielsetzungen der 

SED-Führung. Politisch nicht durch allgemeine und freie Wahlen legitimiert, war diese Aner-

kennung jedoch nur über ökonomische Erfolge zu erringen, die zudem geeignet sein mussten, 

den westdeutschen Konkurrenten in den Schatten zu stellen. Es galt also, den Westen in allen 

Bereichen der Wirtschaft zu „überholen“ und damit die Überlegenheit des eigenen planwirt-

schaftlichen Systems zu beweisen. Als politische „Hauptaufgabe“ wurde dies schließlich das 

explizit formulierte Ziel der SED-Führung. 

Spätestens seit den Atomkonferenzen in Moskau und Genf stand die technische Ausnutzung der 

Kernenergie synonym für Modernität und wirtschaftliche Entwicklung eines Staates und wurde 

damit auch im zivilen Sektor Teil des Systemwettstreits. Für den Industriestaat DDR wäre dem-

nach Weniges besser geeignet gewesen, den westdeutschen Konkurrenten zu deplatzieren, als 

herausragende Erfolge auf dem so prestigeträchtigen Gebiet der Kernforschung und Kernener-

gieanwendung. Für die SED wurde es damit ein hochrangiges politisches Ziel, den Einstieg in 

die Kernenergie noch vor dem westdeutschen Staat zu vollziehen. Argwöhnisch waren schon seit 

der Staatsgründung die zaghaften Kernforschungsaktivitäten in der jungen Bundesrepublik beo-

bachtet worden, sah man sich doch selbst, nicht völlig zu Unrecht, durch die straffe Kontrollpra-

xis der sowjetischen Besatzungsmacht benachteiligt. Eine langjährige Dynamik erhielt dieser 

von der DDR eher einseitig geführte Wettstreit mit der „Souveränität“ des SED-Staates im März 

1954 bzw. September 1955 und der ihm versagten politischen Anerkennung durch die internati-

onale Staatengemeinschaft. Vor dem Hintergrund der von beiden Staaten beanspruchten Allein-

vertretung für ganz Deutschland, gipfelnd in der „Hallstein-Doktrin“ der Bundesrepublik, war 

die SED-Führung bestrebt, ausbleibende wirtschaftliche und politische Erfolge durch prestige-

trächtige Achtungszeichen auf dem Gebiet der Kernforschung zu kompensieren.  

Noch Ende der 50er-Jahre war der Kreis der Kernenergie anwendenden Staaten klein, die Zuge-

hörigkeit zu diesem exklusiven Kreis also ausgesprochen prestigeträchtig. Damit war es schon 

der Fakt der Kernenergieausnutzung selbst, also die Beherrschung der neben der Weltraumfahrt 

derzeit kompliziertesten, spektakulärsten und auch gefährlichsten Technik, die sowohl national 

als auch international das so ersehnte Renommee verhieß. Zugleich hatte die politische Führung 

registriert, dass bereits der Zugang zu Ausgangsstoffen der Kernenergieanwendung, deren in-
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dustrielle Verarbeitung und die Produktion eigener Kerntechnik in industriellen Maßstäben das 

Gewicht der betreffenden Staaten auf dem internationalen Parkett schlagartig erhöhen konnte. 

An dieser Stelle war es nahe liegend, die Kernforschung und Kernenergieanwendung ihres Lan-

des auch außenpolitisch zu instrumentalisieren. 

Tatsächlich gründete die Führung der SED ihr Überholenskonzept sehr weitgehend auf die um-

fassende Modernisierung und Rationalisierung aller Bereiche der Wirtschaft, der wissenschaftli-

che Forschung und technische Entwicklung die entsprechenden Verfahren und Technologien zu 

liefern hatten. Zunächst unter dem Terminus „Zweite industrielle Revolution“, später allgemei-

ner als „Wissenschaftlich-technische Revolution“ (WTR), wurde in diesem ideologisch konno-

tierten Konzept eine sich erst unter den Bedingungen der Planwirtschaft optimal vollziehende 

sprunghafte Entwicklung von Wissenschaft und Technik postuliert, die die Voraussetzungen für 

einen anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung und damit auch für die äußere und innere politi-

sche Anerkennung des SED-Staates schaffen könne. Höchste Erwartungen verbanden sich dabei 

mit dem breit propagierten Konzept der „Einführung der neuen Technik“. 

An dieser Stelle kam für die Führung der SED fast zwangsläufig die Kernenergie ins Spiel, wo-

bei insbesondere auch das durchaus breit akzeptierte Selbstverständnis des Landes als moderner 

Industriestaat hervorgehoben werden muss. Die DDR sah sich wissenschaftlich und technolo-

gisch in der Tradition des hochindustrialisierten Deutschen Reiches und ließ von Beginn an kei-

nen Zweifel daran aufkommen, diesen Status unter allen Umständen aufrechterhalten und aus-

bauen zu wollen. Für die SED-Führung, die im Rahmen ihrer Bemühungen um politische Aner-

kennung ihr Land nach innen und außen stets als modernen Forschungsstandort und fortschrittli-

chen Industriestaat präsentierte, war es somit nahe liegend, die Kernenergie auch in ihre Konzep-

te zur wirtschaftlichen Entwicklung einzubeziehen, zumal diese wie kaum eine andere Hoch-

technologie als geeignet galt, Innovationen anzustoßen und ökonomische oder wissenschaftliche 

Entwicklungen zu fördern. Zugleich hatte die SED-Führung sowohl im Zusammenhang mit den 

aktuellen wirtschaftlichen Problemen als auch in Hinsicht auf die industrielle Revolution die 

Energiefrage als grundlegend für die weitere Entwicklung ihres Staates ausgemacht. 

Schon der durch das Kontrollratsgesetz Nr. 25 bestimmte Ausschluss von angewandter Kernfor-

schung bzw. Kernenergienutzung wurde bei Wissenschaftlern und Funktionären in den frühen 

50er-Jahren als zunehmend schmerzhaft empfunden. Dahinter stand die aus zeitaktueller Sicht 

absolut berechtigte Sorge, eine für einen modernen Industriestaat unabdingbare Entwicklung zu 

verpassen. Den Einstieg in die Kernenergienutzung nicht im gleichen Tempo wie vergleichbare 

Staaten zu vollziehen, musste für die Funktionäre spätestens im Zusammenhang mit der durch 

die Moskauer und Genfer Atomkonferenzen ausgelösten „Atomeuphorie“ heißen, den Status als 

Industriestaat aufs Spiel zu setzen. Die SED-Spitze, hier insbesondere Fritz Selbmann und Wal-

ter Ulbricht, zog daraus die Konsequenz, die Kernenergie im Vergleich zu anderen Wirtschafts-

zweigen bevorzugt zu fördern. Mit Blick auf den X. Parteitag der westdeutschen SPD kann dazu 

bemerkt werden, dass sich diese vereinfachte Sichtweise keineswegs auf die Funktionäre der 

SED beschränkte. 
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„Energielücke“ und ökonomische Zielsetzungen 

Im Vordergrund der ökonomischen Zielsetzungen stand zunächst die drängende Sorge vor einer 

schon in den 70er Jahren auftretenden „Energielücke“, also einer für den Industriestaat DDR 

existenzbedrohenden Minderbereitstellung von Elektroenergie, Prozess- und Heizwärme. Von 

der Nutzung der Kernenergie erwartete die Staatsführung eine langfristige und kostengünstige 

Lösung aller aktuellen und prognostizierten Energieprobleme, dies umso mehr, da man für den 

eigenen Staat außergewöhnlich gute Einstiegsvoraussetzungen sah. Hinsichtlich des Energieas-

pektes muss zudem ein wesentlicher Unterschied zu anderen Staaten herausgestrichen werden: 

Aus Sicht der Partei- und Wirtschaftsführung ging es bei der großtechnischen Nutzung der 

Kernenergie nicht nur um eine preisgünstigere Form der Energiebereitstellung, sondern, ange-

sichts der eine reale Existenzbedrohung suggerierenden Energieprognosen, um das pure Überle-

ben als entwickelter Industriestaat.  

Die von der Kommission „Kernenergie“ des Wissenschaftlichen Rates vorgelegten Untersu-

chungen zur langfristigen Energiebereitstellung ließen der Parteiführung mangels anderer Optio-

nen faktisch keine Alternative zu einem schnellstmöglichen und groß dimensionierten Einstieg 

in die Kernenergienutzung. Unter welchem Zeitdruck man sich wähnte, wird durch die kurzzei-

tige Abkopplung von der Entwicklung in der Sowjetunion unterstrichen: Als international von 

einer Pause in der Planung und Errichtung von Kernkraftwerken die Rede war, beharrte die 

Wirtschaftsführung der DDR auf ihren ehrgeizigen Plänen zur Bereitstellung von Elektroenergie 

aus Kernkraft. Anders als in Ländern mit „klassischen“ Brennstoffvorräten ging die Wirtschafts-

führung der DDR davon aus, eine derartige Pause zur Sammlung von Betriebserfahrungen zeit-

lich nicht vertreten zu können. Hier sah die politische Führung später gar einen „Grundkonflikt“ 

gegenüber der Entwicklung in der Sowjetunion, die, aufgrund reicher Vorkommen fossiler Ener-

gieträger und Wasserkraft, in der Tat keine akute energiepolitische Notwendigkeit hatte, Kern-

kraftwerke zu errichten. 

Neben dem Energieaspekt, der ganz klar im Vordergrund der ökonomischen Zielsetzungen 

stand, versprach bereits die Implementierung einer Kernenergiewirtschaft gesamtwirtschaftliche 

Synergieeffekte. Wie angeführt, schien gerade die Kernenergie wie kaum eine andere Technolo-

gie geeignet, technische Innovationen zu fördern. Für die SED-Führung war es vor dem Hinter-

grund programmatischer Zielsetzungen nahe liegend, die Kernenergienutzung in ihre Konzepte 

zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und Modernisierung einzubeziehen. Höchste Erwartun-

gen verbanden sich in diesem Zusammenhang mit dem breit propagierten Konzept der „Einfüh-

rung der neuen Technik“, in dem die Kernenergienutzung in ihrer gesamten Bandbreite ein fester 

Bestandteil war. Bereits die Entwicklung und Produktion eigener Kerntechnik, so das Kalkül, 

würde innovative Verfahren und Technologien in der Industrieproduktion etablieren und die 

Einführung neuer Werkstoffe beschleunigen. Zugleich schien sich dem SED-Staat in diesem 

Bereich ein lukrativer Exportmarkt zu eröffnen. Nach den Kernenergiekonferenzen von Genf 

und Moskau schien ein gigantischer Weltmarkt für Atomtechnologie und deren Ausgangsstoffe 

im Entstehen begriffen und die Industrie der DDR verfügte in der Tat über wichtige Faktoren für 

eine Teilhabe an diesem Markt. Vor allem aber schienen die auf dem Staatsterritorium vorhan-
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denen Uranvorkommen zu größten Hoffnungen zu berechtigen. Der aus zeitgenössischer Sicht 

künftig wichtigste Rohstoff der Weltwirtschaft versprach nicht nur die kostengünstige Sicherung 

der eigenen Energieversorgung sondern zudem in jeder Verarbeitungsstufe ein lukratives Ex-

portgeschäft. 

Höchste Erwartungen in allen Bereichen des Wirtschaftslebens, der Medizin und der Wissen-

schaft, setzte die Parteiführung in die Produktion und Anwendung radioaktiver Isotope. Auch die 

„Kernchemie“ versprach kaum weniger als die Etablierung eines völlig neuen, exportorientierten 

Wirtschaftszweiges; als Rationalisierungsmittel erhielt sie hohen Stellenwert im Konzept der 

„Einführung der neuen Technik“. Massiv gefördert durch die Staatsführung wurde zumindest die 

Produktion von radioaktiven Isotopen in den 60er Jahren tatsächlich zu einem gewissen Export-

faktor, während deren breit propagierte Anwendung in der Chemie- und Industrieproduktion 

hinter den gesetzten Erwartungen zurückblieb. 
 

Technisch-personelle Voraussetzungen 

Ein Faktor, der die Erwartungen der Parteispitze an die Kernenergie zusätzlich beflügelte, waren 

die scheinbar außerordentlich guten Voraussetzungen des Landes für deren Nutzung. Paradox-

erweise war ausgerechnet die hochtechnisierte Kernenergie einer der wenigen Bereiche, in denen 

die durch Krieg, Demontagen und Besatzung ausgeblutete und durch planwirtschaftliche Expe-

rimente in ihrer ökonomischen Entwicklung gehemmte DDR auch im internationalen Maßstab 

relativ weit vorne hätte „mitmischen“ und etwa auch dem westdeutschen Wirtschaftswunderland 

ernsthaft Paroli bieten können. Die DDR verfügte, zumindest im Vergleich zu den anderen 

Volksdemokratien, über gute technologische, ab 1955 sogar auch gute personelle Voraussetzun-

gen für den Aufbau einer eigenständigen Kernenergiewirtschaft, was sogar dann noch gilt, wenn 

man die industriell hochentwickelten Staaten Westeuropas einschließlich der Bundesrepublik 

zum Vergleich nimmt, die für die Wissenschaftler und Funktionäre des Industriestaates DDR 

letztlich den Maßstab bilden mussten. Hervorgegangen aus dem hoch industrialisierten Deut-

schen Reich verfügte die DDR, trotz der kriegsbedingten Zerstörungen und der nachfolgenden 

Demontagen, über fortgeschrittenes Know-how und zeitgemäße Technologien, die zumindest 

den Einstieg in die Kernforschung, bedingt auch in die Kernenergienutzung, aus eigener Kraft 

hätten möglich werden lassen. Dies gilt insbesondere für die in der Kerntechnik so wichtige 

elektrotechnische und elektronische Industrie, aber auch für den Maschinenbau und die Chemie-

industrie, die in technologischer Hinsicht noch im ersten Nachkriegsjahrzehnt in vielerlei Hin-

sicht dem Weltstand entsprachen. Allerdings musste die DDR, bedingt durch Kriegszerstörun-

gen, Institutsverlagerungen und Demontagen, sowohl in materieller als auch organisatorischer 

Hinsicht ihre Kernforschung am sprichwörtlichen Punkt Null aufbauen. Dies schloss auch die 

Bildung entsprechender Forschungsstrukturen ein, die das durch die Verlagerung bzw. Zerschla-

gung der bis dahin die Kernforschung tragenden Institutionen und Institute entstandene Vakuum 

zu schließen hatten. 

In personeller Hinsicht sind die Startbedingungen der DDR zunächst erheblich schlechter als in 
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der Bundesrepublik bzw. anderen vergleichbaren Industriestaaten einzuschätzen. Kennzeichnend 

für die unmittelbare Nachkriegs- bzw. die Implementierungsphase ist ein dramatischer Mangel 

an hochqualifizierten Wissenschaftlern und Fachkräften. Waren schon in den letzten beiden 

Kriegsjahren viele der in der Kernforschung beschäftigten Wissenschaftler, Techniker und Fach-

arbeiter ihren nach Westen verlagerten Instituten gefolgt, taten die Flucht vor der Roten Armee 

bzw. die „Intellektuelle Reparation“ ein Übriges. Doch auch in personeller Hinsicht kam der 

DDR ihr Erbe als Industriestaat zugute. Basierend auf den wenigen im Land verbliebenen 

Atomwissenschaftlern und Technikern und den schnell restituierten akademischen Strukturen 

konnte in vergleichsweise kurzer Zeit ein zunächst noch kleiner Stamm von Kernphysikern und 

Technikern herangebildet werden. Dieser wiederum bildete die Grundlage für eine massive Aus-

bildungskampagne in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, deren Kernelement eine im sozialisti-

schen Machtblock einmalige Fakultät für Kerntechnik an der TU Dresden war. Bereits im Früh-

jahr 1955 war die Mehrzahl der in die UdSSR „eingeladenen“ Atomwissenschaftler bzw. die im 

Rahmen von Osoawiachim verschleppten Fachkräfte wieder nach Deutschland zurückgekehrt. 

Die in der DDR verbleibenden „SU-Spezialisten“ bildeten hier eine privilegierte Elite, zu deren 

Gunsten die zwischenzeitlich herangebildeten Fachkräfte oft in das zweite Glied treten mussten. 

Kaum sieben Jahre nach Gründung der „Kernfakultät“ sahen sich AKK und SPK nun mit einem 

Überangebot an speziell ausgebildeten Nachwuchskräften konfrontiert, für die es in der hinter 

den Planungen zurückgebliebenen Atomwirtschaft nicht genügend Einsatzmöglichkeiten gab. 

Wenn also die DDR zumindest ab der zweiten Hälfte der 50er-Jahre für einen Einstieg in die 

Kernforschung und Kernenergienutzung ohnehin schon gute Voraussetzungen hatte, ist die ab 

1956 von der UdSSR durchaus großzügig gewährte materielle und ideelle Unterstützung kaum 

hoch genug einzuschätzen. Der in der Prohibitionsphase vor allem in der Kerntechnologie kul-

minierte Rückstand gegenüber anderen Industriestaaten wurde dank sowjetischer Hilfestellung 

innerhalb kürzester Frist nivelliert, und dies, ohne in dieser Zeit eigene kostspielige Entwick-

lungsprogramme aufgelegt haben zu müssen. Vielmehr konnte man unmittelbar nach der „Sou-

veränität“ mit sowjetischer Kerntechnik auf hohem Niveau in die Forschung einsteigen bzw. in 

der Entwicklung an diese Technik anknüpfen. Die auch für die Zukunft vorausgesetzte die Teil-

habe an den Errungenschaften der sowjetischen Wissenschaft versprach einen entscheidenden 

Vorteil, gegenüber Staaten, die alle diese Entwicklungsleistungen aus eigener Kraft schultern 

mussten. 

 

Das „eigene“ Uran als Grundlage und Triebkraft aller Planungen 

Ein Umstand, der die Erwartungen der Parteiführung in einer Weise beflügelte, dass er zur Basis 

aller Planungen zur Kernenergieentwicklung wurde, war das Vorhandensein umfangreicher 

Uranvorkommen auf dem Staatsgebiet. Gerade wegen dieser scheinbar hervorragenden Aus-

gangslage sahen Wissenschaftler und Funktionäre für ihren Staat ideale Voraussetzungen für 

einen groß dimensionierten Einstieg in die Kernenergienutzung. 

Das Vorhandensein von Uran implizierte zunächst die Möglichkeit, die Energieerzeugung aus 

Kernkraft auch langfristig auf besonders kostengünstige Weise absichern zu können, was insbe-
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sondere vor dem Hintergrund alarmierender Prognosen zur Bereitstellung des Primärenergieträ-

gers Braunkohle von größter Bedeutung war. Katalytisch wirkte zudem das Vorhandensein einer 

entwickelten Chemieindustrie und Metallurgie. Für die SED war in Hinsicht auf das erklärte Ziel 

der „Störfreimachung“ ebenfalls wichtig, die Energiefrage auf Basis im Land vorhandener Roh-

stoffe lösen zu können. Angestrebt wurde daher eine Kernenergiewirtschaft, die alle Schritte im 

Brennstoffkreislauf, von der Förderung des Rohstoffes bis zur Aufbereitung abgebrannter Kern-

brennstoffe, selbständig lösen könne. In diesem Zusammenhang wurde auch mit dem Export von 

aufbereiteten Kernbrennstoffen bis hin zu fertigen Brennelementen argumentiert. In letzterer 

Hinsicht verband sich für die politische Führung erneut der Aspekt der internationalen Anerken-

nung mit dem „eigenen“ Uran, das man für die Bemühungen um die staatliche Anerkennung 

durch die Staatengemeinschaft zu instrumentalisieren suchte. Dem lag ein ebenso simples wie 

nahe liegendes Kalkül zugrunde: Würde die Weltgemeinschaft, vor dem Hintergrund einer eu-

phorischen Erwartungshaltung gegenüber der Kernenergie, einen Staat, der in Größenordnungen 

über den wichtigsten Ausgangsstoff der künftigen Weltwirtschaft verfügte und zugleich auch die 

komplizierte Atomtechnologie in ihrer gesamten Bandbreite beherrschte, länger ignorieren kön-

nen? Wie in der Wirtschaft taten sich auch für die Außenpolitik des missachteten „Gänsefüß-

chenstaates“ scheinbar ungeahnte Möglichkeiten auf.  

Auf deutscher Seite ging die Erwartung einer künftig eigenständigen Verwertung des Urans im-

merhin so weit, dass Konzepte zur Kernenergieentwicklung explizit auf die Verwertung der „ei-

genen“ Uranvorkommen gründeten – selbst eine eigenständige Uranaufbereitung in industriellen 

Maßstäben wurde in diese Planungen mit aufgenommen. Das „Uranargument“ stand ebenfalls 

im Mittelpunkt der lange und kontrovers geführten Reaktordiskussion, in der Bautypen, die auf 

einer Verwendung von Natururan basierten, zeitweilig grundsätzlich favorisiert wurden. In die 

gleiche Richtung geht letztlich auch die in der Reaktordiskussion früh favorisierte Orientierung 

auf die Brütertechnologie, für die gerade wegen der Uranvorkommen in der DDR ideale Voraus-

setzungen angenommen wurden.  

Erstaunlicherweise wurden nach Datenlage in dem gesamten hier behandelten Zeitraum die poli-

tischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die künftige Ausbeutung dieses Bodenschatzes 

nie in kritischer Weise hinterfragt. Viele Äußerungen hochrangiger Politiker, Wissenschafts-

funktionäre und Wissenschaftler belegen im Gegenteil, dass die Führung der SED bis weit in die 

60er Jahre fest von der Übergabe der Wismut SDAG in die eigene Verfügung oder zumindest 

einer Beteiligung an den Ergebnissen der Uranförderung ausging. Allerdings war sie in dieser 

Hinsicht auch immer wieder von der sowjetischen Seite bestätigt worden. In der zwischenstaatli-

chen Korrespondenz zur Planung der DDR-Kernenergieentwicklung bzw. in Protokollen und 

Planungspapieren finden sich immer wieder Äußerungen hochrangiger sowjetischer Politiker 

und Wissenschaftsfunktionäre, die aus deutscher Sicht eine spätere Übergabe des Bodenschatzes 

in die eigene Verfügung nahe legen mussten. Offensichtlich gab es bis in die 60er Jahre auch auf 

sowjetischer Seite keine langfristige Linie über die künftigen Eigentumsverhältnisse der Wismut 

SDAG. Bezeichnend ist, dass immer dann, wenn die deutschen Wissenschaftler konkrete Projek-

te zur Uranverarbeitung initiierten, die sowjetischen Partner, oft entgegen vorheriger eigener 
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Anregungen, ihre Ablehnung ausdrückten bzw. angefragte Unterstützungen verweigerten. 

 

Ambivalente Rolle der Sowjetunion 

Ein Grundschema der Kernforschung und -technologieentwicklung in der DDR, zugleich Aus-

druck der aufgrund bestehender Machtverhältnisse fehlenden Optionen, ist ein durchgängig ho-

her Grad der Abhängigkeit von der sowjetischen Vormacht. Diese Abhängigkeit bestand in poli-

tischer, technischer und ökonomischer Hinsicht und hatte über die verschiedenen Phasen der 

DDR-Kernenergieentwicklung sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Ausprägungen. Von 

umfassender Forschungskontrolle in der Prohibitionsphase reichte sie über eine partnerschaftli-

che Kooperation in der Implementierungs- und Stagnationsphase bis zu einer einseitig abhängi-

gen Käuferbeziehung in der Nutzungsphase. 

Von einem nur wenige Ausnahmen, vornehmlich in der der Medizin und der physikalischen 

Grundlagenforschung, zulassenden Verbot der Kernforschung und Kernenergieanwendung wa-

ren zunächst noch alle vier Besatzungszonen gleichermaßen betroffen. Während aber den Wis-

senschaftlern in den westlichen Besatzungszonen eine zumindest begrenzte Beschäftigung mit 

kernphysikalischen Fragestellungen schon nach wenigen Jahren wieder möglich war, wurden in 

der SBZ bzw. der DDR die Bestimmungen des Kontrollratsgesetzes Nr. 25 bis weit in die 50er 

Jahre nahezu buchstabengetreu befolgt. Erwartungen hinsichtlich einer Lockerung der Verbots-

bestimmungen weckte Ende 1949 die Gründung der DDR und in der Tat wurde nun im Rahmen 

zweier Akademieinstitute erstmals in größerem Umfang wieder kernphysikalische Grundlagen-

forschung betrieben. Allerdings überschätzten sowohl Wissenschaftler als auch Funktionäre die 

ihrem Staat gegebenen Möglichkeiten. Frühe Vorstellungen über die Entwicklung eines Ver-

suchsreaktors, die sich auch schon auf eine Energieerzeugung richteten, wurden bald wieder 

fallengelassen. Bau und Einrichtung der beiden Institute sowie deren Forschungsaktivitäten un-

terlagen weiterhin einem strengen Kontrollregime.  

Vor dem Hintergrund einer veränderten Deutschlandpolitik brachte die UdSSR die DDR seit 

1954 mehr als zuvor als eigenständiger deutscher Staat ins Spiel. Dazu gehörte, das Land poli-

tisch und wirtschaftlich zu stärken. Der Kernenergienutzung kam in beiderlei Hinsicht eine Rolle 

zu, womit es für die sowjetische Führung nahe liegend war, die DDR in ihr Anfang 1955 be-

schlossenes Kernenergie-Hilfsprogramm für die sozialistischen Staaten einzubeziehen. Nahezu 

zeitgleich erfolgte die Rückführung der bis dahin noch in der UdSSR festgehaltenen deutschen 

Spezialisten, wobei die sowjetische Führung großen Wert darauf legte, diese Experten in der 

DDR zu halten.  

Die Freigabe der Kernforschung in der DDR erfolgte mit der Gewährung der Souveränität im 

September 1955, allerdings waren bilaterale Vorbereitungen zur Umsetzung der im April 1955 

geschlossenen Vereinbarungen zu diesem Zeitpunkt bereits fortgeschritten. Die Umsetzung der 

Vorhaben wurde ab Anfang 1956 mit sowjetischer Hilfe in Angriff genommen. Noch im Früh-

jahr 1956 sagte die sowjetische Führung der DDR weitere Hilfeleistungen zu und erklärte sich 

bereit, die Errichtung eines Leistungsreaktors zu unterstützen, zugleich wurde die DDR in das 

Projekt eines „Vereinigten Instituts für Kernforschung“ der sozialistischen Staaten einbezogen. 
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Auch diese sehr weitreichenden Unterstützungen passen sich nahtlos in das Konzept der Beto-

nung der politischen Eigenständigkeit der „souveränen“ DDR ein und wurden in diesem Sinne 

auch propagandistisch verwertet. Auffällig ist, dass im Zusammenhang mit der Verlagerung des 

Systemwettstreits auf zivile Bereiche die UdSSR mit ihren Unterstützungsangeboten auf ähnli-

che US-amerikanische bzw. europäische Initiativen reagierte. Ein weiteres Motiv war zudem der 

Wunsch nach einem Beitrag des deutschen Forschungspotenzials für die Kernenergieentwick-

lung im Bereich des RGW. 

Ab den 1960er Jahren lässt sich im Zusammenhang mit einer wirtschaftlich-politischen Krise in 

der DDR auch ein Wechsel im eigenen Rollenverständnis erkennen. Ging man bislang von einer 

weitgehend eigenständigen Entwicklung von Kerntechnik aus, bei der sowjetische Leistungen 

vorrangig als Starthilfe auf dem Weg zur Eigenständigkeit aufgefasst wurden, fügte man sich 

jetzt zunehmend in die Rolle des Juniorpartners, für dessen Teilnahme an gemeinsamen For-

schungs- und Entwicklungsprogrammen die Teilhabe an Technologie und Know-how erwartet 

wurde. In Abkommen zur Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft wurde diese Rollenvertei-

lung fundamentiert.  

Die Abhängigkeit vom sowjetischen Partner zeigt sich insbesondere in der Brennstofffrage. In 

der Kernenergienutzung hätte eine wirkliche Loslösung vom sowjetischen Partner langfristig nur 

auf der Basis einer eigenständigen Nutzung der Uranvorkommen erfolgen können, die, gerade 

mit Blick auf die angestrebte Energieautarkie, von den deutschen Funktionären fest eingeplant 

wurde. Gerade hier kamen aus der Sowjetunion aber sehr widersprüchliche Signale, die letztlich 

auch Interessengegensätze unter den auf sowjetischer Seite beteiligten Stellen widerspiegeln: 

Während in Gesprächen, Briefwechseln und gemeinsamen Planungen den deutschen Wissen-

schaftlern und Politikern immer wieder eine Beschäftigung mit dem Brennstoffkreislauf nahe 

gelegt und damit die Möglichkeit einer eigenständigen Nutzung des Bodenschatzes suggeriert 

wurde, wurde die Umsetzung konkreter Vorhaben von der sowjetischen Seite dann regelmäßig 

unterlaufen. 

 

Die Rolle der Partei und personelle Einflüsse 

Politische Brisanz und gleichzeitig enorm hohe Erwartungen in politischer und ökonomischer 

Hinsicht gewährleisteten der Kernforschung und -technologieentwicklung zeitweilig ein hohes 

Maß an Aufmerksamkeit durch die Parteiführung. Für eine umfassende Kontrolle, Abschirmung 

und Einflussnahme wurde bereits zum Zeitpunkt der Staatsgründung versucht, diese möglichst 

parteinahen Strukturen anzubinden. Dies gelang endgültig mit den Beschlüssen von Okto-

ber/November 1955, als von der Akademie der Wissenschaften unabhängige Strukturen für die 

Kernenergieentwicklung gebildet wurden. Bezeichnend für den Führungsanspruch der Partei ist 

die Bildung der „Kommission Kernenergie“ beim Politbüro, die, an der Spitze der nun geschaf-

fenen Struktur, sich die Entscheidungen zur Kernenergieentwicklung vorbehielt.  

Vor der Existenz dieser Kommission „A“ relativiert sich die Bedeutung der für die Kernenergie 

zuständigen Gremien bzw. Institutionen. So galt der Wissenschaftliche Rat für die friedliche 

Anwendung der Atomenergie beim Ministerrat der DDR zwar offiziell als höchste Instanz der 
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Kernenergieentwicklung, in der Praxis mussten die von ihm gegebenen Empfehlungen grund-

sätzlich von der Parteikommission bestätigt werden bzw. waren von dieser vorgegeben. Das dem 

Rat offiziell unterstellte Amt für Kernforschung und Kerntechnik, diente vor allem der Partei-

kommission bzw. dem jeweiligen Verantwortlichen für Fragen der Kernforschung und Kern-

technik als ausführendes bzw. zuarbeitendes Organ. 

Der Mangel an namhaften Wissenschaftlern, aber auch die im politischen System der DDR be-

gründete Machtfülle einzelner Funktionäre führte über den gesamten hier betrachteten Zeitraum 

dazu, dass es immer wieder einzelnen Personen gelang, auf die Kernforschung und Kernenergie-

entwicklung der DDR maßgeblich Einfluss zu nehmen. Herausragende Bedeutung im Entschei-

dungsprozess kam ab Ende 1955 dem jeweiligen Verantwortlichen für Fragen der Kernfor-

schung und Kerntechnik zu. Es war bis Februar 1958 vor allem Fritz Selbmann, der als Stellver-

treter des Ministerpräsidenten die Entwicklung von Kernforschung und Kerntechnologie in der 

DDR energisch vorantrieb und dabei selbst die kollektive Führungsrolle der Parteikommission 

„A“ weitgehend negierte. Selbmann, der sich die Vorstellung einer eben jetzt beginnenden 

„Zweiten industriellen Revolution“ in besonderem Maße zueigen machte, akkumulierte in dieser 

Phase alle Ämter in Wissenschaft und Wirtschaft, die ihm Einfluss auf die von ihm im „Überho-

lenskonzept“ als Schlüsseltechnologie betrachtete Kernenergie gewährleisteten, zugleich schuf 

er mit dem Forschungsrat der DDR und der Forschungsgemeinschaft neue Institutionen zur Ver-

flechtung von Wissenschaft und Wirtschaft, an deren Spitze er schließlich selbst stand. Der Sturz 

dieses mächtigen Funktionärs brachte ausgesprochen dynamische Entwicklungsprozesse zum 

Erliegen bzw. lenkte diese in eine andere Richtung, so dass es eine interessante Spekulation sein 

dürfte, welchen Weg die Kernforschung und Kernenergienutzung der DDR unter seiner weiteren 

Führung genommen hätte. Unter den Nachfolgern Selbmanns in der Funktion der Verantwortli-

chen für die Kernenergie, Erich Apel bzw. Hermann Grosse, erfuhr die Kernenergie, allerdings 

schon unter anderen internen und externen Rahmenbedingungen, einen Bedeutungsverlust. In 

der Phase der Stagnation war es dann oft Walter Ulbricht persönlich, der maßgebliche Entschei-

dungen zur Kernenergieentwicklung in eigener Machtvollkommenheit fällte. 

Unter den Wissenschaftlern war es zunächst Robert Rompe, der in seinen Funktionen als Wis-

senschaftler, Wissenschaftsfunktionär und ZK-Mitglied über lange Zeit als „graue Eminenz“ im 

Hintergrund viele Fäden der physikalischen Wissenschaften spann. Rompes Rolle blieb auch 

nach der Rückkehr der „SU-Spezialisten“ bedeutend. Vor allem in der letztlich alle Entschei-

dungen bestimmenden Kommission „A“ des Politbüros hatte seine Expertenmeinung unter wis-

senschaftlichen Laien Gewicht, so dass davon ausgegangen werden kann, dass seine Expertise 

die Entscheidungen zu Kernforschung und Kernenergieentwicklung maßgeblich beeinflusste. 

Wesentliche Einflüsse gingen von Heinz Barwich, Werner Hartmann, Manfred von Ardenne, 

Max Steenbeck, Peter Adolf Thiessen und Klaus Fuchs aus, die ihre Nähe zu hochrangigen Mit-

gliedern des Parteiapparates zu nutzen wussten, um ihre individuellen Forschungsinteressen und 

Vorstellungen zur Kernenergieentwicklung auch abseits des Wissenschaftlichen Rates durchzu-

setzen. 

Der Mangel an namhaften Wissenschaftlern führte dazu, dass den in der DDR verbliebenen 
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Atomwissenschaftlern eine außerordentliche Privilegierung zuteilwurde. Dies traf dann insbe-

sondere auch auf die 1955 aus der UdSSR zurückkehrenden „Spezialisten“ zu, die bevorzugt mit 

Wohnungen, lukrativen Einzelverträgen und prestigeträchtigen Ehrenposten versorgt wurden. In 

eigens auf ihr Fachgebiet zugeschnittenen Forschungseinrichtungen genossen sie als Institutslei-

ter eine für DDR-Verhältnisse ungewöhnliche Machtfülle. Es greift jedoch zu kurz, die Ankunft 

der SU-Spezialisten als ausschlaggebend für den Aufbau einer Kernenergiewirtschaft in der 

DDR anzusehen. Ihre bevorstehende Rückkehr war zweifellos die Initialzündung für eine Be-

schäftigung mit der Thematik im ZK-Apparat; natürlich gaben sie aufgrund ihrer Erfahrungen 

wichtige Anstöße und waren in ihrem Wunsch, Kernforschung betreiben zu wollen, bald auch 

wichtigste Triebkraft der Entwicklung. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass maßgeb-

liche Entscheidungen, wie der sowjetische Regierungsbeschluss vom Januar 1955 und der Ver-

trag über Zusammenarbeit vom April 1955 bereits vor ihrer Rückkehr erfolgten und vor dem 

Hintergrund der Verlagerung des Systemwettstreits auf die friedliche Kernenergienutzung ver-

mutlich auch ohne diese erfolgt wären. Geradezu exemplarisch zeigt sich an diesen Beschlüssen, 

wie sehr die Führung der SED in ihren Entscheidungen zur Kernenergieentwicklung auch von 

externen Einflüssen regelrecht getrieben wurde, oftmals mehr reagierende, denn agierende Kraft 

war. 

 

Die Ursachen des Scheiterns 

Trotz teilweise beachtlicher Erfolge lassen sich, gemessen an den ehrgeizeigen Vorstellungen 

und Zielen, mit denen im Jahr 1955 ein zweiter Einstieg in die Kernforschung und -

technologieentwicklung begonnen worden war, die zur Mitte der 60er Jahre erzielten Ergebnisse 

kaum anders als massives Scheitern beurteilen. Weder verfolgten die Institutionen der inzwi-

schen etablierten Kernforschung und -technologieentwicklung eine aufeinander abgestimmte 

Zielrichtung, noch war die angestrebte eigenständige Kernenergieindustrie im Entstehen begrif-

fen und nicht einmal das AKW I, eine in ihren Hauptkomponenten exportierte sowjetische Anla-

ge, war fristgemäß an Netz gegangen. Die Beendigung der Arbeiten an der 2. Ausbaustufe 

brachte die Entwicklung eigener Kerntechnik zum Abbruch. Gegenüber der BRD lag man so-

wohl in der Forschung wie im Technologiebereich im Rückstand.  

Das Kardinalproblem der Kernenergieentwicklung in allen hier behandelten Phasen war der Um-

stand, dass selbst grundlegende Planungen auf krassen Fehleinschätzungen bzw. bloßen Annah-

men basierten, für die es zum gegebenen Zeitpunkt selten belastbare Aussagen gab. Insbesondere 

war die fest eingeplante Nutzung des „eigenen“ Urans eine Prämisse, für die es von sowjetischer 

Seite keinerlei Bestätigung gab, gleichwohl stand das „Uranargument“ durchgängig im Mittel-

punkt der Kernenergieplanung und der Reaktordiskussion. Ebenso unbegründet wurde in vielen 

Planungen von der späteren Übernahme fortgeschrittener sowjetischer Kerntechnik ausgegan-

gen, wobei hinsichtlich der Brütertechnologie zudem durchgängig ein unrealistisches Entwick-

lungstempo vorausgesetzt wurde. Unter der Prämisse, das „eigene“ Uran für die spätere Kern-

energiewirtschaft zu verwenden, entwickelte sich mit dem Ende der „Brütereuphorie“ und der 

daraus resultierenden Neubewertung der Brennstoffproblematik eine lähmende „Typendiskussi-
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on“, die jeden Versuch einer alle Aktivitäten koordinieren Perspektivplanung von vornherein 

zum Scheitern verurteilte. Diese Diskussion setzte sich unter veränderten Vorzeichen fort, als die 

Brüteroption unter Klaus Fuchs erneut in den Fokus der Planungen rückte. 

Vorteil und Dilemma gleichermaßen war die enge Bindung an die Sowjetunion, die politisch 

allerdings ohne Alternative war. Zweifellos war die politisch motivierte Unterstützung mit hoch-

entwickelter Großforschungs- bzw. Reaktortechnik eine enorme Abkürzung, durch die kostspie-

lige Entwicklungsprogramme hatten vermieden werden können, zugleich aber führte die einsei-

tige Ausrichtung auf die sowjetische Kerntechnologie frühzeitig zur Übernahme sowjetischer 

Reaktorkonzepte und verhinderte letztlich die angestrebte Entwicklung eigener, auf die Mög-

lichkeiten und Bedürfnisse der DDR zugeschnittener, Kerntechnik. In der konkreten Umsetzung 

ihrer Vorhaben blieb die DDR durchgehend von den jeweiligen ökonomischen Möglichkeiten 

der sowjetischen Industrie bzw. den politisch motivierten Vorgaben der UdSSR abhängig, dies 

umso mehr, da die eigenen Planungen umfassende sowjetische Unterstützungsleistungen fast 

immer voraussetzten. Damit standen oder fielen Projekte mit der Zusage bzw. Ablehnung dieser 

Leistungen, in mehreren Fällen führte ein negatives Votum sowjetischer Politiker bzw. Wissen-

schaftsfunktionäre unmittelbar zur Einstellung bzw. Anpassung von Vorhaben oder Planungen. 

Ebenfalls auf einer Fehleinschätzung beruhte die Annahme, die Kernenergie schneller und um-

fassender als andere Staaten entwickeln und die Energieversorgung entsprechend umstellen zu 

müssen. Dramatische Prognosen zur Verfügbarkeit fossiler Energieträger resultierten im Zu-

sammenspiel mit programmatischen politischen Zielsetzungen in einer „unproportionalen Ent-

wicklung“ des Kernenergiesektors, also einer frühzeitigen Abkopplung und Isolation von ande-

ren Wirtschaftsbereichen und schließlich einem Vorauseilen der Planungen vor dem technisch, 

ökonomisch und politisch Machbaren. Die isolierte Stellung der Kernenergie verhinderte früh-

zeitig die unabdingbare Einbeziehung der notwendigen Industriezweige, die dann abseits der 

ihnen vorgegebenen Plankennziffern die benötigten Kapazitäten freizustellen hatten. Damit ver-

kehrten sich die durch die organisatorische Eigenständigkeit gegebenen Vorteile hinsichtlich der 

Geheimhaltung und leichteren Finanzierung von Projekten, Einrichtungen und Bauvorhaben in 

ihr Gegenteil und müssen nun eher als einer der Geburtsfehler der Kernenergieentwicklung der 

DDR angesehen werden. Abgeschnitten von den für sie wichtigen Industriezweigen und durch 

Geheimhaltungsvorschriften eingeengt, vermochte das AKK nicht, die ausreichende Versorgung 

mit Material, Anlagen und Personal zu gewährleisten. Zahlreiche Ministerratsbeschlüsse, die 

Entwicklungen bis hin zu Detailfragen auf dem Anweisungsweg nachträglich initiieren oder 

beschleunigen sollten, zeugen von der Unzweckmäßigkeit dieser Organisationsstruktur und 

konnten letztlich nicht die ab 1961 eingeleitete Korrektur vermeiden. 

Im Zusammenspiel mit der gleichzeitig euphorischen Sichtweise auf die Kernenergie und den 

genannten ideologisch-politischen Zielstellungen plante man im Vertrauen auf eine schnelle 

technische Entwicklung und die eigenen Möglichkeiten von Anfang an weit über die begrenzten 

industriellen Kapazitäten hinaus. Ideologisch determinierte Zielsetzungen ließen zudem eine 

Reduzierung der Kernenergiepläne nur zögernd zu. Aufgrund einer auch internationalen Unsi-

cherheit über den in der Kernenergienutzung einzuschlagenden Weg gelang es nicht, die in allen 
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Bereichen aufeinander abgestimmte Perspektivplanung zu entwickeln und den mittlerweile zahl-

reichen Institutionen eine gemeinsame Zielrichtung vorzugeben. Erschwerend wirkten zudem 

persönliche Einstellungen und Befindlichkeiten der Akteure, wobei selbst wichtige Entscheidun-

gen von persönlichen Forschungsinteressen beteiligter Wissenschaftler beeinflusst wurden. 

 

 

Fazit 

Hatte die DDR also, wie eingangs dieser Studie gefragt, wirklich „Zu früh zu viel gewollt?“ 

Keine der beiden Komponenten dieser Frage lässt sich mit einem klaren Ja oder Nein beantwor-

ten. Zu viel? Es war nicht nur Ehrgeiz, sondern auch feste Überzeugung der politischen Führung 

gewesen – und in dieser Denkweise war sie von beteiligten Wissenschaftlern bestätigt worden –

die Kernenergie in ihrer gesamten Bandbreite entwickeln zu müssen. Und in der Tat ließen zum 

Zeitpunkt der maßgeblichen politischen Entscheidungen die vorhandenen Voraussetzungen, die 

für das Land so spezifischen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die in 

beiderlei Hinsicht zweifellos gegebenen Chancen kaum einen anderen Schluss zu, als die Kern-

energie in möglichst umfassender Breite zu entwickeln. Dieses Vorgehen berücksichtigte aller-

dings nicht die begrenzten Möglichkeiten einer mit Aufbau- und Exportaufgaben mehr als über-

lasteten Planwirtschaft. 

Zu früh? Dieser Teil der Frage kann auch anders gestellt werden: Hätte die DDR denn auch spä-

ter noch die Chance auf die Entwicklung einer eigenständigen Kerntechnik gehabt? Zweifellos 

waren die wissenschaftlich-technischen und auch industriellen Voraussetzungen für einen breit 

angelegten Einstieg in die Kernenergie frühzeitig gegeben, allerdings wäre dieser nur durch eine 

Konzentration aller notwendig zu beteiligenden Kräfte auf diese Aufgabe zu realisieren gewesen. 

Eine Situation, in der alle notwendigen Faktoren in politischer und ökonomischer Hinsicht dies 

gewährleisten konnten, bestand jedoch ausschließlich in der zweiten Hälfte der 50er Jahre. 

Schon Anfang der 60er Jahre zogen veränderte politische und ökonomische Rahmenbedingun-

gen einen erheblichen Prioritätsverlust für die Entwicklung der Kernenergie nach sich, zugleich 

ergaben sich auch abseits der Kernenergie Optionen, die drängenden Energieprobleme zumin-

dest mittelfristig lösen zu können. Das Ende einer eigenständigen Entwicklung von Kernfor-

schung und –technologieentwicklung markiert zweifellos die ab der zweiten Hälfte der 60er Jah-

re gegebene Möglichkeit, komplette Atomanlagen vergleichsweise kostengünstig aus der UdSSR 

zu beziehen. 
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Ergebnisse und Thesen 

 

Ergebnisse und Thesen lassen sich wie folgt formulieren: 

 

 Die Kontrolle der Kernforschungsaktivitäten durch die sowjetische Besatzungsmacht wurde 

bis zur Gewährung der Souveränität sehr umfassend durchgeführt und ließ bis 1955 ledig-

lich Projekte im eng umrissenen Rahmen des Erlaubten zu. Nicht zu Unrecht sahen Wissen-

schaftler und Funktionäre die DDR gegenüber der BRD im Nachteil. 

 In der Phase der Prohibition standen energiepolitische Ziele bis 1955 noch nicht im Vorder-

grund der Aktivitäten zur Kernforschung, vielmehr war das gemeinsame Motiv der Wissen-

schaftler und Funktionäre, den Anschluss an den internationalen Stand der Forschung und 

Entwicklung nicht vollends zu verlieren. Die gleichwohl ehrgeizigen Planungen und das An-

knüpfen an frühere Arbeiten lassen erkennen, wie sehr sich Wissenschaftler und Funktionäre 

des „Industriestaates“ DDR in der Kontinuität des in der kernphysikalischen Forschung 

fortgeschrittenen Deutschen Reiches sahen. Dies trifft ab 1955 in besonderem Maße auch für 

die „SU-Spezialisten“ zu. 

 Die DDR hatte aufgrund ihres wissenschaftlichen und industriellen Erbes generell gute Vo-

raussetzungen für ihren Einstieg in die Kernenergienutzung. Im Vergleich zur Bundesrepub-

lik sind diese allerdings als deutlich schlechter einzuschätzen. Neben gravierenden Zerstö-

rungen und sehr umfassenden Demontagen von Instituten, Ausrüstungen und notwendigen 

Industrien schlugen in dieser Hinsicht auch die schlechteren gesamtwirtschaftlichen Voraus-

setzungen, die straffe Kontrollpraxis der SKK und die fehlenden Fachkräfte zu Buche. 

 Eine Kontinuität der Kernenergieentwicklung der DDR ist das Streben der SED-Führung 

nach direkter Kontrolle aller Aktivitäten durch eine Anbindung an parteinahe Strukturen. 

 Die Beschlüsse des Politbüros der SED und des Ministerrates der DDR vom Oktober bzw. 

November 1955 markieren organisatorisch, quantitativ und qualitativ einen Bruch in der 

bisherigen Entwicklung und zugleich einen Neuanfang unter nun vollständiger Kontrolle der 

SED.  

 In der Kernforschung und -technologieentwicklung maß die SED-Führung einer gezielten 

Kaderpolitik herausragende Bedeutung bei. Ziel war die Schaffung einer vertrauenswürdi-

gen, dem Staat ergebenen Elite von Kernforschern und -Technikern, die speziell auf diesem 

politisch brisanten und mit hohen Erwartungen belegten Gebiet die Dominanz der bürgerli-

chen Wissenschaftler brechen könne. Zugleich führten programmatische Zielsetzungen der 

Funktionäre und persönliche Forschungsinteressen der Wissenschaftler zu gemeinsamen In-

teressenlagen und überdeckten die vorhandenen Gegensätze. 

 Die Kernenergiepolitik der SED war durchgängig von einem engen Zusammenhang mit den 

jeweiligen außenpolitischen und ökonomischen Rahmenbedingungen gekennzeichnet. Neben 

dem Energieaspekt existierte damit eine Melange von Zielsetzungen, die nur auf die speziel-

len politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der DDR zutrafen. Vor dem Hintergrund 
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des Kalten Krieges und insbesondere des deutsch-deutschen Gegensatzes avancierte die 

Kernenergienutzung in der DDR in der zweiten Hälfte der 50er Jahre zum konzeptionellen 

Bestandteil ideologisch-politischer Zielsetzungen. Erst mit der in den 60er Jahren nachlas-

senden Atomeuphorie und einer geringeren außenpolitischen Wertigkeit verloren diese als 

Einflussgröße an Bedeutung. 

 Vor dem Hintergrund der ausbleibenden politischen Anerkennung ihres Staates versuchte 

die SED-Führung, die Kernforschung und Kernenergieanwendung für ihre außenpolitischen 

Zielsetzungen zu instrumentalisieren. Spektakuläre Erfolge auf diesen Gebieten schienen in 

einer Phase der euphorischen Sichtweise auf das Atom geeignet, das Prestige schaffen, das 

ein weiteres „Außenvorhalten“ des Landes gegenüber internationalen Gremien nicht länger 

zulassen würde. Insbesondere wurden in dieses Konzept auch die Uranvorkommen auf dem 

Territorium der DDR eingebracht. 

 Der deutsch-deutsche Gegensatz war zeitweilig eine wichtige Triebkraft der Kernenergie-

entwicklung in der DDR. Vor der Kulisse des gegenseitigen Alleinvertretungsanspruchs soll-

ten Erfolge in der prestigeträchtigen Kernforschung und Kernenergieanwendung die Über-

legenheit der sozialistischen Ordnung unterstreichen und technologischen Vorsprung si-

chern. Den Einstieg in die Kernenergienutzung noch vor der BRD zu vollziehen, war somit 

ein vorrangiges Ziel. Vor dem Hintergrund zeitaktueller Vorstellungen einer „Zweiten in-

dustriellen Revolution“ wurde die bevorzugte Entwicklung von Kernforschung und Kern-

technik unter dem Stichwort „Einführung der Neuen Technik“ ab 1956 in des Überholens-

konzept der SED-Führung integriert. 

 Im Vordergrund der ökonomischen Erwartungen an die Kernenergie stand die Lösung der 

drängenden Energieprobleme des Landes. Dramatische Prognosen zur Energiebereitstel-

lung ließen nach 1955 aus Sicht der Parteiführung faktisch keine Alternative zur schnellst-

möglichen Nutzung der Kernenergie. Ein wichtiger Aspekt war zudem die Erwartung einer 

künftigen Exportierbarkeit von Kerntechnik, verarbeiteten Kernbrennstoffen, speziellen Ge-

räten und radioaktiven Präparaten. In der Industrie sollte die Einführung und Nutzung der 

Kernenergie als Innovationsmotor und Rationalisierungsmittel dienen. 

 Die Prognosen zur mittelfristigen Bereitstellung von Primärenergieträgern führten zu der 

Überzeugung, die Kernenergie schneller als andere Staaten entwickeln zu müssen. Die Füh-

rung der SED sah in dieser Beziehung einen „Grundkonflikt“ gegenüber dem ausreichend 

mit fossilen und erneuerbaren Ressourcen ausgestatteten sowjetischen Partner. Hieraus re-

sultierte ein zeitweiliges Vorauseilen der Planungen vor der sowjetischen Kerntechnik. 

 In allen Phasen des betrachteten Zeitraumes blieb die DDR in ihren Plänen zur Kernener-

gieentwicklung sowie in deren Umsetzung in hohem Maße von der sowjetischen Vormacht 

abhängig. Die Realitäten der sowjetischen Globalpolitik bzw. der Mangelwirtschaft in der 

UdSSR beeinflussten die Kernenergieentwicklung in der DDR nachhaltig. 

 In keiner der untersuchten Phasen fand die Führung der UdSSR eine klare Linie hinsichtlich 

der DDR-Kernforschung und den Plänen der SED zur Kernenergieentwicklung. Die ab 1955 

sehr großzügige Unterstützung bei der Überlassung von Kerntechnologie, Kernbrennstoffen 
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und wissenschaftlich-technischem Know-how sowie die Beteiligung an Großforschungspro-

jekten waren vor dem Hintergrund des Ost-West-Gegensatzes überwiegend außenpolitisch 

motiviert. In der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit kann der Wunsch nach Ein-

bindung bzw. einem Beitrag der deutschen Kernforschung und Kerntechnologieentwicklung 

durchgängig vorausgesetzt werden.  

 Über den in dieser Studie betrachteten Zeitraum beeinflusste das Vorhandensein von Uran-

erzen auf dem Territorium der DDR die Planungen zur Kernenergienutzung maßgeblich. 

Dabei bildete die Erwartung einer eigenständigen Verwertung des Bodenschatzes die 

Grundlage aller mittel- bis langfristigen Vorstellungen zur Kernenergiepolitik. Hinsichtlich 

der von der DDR-Führung erwarteten Übergabe der Wismut AG bzw. der Beteiligung an de-

ren Produktionsergebnissen gab es seitens der sowjetischen Führung über den hier betrach-

teten Zeitraum keine klare Linie. 

 Kernenergiepolitik in der DDR folgte in hohem Maße den Zielen und Vorstellungen einzel-

ner Funktionäre und Spitzenwissenschaftler. In allen Phasen der in dieser Studie betrachte-

ten Entwicklung gelang es Einzelpersonen, maßgeblichen Einfluss auf die Kernenergieent-

wicklung zu nehmen und diese entsprechend ihren persönlichen Vorstellungen und Zielen zu 

beeinflussen. Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung nahmen ab 1955 die „SU-

Spezialisten“. Gewohnt in den Dimensionen eines gigantischen militärisch-industriellen 

Komplexes zu denken und planen und zugleich, nach zehnjähriger Abwesenheit, immer noch 

dem Glauben an die Überlegenheit und Leistungsfähigkeit deutscher Wissenschaft und In-

dustrie verhaftet, strebten diese fast ausschließlich Maximalziele an, die die ökonomischen 

Möglichkeiten der DDR überschritten. 
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1. Abkürzungen 

 

Abt. Abteilung 

ADN Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (DDR) 

ADW Akademie der Wissenschaften (zu Berlin) 

AG Arbeitsgruppe 

AKW Atomkraftwerk 

APS Amt für physikalische Sonderfragen 

BBAW Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 

BGBl Bundesgesetzblatt 

BRD Bundesrepublik Deutschland 

CERN Centre Européen pour la Recherche Nucléaire 

ČSR Tschechoslowakische Republik 

DDR Deutsche Demokratische Republik 

DAW (DAdW) Deutsche Akademie der Wissenschaften (zu Berlin) 

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft 

DM Deutsche Mark (Mark der Deutschen Notenbank) 

Dpf Deutscher Pfennig (Pfennig der Deutschen Notenbank) 

DRP Deutsche Reichspost 

DWK Deutsche Wirtschaftskommission 

DZVV Deutsche Zentralverwatung Volksbildung 

DZVI Deutsche Zentralverwatung Industrie 

ECE Economic Commission for Europe 

EURATOM European Atomic Energy Community 

eV Elektronenvolt 

EVG Europäische Verteidigungsgemeinschaft 

H u F (H. u. F.) Hoch- und Fachschulkader 

FWU Friedrich-Wilhelm Universität (zu Berlin) 

GBl. Gesetzblatt (der Deutschen Demokratischen Republik) 

GeV Gigaelektronenvolt 

HA Hauptabteilung 

HV Hauptverwaltung 

KdT Kammer der Technik 

KKW Kernkraftwerk 

KPD Kommunistische Partei Deutschlands 

kV Kilovolt 

kW Kilowatt 

KWG Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 

KWI Kaiser-Wilhelm-Institut 

MeV Megaelektronenvolt 

MfNV Ministerium für Nationale Verteidigung 

MfHF Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen 

MfS Ministerium für Staatssicherheit 

MW Megawatt 
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MWe Megawatt (elektrische Leistung) 

MWT (MfWT) Ministerium für Wissenschaft und Technik 

NN Normalnull (Normalhöhennull) 

NKWD Narodny kommissariat wnutrennisch del (Volkskommissariat des Inneren) 

OEEC Organization for European Economic Cooperation 

o. D. ohne Datum 

o. V. ohne Verfasser 

PAW Preußische Akademie der Wissenschaften (zu Berlin) 

PTR Physikalisch-Technische Reichsanstalt 

REM 
Reichsministerium für Erziehung, Wissenschaft und Volksbildung (Reichs-
erziehungsministerium) 

RFR Reichsforschungsrat 

RGW Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 

RPF Forschungsanstalt der Deutschen Reichspost (Reichspostforschungsanstalt) 

RPM Reichspostministerium 

SAG Sowjetische Aktiengesellschaft 

SBZ Sowjetische Besatzungszone 

SAG Sowjetische Aktiengesellschaft 

SDAG Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft 

SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 

SKK Sowjetische Kontrollkommission 

SMAD Sowjetische Militäradministration in Deutschland 

SPK Staatliche Plankommission 

TRARÖ Transformatoren und Röntgenwerk (Dresden) 

TRbl. Transferrubel 

TH Technische Hochschule 

TU Technische Universität 

UdSSR Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

VDI Verein Deutscher Ingenieure 

VEB Volkseigener Betrieb 

VEM Vereinigung Volkseigener Betriebe des Elektromaschinenbaus 

VIK Vereinigtes Institut für Kernforschung (Dubna) 

VVB Vereinigung Volkseigener Betriebe 

WHO World Health Organization 

WTB Wissenschaftlich-technisches Büro 

WTBR Wissenschaftlich-technisches Büro für Reaktorbau 

ZfK Zentralinstitut für Kernphysik 

ZFT (Z.F.T.) Zentralamt für Forschung und Technik (bei der SPK) 

ZK Zentralkomitee 

ZVOBl. Zentralverordnungsblatt (der Sowjetischen Besatzungszone) 
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2. Texte, Verträge und gesetzliche Bestimmungen 

 

Atoms for Peace2701 

“The United States knows that peaceful power from atomic energy is no dream of the future. 

That capability, already proved, is here-now-today. Who can doubt, if the entire body of the 

world's scientists and engineers had adequate amounts of fissionable material with which to test 

and develop their ideas, that this capability would rapidly be transformed into universal, effi-
cient, and economic usage.  

To hasten the day when fear of the atom will begin to disappear from the minds of people, and 
the governments of the East and West, there are certain steps that can be taken now.  

I therefore make the following proposals:  

The Governments principally involved, to the extent permitted by elementary prudence, to begin 

now and continue to make joint contributions from their stockpiles of normal uranium and fis-

sionable materials to an international Atomic Energy Agency. We would expect that such an 
agency would be set up under the aegis of the United Nations. […] 

The United States is prepared to under take these explorations in good faith. Any partner of the 

United States acting in the same good faith will find the United States a not unreasonable or un-
generous associate. […] 

The Atomic Energy Agency could be made responsible for the impounding, storage, and protec-

tion of the contributed fissionable and other materials. The ingenuity of our scientists will pro-

vide special safe conditions under which such a bank of fissionable material can be made essen-
tially immune to surprise seizure.  

The more important responsibility of this Atomic Energy Agency would be to devise methods 

where by this fissionable material would be allocated to serve the peaceful pursuits of mankind. 

Experts would be mobilized to apply atomic energy to the needs of agriculture, medicine, and 

other peaceful activities. A special purpose would be to provide abundant electrical energy in the 

power-starved areas of the world. Thus the contributing powers would be dedicating some of 
their strength to serve the needs rather than the fears of mankind.  

The United States would be more than willing- it would be proud to take up with others "princi-

pally involved: the development of plans where by such peaceful use of atomic energy would be 
expedited.  

Of those "principally involved" the Soviet Union must, of course, be one.  

I would be prepared to submit to the Congress of the United States, and with every expectation 
of approval, any such plan that would:  

First--encourage world-wide investigation into the most effective peace time uses of fissionable 

material, and with the certainty that they had all the material needed for the conduct of all exper-
iments that were appropriate;  

Second--begin to diminish the potential destructive power of the world's atomic stockpiles;  

Third--allow all peoples of all nations to see that, in this enlightened age, the great powers of the 

earth, both of the East and of the West, are interested in human aspirations first, rather than in 
building up the armaments of war;  

Fourth--open up a new channel for peaceful discussion, and initiate at least a new approach to 

the many difficult problems that must be solved in both private and public conversations, if the 
world is to shake off the inertia imposed by fear, and is to make positive progress toward peace.  

Against the dark background of the atomic bomb, the United Stats does not wish merely to pre-
sent strength, but also the desire and the hope for peace.  

                                                        
2701

 Dwight D. Eisenhower vor den Vereinten Nationen am 8. Dezember 1953 (Auszug). Quelle: Milestone Document Series, veröffentlicht 

von der National Archives & Records Administration. 
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The coming months will be fraught with fateful decisions. In this Assembly; in the capitals and 

military headquarters of the world; in the hearts of men every where, be they governors, or gov-
erned, may they be decisions which will lead this work out of fear and into peace.  

To the making of these fateful decisions, the United States pledges before you--and therefore 

before the world--its determination to help solve the fearful atomic dilemma--to devote its entire 

heart and mind to find the way by which the miraculous inventiveness of man shall not be dedi-
cated to his death, but consecrated to his life.” 

DWIGHT D. EISENHOWER
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Präsidium des Ministerrates Anlage 2 

zum Protokoll v. 20.7.56 

 

Beschluß 38/2 über den Bau eines Atomkraftwerkes in der  

Deutschen Demokratischen Republik vom 20. Juli 1956 

 

1. Der Bericht des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie über 

die von der Kommission für Elektroenergie aus Kernkraft behandelte Frage der Notwendigkeit 

und Möglichkeit des Baues von Atomkraftanlagen in der Deutschen Demokratischen Republik 

wird entgegengenommen und bestätigt. 

Das Präsidium des Ministerrates spricht den an der Ausarbeitung dieses Berichtes beteiligten 

Wissenschaftlern und Fachleuten den Dank der Regierung für die in dem Bericht zum Ausdruck 

kommende intensive und gründliche wissenschaftliche Arbeit aus. 

 

2. Auf Grund der Empfehlung Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der 

Atomenergie beschließt das Präsidium des Ministerrates, dass im Verlaufe des zweiten Fünfjahr-

planes der Bau eines Atomkraftwerkes im Umfange von 50-100 MW elektrischer Leistung in 

Angriff genommen wird. 

Der Bau soll erfolgen auf der Grundlage von Projektierungsunterlagen, die von der Regierung 

der UdSSR bereitgestellt werden. Die Termine für die Projektierung, den Baubeginn und die 

Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes richten sich nach den von der Regierung der UdSSR be-

reitgestellten Projektunterlagen und dem auf dieser Grundlage erarbeiteten Vorprojekt. 

Die Staatliche Plankommission wird beauftragt, den Bau des Atomkraftwerkes in das Projekt des 

zweite Fünfjahrplanes als eines der wichtigsten Investitionsvorhaben aufzunehmen und entspre-

chend der aus den sowjetischen Projektunterlagen sich ergebenden Details die Bautermine fest-

zulegen und die erforderlichen Investitionsmittel zur Verfügung zu stellen. 

 

3. Die Staatliche Plankommission wird beauftragt, für das zu errichtende Atomkraftwerk einen 

Standort festzulegen und die entsprechende Planauflage einschließlich Baugrunduntersuchungen 

und sonstige technische Einzelheiten bis zum 15. September 1956 auszuarbeiten und dem Vor-

sitzenden des Ministerrates zur Bestätigung zu unterbreiten. 

 

4. Als Planträger für den Bau des Atomkraftwerkes wird das Amt für Kernforschung und Kern-

technik bestimmt. 

Für die Durchführung des Baues des Atomkraftwerkes ist durch den Planträger eine Aufbaulei-

tung als Investitionsträger einzusetzen. Die Einsetzung der Aufbauleitung hat so rechtzeitig zu 

erfolgen, dass vom Beginn der Projektierungsarbeiten an sowie zur Durchführung der vorberei-

tenden Maßnahmen ein arbeitsfähiges leitendes Organ für die Durchführung der Arbeiten vor-

handen ist. 

 

5. Das Amt für Kernforschung und Kerntechnik wird beauftragt, Vorbereitungen zu treffen für 

die Auswahl von Kadern und von solchen Spezialkräften, die zur Mitarbeit an der Ausarbeitung 

des Projektes durch die sowjetischen Projektierungsstellen bestimmt werden sowie auch von 

solchen Kräften, die für die von deutscher Seite durchzuführenden Projektierungsarbeiten not-

wendig sind, sofern diese Projektierungsarbeiten nicht von einem dazu bestimmten Projektie-

rungsbüro durchgeführt werden. 

 

Das Amt für Kernforschung und Kerntechnik hat ferner Vorkehrungen zu treffen, um Spezial-

kräfte für die Einrichtung und Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes auszubilden.2702 
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 Beschluß 38/2 über den Bau eines Atomkraftwerkes in der Deutschen Demokratischen Republik vom 20. Juli 1956. BArch, DF/1 -856. 
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Walter Ulbricht: „Über die Hauptaufgaben des 2. Fünfjahrplanes 1956 bis 1960 in der 

Deutschen Demokratischen Republik“ [Auszug]2703 

 

„Zu den Fragen der friedlichen Nutzung der Atomenergie 

Bekanntlich wurde in der Deutschen Demokratischen Republik eine Reihe wichtiger Vorrausset-

zungen geschaffen, um eine neue, gewaltige Produktivkraft, die Kernenergie, friedlich im Inte-

resse der Werktätigen auszunutzen. So hervorragende Gelehrt, wie Prof. Dr. Gustav Hertz, No-

belpreisträger und Stalinpreisträger Prof. Dr. Volmer, Nationalpreisträger Prof. Rompe, sowie 

der Leiter des Zentralinstituts für Kernphysik, Stalinpreisträger Dr. Barwich widmen sich dieser 

bedeutenden Aufgabe. Die deutschen Wissenschaftler aus deren Reihen solche Persönlichkeiten 

wie Planck, Einstein und andere hervorgingen, haben einen großen Beitrag zur Schaffung der 

Grundlagen für die moderne Atom- und Kenphysik geleistet. Nunmehr gilt es, hohe Leistung bei 

der friedlichen Ausnützung der Atomenergie zu erzielen, d. h. auch in unserer Industrie die not-
wendigen Aggregate und Instrumente zu entwickeln und zu produzieren. [...] 

Zurzeit sind wir dabei, ein modernes Zentrum für die kernphysikalische Forschung aufzubauen. 

Die ersten beiden Institute dieser Forschungsstätte werden bereits Ende dieses Jahres fertigge-

stellt sein. Sie werden den uns im Rahmen der UdSSR gelieferten Experimentalreaktor sowie das 

Zyklotron aufnehmen, außerdem werden im Kernzentrum ein Institut für Radiochemie, ein Insti-

tut für Festkörperphysik und die dazu gehörigen Entwicklungslaboratorien, Konstruktionsbüros 

und Werkstätten aufgebaut. Damit werden in den nächsten Jahren Arbeitsplätze für eine große 

Zahl Kernphysiker geschaffen. Neben der kernphysikalischen Forschung im Zentralinstitut wer-

den auch die ersten Erfahrungen für die Gewinnung von Elektroenergie durch Atomkraftwerke 

gesammelt. Daran sind wir besonders interessiert, da die Brennstoffvorräte und Wasserkraftre-

serven nur in beschränktem Maße zur Verfügung stehen. Wir werden im Verlaufe des zweiten 

Fünfjahrplanes mit dem Bau des ersten Atomkraftwerkes in der Deutschen Demokratischen Re-
publik beginnen. 

Im Kernreaktor des Zentralinstituts für Kernphysik wird Deutsche Demokratische Republik zu-

gleich ein Gerät zur Verfügung haben, das unseren gesamten Bedarf an radioaktiven Isotopen 

einschließlich Kobalt befriedigen kann. Heute gehört die Anwendung radioaktiver Isotope als 

Indikatoren oder Strahlungsquellen zu den modernsten Methoden in Wissenschaft und Technik. 

Die großartigen Möglichkeiten ihrer Verwendung in der Physik, Chemie, Metallurgie, Biologie, 

Medizin und Landwirtschaft müssen von unseren Wissenschaftlern voll ausgenutzt werden, so 

z.B. die Untersuchung der Abnutzung von Hochöfen, von Wellen, Lagern und anderen Maschi-
nenteilen. [...] 

An der Technischen Hochschule Dresden wurde eine besondere Fakultät für Kernphysik ge-

gründet. Sie ist die erste dieser Art in ganz Deutschland. Darüber hinaus müssen auch die ande-

ren Institute der Universitäten und der Akademie der Wissenschaften im Rahmen ihrer Möglich-

keiten die Ausbildung von Kernphysikern übernehmen. Zu diesem Zweck wird eine Reihe von 

bestehenden Einrichtungen erweitert. Weiterhin sollen in alle Lehrpläne der Hoch- und Fach-

schulen sowie der allgemeinbildenden Schulen die Fragen der Kernphysik und Kerntechnik auf-

genommen werden. Wir wollen, dass unsere Jugend mit den Grundgedanken der Atomlehre ver-

traut gemacht wird, weil diese die Entwicklung der Technik und Wirtschaft in der Zukunft be-
stimmen wird. [...] 

Ein schneller Aufschwung der physikalischen Forschung ist für die Volkswirtschaft und das 

Wachstum der DDR von entscheidender Bedeutung. Der Schwerpunkt der Entwicklung in der 

Physik liegt auf dem Gebiet der Kernphysik. Wir müssen in kürzester Frist die kernphysikali-

schen Grundlagen zur Gewinnung elektrischer Energie schaffen. Gleichzeitig ist es notwendig, 

die breite Anwendung radioaktiver Isotope in Chemie, Medizin, Biologie, Landwirtschaft und 

Industrie zu organisieren. Hierzu müssen eine große Anzahl von Wissenschaftlern und Techni-

kern mit kernphysikalischen Arbeitsmethoden vertraut gemacht werden. 
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Die Voraussetzung für die Durchführung dieser Aufgaben besteht in der baldigen Inbetriebnah-

me des Kernreaktors und der Beschleunigeranlage. Das Zentralinstitut für Kernphysik muß sich 

in kürzester Frist zu einem führenden Forschungszentrum der Deutschen Demokratischen Re-

publik entwickeln. Die Hauptaufgabe der Fakultät für Kerntechnik ist die schnelle und gründli-

che Ausbildung von Kernphysikern, Kerntechnikern und Kernchemikern, die fest mit unserem 
Arbeiter- und Bauernstaat verbunden sind.“ 
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Streng geheim! 

Abkommen 

über die Hilfeleistung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken an die Deutsche Demo-

kratische Republik bei der Entwicklung der Forschungen auf dem Gebiete der Physik des Atom-
kerns und der Nutzung der Atomenergie für die Bedürfnisse der Volkswirtschaft. 

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und die Regierung der Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken haben sich entschlossen, 

ausgehend von den zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Uni-

on der Sozialistischen Sowjetrepubliken bestehenden freundschaftlichen Beziehun-
gen, 

ausgehend von der großen Bedeutung, die der Nutzung der Atomenergie für 
friedliche Zwecke beigemessen wird,  

und in Verbindung mit dem Vorschlag der Regierung der Union der Sozialisti-

schen Sowjetrepubliken, der Regierung der Deutschen Demokratischen Repub-

lik Hilfe zu leisten bei der Entwicklung der Forschungen auf dem Gebiete der 

Physik des Atomkerns und der Nutzung der Atomenergie für die Bedürfnisse der 
Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik, 

folgendes Abkommen zu treffen: 

Artikel 1 

Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken wird der Regierung der Deut-

schen Demokratischen Republik Hilfe leisten beim Aufbau eines Reaktors für experimentelle 

Zwecke und eines Zyklotrons durch Projektierung dieser Anlagen, Herstellung und Lieferung 

der vollständigen Ausrüstungen hierfür, wissenschaftlich-technische Hilfeleistung beim Aufbau, 

der Montage, der Justierung und Inbetriebnahme des Reaktors und des Zyklotrons sowie Über-

gabe wissenschaftlicher Informationen und technischer Unterlagen, ebenfalls auch durch Ausbil-
dung deutscher Fachleute auf dem Gebiete der Kernphysik. 

Artikel 2 

Die sowjetischen Organe werden die Projektierungsarbeiten für die im Artikel 1 erwähnten expe-

rimentellen Anlagen ausführen, die Ausrüstung für die Errichtung eines Wasser-Wasser-

Reaktors mit einer thermischen Leistung von 2000 Kw und eines Zyklotrons für die Energie von 

25 Millionen Elektronenvolt für Alphateilchen an die Deutsche Demokratische Republik liefern 

und die erforderliche Anzahl sowjetischer Fachleute zur technischen Hilfeleistung beim Aufbau 

sowie zur Chefmontage, Justierung und Inbetriebnahme des Reaktors und des Zyklotrons in die 
Deutsche Demokratische Republik kommandieren. 

Die Projektierungsarbeiten für den Reaktor und das Zyklotron werden bis zum 1. September 

1955 abgeschlossen, die Lieferung der Ausrüstung für den Reaktor wird im ersten Halbjahr 
1956, die für das Zyklotron im zweiten Halbjahr 1956 erfolgen. 

Die deutschen Organe werden binnen Monatsfrist vom Tage der Unterzeichnung des vorliegen-

den Abkommens an, die für die Projektierung der erwähnten wissenschaftlich-experimentellen 
Atomanlagen notwendigen Unterlagen liefern. 

Artikel 3 

Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken wird der Regierung der Deut-

schen Demokratischen Republik für den Reaktor sowie zur Durchführung von wissenschaftli-

chen Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der Kernphysik spaltbare und andere Materialien 
übergeben. Mengen und Liefertermine werden durch die Partner des Abkommens festgelegt. 

Artikel 4 

Die Gesamtkosten der Projektierungsarbeiten für die wissenschaftlich-experimentellen Einrich-

tungen, die Kosten für die Ausrüstungen des Reaktors für experimentelle Zwecke und des Zyk-

lotrons sowie der spaltbaren und anderen Materialien, die im vorliegenden Abkommen vorgese-
hen sind, werden von den Vertragspartnern vorläufig mit 30 Millionen Rubel festgelegt. 
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Diese Summe wird nach Fertigstellung der technischen Projekte für die erwähnten Anlagen von 
beiden Seiten endgültig bestimmt.  

Artikel 5 

Die in Artikel 1 erwähnten wissenschaftlichen Informationen und technischen Unterlagen über 

den Reaktor für experimentelle Zwecke und das Zyklotron werden der Deutschen Demokrati-

schen Republik in einem Umfang und zu Terminen übergeben, die zwischen beiden Partnern 

vereinbart werden. Die angeführten Informationen und Unterlagen werden unentgeltlich überge-

ben. Es sind lediglich die tatsächlichen Ausgaben zu erstatten, die mit der Herstellung der tech-
nischen Unterlagen verbunden sind. 

Artikel 6 

Die Ausbildung deutscher Fachleute auf dem Gebiet der Kernphysik wird durch Zulassung von 

Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik zur produktionstechnischen Ausbildung in die 

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken durchgeführt. Bedingungen, Anzahl, Fachrichtungen 
und Termine werden von den Partnern des Abkommens festgelegt. 

Artikel 7 

Die Kommandierung sowjetischer Fachleute zur technischen Hilfeleistung in die Deutsche De-

mokratische Republik gemäß vorliegendem Abkommen wird in Übereinstimmung mit den Be-
dingungen des deutsch-sowjetischen Abkommens vom 1. Juli 1952 erfolgen. 

Artikel 8 

Die Bezahlung der aus der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken an die Deutsche Demo-

kratische Republik zu liefernden Ausrüstungen, spaltbaren und anderen Materialien sowie der 

Projektierungsarbeiten und der anderen im vorliegenden Abkommen vorgesehenen Arten der 

technischen Hilfeleistung wird durch Lieferungen deutscher Waren nach den Bedingungen der 
geltenden deutsch-sowjetischen Handelsabkommen erfolgen. 

Artikel 9 

Die einzelnen Bedingungen zur Ausführung der Projektierungsarbeiten, Lieferung der Ausrüs-

tungen und Materialien, Kommandierung von sowjetischen Fachleuten in die Deutsche Demo-

kratische Republik sowie anderer im vorliegenden Abkommen vorgesehenen Leistungen sowje-

tischerseits, werden gemeinsam durch Bevollmächtigte der entsprechenden deutschen und sow-
jetischen Organe festgelegt und in Sonderprotokollen beider Seiten niedergelegt. 

Artikel 10 

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik verpflichtet sich, die vom sowjetische 

Partner in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Abkommen erhaltenen Informationen und 

technischen Unterlagen über die Technologie des Reaktors und die Beschleunigungstechnik so-

wie über Spezialausrüstungen, Geräte, spaltbare und andere Materialien weder an ein anderes 

Land noch an ausländische physische oder juristische Personen zu übergeben. 

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wird alle notwendigen Maßnahmen 

treffen, um die Sicherheit, Geheimhaltung und zweckbestimmte Ausnutzung der vom sowjeti-

schen Partner gemäß vorliegendem Abkommen erhaltenen Informationen und technischen Un-
terlagen zu garantieren. 

Ausgefertigt in Moskau am 28. April 1955 in 2 Ausfertigungen, jeweils in deutsch und russisch; 
beide Texte besitzen gleiche Rechtskraft. 

 

Im Namen 

der Regierung der DeutschenDemokratischen 
Republik 

gez. Menzel 

Im Namen  

der Regierung der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken 

gez. Kowal 
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Übersicht der seit dem 1.10.1949 für den Aufgabenbereich des AKK erlassenen gesetzli-

chen Bestimmungen2704 
 

I. 

Verordnung über den Verkehr mit radioaktiven Präparaten vom 1.6.1956. (GBl. I Nr. 55 vom 22. 

Juni 1956, S. 496). 

Erste Durchführungsbestimmung zur Verordnung über den Verkehr mit radioaktiven Präparaten 
vom 30. Januar 1957. 

Zweite Durchführungsbestimmung zur Verordnung über den Verkehr mit radioaktiven Präpara-

ten – Maßnahmen des Strahlenschutzes beim Verkehr mit radioaktiven Präparaten vom 30. Ja-
nuar 1957. GBl. I Nr. 12 vom 14. Februar 1957, S. 109. 

7. Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die weitere Verbesserung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen der Arbeiter und Rechte der Gewerkschaften – Ärztliche Reihenuntersu-
chungen der Arbeiter vom 23. Juni 1955. GBl. I Nr. 61 vom 29. Juli 1955, S. 502. 

10. Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die weitere Verbesserung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen der Arbeiter und Rechte der Gewerkschaften – Ärztliche Reihenuntersu-
chungen der Arbeiter vom 12.4.1957. GBl. I Nr. 35 vom 13. Mai 1957, S. 285. 

Anordnung über Maßnahmen bei der Krankenbehandlung mit Röntgenstrahlen und radioaktiver 
Strahlung vom 10.11.1954. GBl. I Nr. 35 vom 13. Mai 1957, S. 285. 

Anordnung über die Verkürzung der täglichen Arbeitszeit bei Arbeiten unter besonders schwe-
ren oder gesundheitsgefährdenden Bedingungen vom 1. Juli 1954. GBl. […]. 

Verordnung über Melde- und Entschädigungspflicht bei Berufskrankheiten vom 14.11.1957. 
GBl. I Nr. 1 vom 9. Januar 1958, S. 114. 

1. Durchführungsbestimmung zur Verordnung über Melde- und Entschädigungspflicht bei Be-
rufskrankheiten vom 19.10.1959. GBl I 1959, S. 846. 

Arbeitsschutzbestimmung 951 – Anwendung von Röntgenstrahlen in nichtmedizinischen Betrie-
ben vom 23.7.1957. GBl I Nr. 263 vom 6. Dezember 1957. 

Anlage C zur Eisenbahnverkehrsordnung in der Fassung vom 1. März 1957. GBl. Sonderdruck 
248. 

Eisenbahnverkehrsordnung (Auszug Kl. IV b – radioaktive Stoffe). GBl. Sonderdruck 248, S. 
116. 

Anordnung über den Postdienst vom 3.4.1959. GBl. I Nr. 27 vom 11. Mai 1959, S. 376. 

Verfügung vom 9.4.1959 über die verstärkte Anwendung radioaktiver und stabiler Isotope in der 
Volkswirtschaft. Verfügungen und Mitteilungen der StPk Nr. 10 vom 10.6.1959. 

Verfügung vom 8.2.1960 zur Herstellung und Prüfung von Anlagenteilen für Kernkraftwerke. 
Verfügungen und Mitteilungen der StPk Nr. 4 vom 29. Febr. 1960, S. 42. 

Verfügung vom 21.3.1960 über die Verbindlichkeit von Sicherheitstechnischen Grundsätzen zur 

Herstellung und Prüfung von Anlagenteilen für Kernkraftwerke. Verfügungen und Mitteilungen 
der StPk Nr. 6 vom 6. April 1960, S. 62. [Richtlinien 1-9] 

Anordnung über die ALB für radioaktive Stoffe v. 1.12.1960. GBl. III, S. 65. 

Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnung 960, geschlossene radioaktive Strahlungsquellen zur 

zerstörungsfreien Werkstoff- und Materialprüfung (Defektoskopie) vom 13.10.1960. GBl. II, S. 

419. 

DDR-Standard Warnzeichen für radioaktive Strahlung TGL 8544 verbindlich ab 1.3.1961. GBl. 
III, vom 29.10.1960, S. 11. 
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 Abteilung Recht und internationale Angelegenheiten (AKK): „Übersicht der seit dem 1.10.1949 für den Aufgabenbereich des AKK 

erlassenen Bestimmungen gesetzlichen Bestimmungen“ (7.11.1961). BArch, DF 1/969. 
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Erste Durchführungsbestimmung zur Verordnung über das Meßwesen vom 15.8.1961. GBl. II, 
S. 437. 

Verordnung über Arbeitszeit und Erholungsurlaub vom 29.6.1961. GBl. II, S. 263. 

 

II. 

Statut des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik vom 21. Febr. 1957. GBl. I Nr. 20 vom 8. 
März 1957, S. 170. 

Anordnung über die Gründung des VEB Vakutronik Pockau/Lengefeld vom 29.3.1960. GBl. II 
Nr. 15 vom 29. April 1960, S. 149. 

Anweisung vom 20.1.1961 über den Wissenschaftlichen Industriebetrieb VEB Vakutronik Dres-

den. Verfügungen und Mitteilungen der StPK Nr. 6/61 S. 60. 

Statut des Instituts für Staubforschung und radioaktive Schwebstoffe vom 22. Oktober 1957. 
GBl. II 1957, S. 236. 

Statut des Instituts für angewandte Physik der Reinststoffe vom 17. April 1956. GBl. II vom 5. 
Mai 1956, S. 309. 

Statut des Zentralinstituts für Kernphysik. GBl. II vom 24. Dezember 1957, S. 309. 

Anordnung Nr. 2 über das Statut des Zentralinstituts für Kernphysik vom 19.11.1960. GBl. II, S. 
46. 

Statut des Wissenschaftlich-Technischen Büros für Reaktorbau vom 14. Juni 1958. GBl. II Nr. 
17 vom 26. Juli 1958, S. 161. 

Anweisung vom 7.3.1961 über die Gründung des VEB Entwicklung und Projektierung kern-
technischer Anlagen. Verfügungen und Mitteilungen der StPK Nr. 6/61 S. 61. 

Statut der Zentrale für radioaktive Rückstände und Abfälle vom 1.4.1959. GBl. II vom 27. April, 
S. 125. 

Anordnung über die Gründung des VEB Konstruktion und Projektierung kerntechnischer Anla-
gen vom 15.6.1959. GBl. II Nr. 15 vom 13. Juli 1959, S. 203. 

Anordnung über die Isotopenverteilungsstelle vom 15.1.1960. GBl. II Nr. 6 vom 4. Februar 
1960, S. 46. 

Anweisung Nr. 2/60 vom 10. Februar 1960 Betr. Errichtung einer Zweigstelle der Isotopenver-
teilungsstelle im Zentralinstitut für Kernphysik Rossendorf. 

Anordnung über die Errichtung der Aufbauleitung für das Atomkraftwerk I vom 8. November 
1956.  

Statut der Aufbauleitung des Atomkraftwerkes I vom 15. März 1960 

Anweisung vom 7.3.1961 über die Gründung des VEB Atomkraftwerk I und die Auflösung der 

Aufbauleitung Atomkraftwerk I. Verfügungen und Mitteilungen der StPK Nr. 6/61 S. 61. 

Anweisung über die Bildung einer gemeinsamen Investitionsbauleitung der Betriebe und Institu-
te des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik im Raum Dresden vom 14. Juni 1960 

Arbeitsordnung der gemeinsamen Investitionsbauleitung der Betriebe und Institute des Amtes 
für Kernforschung und Kerntechnik im Raum Dresden vom 14. Juni 1960. 

Dienstanweisung Nr. 1 zur Durchführung von Investitionen der Investitionsträger des Amtes für 
Kernforschung und Kerntechnik im Raum Dresden vom 20. Juni 1960. 

Anweisung über die Gründung der Arbeitsstelle für Molekularelektronik des AKK Dresden vom 
23.8.1961. Verfügungen und Mitteilungen des Volkswirtschaftsrates. 

 

III. 
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Richtlinien für die Erfassung radioaktiver Rückstände und Abfälle durch die Zentrale für radio-
aktive Rückstände und radioaktive Abfälle vom 28.5.1959. 

Kennzeichnungs- und Meldepflicht von Transporten radioaktiver Präparate vom 1. Juni 1959. 

Durchführungsanweisung Nr. 1 zur Dienstanweisung des Leiters der HVDVP Nr. 1/59 vom 

4.7.1959. Betr. Die Aufgaben der Operationsstäbe bzw. Diensthabenden der Schutzpolizei zur 
Gewährleistung der Sicherheit beim Verkehr mit radioaktiven Präparaten. 

Richtline für die Rückgabe radioaktiver Präparate, Juni 1959. 

Direktive des Leiters der HVDVP Nr. 1/59 vom 25.2.1959. Betr. Brandschutz bei der Herstel-
lung, Anwendung, Lagerung und dem Transport von radioaktiven Isotopen. 

Vorläufige Richtlinien zum Ausbau von radioaktiven Laboratorien der Verbrauchergruppe I vom 
1. Juli 1959. 

Vorläufige Richtlinien zum Ausbau von radioaktiven Laboratorien der Verbrauchergruppe II 
vom 1. Juli 1959. 

Vereinbarung zwischen dem Amt für Kernforschung und Kerntechnik und der Staatlichen Plan-

kommission über die Zusammenarbeit der staatlichen Organe der Technischen Überwachung 

und des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik auf dem Gebiet des Strahlenschutzes bei der 
Anwendung radioaktiver Isotope in der Industrie. 1. August 1959. 

Richtlinien über die Aufgaben und die Organisation des Radioalogischen Bereitschaftsdienstes 
des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik vom 16. November 1959. 

Vorläufige Richtlinien über den Ausbau und die Einrichtung von Arbeitsräumen zur Verarbei-

tung radioaktiver Leuchtfarben. Januar 1960. 

Vorläufige Transportbestimmungen für radioaktive Präparate vom 2. Januar 1960. 
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3. Daten, Tabellen, Strukturen 

 

Übersicht über die Merkmale und die wichtigsten technischen Daten des Forschungsreak-

tors WWRS2705 

Tabelle I: Allgemeine Charakteristik des Reaktors (1957) 

Typ WWR-S, heterogen, thermisch 

Brennstoff Uran auf 10% an U235 angereichert 

Konstruktionsmaterial Aluminium und nichtrostender Stahl 

Kühlmittel Destilliertes Wasser 

Moderator dto. 

Reflektor dto. 

biologischer Schutz Destilliertes Wasser, Gusseisen und Spezialbeton 

Leistung maximal 2000 kW2706 

Neutronenfluß (thermisch) im Mittel 1 x 1013 Neutronen : cm2 s 

Maximal 2 x 1012 Neutronen : cm2 s 

Beschickung kritische Masse:  3,2 kg U235 

erste Beschickung:  4,6 kg U235 

maximale Beschickung: 6 kg U235 

 

 

Tabelle II: Die wichtigsten technischen Daten (1957) 

Abmessung der aktiven Zone 0,5 m Dmr. x 0,5 m 

Destillatdurchflußmenge im ersten Kreislauf max 1000 m3/h 

Temperaturdifferenz des Ein- und Austrittwassers im ers-
ten Kreislauf 

rd. 2° bei 2000 kW 

Mittlere Kühlwassertemperatur im ersten Kreislauf 35° C 

Maximale Oberflächentemperatur an den Stabhüllen 95° C 

Durchflußmenge im Deaeratorkreis rd. 180 m3/h 

Durchflußmenge im Filterkreis rd. 180 m3/h 

Durchflußmenge und Temperaturdifferenz im zweiten 
Kreislauf für 2000 kW 

bei max. 400 m3/h rund 5° C 

 

                                                        
2705

 Quelle: Barwich, Über den Forschungsreaktor, S. 24. 
2706

 Die Leistung wurde durch den Einsatz neuer Brennelemente und technischer Modifikationen 1965 auf zunächst 5 MW, 1967 dann auf 

10 MW erhöht. 
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Tabelle III: Übersicht über die Merkmale und  

die wichtigsten technischen Daten des Zyklotrons2707 

Zyklotron Typ Y – 120 – 1  

Fabrik Nr. 06-56-06, Baujahr 1956  

Energie für α-Teilchen 25,0 MeV 

Energie für Deuteronen 12,5 MeV 

Durchmesser der Polschuhe des Elektromagneten 1200 mm 

Luftspalt 170 mm 

Feldstärke des Magneten im Zentrum 14100 Oerst. 

Scheitelspannung an den Duanten 140-150 kV 

Abstimmungsbereich der Resonanzleitung 22-23 m 

Pumpleistung der Diffusionspumpen an der Beschleunigungskammer 3000 Liter/sec 

 

 

Tabelle IV: Daten des Reaktors AKW I, Rheinsberg2708 

Reaktortyp WWER-210 

Nettoleistung 62 MWe 

Bruttoleistung 70 MWe 

Baubeginn 01.01.1960 

Inbetriebnahme 09.05.1966 

Netzsynchronisation 06.05.1966 

Betriebsstunden 130.000 h 

Gesamtbruttoerzeugung 9.000 GWh 

Zusätzlich Forschungsarbeiten sowie wissenschaftlich-technische Betreu-

ung der Kernkraftwerke 

Aus- und Fortbildung von KKW- und Fremdpersonal sowie 
Studenten 

Kommerzieller Betrieb 10.10.1966 

Abschaltung 01.06.1990 

 

 

 

                                                        
2707

 Schintlmeister, Josef: Über das Zyklotron des Zentralinstitutes für Kernphysik und die Forschungsvorhaben im Bereich „Physik der 

Atomkerne“, in: Barwich, Das Zentralinstitut, S. 25-43, hier S. 25 (Übersetzung des Schildes am Magneten des Zyklotrons aus dem Russi-

schen). 
2708

 Quelle: Power Reactor Information System der IAEO: „Germany, Federal Republic of: Nuclear Power Reactors“, 

http://www.iaea.org/programmes/a2 . 
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Tabelle V: Kernkraftwerke der DDR (1989)2709 

Kraftwerk Reaktor Leistung Baubeginn Inbetriebnahme 

KKW Rheinsberg WWER-210 70 MWe 1960 1966 

KKW Bruno Leusch-

ner Greifswald 

 

Block I 

Block II 

Block III 

Block IV 

WWER-440/230 440 Mwe 1970 1973 

WWER-440/230 440 MWe 1970 1974 

WWER-440/230 440 MWe 1972 1977 

WWER-440/230 440 MWe 1972 1979 

Block V 

Block VI 

Block VII 

Block VIII 

WWER-440/213 440 MWe 1976 1989 (Probebetrieb) 

WWER-440/213 440 MW 1976 fertig gestellt 

WWER-440/213 440 MWe 1978 im Bau 

WWER-440/213 440 MWe 1978 im Bau 

KKW Stendal  

Block I 

Block II 

Block III 

Block IV 

WWER-

1000/320 

1000 MWe 1982 im Bau 

WWER-

1000/320 

1000 MWe 1984 im Bau 

WWER-

1000/320 

1000 MWe  Planung 

WWER-
1000/320 

1000 MWe  Planung 

 

  

                                                        
2709

 Quellen: Kahlert, Kernenergiepolitik, S. 131; Power Reactor Information System der IAEO: „Germany, Federal Republic of: Nuclear 

Power Reactors“. 
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Tabelle VI: Übersicht über Teilchenbeschleuniger in der DDR (9/1961)2710
 

Beschleuniger-

typ 

Gren-

zenergie 

Standort Hersteller Inbetrieb-

nahme 

Verwendungs-

zweck 

Festfrequenz-

Zyklotron 
27 MeV  ZfK, Rossendorf UdSSR 1958 

Kernphysik, Isoto-

penherstellung 

Hochspan-

nungskaskade 

1,5 MeV  
Inst. f. Biophysik, 

Berlin Buch 

TRARÖ-

Dresden 
1958 

Neutronendosimet-

rie, Herstllg. Kurz-

lebiger Radioisotope 

u. a. 

2 MeV 
Kernph. Institut d. 

DAdW, Miersdorf 

TRARÖ-

Dresden 
1960 

Physik der Kernre-

aktionen 

1,2 MeV Univ. Jena Eigenbau 1961 
Kernphysik, 

Ausbildung 

600 keV TU-Dresden Eigenbau 
1961 noch 

im Aufbau 

Spektroskopie 

schneller Neutronen 

130 keV TU-Dresden Eigenbau 1959 

Spektroskopie 

schneller Neutronen, 

Ausbildung 

Van de Graaff-

Generator 

4 MeV 
Kernph. Institut d. 

DAdW, Miersdorf 
Eigenbau 

nicht been-

det 
Kernphysik 

2 MeV Inst. v. Ardenne 
TRARÖ-

Dresden 
1958 Strahlenchemie 

2 MeV 

Inst. f. angew. 

Physik d. Reinst-

stoffe, Dresden 

TRARÖ-

Dresden 
1961 Strahlenchemie 

2 MeV ZfK-Rossendorf 
TRARÖ-

Dresden 
1961 Strahlenchemie 

2 MeV Univ. Jena 
TRARÖ-

Dresden 
1961 

Kernphysik, 

Ausbildung 

2 MeV Univ. Leipzig Eigenbau 1960 Strahlenchemie 

2 MeV Univ. Leipzig 
TRARÖ-

Dresden 

geplant 

1962 

Kernphysik,  

Ausbildung 

Betatron 

15 MeV 
Karl-Liebknecht-

Werk, Magdeburg 
ČSSR 1961 Materialprüfung 

17,5 MeV Charité Berlin Siemens 1960 Med. Anwendung 

10 MeV TU-Dresden 
TRARÖ u. 

Eigenbau 
1958 Ausbildung 

1,2 MeV Univ. Jena Eigenbau 1959 Entwicklung 

10 MeV Univ. Jena Eigenbau 1960 Ausbildung 

17 MeV Univ. Jena Eigenbau 1956 Kernphysik 

30 MeV Univ. Jena Eigenbau 
1961 noch 

in Entw. 
Kernphysik 

                                                        
2710

 Quelle: Winde/Ziert, Organisation der Kernforschung, S. 34 f. Der 0,9 MeV Van de Graaff Prof. Kunzes am Physikalischen Institut der 

Universität Rostock erscheint in dieser Aufstellung schon nicht mehr. Über den Verbleib der Anlage ist nichts bekannt.  
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Tabelle VII: Übersicht über den Stand der Einrichtungen der Kernforschung und  

Kerntechnik (31.12.1962)2711 

Institution 
Investitionen 

Mio DM 

F/E-Mittel 

Mio DM 

Arbeitskräfte 

Ges. H. u. F. 

Zentralinstitut für Kernphysik, Rossendorf 79,6 44,6 880 285 

VEB Entwicklung und Projektierung kern-

technischer Anlagen, Berlin 
2,0 10,2 220 125 

VEB Atomkraftwerk I Rheinsberg 180,0 - 280 100 

VEB Vakutronik, Dresden 12,0 50,0 1020 200 

VEB Vakutronik, Pockau 8,0 - 250 10 

VEB Laborbau, Dresden - 1,5 30 10 

Institut für physikalische Stofftrennung, 

Leipzig 

6,9 7,7 130 45 

Institut für angewandte Radioaktivität, 

Leipzig 

15,3 6,5 100 60 

Institut für angewandte Isotopenforschung, 

Berlin-Buch 
2,8 1,0 70 25 

Institut für Anwendung radioaktiver Isoto-

pe der TU Dresden 
4,5 0,8 50 20 

Sonstige Isotopenanwendung 20,0 18,0 250 120 

Isotopenverteilungsstelle Berlin-Buch 1,5 - 25 5 

Forschungsstelle für Physik hoher Ener-

gien, Zeuthen 
7,2 8,8 120 30 

Institut für experimentelle Kernphysik 1,0 2,8 35 15 

Kernphysikalische Arbeiten an den Uni-

versitäten Jena und Leipzig 

2,4 2,3 40 25 

Staatliche Zentrale für Strahlenschutz, Ber-

lin4 

6,6 4,5 120 35 

Zirkonanlage Elektrochemisches Kombinat 

Bitterfeld 
30 - - - 

Sonstige Geräteentwicklungen - 14,0 - - 

Zwischensumme 379,8 172,7 3620 1110 

TU Dresden, Fakultät für Kerntechnik 9,3 - - - 

VEB Konstruktion und Projektierung kern-

technischer Anlagen, Dresden 

1,9 0,1 - - 

Gesamt 391,0 172,8 3620 1110 

Hinzu kommen die bis 31.12.1962 an das Vereinigte Institut für Kernforschung, Dubna von der 

DDR gezahlten Beiträge in Höhe von ca. 6,7 Mio Rbl. 

 

                                                        
2711

 Quelle: Vorlage für die 22. Tagung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie am 16.9.1963. ZfK 

0/145. 
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Abbildung 1: Das Amt für Technik (1955)2712 

 

 
 

                                                        
2712

 Quelle: Dietrich/Wenzke, Die getarnte Armee, S. 655 (© MGFA 0443-07). Verwaltung IX Kernphysik bis 9/1955: Hauptverwaltung 

VIII für Kernforschung und Kerntechnik. 
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Abbildung 2: Organisatorischer Aufbau der Kernforschung in der DDR2713 

 

  

                                                        
2713

 Quelle: Deutsches Institut für Zeitgeschichte Berlin (Hrsg.): Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, S. 250. Dieses Schema 

berücksichtigt nicht Entscheidungsvorbehalt der Kommission „A“ des Politbüros über alle die Kernenergie betreffenden Fragen. 

Ministerrat 

der DDR
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Kernforschung und 
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Technischer Rat
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VE-Betriebe des Amtes
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Abfuhrdienst, 
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Kuratorien

Unterstellung

Beratung
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Abbildung 3: Das Amt für Kernforschung und Kerntechnik (1957)2714 

 

                                                        
2714

 Quelle: BArch, DF 1/855. 
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Abbildung 4: Strukturplan des Sekretariats des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche 

Anwendung der Atomenergie2715 

                                                        
2715

 Quelle: BArch, DF 1/799. 
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Der Wissenschaftliche Rat beim Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik für 

die friedliche Anwendung der Atomenergie bei seiner Gründung2716 

 

 

Herr Prof. Dr. Gustav Hertz Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften  

Nobelpreisträger, Nationalpreisträger 

Vorsitzender des Rates 

Herr Prof. Dr. Robert Rompe Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Silber 

Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften 

Nationalpreisträger 

Stellvertretender Vorsitzender des Rates 

SED 

Prof. Manfred von Ardenne Stalinpreisträger 

Mitglied der Sektion Physik der Deutschen Akademie der Wis-

senschaften  

Prof. Dr. Heinz Barwich Stalinpreisträger 

Wissenschaftlicher Berater der Deutschen Akademie der Wissen-

schaften  

Prof. Dr. Hans-Joachim Born Wissenschaftlicher Berater der Deutschen Akademie der Wissen-

schaften  

Prof. Dr. Alfred Eckardt Mitglied der Sektion Physik der Deutschen Akademie der Wis-

senschaften 

Leiter des Inst. für technische Physik der Universität Jena 

Prof. Dr. Dr. h.c. Walter 

Friedrich 

Präsident der Deutschen Akademie der Wissenschaften 

Leiter des Instituts für Medizin und Biologie in Berlin Buch 

Hervorragender Wissenschaftler des Volkes 

Träger des vaterländischen Verdienstordens in Gold 

Nationalpreisträger 

Prof. Dr. Gietzelt Mitglied der Sektion Physik der Deutschen Akademie der Wis-

senschaften  

Verdienter Arzt des Volkes 

Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold 

SED 

Prof. Dr. Kurt Hager Mitglied und Sekretär des ZK der SED 

Lehrstuhlinhaber an der Humboldt-Universität Berlin 

SED 

Prof. Dr. G. Harig Staatsekretär für Hochschulwesen 

Träger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold 

SED 

Prof. Dr. Werner Hartmann Leiter des VEB-Vakutronik Dresden 

Prof. Dr. Eckhardt Kunze Mitglied der Sektion Physik der Deutschen Akademie der Wis-

senschaften  

Lehrstuhl für Experimentalphysik an der Universität Rostock 

 

                                                        
2716

 Quellen: Anhang vom 2.11.1955 zum Protokoll Nr. 48/55 der Sitzung des Politbüros des Zentralkomitees am 11. Oktober 1955. 

SAPMO, DY 30/J IV 2/2/445. Vgl. auch: Maßnahmen zur Anwendung der Atomenergie für friedliche Zwecke vom 10.11.1955. BArch, 

DF 1/878. 
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Prof. Dr. Leibnitz Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften 

Rektor der TH für Chemie in Leuna-Merseburg 

SED 

Prof. Dr. Ernst Macke Mitglied der Sektion Physik der Deutschen Akademie der Wis-

senschaften  

Dekan der Fakultät für Kerntechnik an der TH-Dresden 

Dipl. Phys. Ernst Rambusch Leiter des Amtes für Kernforschung und Kerntechnik 

Sekretär des Rates 

SED 

Prof. Dr. Rexer Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für metallische Spe-

zialwerkstoffe Dresden 

Fritz Selbmann Stellvertreter des Ministerpräsidenten, Minister für Schwerindust-

rie 

Mitglied des Präsidiums des Ministerrates der DDR 

Mitglied des ZK der SED 

Vorsitzender des Vorstands der sowjetisch-deutschen Wismut-

AG 

Herr Prof. Dr. Volmer Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften; 

Nationalpreisträger; „Hervorragender Wissenschaftler des Vol-

kes“ 

Prof. Dr. Weiß Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für organisch-

chemische Industrie Leipzig 

Gerhard Ziller Mitglied und Sekretär des ZK der SED 

Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses der Volkskammer 

SED 

Prof. Dr. Stanek Zentralamt für Forschung und Technik 

 

 

 

Zusammensetzung des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atom-

energie nach dem Beschluss des Politbüros vom 17. Juni 19582717 

 

Prof. Dr. Hertz; Gen. Prof. Dr. Rompe, Gen. Prof. Dipl. Phys. Rambusch; Gen. Prof. Hager; 

Prof. Dr. Thiessen; Prof. Dr. Dr. Friedrich; Prof. Dr. Steenbeck; Prof. Dr. Barwich; Prof. Dipl. 

Ing. Stanek; Gen. Prof. Dr. Gietzelt; Prof. Dr. Eckardt; Prof. Dr. Kunze; Prof. Dr. Hartmann; 

Prof. v. Ardenne; Prof. Dr. Görlich; Prof. Dr. Macke; Prof. Dr. Rexer; Dr. Mühlenpfort; Gen. 

Prof. Dr. Harig; Gen. Prof. Dr. Leibnitz; Prof. Dr. Weiss 

 

 

 

 

                                                        
2717

 Aktennotiz vom 21.6.1958. „Betr.: Wissenschaftlichen Rat beim Ministerrat der DDR für die friedliche Anwendung der Atomenergie“. 

SAPMO, DY 30/IV 2/2.029/132. Anmerkung: „Aufgrund des Beschlusses des Politbüros vom 17.6.1958 wurden für die ausgeschiedenen  

Genossen Ziller und Selbmann die Genossen Zeiler, Grosse und Wunderlich als neue Mitglieder für den Wissenschaftlichen Rat bestätigt.“ 

Die personelle Neuordnung war nicht zuletzt durch den Freitod Zillers bzw. die Absetzung Selbmanns von allen politischen Ämtern im 

Zusammenhang mit der Wollweber-Schirdewahn-Affäre notwendig geworden. 
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Wissenschaftlicher Rat beim Ministerrat der DDR für die friedliche Anwendung der 

Atomenergie (3.7.62)2718 

 

Prof. Dr. Gustav Hertz (Vors.) Physikalisches Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig 

Dr. Günter Schumann (Sekr.) Amt für Kernforschung und Kerntechnik 

Dr. Erich Apel ZK der SED 

Prof. Dr. Manfred v. Ardenne Dresden [Institut Manfred von Ardenne] 

Prof. Dr. Barwich ZfK-Rossendorf 

Hubert Bernicke Volkswirtschaftsrat, Stellv. des Leiters der Elektroindustrie 

Prof. Dr. Alfred Eckhardt Technisch-Physikalisches Institut Jena 

Prof. Dr. Walter Friedrich Deutsche Akademie der Wissenschaften 

Prof. Dr. Klaus Fuchs ZfK 

Prof. Dr. Fritz Gietzelt Institut Buch 

Prof. Dr. Paul Görlich VEB Carl Zeiss Jena 

Hermann Große Stellvertreter des Vorsitzenden der SPK 

Prof. Kurt Hager ZK der SED 

Prof. Werner Hartmann VEB-Vakutronik 

Prof. Dr. Paul Kunze Institut für experimentelle Kernphysik TH-Dresden 

Prof. Dr. Werner Lange Institut für Nichteisenmetalle Freiberg 

Prof. Dr. Eduard Leibnitz Institut für Verfahrenstechnik der organischen Chemie 

Prof. Dr. Wilhelm Macke Institut für theoretische Physik der TH-Dresden 

Erich Markowitsch Stellv. d. Vors. des Volkswirtschaftsrates 

Prof. Dr. Justus Mühlenpfort Institut für phys. Stofftrennung 

Prof. Karl Rambusch VEB Entwicklung und Projektierung kerntechnischer Anlagen 

Prof Dr. Ernst Rexer Institut für angewandte Physik der Reinststoffe 

Prof. Dr. Gustv Richter Kernphysikalisches Institut der DAW 

Prof. Dr. Robert Rompe Physikalisch-technisches Institut der DAW 

Prof. Dr. Kurt Schwabe ZfK-Rossendorf 

Prof. Josef Stanek Deutsches Amt für Maße und Gewichte 

Prof. Dr. Max Steenbeck VEB Entwicklung und Projektierung kerntechnischer Anlagen 

Prof. Dr. Adolf Thießen Institut für Physikalische Chemie Berlin 

Prof. Dr. Max Volmer Deutsche Akademie der Wissenschaften 

Prof. Dr. Carl-Friedrich Weiß Institut für angewandte Radioaktivität 

Dr. Bertram Winde Amt für Kernforschung und Kerntechnik 

Helmut Wunderlich Stellv. des Vorsitzender des Volkswirtschaftsrates 

 

                                                        
2718

 Schreiben Schumann an Plenikowski vom 3.7.1962. BArch DF/1-874. Die angegebenen Funktionen und Institutionen sind hier wie im 

angegebenen Dokument wiedergegeben, allerdings ausgeschrieben. Karl Rumbusch wird hier als Mitarbeiter des VEB EPKA geführt, war 

allerdings bereits designierter Leiter des späteren VEB Atomkraftwerk I. 
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Zusammensetzung der ständigen Kommissionen des Wissenschaftlichen Rates für die 

friedliche Anwendung der Atomenergie (1958)2719 

 

Kommission Kernenergie2720 (gegr. 13.12.1959) 

Prof. Hertz (Vors.) Physikalisches Institut der Karl-Marx-Universität Leipzig 

Prof. Barwich ZfK-Rossendorf 

Dr. Fuchs ZfK-Rossendorf 

Prof. Künzel  Institut für Schiffbau Rostock 

Prof. Rompe Physikalisch-technisches Institut der DAW 

Prof. Rambusch Amt für Kernforschung und Kerntechnik 

Prof. Steenbeck VEB Entwicklung und Projektierung kerntechnischer An-
lagen 

Prof. Thießen Institut für Physikalische Chemie Berlin 

Dr. Winde Amt für Kernforschung und Kerntechnik 

 

Strahlenschutzkommission (Leiter: Prof. Gietzeld), Medizinische Sektion 

Prof. Gietzelt (Vors.) Charité 

Dr. Held Amt für Kernforschung und Kerntechnik 

Dr. Buchmüller Ministerium für Gesundheitswesen 

Dr. Contella Humboldt-Universität Berlin 

Prof. Dr. Dutz Charité 

Dipl. phys. Degener Charité 

Frau Prof. Hartwig Biologisches Institut Universität Halle 

Prof. Dr. Keil Hygiene-Institut Rostock 

Prof. Dr. Kaiser Röntgeninstitut Uni Jena 

Dipl. Ing. Langer Ministerium des Innern 

Prof. Dr. Lührs Akademie der Wissenschaften 

Dr. Rautenberg Ministerium für Gesundheitswesen 

Prof. Segal Humboldt-Universität Berlin 

Dr. Sprengler Ministerium für Gesundheitswesen 

Prof. Dr. Wels Universität Greifswald 

 

Strahlenschutzkommission (Leiter: Prof. Gietzeld), Physikalische Sektion 

Prof. Havemann (Vors.) Humboldt-Universität-Berlin 

Ing. Große (Sekr.) Amt für Kernforschung und Kerntechnik 

Dipl. Phys. Abel ZfK-Rossendorf 

Dr. Christ Amt für Wasserwirtschaft Berlin 

Dr. Herrmann Institut für Angewandte Radioaktivität Leipzig 

Dr. v. Kilinski Meteorologischer und hydrologischer Dienst Potsdam 

                                                        
2719

 Übersicht über die Zusammensetzung der Mitglieder der ständigen Kommissionen. Anlage 1 zum Bericht über die Arbeit der ständigen 

Kommissionen des Wissenschaftlichen Rates beim Ministerrat der DDR. BArch, DF 1/227. Auch: Protokoll über die 2. Sitzung der 

Schwerwasser-Kommission am 13.11.1957 (Stand 12/1956) und Anwesenheitsliste der 3. Sitzung der Gerätekommission am 11.12.1959 

(Stand 12/59). BArch, DF 1/859.  
2720

 Bericht an den Wissenschaftlichen Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie über die bisherige Arbeit der Kommission 

Kernenergie (undatiert 1960). BArch, DF 1/1143. 
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Dr. Lewin Staatlich Geologische Kommission Berlin 

Prof. Dr. Täufel Institut für Ernährungsforschung Potsdam 

 

Gerätekommission2721 

Prof. Hartmann (Vors.) VEB Vakutronik 

Dr. Bartels (Sekr.) VEB Vakutronik  

Prof. v. Ardenne Institut Ardenne 

Dipl. Ing. Beger VEB TRARÖ Dresden 

Dr. Bernhard Institut Miersdorf 

Dr. Faulstich ZfK 

Dipl. Ing. Fuchs Zentralamt für Forschung und Technik 

Prof. Görlich VEB Carl Zeiß Jena 

Dr. Janke IfG Berlin 

Ing. Lange  

Dr. Schnabel  

Prof. Dr. Stanek Deutsches Amt für Maße und Gewichte 

Dr. Zipprich  

Dr. Pupke Institut Buch 

 

Isotopenkommission2722 

Dr. Born (Vors. bis 1958) Institut Buch 

Dr. Winde Amt für Kernforschung und Kerntechnik 

Dipl. Phys. Amm Amt für Kernforschung und Kerntechnik 

Dr. Buchmüller Charité 

Dipl. Phys. Degener Charité 

Dr. Herrmann Institut für Angewandte Radioaktivität Leipzig 

Dr. Knoch  

Krönert Buna Werke 

Dr. Naumann Institut Buch 
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