
 
 

Geständnisse eines Atomkriegsplaners  
Interview mit Whistleblower Daniel Ellsberg 

 
Dieses Transkript kann aufgrund der Audioqualität oder anderer Faktoren vom ursprünglichen Wortlaut abweichen. 

 
Zain Raza (ZR): Danke, dass Sie wieder dabei sind und Willkommen bei "Die Quelle", unserem 
Programm, bei dem wir über Whistleblower, ehemalige Insider und politische Experten berichten. 
Mein Name ist Zain Raza.  
 
Heute haben wir den ehemaligen US-Militäranalysten der RAND Corporation, auch bekannt als die 
Research And Development Corporation, zu Gast. 1971 machte er streng geheime Dokumente publik, 
die als "Pentagon Papers" bekannt wurden und aufdeckten, wie die US-Regierung die Öffentlichkeit 
systematisch über ihre Kriege in Südostasien belogen hatte. Er ist Autor und wir werden heute auch 
über sein jüngstes Buch sprechen: The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner.  
 
Daniel Ellsberg, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. 
 
Daniel Ellsberg (DE): Vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sein.  
 
ZR: Bevor wir auf Ihr Buch eingehen, möchte ich zunächst über Ihre Biographie sprechen. Wir haben 
einen großen Kreis junger Zuschauer, denen die Pentagon-Papiere, die Sie 1971 veröffentlicht hatten, 
möglicherweise nicht bekannt sind. Erzählen Sie uns von sich: Warum Sie sich entschieden haben, 
Whistleblower zu werden, welche Informationen Sie veröffentlicht haben und wie die US-Regierung 
darauf reagiert hat.  
 
DE: Nun, Zain, wie lange darf die Antwort werden? Ich habe zwei Bücher zu diesem Thema 
geschrieben … ich schätze, sehr kurz. Ich habe widerwillig an der Eskalation des Krieges in Vietnam 
gearbeitet. Ich glaubte nicht wirklich daran, aber es war mein Job im Pentagon 1964 und 1965. 
Nachdem wir uns zu einem großen Krieg verpflichtet hatten, wollte ich ihn aus nächster Nähe erleben 
und erfahren, ob die Berichterstattung korrekt war und was getan werden konnte. Ich war in den 50er 
Jahren Kommandant einer Marinekompanie in Friedenszeiten gewesen und als ich als Beamter des 
Außenministeriums nach Vietnam kam, nutzte ich meine Ausbildung und zog mit Truppen in den 
Kampf, um den Krieg aus nächster Nähe zu beobachten. Ich habe das zwei Jahre lang getan und die 
Befriedung in 38 der 43 Provinzen Vietnams ausgewertet, also hatte ich einen ziemlich guten und 
weitreichenden Einblick in das, was im Krieg geschah. Ich verstand, dass es keine Aussicht auf 
Fortschritte bei der Erreichung der US-Ziele gab – ob sie nun legitim waren oder nicht –, und ich 
nahm anfangs an, dass sie das waren. Aber sie waren es nicht und ich brauchte eine Weile, um das zu 
verstehen. 
 



Was ich jedoch gelernt habe, war, dass sie überhaupt nicht erreicht werden würden und dass 
Menschen auf beiden Seiten ohne Ende, sinnlos, getötet wurden, und es gab keine Entschuldigung 
dafür. Nach zwei Jahren kam ich mit Hepatitis zurück, also konnte ich nicht mehr auf dem Feld sein, 
und ich fing an, den Leuten innerhalb der Regierung meine Meinung zu sagen, dass wir uns aus 
diesem Krieg zurückziehen sollten. Viele Leute stimmten dem zu, aber die Frage war, was man 
dagegen tun sollte. Ich sprach mit Insidern und alle befürworteten den Krieg. Ihre Arbeit hing 
schließlich davon ab, genau wie meine früher, also ging der Krieg weiter. Ich wurde dann einer Studie 
zur Entscheidungsfindung in Vietnam zugeteilt, die analysieren sollte, wie wir in das Debakel hinein 
geraten waren und warum wir so schlecht gehandelt hatten. Sie war bekannt als die McNamara-Studie 
oder auch als Geschichte der US-Entscheidungsfindung in Vietnam von 1945 bis 1967.  
 
Eigentlich hatten wir bis 1968 weiter daran gearbeitet. Sie endete tatsächlich Anfang ‘68, als wir 
glaubten, dass Präsident Johnson den Krieg beenden wollte. Er war aus der Kampagne ausgestiegen 
und hatte Verhandlungen mit dem Norden vorgeschlagen. Die meisten Menschen verstanden das als 
den Beginn des Kriegsendes. Dem war jedoch nicht so. Der Krieg dauerte noch weitere sieben Jahre 
an und er hätte noch länger gedauert, wenn nicht eine Reihe sehr ungewöhnlicher Ereignisse 
eingetroffen wäre. Eins davon war meine Veröffentlichung dieser streng geheimen Geschichte des 
Krieges im Jahr 1971, aber das beendete den Krieg nicht von selbst, keineswegs.  
 
Der Krieg sollte noch vier Jahre weitergehen. So viele andere Menschen mussten sich ungewöhnlich 
verhalten, Missstände aufdecken, die Wahrheit sagen, Entscheidungen treffen, die von ihnen nicht 
erwartet wurden. Das ermöglichte es, Präsident Nixon mit der Amtsenthebung zu konfrontieren und 
ihn zum Rücktritt zu bewegen. Das machte den Krieg beendbar. Was ich zu diesem Zeitpunkt gelernt 
hatte, war, dass der Krieg nicht enden würde, solange Richard Nixon noch im Amt war, und Anfang 
1973 hatte er gerade einen erdrutschartigen Wahlsieg hingelegt. Es schien ziemlich unmöglich, dass er 
das Weiße Haus vor 1977 verlassen würde. Man konnte also nur spekulieren, wann der Krieg endet. 
Dennoch arbeiteten viele von uns weiter und taten ihr Bestes, um ihn zu verkürzen. Und dann, auf 
eher wundersame Weise, endete der Krieg schließlich 1975 statt 1977. 
 
Unterdessen wurde ich in 12 Fällen angeklagt und mir drohten 115 Jahre Haft, weil ich die 
Pentagon-Papiere kopiert hatte – der Prozess lief über fast 2 Jahre und ging bis vor das Oberste 
Gericht. Es sollte einen weiteren Prozess für die Verbreitung der Dokumente geben, an der ich 
ebenfalls beteiligt war. Ich hatte auch viele Dokumente über unsere Atomwaffenpolitik kopiert und es 
war meine Absicht, diese nach dem Pentagon-Paper-Prozess zu veröffentlichen. Das wurde aber 
unmöglich, als ein Hurrikan über das Feld wütete, wo sie vergraben waren. Wir konnten die Papiere 
nicht mehr wiederfinden. Aber Nixon fürchtete, dass ich Informationen über seine Drohungen mit 
Atomwaffen hatte, die der Öffentlichkeit völlig unbekannt waren. Offensichtlich waren sie den 
Nordvietnamesen, den Russen und Chinesen nicht unbekannt, denn ihnen drohte Nixon ja. Aber vor 
der amerikanischen Öffentlichkeit wurde alles geheim gehalten.  
 
Nixon befürchtete, dass ich es nicht nur wusste – was ich tat –, sondern dass ich auch Dokumente 
darüber hatte – was plausibel war. Aber in Wirklichkeit hatte ich keine. Und das veranlasste ihn, zu 
versuchen, mich davon abzuhalten, diese Dokumente freizugeben, indem er mich erpresste und sogar 
entmündigte. Irgendwann, in einem Moment, in dem er befürchtete, dass ich seine 
Atomkriegsdrohungen enthüllen würde, schickte er 12 Leute los, um mich völlig außer Gefecht zu 



setzen. Das waren Verbrechen, für die er, wenn sie bekannt würden (was unwahrscheinlich war), zur 
Verantwortung gezogen würde, und die zu seinem Rücktritt führen würden.  
 
ZR: Kommen wir auf Ihr Buch zu sprechen: "The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War 
Planner". Erzählen Sie uns von den zugrunde liegenden Annahmen und Prinzipien, auf denen die 
US-amerikanischen Atomkriegspläne basierten, an denen Sie mitgearbeitet hatten.  
 
DE: Als junger Mann, in den späten 50er Jahren, hatte ich an der Führung und Kontrolle von 
Atomwaffen und der Entwicklung von Atomkriegsplänen für die RAND Corporation als Berater des 
Verteidigungsministeriums gearbeitet. Im Laufe dessen hatte ich viel über unsere Kriegspläne gelernt, 
um zu sehen, wie sie unter feindlichem Angriff umgesetzt (oder nicht umgesetzt) werden können. So 
war ich vielleicht einzigartig vertraut mit den Plänen als Zivilist. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie vom 
Militär unter Verschluss gehalten. Ich wurde auf sehr groteske Aspekte der Pläne aufmerksam, aber 
lassen Sie mich zunächst zusammenfassen, was ich damals in ihnen sah und was bis heute andauert.  
 
Tatsache ist, dass, ohne es zu beabsichtigen, sowohl die USA als auch später die Sowjets etwas gebaut 
hatten, was als "Weltuntergangsmaschinen" bezeichnet werden kann. Das heißt, ausgeklügelte 
Systeme von Männern, damals kaum Frauen, Maschinen, Computern, Kommunikationsnetzen, 
Flugzeugen, Raketen, Sprengköpfen, U-Booten – alle verkabelt, um auf Befehl des Präsidenten oder 
einer anderen Person das System in Gang zu setzen und den Tod fast aller Menschen auf der Erde zu 
bewirken. Die Hälfte von ihnen würde innerhalb von Stunden, Tagen, Wochen nach den Angriffen 
sterben und die andere Hälfte würde im Laufe der nächsten sechs Monate verhungern, da der Rauch 
aus brennenden Städten die ganze Welt umhüllen würde. Dieser würde das Sonnenlicht nicht 
durchlassen und Ernten vernichten.  
 
Das wussten wir zu der Zeit, als ich in den frühen 60er Jahren an den Plänen arbeitete, nicht. 
Wissenschaftler erklärten diesen Effekt 20 Jahre später, 1983. Aber das war vor 35 Jahren und die 
Situation bleibt die gleiche. Jede Seite behält weiterhin die Fähigkeit, das meiste Leben auf der Erde 
zu zerstören, hat weiterhin eine Weltuntergangsmaschine und ist weit davon entfernt, sie abzurüsten, 
weder einseitig, was passieren sollte, noch miteinander, was auch passieren sollte. Beide Seiten 
modernisieren diese Maschine zu einem Preis von über einer halben Billion Dollar in den nächsten 
zehn Jahren und weiteren 1-2 Billionen in den nächsten 30 Jahren; sie bauen weitere 
Weltuntergangsmaschinen. 
 
Diese dürften gar nicht existieren. Man hätte sich das nie vorstellen dürfen. Sie hätten nie gebaut 
werden dürfen, sie hätten auf keiner Seite erhalten werden dürfen. Andere Länder haben die Fähigkeit, 
Menschen zu vernichten, in geringerem Maße. Niemand kann den nuklearen Winter in vollem 
Umfang herbeiführen, aber sie können einen kleinen nuklearen Winter erzeugen, der vielleicht ein 
Drittel der Weltbevölkerung zum Hungertod führen würde. Und ich spreche jetzt von den Arsenalen 
Indiens und Pakistans, die immer wieder Krieg gegeneinander führen und etwa ein Drittel der 
Weltbevölkerung als Geisel für ihre Entscheidung halten, ob sie in den Krieg ziehen oder nicht. Das 
wäre untragbar. 
 
Jedes Land der Welt sollte das Recht haben, es Pakistan, Indien oder beiden zu sagen: "Ihr habt kein 
Recht, euch gegenseitig mit dem Rest von uns als Kollateralschaden zu bedrohen, als Geiseln, die in 
eurem Konflikt getötet werden, ohne Teil davon zu sein". Aber das gilt natürlich für die USA und 



Russland um das 100-fache. Indien und Pakistan zusammen haben weniger als 1% von dem, was die 
USA und Russland haben. Und dann ist da noch China mit etwa 300 Sprengköpfen. Es braucht etwa 
200, um einen nuklearen Winter zu erzeugen. Sie haben also mehr, als sie wirklich mit irgendwelchen 
Mitteln rechtfertigen könnten, aber immer noch weniger als ein Zehntel von dem, was wir haben. Den 
wirklichen Druck sollten also die USA und Russland verspüren und damit aufhören, jedes Leben auf 
dieser Erde zu bedrohen. John F. Kennedy nannte es "ein Damoklesschwert, das an einem Faden 
hängt". Alle Menschen auf der Erde sind diesem Unglück ausgesetzt. 
 
Eines der wahrscheinlichsten Dinge, die eine dieser Weltuntergangsmaschinen auslösen könnte, ist ein 
Fehlalarm in ihrem Warnsystem, der bei einem vermeintlichen Angriff auslöst, obwohl es gar keinen 
gibt. Das ist immer wieder und sehr glaubwürdig geschehen und es war ein Wunder, dass keine von 
ihnen den Punkt der Reaktion erreicht hat, der uns zerstört hätte. Ohne dieses Glück gäbe es uns nicht 
mehr und bis zu 70 Jahre Glück zu haben erscheint fast wie ein Wunder. Es ist nicht unmöglich, es ist 
nur sehr, sehr unwahrscheinlich.  
 
Es ist also sehr dringlich, dass die Menschen dieser Welt wirklich erkennen, in welche Situation die 
USA und Russland und in geringerem Maße auch die anderen Atomstaaten sie gebracht haben, und 
fordern, dass diese Bedrohung beendet wird. Es gibt nicht die geringste Rechtfertigung dafür, die 
Gefahr des Weltuntergangs als Instrument der Politik zu nutzen oder sich darauf vorzubereiten, sie 
durchzuführen. Und doch ist das die höchste wissenschaftliche und militärische Aufgabe dieser 
Superkräfte.  
 
ZR: Könnten Sie kurz auf die grundlegende Logik eingehen, die all dies rechtfertigen sollte? 
 
DE: Nun, die grundlegende Rechtfertigung für die Menschen, die im Inneren beteiligt sind, und sie 
brauchen eine Erklärung für das, was sie tun, auch wenn sie nur wenig darüber wissen; es ist keine 
Rechtfertigung, die der Öffentlichkeit deutlich dargelegt wird, weil sie allgemein vor der 
Öffentlichkeit geheim gehalten wird. Aber was die beiden Erklärungen teilen, ist die Vorstellung, dass 
der einzige Weg, einen atomaren Angriff auf sich selbst abzuwehren, darin besteht, die Fähigkeit zu 
haben, mit einem atomaren Angriff zu kontern. Und das ist eigentlich plausibel. Diese Vorstellung hat 
zweifellos eine gewisse Rolle dabei gespielt, dass es keinen Atomkrieg gegeben hat.  
 
Ich sage gewisse Rolle, denn es ist überhaupt nicht klar, was hätte passieren können, wenn es einen 
großen Krieg ohne Atomwaffen gegeben hätte. Aber zweifellos hat ihre Existenz dazu beigetragen, 
dass es in den letzten 70 Jahren keinen großen Krieg zwischen den USA und Russland gegeben hat. 
Das ist ein Vorteil, der auf der Möglichkeit basiert, die menschliche Zivilisation zu vernichten, was 
glücklicherweise ein Preis ist, der noch nicht bezahlt wurde, aber es kann jederzeit passieren, selbst 
jetzt, wo wir gerade darüber sprechen. 
 
Denken Sie an die Möglichkeiten eines neuen Konflikts in Syrien, denken wir daran, wie viele 
Atommächte in den letzten zehn Jahren in den Konflikt in Syrien verwickelt waren, und zwar in 
unterschiedlichen Konstellationen und Allianzen. Russland, die USA, Großbritannien (Atommacht), 
Frankreich (Atommacht), die Türkei (keine Atommacht, aber Mitglied eines atomar bewaffneten 
Bündnisses); jedes Mitglied, einschließlich der Atommächte Großbritannien, Frankreich und der 
USA, verpflichtet sich, die Türkei zu verteidigen. Deshalb denke ich, dass wir sie als Auslöser eines 
Atomkriegs betrachten könnten. Das sind fünf. Außerdem: Israel. Sechs. Sechs der neun Atomstaaten 



sind also in den anhaltenden Konflikt in einem einzigen Staat verwickelt. Wer fehlt? Indien, Pakistan 
und Nordkorea. Die anderen sechs waren oder sind alle beteiligt. 
 
Ob das gefährlich ist? Wie kann man es denn nicht als etwas unglaublich Gefährliches betrachten? 
Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass ein totaler Atomkrieg ausbricht. Sie ist nicht Null. 
Auf keinen Fall. Und das sollte sie aber sein. Auf jeden Fall. Wie könnte die Möglichkeit, Syrien zu 
regieren, das Risiko rechtfertigen, das menschliche Leben auf der Erde zu beenden? Das ist aber 
aktuell die Lage. 
 
ZR: In Ihrem Buch sprechen Sie über Ihre Zeit als Analyst, in der Sie viele verfahrenstechnische und 
strukturelle Probleme bei der Planung eines Atomkriegs aufgedeckt haben. Hier ein paar Dinge, die 
Sie aufgedeckt haben: 
- Es gab Probleme mit den Zuständigkeiten und einen Schwerpunkt auf der Sicherstellung eines 
zuverlässigen Erstschlags statt auf der Vermeidung unbefugter Handlungen.  
- Mangel an praktischen Übungen für den Ernstfall aus Sicherheitsgründen.  
- Es gab keinen Stopp-Befehl. 
- Diskrepanzen in der Zwei-Mann-Regel, die besagt, dass zwei Personen den Code gleichzeitig 
eingeben müssen. 
- Keine alternative Planung.  
 
Erzählen Sie uns mehr über diese Punkte. 
 
DE: Nun, Zain, Sie haben die Punkte dem Publikum gerade sehr treffend genannt, das stimmt. Sie 
haben das Buch aufmerksam gelesen und genau das wird dort beschrieben. Aber um einen dieser 
Punkte aufzunehmen: Viele Menschen in der Welt zittern bei dem Gedanken, dass unser 
gegenwärtiger Präsident Donald J. Trump in der Lage ist, eine Weltuntergangsmaschine durch seinen 
alleinigen Willen in Gang zu setzen, der weder rechtlich noch verfassungsmäßig anfällig für 
Anfechtungen durch irgendeinen anderen Amerikaner ist. Wenn er sich dafür entscheidet, gibt es 
keine Regelung dafür, dass irgendjemand den Oberbefehlshaber, den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten, zurückruft. Wenn wir ihn also heute auf Twitter oder YouTube oder Pressekonferenzen 
sehen, dann sehen wir jemanden, der sich dafür entscheiden könnte, das Leben auf der Erde zu 
beenden, wenn seine Stimmung ihn dazu brächte ... Und das ist nicht gerade beruhigend, darauf 
brauche ich nicht weiter einzugehen. 
 
Aber die Menschen haben insofern eine falsche Gewissheit, als dass sie glauben, dass nur der 
Präsident diese Maschine in Gang setzen kann. Das ist nie wahr gewesen. Es war noch nie so, dass es 
nur einen Finger auf einem Knopf gibt, egal ob es Trump oder jemand anderes ist. Und das Gleiche 
gilt für Russland und ziemlich sicher für jeden anderen Atomstaat (obwohl wir die Details nicht 
kennen). Einfach ausgedrückt, wenn es wahr wäre, dann würde eine einfache Kugel eines Attentäters 
oder vielleicht eine Bombe auf die Hauptstadt die Vergeltungsfähigkeit und die 
Abschreckungsfähigkeit des Atomstaates lähmen. Eine einfache terroristische Waffe könnte den 
Atomstaat völlig anfällig für jeden Angriff machen, wenn nur der Präsident oder das Staatsoberhaupt 
sie [die Atomwaffen] zünden könnte. Daher scheint es sehr offensichtlich, dass jeder Staat 
Vorkehrungen getroffen hat, damit dies nicht geschehen kann, indem diese Position delegiert wird – 
wenn nicht fortlaufend, dann zumindest für Situationen, in denen es Anzeichen für einen Angriff gibt 
oder die Kommunikationswege mit der Hauptstadt [Washington] gestört sind. Und es geschieht sehr 



häufig, aus atmosphärischen Gründen, aus technischen Gründen, aufgrund von Störungen 
verschiedenster Art, dass Kommandanten mit Atomwaffen nicht mit ihrer Hauptstadt in Kontakt 
stehen, und es wurde vereinbart, dass sie dann auf sich alleine gestellt sind und selbst entscheiden 
können. Es ist sogar möglich, dass sie ihre Waffen ohne die Gewissheit starten können, dass sie auf 
sich allein gestellt sind, nur weil sie entscheiden, dass die Zeit dafür reif ist.  
 
Erst gestern, wo wir darüber sprechen, hat einer dieser Führer, Donald Trump, einen Tweet über die 
Türkei geschickt, mit ziemlich genau diesem Wortlaut: "Wenn ich in meiner großen und 
unübertroffenen Weisheit [Ellsberg kommentiert zwischendurch Donald Trump: ‘wie ein persischer 
Kaiser klingend oder vor 2000 Jahren, Ptolemäus vielleicht‘] beschließe, dass die Türkei tabu ist 
[Ellsberg kommentiert zwischendurch Donald Trump: ‘und er definiert nicht einmal, was die Grenzen 
sind‘] werde ich nicht die Türkei, sondern die türkische Wirtschaft völlig und vollständig zerstören."  
 
Aber er hätte genauso gut sagen können "Das türkische Volk". Dabei würde der radioaktive 
Niederschlag natürlich weitaus mehr betreffen als die Türkei. Und übrigens würde die Zerstörung der 
türkischen Wirtschaft weitaus mehr Schaden anrichten als bloß in der Türkei. So demonstriert er seine 
göttliche Kraft der Vernichtung.  
 
Ich sage, es kann andere Leute im System geben, die sagen: "Es ist nicht nur Donald Trump, mein 
Präsident, der über große und unvergleichliche Weisheit verfügt! Ich bin genauso weise wie Donald 
Trump." Die Latte hängt da eigentlich niedrig, viele Menschen sind so weise wie Donald Trump – 
allzu viele – und sie könnten sich dafür entscheiden, auf grandiose Art und Weise zu handeln, wie er 
es tut, so wenig sie auch dazu berechtigt sind. 
 
Wir leben also in einer sehr gefährlichen Welt, die durch die Entscheidungen vieler Präsidenten 
geprägt worden ist. Auch durch Russland und ihr Tote-Hand-System, das im Falle der Ausschaltung 
der Führungsriege in Moskau einen automatischen Gegenschlag auslösen kann. Das ist ein Spiegel für 
unsere eigenen Vereinbarungen. Jede Seite hat die andere in eine extrem instabile und gefährliche 
Situation hinein provoziert, bei der ein Fehler, sagen wir, nicht nur unschön wäre, sondern das Ende 
der Welt bedeuten würde. 
 
ZR: Eines der Dinge, die mich wirklich schockiert haben, als ich Ihr Buch las, ist das Fehlen eines 
Plans, was zu tun ist, sobald eine Rakete gestartet oder ein Flugzeug losgeschickt wurde, also dass es 
keine Möglichkeit gibt, sie zurück zu rufen, auch nicht im Falle eines Missverständnisses oder einer 
Fehlkommunikation. Sobald der Single Integrated Operations Plan (SIOP), von dem Sie in Ihrem 
Buch sprechen, in Gang gesetzt ist, gibt es kein Zurück mehr. Glauben Sie, dass dies heute immer 
noch der Fall ist?  
 
DE: Natürlich, das ist bei Raketen schon immer der Fall gewesen. Das, wovon Sie sprechen, dieses 
gefährliche System, stammt aus einer Zeit, in der wir uns auf Flugzeuge verließen, auf Bomber statt 
auf Raketen. Und dieses System machte das Flugzeug zu einer Rakete, die nicht zurückgerufen 
werden konnte. Theoretisch und praktisch kann einem Flugzeug im Allgemeinen ein Befehl zur 
Rückkehr kommuniziert werden. Aber sobald die eigentlichen Befehle erteilt wurden und ein 
Ausführungsbefehl empfangen wurde, sollte das Flugzeug keine Interferenzen mehr zulassen, kein 
Signal mit jemandem, der behauptet, der Präsident zu sein. Sie erhielten auch keinen 
Authentifizierungscode, anhand dessen sie den Präsidenten hätten identifizieren können.  



 
Das klingt verrückt und es war verrückt, aber die Idee dahinter beinhaltete zwei Punkte: Die Russen 
könnten an diesen Code gelangen und damit unsere Reaktion und die Bomber stoppen. Denken Sie 
daran, nichts davon gilt für Raketen. Sobald sie einmal weg sind, können sie nicht mehr 
zurückgerufen werden. Lassen Sie mich dazu eine Fußnote setzen, wenn ich darf. Genau genommen 
kann man sogar bei einer Rakete einen Zerstörungscode eingeben, der sie zerstört oder ins Meer 
schickt, bevor sie ihr Ziel erreicht. Das gilt für jede Testrakete. Wenn sie vom Kurs abweicht, gibt es 
eine Möglichkeit, sie zu zerstören und entweder abstürzen oder sie in der Luft explodieren zu lassen.  
 
Das könnte man mit jeder einsatzbereiten Rakete genauso gut machen, aber dann stößt man auf ein 
anderes Problem: Nicht nur, dass die Russen diesen Code irgendwie bekommen könnten, sondern das 
Militär hat auch Angst, dass ein feiger ziviler Führer "kalte Füße" bekommen könnte – um alle 
Metaphern zu verwenden – und beschließen könnte, diesen Befehl zurückzuziehen, sobald er gegeben 
wurde. Sie wollten also sicherstellen, dass insbesondere kein ziviler [Politiker] und auch sie 
[Militärführer] das nicht tun konnten. Sie verleugneten sich selbst, aber sie erwarteten nicht, alles 
rückgängig machen zu wollen. Aber wenn ein Zivilist entweder die Raketen oder die Flugzeuge 
zurückrufen wollte, könnte er das nicht tun. 
 
Oder in zukünftigen Tagen: Dass sie es nicht tun konnte; was für das Militär noch beunruhigender 
wäre, nehme ich an. Obwohl sich also eine Frau, die in unseren patriarchalischen Gesellschaften das 
höchste Amt erreicht, nicht wesentlich von den Patriarchen unterscheiden wird, die ihr 
vorausgegangen sind, muss sie in der Tat beweisen, dass sie so zäh ist wie jeder der Männer, die vor 
ihr im Amt waren, und dass sie, sogar mit höherer Wahrscheinlichkeit den Knopf drücken wird, als 
ein Mann. Das ist die Welt, in der wir leben.  
 
ZR: Im Dezember 1960 in einer Sitzung des Strategic Air Command (SAC) mit dem Joint Chief of 
Staff (JCS), von dem Sie in Ihrem Buch berichten, habe es ein Diagramm gegeben, das die 
erstaunliche Zahl von 600 Millionen Toten zeigte, die es im Fall eines Atomschlags der Vereinigten 
Staaten geben würde. Wie kam man auf diese Zahl? Und wie beurteilten Sie diese Zahl, als Sie in 
dieser Sitzung saßen? Wie haben Sie reagiert, als Sie sie hörten?  
 
DE: Ja, ich war vielleicht der erste Zivilist irgendeines Statuses, der tatsächlich eine offizielle 
Schätzung dazu zu sehen bekam, wie viele Menschen getötet würden, wenn wir unsere Kriegspläne, 
die Kriegspläne, die ich 1961 unter McNamara zu entwerfen half, ausführen sollten. Da ich also in 
dieser Rolle war, stellte ich eine Frage, die der Präsident an die Generalstabschefs schickte, die 
einfach lautete: "Wenn Ihre Pläne wie geplant ausgeführt würden" – und das bedeutete in erster Linie, 
bevor feindliche Waffen gestartet wurden. Die Idee, zu warten, bis feindliche Sprengköpfe in den 
USA angekommen sind, und dann zu vergelten, war immer der schlimmste Fall, von dem sie hofften, 
dass sie ihn unter allen Umständen vermeiden würden. Die Pläne basierten also alle auf der Hoffnung 
und Erwartung, dass unsere Sprengköpfe gezündet würden bevor ihre eintrafen. Und wenn das 
geschehen würde – "wie viele Menschen würden sterben?". 
 
Die Antwort kam in Form eines Diagramms mit Millionen von Toten auf der vertikalen Achse links 
und der Zeit in Monaten auf der horizontalen Achse. Die Todesfälle würden aufgrund der 
resultierenden radioaktiven Niederschläge Monat für Monat steigen. Es war eine sehr einfache 
Tabelle, die uns zeigte, dass die Zahl der ersten Todesopfer nach den ersten Tagen oder Wochen 275 



Millionen Menschen betragen würde; fast alles Zivilisten natürlich, denn nicht einmal alle Armeen der 
Welt zusammen würden diese Zahl ergeben. Das wären die Opfer in der Sowjetunion und China, die 
damals, laut den Plänen, unter allen Umständen getroffen werden sollten. Wir kämpften gegen 
Russen, wo auch immer, da sie [Chinesen] Teil einer unauflöslichen Seite des Sowjetblocks sein 
sollten oder dafür gehalten wurden. Obwohl das eigentlich schon 1961 nicht mehr der Fall war. 
 
Also, 275 Millionen und weitere 50 Millionen, die in den folgenden sechs Monaten durch 
Radioaktivität sterben würden; insgesamt 325 Millionen. Und das waren nur die Zahlen zur 
Sowjetunion und China. Also fragten wir, wie viele insgesamt? Eine Woche später bekamen wir einen 
Tisch im Weißen Haus, an dem uns das vorgestellt wurde. Man hatte auch darauf Antworten: etwa 
100 Millionen weitere Opfer in Osteuropa, wo wir eigentlich keine Städte, sondern die 
Luftverteidigung angriffen, damit unsere Flugzeuge durchkommen konnten. Die 
Verteidigungsanlagen waren jedoch alle in der Nähe von Städten. Weitere 100 Millionen in 
Westeuropa, nicht durch Sprengköpfe, die von uns dort abgeworfen werden sollten, sondern durch 
Radioaktivität aus dem Osten. Je nachdem, in welche Richtung der Wind wehte, was von der 
Jahreszeit abhängig war. Und schließlich nochmal 100 Millionen in Gebieten, die an die ehemalige 
Sowjetunion, den Ostblock oder China angrenzten, wie Afghanistan, Österreich, Finnland – alles 
neutrale Staaten – Schweden, Japan und Nordindien. Insgesamt 600 Millionen, zusammen so viel wie 
100 Holocausts. 
 
Für mich war das der bösartigste Plan auf Papier, den es in der Geschichte der menschlichen 
Kriegsplanung oder sogar der Menschheit selbst jemals gegeben hatte. Und selbst das war noch eine 
große Unterschätzung dessen, was man bereit war zu akzeptieren, denn die Auswirkungen von Feuer 
wurden bewusst ausgeblendet: eigentlich diejenige Wirkung von thermonuklearen Waffen, die den 
größten Schaden anrichtet – man schloss Feuer aus den Berechnungen aus, weil es zu schwer zu 
berechnen war. Feuer hängt ab vom Wind, von der Brennstoffmenge, von der Jahreszeit, von vielen 
Dingen, also wurde es ignoriert. Bis heute [wird dies verschwiegen]. Wenn man das mit einbezieht, 
sprechen wir von einer Milliarde von damals 3 Milliarden Menschen auf der Welt: ein Drittel der 
Erdbevölkerung. Die Bereitschaft, ein Drittel der Weltbevölkerung zu töten; und das ist die Zahl noch 
vor einem russischen Vergeltungsschlag, der allein in Europa durch Angriffe mit Kurzstreckenraketen 
100 Millionen Tote garantiert hätte; das alles zeigt eine Immoralität von einem Ausmaß, von dem ich 
niemals gedacht hätte, dass sich ein menschlicher Geist so etwas jemals ausdenken könnte.  
 
Dann wieder, 23 Jahre später, 1983, enthüllten Wissenschaftler etwas, worauf das Militär nicht 
geachtet hatte: Feuer erzeugte Rauch. Militärwaffen erzeugen Feuersbrünste, deren Rauch in die obere 
Troposphäre zieht, die obere Atmosphäre, wo er weiter erwärmt wird. Falls er weiter in die 
Stratosphäre wandert, kann der Rauch schnell den Globus umschließen und würde nicht abgeregnet 
werden. Heute wissen wir, dass dies mehr als ein Jahrzehnt lang Auswirkungen hätte: 70% weniger 
Sonnenlicht, eiszeitliche Bedingungen auf der Erdoberfläche, Ernteausfälle im selben Jahr und in den 
darauffolgenden 8 bis 10 Jahren. Die Erdbewohner würden innerhalb eines Jahres verhungern. 
Wissenschaftlern zufolge könnte es nur Überlebende in der tiefen südlichen Hemisphäre in 
Neuseeland und Australien geben, wo man sich von Fisch und Muscheln ernährt.  
 
Eigentlich ist es unwahrscheinlich, dass es zu einem Aussterben kommt. Aber falls unsere Pläne 
umgesetzt worden wären, mit den aktuellen Waffentechnologien, wären 98 bis 99% der Menschen 
innerhalb eines Jahres ausgelöscht worden. Ich denke, es muss nicht erwähnt werden, dass unter 



keinem System der Moral, das jemals konzipiert wurde – und sie unterscheiden sich über die Zeit und 
über die Kulturen hinweg erheblich ... ich glaube nicht, dass es eines gibt, das die Verwirklichung 
dieses Ziels oder gar seine Planung und die Schaffung der Fähigkeit dazu, auch nur im geringsten 
befürwortet. Etwas Schlimmeres ist einfach nicht vorstellbar. Das übersteigt jegliche Vorstellung von 
Kriminalität, Legalität oder Rationalität. Es ist verrückt und unmoralisch. Aber so ist die Realität. 
 
ZR: Seit die Vereinigten Staaten die nukleare Vormachtstellung erlangt haben, hat jede Regierung, 
und Sie stellen in Ihrem Buch dazu eine sehr lange Liste vor, Atomwaffen eingesetzt, nicht im 
praktischen Sinne, sondern zum Zweck der Drohung. Sie bringen in diesem Zusammenhang das 
Beispiel einer geladenen Pistole. Könnten Sie dieses Beispiel ausführen und etwas darüber sagen, ob 
diese Drohungen überhaupt wirksam waren?  
 
DE: Es besteht ein Irrglaube, dass Atomwaffen seit 1945 [als sie in Hiroshima und Nagasaki 
eingesetzt wurden] nicht mehr eingesetzt worden sind. Tatsächlich wurden sie mehrere Dutzend Male 
verwendet, meist im Geheimen, so wie eine Waffe verwendet wird, wenn sie in einer Konfrontation 
auf den Kopf von jemandem gerichtet ist; unabhängig davon, ob der Abzug betätigt wird oder nicht. 
Eigentlich ist die Waffe am besten geeignet, wenn Sie allein mit ihrer Drohung Ihre Interessen 
durchsetzen können, ohne den Abzug betätigen zu müssen. Das ist der Grund, warum Sie die Waffe 
haben und warum verschiedene Länder Atomwaffen haben; nämlich um zu drohen, abzuschrecken, zu 
erpressen und so weiter. 
 
Diese Drohungen wurden durch die Fähigkeit verstärkt, um nicht zu sagen die Absicht, sie 
umzusetzen, sollten sie nicht erfolgreich sein. Einige davon waren sicherlich Bluffs. Andere nicht. 
Und es ist nicht zum Kriegsausbruch gekommen, weil es keine Provokation gab bzw. weil die andere 
Seite das gar nicht beabsichtigt hatte oder sich zurückzog. Ich würde sagen, wir hatten Glück. Einige 
Fälle waren durchaus sehr kritisch. Etwa die Kuba-Krise 1962, aber nicht nur sie. Es gab 1983 eine 
verdeckte Krise auf sowjetischer Seite, in der Premierminister Andropow glaubte, Ronald Reagan 
wäre verrückt, vielleicht in der Art, wie der jetzige Präsident nach seiner Rede vom bösen Imperium 
und seinem Aufbau von Atomwaffen, wie er gerade stattfindet – Atomwaffen vom Typ Erstschlag –, 
wahrgenommen wird. Und es gab tatsächlich einen falschen Alarm auf sowjetischer Seite, der das 
Leben auf der Erde hätte beenden können, wenn der verantwortliche Offizier nicht beschlossen hätte, 
seine Vorgesetzten anzulügen und ihnen das Ausmaß zu verheimlichen, von dem er dachte, dass sie 
tatsächlich angegriffen werden könnten.  
 
Das zeigt nun zwei Szenarien, die tatsächlich zu einem Atomkrieg führen könnten. Das erste ist durch 
die Eskalation eines begrenzten Krieges, der vielleicht mit relativ kleinen Atomwaffen geführt wird, 
wie sie beide Seiten gerade produzieren. Übrigens in der Hoffnung, sie in einer Weise zu nutzen, die 
nicht eskalieren würde, aber diese Hoffnungen wären im tatsächlichen Fall mit ziemlicher Sicherheit 
nichtig, sollten sie [USA und Russland] sie gegeneinander einsetzen. Eine Atomwaffenangriff gegen 
einen Staat ohne Atomwaffen wie den Iran würde die Welt nicht zerstören; sie würde Millionen von 
Menschen ungerechtfertigterweise töten, aber es würde nicht zu einem atomaren Gegenschlag führen.  
 
Sprechen wir aber über einen möglichen Erstschlag zwischen den USA und Russland, was im 
Moment eine Möglichkeit wäre, auf die wir vorbereitet sind, wäre das ein Weltuntergangsszenario. 
Auch wenn der Erstangriff mit einer viel kleineren Bombe erfolgte [als in Hiroshima]. Aber die 
Wahrscheinlichkeit eines Gegenschlags, auf den eine Gewaltspirale folgen würde, die in einer totalen 



Zerstörung endet, ist extrem hoch. Drohungen mit dem Erstschlag und die Möglichkeit, dass er 
durchgeführt wird, stellen daher eine extreme Gefahr für diese Welt dar und sollten verboten werden. 
Die Welt sollte fordern, dass Drohungen mit Atomwaffen verboten werden, lieber früher als später. 
Lediglich China und Indien haben sich derzeit zu einem gewissen Grad verpflichtet, keinen Erstschlag 
durchzuführen. Das sollte eigentlich bei allen neun Atomstaaten und ihren Verbündeten der Fall sein, 
zuallererst bei den NATO-Verbündeten. 
 
Der zweite Punkt ist der langfristige Irrglaube, dass obwohl ein Atomkrieg unheilvoll und 
katastrophal wäre, ein Erstschlag dem Angreifer weniger schaden würde als ein Zweitschlag, also als 
darauf zu warten, angegriffen zu werden. Beide Seiten sind daher gerüstet, innerhalb von Minuten 
nach Eingang der Warnung als Erster einen Präventivschlag durchzuführen, sollte es Hinweise darauf 
geben, dass die andere Seite bald angreifen würde oder bereits dabei ist, es zu tun. 
 
Das ist völlig wahnhaft. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Erstschlag und einem 
Zweitschlag. Sobald die Wolken die Stratosphäre erreicht haben und alle Ernten zerstört haben, 
werden die Angreifer genau wie die Angegriffenen und alle anderen, verhungern. Mit anderen 
Worten, die ganze Welt ist Geisel eines Angriffs zwischen den USA und Russland im Besonderen und 
in geringerem Maße zwischen Indien und Pakistan. Und es gibt keine Entschuldigung dafür, falls 
diese Situation eintritt. 
 
Daher nochmal: Die Welt sollte fordern, dass diese Illusion der Schadensbegrenzung durch 
Erstschläge aufgegeben wird und als der Schwindel erkannt wird, der er ist. Der Grund dafür, dass es 
nicht getan wird, ist, dass das Festhalten dieser Fähigkeit, dieser vermeintlichen Fähigkeit, 
Präventivschläge durchzuführen, auf beiden Seiten sehr profitabel ist. Schließlich ist Russland jetzt 
auch ein kapitalistisches Land, sie haben einen militärisch-industriellen Komplex, der davon profitiert, 
neue Raketen zu bauen. Genau wie die USA. Und Boeing, Lockheed Martin, Raytheon und Grumman 
konkurrieren um den Bau neuer Raketen, die nichts anderes als sensible Auslöser einer 
Weltuntergangsmaschine sind und nicht existieren sollten, dennoch [generieren] sie Profit [für diese 
Firmen] – bis zum Holocaust – und danach verlieren sie nicht mehr oder weniger als jeder andere, 
jeder verliert alles.  
 
Die Anreize sind also da, um die Sache am Laufen zu halten, und natürlich können sie [private 
Militärfirmen] auf beiden Seiten Stimmen kaufen, sie können Politiker mit Wahlspenden bestechen. 
Es stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel und die Gewerkschaft ist sogar beteiligt. Sie wollen nicht die 
Arbeitsplätze verlieren, die die Teile der Weltuntergangsmaschine herstellen. Und all dies ist so sehr 
in unsere politische Ökonomie integriert, dass es in der Tat sehr schwer zu ändern ist, obwohl es 
keinen Nutzen für die nationale Sicherheit hat. Im Gegenteil, die Existenz und diese Pläne, diese 
wahnhaften Vorstellungen von Schadensbegrenzung in einem Krieg, in dem, lassen Sie es mich so 
formulieren ... fast jeder erkennt, dass die gewinnbringende Herstellung von Anti-Luft-Raketen ein 
totaler Schwindel, ein Blödsinn ist, um Gewinne zu erzielen und Arbeitsplätze zu sichern, das kann 
einfach nicht funktionieren. 
 
Weniger offensichtlich ist die Idee, die anderen ICBMs durch Angriffe zu zerstören. Die 
Gegenmaßnahmen-Strategie ist auch ein Schwindel, denn U-Boot-Raketen, die auf diese Weise nicht 
anvisiert werden können, reichen mehr als aus, um die Gesellschaft der Angreifer und den Rest der 
Welt zu zerstören. Also dieser gewinnbringende Schwindel … es ist, als ob zum Beispiel die 



Pyramiden eine wertvolle Einnahmequelle wären, die man, um sie zu schützen, mit Dynamit 
vollstopft, selbst auf die Gefahr hin, dass durch Blitze das ganze Land zerstört werden könnte. Das ist 
die Art von selbstzerstörerischem Verhalten, in das wir seit 70 Jahren verwickelt sind. Es muss 
aufhören und die Welt muss das einfordern. Und so wie die Welt aufwacht und die existenzielle 
Gefahr des Klimawandels erkennt, zu der alle Länder, vor allem aber unseres, etwas beitragen, hoffe 
ich, dass sie auf die andere existenzielle Gefahr aufmerksam wird, nämlich Sprengköpfe und Raketen 
zu horten, die das gesamte Leben auf Erden zerstören könnten.  
 
ZR: Sie erwähnen den Klimawandel. Es gibt so viele Bewegungen an der Klimafront, aber keine von 
ihnen hat bedeutende Schritte unternommen, um die Militarisierung, geschweige denn die Bedrohung 
durch Atomwaffen, über die wir heute gesprochen haben, anzugehen. Welche Bedrohung würden Sie 
als höher einstufen? Und was kann der Einzelne tun, um signifikante Veränderungen in der 
Atomwaffenfrage zu bewirken?  
 
DE: Die Klimabewegung, die jetzt wächst, insbesondere die weltweite Bewegung die von Greta 
Thunberg eingeleitet wurde, für mich eine große Heldin, die ich in Schweden getroffen habe. Ich 
würde vorschlagen, nehmen wir uns dies als Beispiel, dem im Fall der [Atomwaffenfrage] gefolgt 
werden kann: Indem wir den Erwachsenen und der Welt gegenüber wirklich zum Ausdruck bringen, 
dass die Situation unerträglich, gefährlich und untolerierbar ist, sich ändern kann und muss. Und ich 
denke, Greta Thunbergs Methode, Menschen an einem Wochentag zum Streik zu bewegen, nicht nur 
die Samstagsdemonstrationen, sondern auch ein Aufruf zur Zusammenarbeit, aus dem Unterricht und 
von der Arbeit aus an einem Wochentag, ist eine sehr wirksame Methode. Ein Generalstreik. Beachten 
Sie, dass es noch keine spürbaren Auswirkungen auf das Klima hatte und vielleicht auch nichts wird, 
aber es ist für mich der vielversprechendste Ansatz, der bisher angewendet wurde, und ich würde 
mich freuen, wenn dadurch etwas umgesetzt wird. Es ging von dieser einen kleinen Person aus, aber 
es hat Wurzeln geschlagen und es bewirkte, dass Widerstand gegen einen unerträglichen Status quo 
mobilisiert wurde. 
 
ZR: Daniel Ellsberg, vielen Dank für Ihre Zeit.  
 
DE: Ich danke Ihnen. 
 
ZR: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Ihnen unsere Inhalte gefallen, vergessen Sie 
nicht, den "Subscribe"-Button zu klicken und für uns zu spenden, damit wir weiterhin unabhängig und 
ehrenamtlich Berichte, Interviews und Analysen produzieren können. Mein Name ist Zain Raza. Bis 
zum nächsten Mal. 
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