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Das Raketenzentrum von Peenemunde war Ergeb
nis und Mittel eines von Adolf Hitler und dem 

deutschen Militar initiierten Rustungswettlaufs. Das 
gigantische Vorhaben von Heer und Luftwaffe, das auf 
seinem Hohepunkt 1943 uber 12 000 Arbeitskrafte be
schaftigte, darunter Tausende von Zwangsarbeitern, 
Gefangenen und KZ-Haftlingen, diente ausschlieglich 
der Entwicklung und Produktion neuartiger Waffen, die 
einen Aggressionskrieg gewinnen beziehungsweise 
in den spateren Stadien des Zweiten Weltkriegs - die 
drohende Niederlage verhindern sollten. Traume von 
der Eroberung des Weltraums mogen einige leitende 
Techniker von Peenemunde und insbesondere Wernher 
von Braun motiviert haben, aber das Dritte Reich dach
te an andere Eroberungen und hat nicht eine einzige 
Reichsmark gezielt fUr die Weltraumforschung aufge
wandt. Allerdings haben von Braun und andere Peene
munder, allen voran sein fruherer Vorgesetzter, General 
Dr. h. c. Walter Dornberger, nach der Katastrophe von 
1945 nur zu gern die Legende gepflegt, die Raumfahrt 
habe im Mittelpunkt des Interesses gestanden - war 
dies doch geeignet, von Fragen nach ihrer Verstrickung 
in das NS-System abzulenken. 

Die Urspriinge von Peenemunde 

Die Raumfahrtbegeisterung und der Raketenrummel 
der spaten zwanziger Jahre gelten gemeinhin als Vo
raussetzungen fUr die Einrichtung des Raketenzen
trums. In der Tat ist dies die eine Halfte der Wahrheit: 
Die Raketentechnik als Losung fur das Antriebsproblem 
ist zuerst in der neuen Raumfahrtliteratur nach dem 
Ersten Weltkrieg ernsthaft diskutiert worden. Bahnbre
chende Denker wie der Russe Konstantin Ziolkowski, 
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der Amerikaner Robert Goddard und der Siebenburger 
Hermann Oberth trugen vor, dass die Rakete einerseits 
im luftleeren Raum funktionieren, andererseits mit 
Hilfe von f1ussigem Brennstoff auch hohere Leistungen 
erreichen wurde als die herkommlichen pulvergetrie
benen Feuerwerks- und Signalra keten. Obwohl aile drei 
Theoretiker schon vor dem Weltkrieg zu dieser Erkennt
nis gekommen waren Ziolkowski hatte bereits seit 
1903 an entlegener Stelle daruber geschrieben -, wurde 
die Aufmerksamkeit der Wissenschaft, des Militars 
und des breiten Publikums insbesondere der deutsch
sprachigen Welt doch erst durch Oberths 1923, im Jahr 
der Hyperinflation, erschienene Abhandlung Die Rakete 
zu den Planetenriiumen auf die Flussigkeitsrakete ge
lenkt. 1927 grundete eine kleine Gruppe von Raum
fahrtenthusiasten einen Verein fur Raumschiffahrt 
(VfR), doch bedurfte es spektakularer - wenn auch 
wissenschaftlich unergiebiger - Experimente mit Pul
verraketen, um im Fruhjahr 1928 in den Medien einen 
Raketenrummel auszulosen. Zwei Jahre spatererwuchs 
aus dem Kreis des VfR der Raketenflugplatz Berlin, eine 
von Amateuren betriebene Versuchsstation fur Rake
tenantriebe unter der Leitung des grogmauligen Dip!. 
Ing. Rudolf Nebel. Einer der Mitarbeiter war ein junger 
Student der Ingenieurwissenschaften, Wernher Frei
herr von Braun. 

Die andere Halfte der Wahrheit uber die Vorge
schichte von Peenemunde bildet das Bemuhen der 
deutschen Reichswehr, die drastischen Bestimmungen 
des Friedensvertrags von Versailles (1919) uber Rus
tungsbeschrankungen fur Deutschland zu umgehen. 
Von vornherein dachte die Reichswehr nicht daran, sich 
an die Verbote militarischer Luftrustung, von Giftgas, 
Panzern und schwerer Artillerie zu halten. Sie betrieb 
vielmehr ab 1923 ein hoch geheimes Kooperationspro
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400 Kilometer freie Bahn: Die deutsche Ostseekilste ermoglichte die Beobachtung der Raketen. 

gramm mit der Roten Armee und begann 1928 in 
Deutschland ein verdecktes WiederaufrOstungspro
gramm, das die dreifache Menge der vom Friedensver
trag erlaubten Waffen beschaffen solite. Vor diesem 
Hintergrund geheimer AufrOstung erscheint die oft 
wiederholte Geschichte Ober die BeweggrOnde fUr das 
militarische Raketenprogramm -das Heereswaffena mt 
(HWA) habe es aufgelegt, da Raketen nicht durch den 
VersailierVertrag verboten gewesen seien - als zweifel
haft. Die Zulassigkeit von Raketen war schon deshalb 
kein Diskussionsgegenstand, weil der Chef der Ballisti
schen und Munitionsabteilung des HWA, Oberst Dr.lng. 
Karl E. Becker, die neuen Waffensysteme geheim halten 
wollte, um den Gegner im Kriegsfall damit zu Oberra
schen. Nach einjahrigen Recherchen Ober Raketen pra
sentierte Becker der Leitung des HWA am 17. Dezember 
1930 seine Ergebnisse. Bei diesem Treffen wurde seinem 
Vorschlag zur Entwicklung kleiner Feststoffraketen, die 
den Gegner auf dem Schlachtfeld mit Rauch, hochex
plosivem Sprengstoff und Giftgas eindecken sollten, 
ebenso zugestimmt wie der Weiterverfolgung der sehr 
viel kOhneren Idee einerflOssigkeitsgetriebenen "Fern
rakete«. Bereits ein Jahr zuvor hatte Oberth in der 
dritten erweiterten Auflage seines Buches Wege zur 
Raumschiffahrt (1929) die M6glichkeiten eines »Rake
tengeschosses« mit chemischen Kampfstoffen zum 
Angriff auf feindliche Stiidte er6rtert: Das Thema war 
in derWelt. 

Becker hatte bereits im Fruhjahr 1930 Geld in die 
Flussigkeitsantriebs-Experimente von Oberth und 
Nebel auf dem Raketenjfugpfatz investiert, war aber 
durch Nebels Orang nach Publicity vergramt worden. 
Zwei Jahre spater gab Becker Nebel eine zweite Chance 
und vereinbarte die VorfOhrung einer Rakete, die aber 
fehlschlug. Immerhin hatte der Kontakt ein positives 
Resultat: Becker und sein Mitarbeiter fur das Raketen
wesen, Hauptmann Dipl. Ing. Walter Dornberger, er
kannten die Fahigkeiten Wernher von Brauns und ver
schafften ihm die M6glichkeit, bei den Physikern der 
Universitat Berlin eine - geheim gehaltene - Disserta
tion Ober FlOssigkeitsraketen zu schreiben, wobei er 
gleichzeitig auf dem SchieBplatz Kummersdorf sudlich 
von Berlin experimentieren und entwickeln so lite. Am 
1. Dezember1932 nahm von Brau n seine T<itigkeit fOr die 
Reichswehr offiziell auf. Zwei Monate spater wurde 
Hitler Reichskanzler und alsbald begannen Gelder fOr 
die WiederaufrOstung zu fHeBen. Becker, der wie so vie
le Offiziere politisch weit rechts bei den Nationalisten 
stand, pflegte seine Beziehungen zum "FOhrer« und 
stieg rasch im HWA auf, wurde 1938 dessen Chef und 
General der Artillerie. Unterdessen machte von Braun 
mit seinen Forschungen zum FIOssigkeitsantrieb rasche 
Fortschritte und promovierte, erst zweiundzwanzig

jahrig, im Juli 1934. 1m Dezember 1934 startete er auf 
Borkum erfolgreich zwei Raketen A 2 (Aggregat 2) und 
erhielt daraufhin grunes Licht fOr eine starkere F6rde
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rung der neuen Technologie durch das Reichswehrminis
terium, das Hitler im Gefolge der Aufkundigung der 
militarischen Bestimmungen des Versailler Vertrags 
1935' bald in Kriegsministerium umbenennen sollte. Der 
internationale Rustungswettlauf zwischen dem Deut
schen Reich und den spateren Kriegsgegnern hatte 

begonnen. 
Der Erfolg des A 2 weckte das Interesse des von 

Herma nn Goring geleiteten Reichslufifahrtministeriums 
(RLM): Major Dr. Ing. Wolfram Freiherr von Richthofen, 
der Chef der Luftwaffenentwicklung, erkannte die 
Chancen fUr die Konzeption neuer Hochgeschwindig
keitsjager. Den Wunschen der gleichrangigen Ent
wicklungsabteilung des RLM konnte sich das Heeres
waffenamt, das eine Monopolstellung fUr die Raketen
entwicklung erstrebt und dafUr die meisten Amateure 
wie die Mannschaft vom Raketenflugplatz aus dem 
Geschaft gedrangt hatte, nicht verschlieiSen. Das Bund
nis mit der Luftwaffe versprach auch mehr Geld in einer 
Zeit, in der die Budgets noch recht knapp waren. Gegen 
Ende 1935 fuhrte die Allianz beider Waffengattungen 
zum Durchbruch bei der Finanzierung des Programms. 
Aus seinen nun reichlich flieBenden Mitteln fUr die Auf
rustung versprach das RLM fUnf Millionen Reichsmark 
fUr ein gemeinsames Raketenzentrum, und dem Hee
reswaffenamt gelang es, diesen Betrag noch zu uberbie
ten. Kurz nach Weihnachten 1935 entdeckte von Braun 
in Peenemunde auf Usedom den idealen Ort, von dem 
aus Raketen uber mehrere hundert Kilometer uber dem 
Wasser der Ostsee verschossen und entlang der Kuste 
beobachtet werden konnten. Anfang 1936 entstanden 
die Plane fUr eine Anstalt, die ein Entwicklungszentrum 
d:

s 
Heeres fUr ballistische FlUssigkeitsraketen mit 

emem Flugplatz der Luftwaffe zur Erprobung raketen
getriebener Fl. .Ugzeuge verbmden solite. Nach Zustlm
mung durch die Leitungen von Heer und Luftwaffe 
erwarb letzt d' . 

ere Ie notwendlgen Flachen von der Stadt 
Wolgast und begann im Spatsommer1936 mit dem Bau. 
Das Ganze war . h' 
. '. eme noc nlcht da gewesene Investition 
m elne Imme h h 
d. r noc se r exotische Technologie zumal Ie Anlag . , 

en 1m Vertrauen auf den Erfolg auf Zuwachsberechnet ware . N h h . 
d. n. oc e e die Raketen flogen, wurden 
leNeubauten aufd' .. h
I' Ie nac ste, gr6f5ere Generation au s

ge egt. Bis dahin hatte nur die Sowjetunion nennens 
werte Bet(· f" . 

f age ur eme geheime Raketenentwicklung 
~~ gewa.nd.t, doch binnen Kurzem ubertraf Deutschland 

Ie sowJetlschen Ausgaben weit und ubernahm d' 
technologische Fuhrung. Ie 

Das geteilte Zentrum: Peenemiinde-Ost und -West, 

1937- 1942 

Wahrend ihres kurzen, nur achtjahrigen Bestehens leb
ten Peenemunde-Ost - die Raketen-Entwicklungsabtei
lung des Heeres und Peenemunde-West - die Erpro
bungseinrichtungen der Luftwaffe in einer Symbiose, 
die teils von enger Kooperation, teils von Rivalitat zwi
schen den Waffengattungen gepragt war. Die anfang
lich gemeinsame Anstalt wurde aufgeteilt, als das RLM 
seinen Teil am 1. April 1938 als Versuchsstelle (spater: t 
Erprobungsstelle) der Luftwaffe Peenemiinde-West ver

~ selbstandigte und der Leitung von Dipl. Ing. Uvo Pauls ~ 
VIunterstellte, der zuvor das Raketenflugzeug-Programm J, 

des Ministeriums geleitet hatte. Technischer Direktor Z 

...'" Qdes nun als Heeresversuchsstelle Peenemiinde (HVP) 
Q

bezeichneten Heeresteils wurde Dr. phil. Wernher von Z 
:::l 

Braun, der stets einem fur die HVP insgesamt vera nt ... .... 
wortlichen militarischen Kommandanten (spater: Kom

w 

"" <s: 
mandeur) unterstellt war. Von Braun begann im Werk '"... 

QOst im Fruhjahr 1937 mit 350 Mitarbeitern, doch wuchs ... 
Qdie Belegschaft nach der Fertigstellung der Prufstande 
Z 

::::lund des Oberschall-Windkanals 1939 rapide. Die Arbeit :E 
in Peenemunde-West begann spater, da der Bau des ... 

z... 
wFlughafens und der Gebaude aufdem unsicheren, weit Q. 

hin morastigen Boden sich hinzog, und kam erst Ende 
1938 richtig in Gang. 

Durch gemeinsame Wohnsiedlung, Verkehrsein
richtungen und Infrastruktur waren die beiden Ver
suchsstellen eng miteinander verbunden, doch ihre 
Aufgaben entwickelten sich schon bald nach der Grun
dung auseinander. Das gemeinsame Raketenflugzeug
Programm lief nur bis 1940, da die Luftwaffe nach 
Unabhangigkeit und nach einer leichter handhabbaren 
Technologie strebte, die sie in den Wasserstoff-Peroxid
Antrieben des Kieler Unternehmers Hellmuth Walter 
fand. Nach Kriegsbeginn im September 1939 wurde 
Peenemunde-West mehr und mehr zum Erprobungsort 
verschiedener Lenkflugk6rper, die von der Industrie fur 
das RLM entwickelt wurden, insbesondere der Fritz-X 
und Henschel Hs 293, beide 1943 einsatzbereit, und der 
ab 1944 eingesetzten Fieseler Fi 103, der so genannten 
"Vergeltungswaffe« V 1. Infolge dieser Entwicklungs
politik blieb Peenemunde-West eine vergleichsweise 
kleine Ein richtung, die 1942 mit 800 Mitarbeitern ihren 
Hohepunkt erreichte. Das Werk Ost (HVP, spater Heeres
anstalt Peenemiinde oder HAP) hingegen expandierte 
gewaltig, weil das Heereswaffenamt unter Becker und 
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Dornberger (der seit 1936 die Raketenabteilung leitete) 
die Entwicklung und Produktion im eigenen Hause 
favorisierte, wobei Zulieferer nur Nebenrollen spielten. 
1938 begann das Heer sudlich von Werk Ost mit dem 
Bau einer eigenen Raketenfabrik. Das EntwickJungs

werk (EW), wie Ost ab dem Herbst 1941 bezeichnet wur
de, zahlte Mitte 1943 6000 Mitarbeiter, die in Versuchs

serienwerk (VW) umbenannte Fabrik weitere 2000, und 
schlielSlich gab es noch etwa 3000 Bauarbeiter, zumeist 
polnische und russische Zwangsarbeiter. Um die Mitte 
des Weltkriegs hatte Peenemunde-Ost sich damit zu 
einem der gr61Sten militarischen Forschungszentren 
der Welt entwickelt. Trotz der geringeren Dimensionen 
war sein nationales Programm dem Atombomben-Pro
jekt der USA im Anspruch durchaus vergleichbar. 

Ausschlaggebend fUr diesen enormen Aufwand 
war die Uberzeugung des Heeres, die Rakete sei eine 
Gberlegene Waffe, die aufgrund des Uberraschungsef
fektes und ihrer aus der Uberschallgeschwindigkeit 
resultierenden Unverwundbarkeit jeden Feind demora
lisieren musse.ln den ersten Jahren durften Becker und 
Dornberger auch damit gerechnet haben, chemische 
Wirkstoffe mit der Rakete ins Ziel zu bringen, doch sind 
aile einschlagigen Dokumente - wohl nicht zufallig 
verschwunden. Der Entwicklung eines beim Uberschall
Einschlag funktionierenden chemischen Sprengkopfs 
standen einerseits technische Schwierigkeiten im 
Wege, andererseits das politische Problem des Eintritts 
in einen Gaskrieg; Hitler furchtete die alliierte Vergel
tung. Atomsprengk6pfe hatten den Deutschen 1942 
wegen ihres Ruckstands auf diesem Gebiet nicht zur 
Verfugung gestanden und wurden wegen des zu er
wartenden, die Tragkraft der frGhen Raketen uberfor
dernden Gewichts auch nicht ins Kalkul gezogen. 1m 
Ergebnis lieferte das mit uber einer Milliarde Reichs
mark zu Buche schlagende Raketenprogramm des Hee
res nur Raketen mit konventionellen Explosiv-Spreng
kopfen. Zudem zwang der Weltkrieg Dornberger und 
von Braun zur Konzentration auf das A 4 und verhin
derte die Entwicklung grolSerer Raketen, die sie 1936 
bei der Planung von Peenemunde in Aussicht gestellt 
hatten. Das A 4 - besser bekannt unter der ihm vom 
Propagandaministerium verliehenen Bezeichnung V 2, 
»Vergeltungswaffe 2« riss beim Einschlag mit seiner 
»Nutzlast« von einer Tonne Sprengstoff zwar einen 
betrachtlichen Krater, war aber insgesamt ein wenig 
effektives Mittel, um konventionellen Sprengstoff in 
die Stadte der Alliierten zu befordern. 

Immerhin stellte das A 4 trotz seines geringen 
militarischen Werts eine zweifellos bemerkenswerte 
technologische leistung dar. Bei der Grundung von 
Peenemunde 1935 hatte die Raketenentwicklung in 
Deutschland, der Sowjetunion und den USA etwa auf 
demselben Niveau gestanden - die Flussigkeitsantrie
be lieferten wenige hundert Kilo Schub, Steuerungs
und Kontrollsysteme waren primitiv oder uberhaupt 
untauglich. Nach dem erfolgreichen Flug des ersten A 4 
im Oktober 1942 hingegen besalS Deutschland eine 
Rakete, die bei einem Gewicht von 14 Tonnen 25 Tonnen 
Schub leistete, mit mehr als dreifacher Schallgeschwin
digkeit flog und eine Distanz von etwa 200 Kilometern 
(spater auf etwa 300 gesteigert) uberwand. Unter von 
Brauns charismatischer technischer leitung erzielten 
Peenemunde-Ost und seine Zuarbeiter in Firmen und 
Universitaten fundamentale Durchbruche auf den 
Gebieten Raketenantrieb, Aerodynamik im Uberschall
bereich und Steuerung/Flugkontrolle. Ihre Ergebnisse 
bildeten die Grundlagen fUr die weltweite Entwicklung 
von GrolSraketen nach 1945. 

Es fehlte in Peenemiinde nicht an Traumen von der 
Raumfahrt, insbesondere in dieser Zeit des Erfolgs. Von 
Braun blieb besessen von der Idee eines Fluges zum 
Mond und der Erforschung des Weltraums, wenn m6g
lich durch ihn selbst. Obwohl seine wichtigsten Mitar
beiter Ingenieure von Technischen Hochschulen waren 
und keine Verbindung zu den fruhen Raketengruppen 
besalSen, konnte er viele von ihnen mit solchen Visio
nen inspirieren. Sein Entwicklungsburo spielte mit 
vagen Ideen fur mehrstufige Tragerraketen und be
mannte Raumflugzeuge, und selbst sein Chef Dornber
ger begeisterte sich fUr die Raumfahrt und nutzte die 
rhetorische Verherrlichung der Rakete als epochales 
neues Verkehrsmittel zur Motivation der Ingenieure. 
Von Braun und sein Leiter der Triebwerksentwicklung, 
Dr. Walter Thiel, gingen 1942 gar so weit, Geld in eine 
untersuchung der recht futuristischen Moglichkeit 
eines Atomantriebs fUr Raketen zu investieren. 

Auch den Enthusiasten war freilich bewusst, dass 
der Daseinszweck von Peenemunde-Ost allein in der 
Entwicklung militarischer Raketen fur den NS-Staat 
bestand. Sie waren loyale, teilweise gar begeisterte 
Anhanger der NSDAP und Hitlers. Von Braun interes
sierte sich nicht besonders fur die Ideologie des Natio
nalsozialismus und trat vorwiegend aus Karriereruck
sichten in die Partei (1937) und in die SS (1940) ein, aber 
er selbst gab zu, Hitler zwischen 1939 und 1943 be
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Oer Forderer: Albert Speer mit Oornberger 1940 in Peenemiinde 

wundert zu haben - ertraf in diesem Zeitraum dreimal 
mit ihm zusammen. Dornberger war als Offizier kein 
Parteimitglied, unterstrich aber gegenuber seinen Mit
arbeitern seine »nationalsozialistische Einstellung«Z. 
Dr. Rudolf Hermann, der Leiter des Windkanals, war 
1941-43 Leiter der Ortsgruppe Peenemunde der NSDAP, 
und Arthur Rudolph, der seit 1935 mit von Braun eng be
freundete Chefingenieur des Versuchsserienwerks, war 
seit 1931 in der Partei. Der Nachkriegsmythos der Peene
munder, »die Nazis« hatten die apolitischen Mitarbei
ter der Streitkrafte zur Kooperation und zur Waffenent
wicklung genotigt, war argumentativ zu begrunden 
mit der Einflussnahme von Speers Rustungsministe
dum und Himmlers SS nach 1942, aber er nahrte sich 
nicht zuletzt aus der Notwendigkeit, die hassliche 
Wahrheit von der vollstandigen Integration der leiten
den Krafte von Peenemunde in das NS-System zu ver
schleiern. 

V-Waffen, Zwangsarbeit und der Zusammenbruch: 
Peenemunde 1942 -1945 

In den ersten beiden Kriegsjahren hatte Hitler das 
Heeresraketenprogramm durch die Verweigerung der 
hochsten Dringlichkeitsstufe behindert. Ab Mitte 1941 
und insbesondere ab Herbst 1942 forderte er jedoch das 
~4 als eine »Wunderwaffe«, die den Lauf des Krieges 
andern k6nnte. Dadurch beunruhigt, forcierte die Luft
",:affe ihr konkurrierendes Waffensystem, den mit 
emem Pulsionstriebwerk a usgestatteten Marschflug

korper Fieseler Fi 103, den Goebbels 1944 als »V 1« be
zeichnete. Die ersten Teststarts der Fi 103 hatten Ende 
1942 in Peenemunde-West stattgefunden. Ohne Ruck
sicht auf die aus der Rivalitat der Entwickler erwach
senden Spannungen zwischen Heer und luftwaffe 
legte das Reichsluftfahrtministerium gleichzeitig ein 
anspruchsvolles, letztlich freilich erfolgloses Flugab
wehrraketen-Programm auf, um der Bedrohung durch 
alliierte Bomber zu begegnen. Zu den in diesem Rah
men entwickelten Flugk6rpern gehorte die in Peene
munde-Ost konstruierte Rakete »Wasserfalk FUr die 
beiden Einrichtungen in Peenemunde ergab sich da
raus bei aller Rivalitat eine engere Verbindung als zu 
Beginn des Krieges und zugleich eine starkere Einbin
dung in den Repressionsapparat des NS-Staats. 

Der erfolgreiche Start des ersten A 4 am 3. Oktober 
1942 und Hitlers Freigabe der Serienproduktion im 
November zogen die Aufmerksamkeit sowohl von w .... 
Speers Rustungsministerium wie von Himmlers SS auf 	

w 

« "" 
Peenemunde-Ost und brachten damit neue Partner 	 '"w 

isins Raketengeschaft - teils willkommen, teils uner
wunscht. Albert Speer wurde fUr Dornberger und das 
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HWA zu einem entscheidenden Verbundeten, aller o 
:IE 

dings um den Preis der Einmischung in den Produk	 z 
w 

w 
tionsprozess, den er mit seinen eigenen Leuten steuern ...w 

wollte. Himmlers Interesse wurde von Dornberger zu
nachst begrulSt, da es einen besseren Zugang zu Hitler 
versprach, mundete zu seinem Bedauern jedoch im Bei
seiteschieben des Heeres durch die SS, insbesondere 
nach dem Attentat vom 20. Juli 1944. Der Entschluss 
zum Einsatz von KZ-Haftlingen kam allerdings nicht 
von Himmler, sondern eher aus dem Speer-Ministerium 
und wurde von Arthur Rudolph unterstutzt, der darin 
die Losung fUr die verheerende Personalsituation in der 
Raketenproduktion sah. Wenig spater fand auch die 
Luftwaffe Gefallen am Einsatz von Haftlingen und be
schloss die Einrichtung eines KZ-Lagers fur Hilfsarbei
ten in Peenemunde-West. Dieses AuBeniager wurde 
bereits im Mai '943 eingerichtet und wuchs von 500 auf 
etwa 1000 Haftlinge an. Das AulSenlager bei der Rake
tenfabrik folgte im Juni und erreichte einen Stand von 
etwa 600 Haftlingen. Es bestand allerdings nur kurze 
Zeit, da der schwere britische Luftangriff vom 17.118. 

August 1943 eine vollstandige Neuordnung der A-4-Pro
duktion nach sich 109. Die drei geplanten A-4-Fabriken 
in Peenemunde, Friedrichshafen und Wiener Neustadt 
wurden durch eine zentrale Einrichtung ersetzt, das 
unterirdische Mittelwerk bei Nordhausen, das spater 
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Der Machtbewusste: Heinrich Himmler mit Dornberger '943 in Peenemiinde 

unter dem Namen des angeschlossenen KZ-Lagers 

Dora oder Mittelbau-Dora bekannt werden sollte. 1m 

Mittelwerk, dessen Einrichtung im Winter 1943/44 Tau
sende von Toten forderte, leitete Arthur Rudolph die 
Produktion; Dornberger und von Braun kamen haufig 
zur Inspektion. 

Ab dem Herbst 1942 wurde das Leben der Ingenieu
re um Wernher von Braun vollstandig von der Planung 
der Serienproduktion des A 4 und von der Entwicklung 
der Flugabwehrrakete »Wasserfall« beherrscht. Selbst 
das phantastische Projekt einer zweistufigen »Ameri
karakete«, des zum Angriff auf New York bestimmten 
A 9 / A 10, das Dornberger und von Braun 1941 Hitler 
nahe bringen wollten, wurde zuruckgestellt. {Nur sein 
einstufiges Oberteil - das A 9, eine spater in A 4b um
benannte geflugelte Version des A 4 - wurde im Som
mer 1944 als kostengunstige Moglichkeit zur Ver
grolSerung der Reichweite wiederbelebt.} Jede private 
Diskussion uber die Zukunft der Raumfahrt wurde end

gultig unmoglich, nachdem die Gestapo im Marz 1944 
von Braun und zwei Mitarbeiter verhaftet hatte. Den 
formellen Grund dafur bildeten nach einer Abendge
sellschaft kolportierte »AulSerungen uber schlechten 
Kriegsa usga ng, u nd u ber ih re Waffe. Hau pta ufga be sei, 
ein Weltraumschiff zu schaffen.«3 1m Hintergrund der 
Aktion stand freilich von Brauns mangelnde Bereit

schaft, in Zusammenarbeit mit Himmler den 55-Gene

ral Dr.lng. Hans Kammler, Leiter aller SS-Bauprojekte fUr 
das Raketenprogramm, zum Chef des A-4-Programms 
zu machen. Nur aufgrund der Interventionen Speers 
und Dornbergers, die ihren Mitarbeiter fUr unersetzlich 
erklarten, kam von Braun wieder auf freien FulS. Er 
machte sich nun immer weniger Illusionen uber das 
NS-System, stand aber weiterhin loyal zum Heer und 
zum Reich. 

In Peenemunde-West verlief die Entwicklung weni
ger turbulent. Nach dem Luftangriff von 1943 wurde 
zwar die Testgruppe fUr den Raketenjager Messer
schmitt Me 163 dauerhaft verlegt, doch die wichtigste 
Sparte, die Erprobung verschiedener Luft-Boden-Flug

korper und der Fi 103 / V 1, blieb. Das Fi 103-Vorhaben lief 
weniger glatt als erwartet und erlitt zahlreiche Verzo

gerungen, aber als sehr viel einfacheres Waffensystem 
war der Marschflugkorper vor dem A 4 / V 2 einsatzbe
reit und konnte ab Juni 1944 gegen GrolSbritannien ver
schossen werden, eine Woche nach der alliierten Lan
dung in der Normandie. Seine Montage wurde aus dem 
Volkswagenwerk bei Salzgitter ins Mittelwerk verlagert 
und auch hier geriet die Zwangsarbeit von KZ-H::iftlin

gen zum bestimmenden Faktor der Produktion. Bei den 
Luftabwehrraketen waren die Aktivit::iten der Luftwaffe 
nicht in Peenemunde-West konzentriert, sondern in 
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zumindest all denen deutlich vor Augen, die nicht v611ig 
durch die nationalsozialistische Propaganda verblen
det waren. Die V 1 fGhrte, obwohl fast 9000 Stuck in 
Richtung London verschossen worden waren, nicht zum 
erhofften Zusammenbruch der britischen Moral. die 
Invasion wurde nicht zuruckgedrangt. und die Sowjets 
ruckten im Osten unaufhaltsam vor. Der Fehlschlag der 
Verschwbrung vom 20. Juli hatte die Stellung des Hee
res noch welter geschwacht, so dass Himmler schlielS
lich Kammler faktisch zum Oberhaupt des A-4-Pro
gramms und zum Kommandeur fOr den Einsatz 
machen konnte. Anfang September begannen Kamm
lers Raketen-Einheiten mit dem Abschuss derV 2 gegen 
London und befreite Stadte in Frankreich und Belgien, 
aber die Wirkung war noch geringer als bei der V 1 die 
vermeintliche Wunderwaffe war fUr die Alliierten nur 
ein lastiger Stbrfaktor. Um den Zugriff der SS auf die 
Ingenieure zu erschweren, war von Brauns Entwick
lungsabteilung durch Speer am 1. August 1944 in eine 
Firma umgewandelt worden. die Elektromechanischen 
Werke GmbH, doch die tatsachliche Kommandogewalt 
lag bei Kammler. 1m Herbst 1944 stellte sich nur noch 
die Frage. was bis zum Einmarsch der Roten Armee mit 
den PeenemOnder Entwicklungen geschehen sollte. 

Spatestens Ende 1944. wenn nicht schon Monate 
vorher, war Wernher von Braun zu dem Schluss gekom
men, dass man sich wenn irgend mbglich den Amerika
nern ergeben musse. Er fUrchtete Stalins Sowjetsystem 
und schatzte Amerikas technischen Unternehmungs
geist; GrolSbritannien und Frankreich fehlte es offenbar 
an den Mitteln fUr ein teures Raketenprogramm. In 
politischer wie in technischer Hinsicht erschienen die 
Vereinigten Staaten als der geeignetste Ort fur eine 
Weiterentwicklung der Waffentechnologie Peenemun
des und als das gunstigste Umfeld fur eine kunftige 
Weiterverfolgung der eigenen Raumfahrtplane. Dass 
er, Dornberger und die meisten fuhrenden lngenieure 
im April/Mai 1945 in die Hande der U. S. Army gerieten. 

war dennoch vor aHem den Anordnungen Kammlers 
zu verdanken. Der S5-General ordnete am 31. Januar die 
Evakuierung Peenemundes in den Raum des Mittel
werks an.lieB beim Naherrucken der westlichen AIIiier
ten aber Dornberger. von Braun und mehrere hundert 
5pitzenleute nach Oberammergau bringen. um sie 
eventuell als Geiseln und als Angebot fUr Verhandlun
gen mit den Alliierten zu verwenden. Glucklicherweise 
verschwand Kammler in den Wirren der letzten Kriegs
tage und die Raketenexperten konnten ihrer eigenen 
Wege gehen. Die in Thuringen zuruckgelassenen Inge
nieure trafen nach der Befreiung Nordhausens am 

!;(
11. April mit amerikanischen Truppen zusammen, wah ~ 
rend Dornberger und von Braun sich erst am 2. Mai in VI 

J.. 
zReutte/Tirol stellten. .... '" Doch war die Raketenentwicklung damit vorbei? c 
c 

Bald nach dem Beginn der Vernehmungen begannen Z 
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die Spitzeningenieure sich den Amerikanern anzudie .... 
I....

nen, und deren Offiziere zeigten sich aufgeschlossen. '"<C 

Die V 2 mochte keine effiziente Waffe gewesen sein, "" '" c;aber sie hatle den Weg zu militarischen Raketen eroff w 
net. Trotz der Allianz misstrauten die amerikanischen c 

z 
Offiziere auch den Sowjets, welche die Fruchte der Cl 

:E 
deutschen Waffenentwicklung in ihrer Besatzungszone z 

w 

.... ....mit nicht geringerem Tempo einzusammeln versuch Q.. 

ten. Das Erbe von Peenemunde war unubersehbar ein 
bedeutendes - neue Technologien fUr Raketen und 
Lenkflugkorper. welche die Form der Kriegfuhrung um
sturzen. aber auch den Weg zum Weltraum er6ffnen 
wurden. In den Kbpfen von Brauns. Dornbergers und 
ihrer Ingenieure verdichtete die technische Leistung 
sich bereits zu einem Mythos, der die Perspektive auf 
eine kOnftigeWeltraumfahrt hin verstarkte und die rea
Ie Verknupfung mit der Welt der Waffen in Vergessen
heit geraten lielS. Andererseits sollten die lastigen Aus
einandersetzungen mit dem Rustungsministerium und 
der SS Ihnen im Nachhinein brauchbare Argumente fur 
eine Rechtfertigung der Zusammenarbeit mit dem NS
Regime liefern - die Peenemunder seien keine echten 
Nazis gewesen, sondern nur unpolitische Techniker, die 
mit den Verbrechen der SS nichts zu schaffen hatten. 
Beide Argumentationsstrange, die Neudefinition der 
Zielsetzung und die Abwalzung der Verantwortung, 
flossen im Mythos Peenemunde zusammen. Er bot eine 
Deutung der Geschichte, die ausgefeilt und verbreitet 
werden solite, als die Peenemunder Experten in den 
USA gegen Ende derfunfzigerJahre ins Licht der Offent
lichkeit traten. 
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Mit dem "Gesetz uber den Aufbau der Wehrmacht« vom 
13· Marz 1935, das auch die WiedereinfUhrung der allgemei
nen Wehrpflicht brachte, wurden die militarischen Bestim
mungen von Versailles einseitig aufgekundigt. 

2 	 Redeentwurf vom 12. Mai 1943, in: Deutsches Museum 
Munchen, NL Dornberger, Tagebucher Nr. 1. 

3 	 Alfred Jodi, Tagebucheintrag vom 8. Marz 1944, in: U. S. 
National Archives, Mikrofilm T-77/R1429/F144-45; masch. 
schriftl. Version in T-77/R1430/F923 (Original im Bundes
archiv Berlin). 
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Oas Erbe von Peenemunde in den Vereinigten Staaten 

Michael J. Neufeld 

In fast allen Kriegen des 20. Jahrhunderts ging es um 
wissenschaftliche und technologische Oberlegenheit. 

Was den Zweiten Weltkrieg uber seinen Umfang und 
seine Brutalitat hinaus einzigartig machte, war seine 
technologische Beute. Niemals zuvor oder seither 
haben Sieger so groBen Wert auf Erfassung und Adap
tierung der wissenschaftlichen und ingenieurtechni
schen Kapazitaten des Gegners gelegt. Das Interesse 
richtete sich vor allem auf Deutschland, wo betracht
liche Mitte/ in neuartige Waffensysteme investiert wor
den waren. Viele dieser Systeme, insbesondere die so 
genannten V-Waffen, waren in Peenemunde entwickelt 
oder wenigstens getestet worden. Um das Erbe dieses 
Raketen- und Flugkorper-Zentrums kam es unter den 
Siegern fast unvermeidlich zu einem Wettlauf,der-vor 
allem in der Konkurrenz zwischen Amerikanern und 
Sowjets - den Ka/ten Krieg vorwegnahm. 

1m Brennpunkt des Interesses an den neuen Tech
n%gien stand - ihrer militarischen Ineffizienz im Krieg 
zum Trotz - die avantgardistischste deutsche Waffe, 
die ballistische Rakete A 4/ V 2. Sie enthullte das janus
kopfige Potential moderner Raketentechnik, die nicht 
nur eine Option fur den Zugang in den We/traum bot, 
sondern auch mit der Vernichtung uber interkontinen
tale Entfern ungen hinweg drohte. Die beiden Leiter die
ses Projekts, der militarische Chef General Walter Dorn
berger und der Technische Direktor Dr. Wernher von 
Braun, wurden daher sofort, nachdem sie sich den ame
rikanischen Truppen gestellt hatten, mit zahlreichen 
Kollegen in Garmisch-Partenkirchen interniert. Unter
dessen hatten technische Offiziere der amerikanischen 
Aufklarung bereits in Thuringen das unterirdische Mit
telwerk betreten und - da das Raketenwerk im Bereich 
der kunftigen sowjetischen Besatzungszone lag - mit 
der Verlagerung vieler Tonnen Raketen und Raketen

teile begonnen. Unter der Leitung von Col. Holger Tof
toy, wenig spater Chef der Raketenabteilung des US
Heereswaffenamtes, sollten 100 V 2 nach Amerika ver
bracht werden. Da in den Stollen des Mittelwerks aber 
nur wenige vollstandige Raketen lagerten, wurde auch 
eine Vielzahl von Einzelteilen und Baugruppen gebor
gen. Unterdessen fand die Fuhrungsgruppe der deut
schen Raketenspezialisten ein offenes Ohr fU r ihr Ange
bot, als Team fur die Vereinigten Staaten zu arbeiten. 
Dies war der Ausgangspunkt fur das Project Overcast, 

das die militarischen Stabschefs im Juni 1945 als Mittel 
zeitweiliger Ausbeutung deutscherTechnologie fur den 
Krieg gegen Japan billigten. Als dieser Krieg im August 
plotzlich zu Ende war, zeigte sich, dass das Interesse 
kein temporares gewesen war. Overcast wurde weiter
verfolgt und im Februar 1946 in Paperclip umbenannt. 

Project Paperclip und der Transfer von Raketen
technologie in die USA 

Paperclip nahm immer groBere Dimensionen an und 
sollte bis zu den fruhen fUnfziger Jahren etwa 1000 

deutsche und osterreichische Wissenschaftler, Inge
nieure und Techniker in die USA bringen, die haupt
sachlich auf dem Gebiet der Luftfahrtforschung tatig 
waren. Einige wenige hatten zuvor an derV 1 und ande
ren Projekten von Peenemunde-West mitgearbeitet, 
die gr6Bte geschlossene Gruppe bildeten jedoch die 
fast 120 Raketeningenieure unter Wernher von Braun. 
1m Winter 1945/46 wurden sie nach Fort Bliss in EI Paso, 
Texas gebracht, nicht weit von dem neuen Raketentest
gelande in White Sands, New Mexico entfernt.l Es zeig
te sich allerdings rasch, dass weder der Kongress noch 
die amerikanischen Steuerzahler so bald nach Kriegs
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Startvorbereitung einer V 2 in White Sands, New Mexiko, 10. Mai 
1946. Der Start war der erste erfolgreiche in den USA. 

ende die beschleunigte Entwicklung neuer Waffen zu 
finanzieren gedachten. Die Deutschen wurden daher 
mit dem Zusammenbau und dem start ihrer Raketen 
fur Forschungen in der oberen Atmosphare beschaftigt 
und entwarfen fur die V 2 eine zweite Stufe mit Pul
sionstriebwerk, die als Marschflugk6rper hatte dienen 
k6nnen. Die ab 1947 zunehmenden Spannungen zwi
schen Ost und West erlaubten es dem amerikanischen 
Militar immerhin, das »Raketenteam« auf Dauer im 
Lande zu halten und Fragen nach der Nazi-Vergangen
heit und eventuellen Kriegsverbrechen ihrer neuen Mit
arbeiter unter den Teppich zu kehren. 

Der Technologietransfer war die wichtigste Leis
tung in diesen fruhen Jahren. Die Raketenfachleute 
konferierten mit Gast-Ingenieuren und Wissenschaft
lern und ubermittelten ihre Erfahrungen den Mitarbei
tern von General Electric, die die Starts der V 2 leiteten. 
Obwohl die Flussigkeitsrakete in den Experimenten 
Robert Goddards und den Forschungsarbeiten der 
Gruppe um Theodore von Karman am California Insti
tute of Technology genuin amerikanische Wurzeln 
besaB, reprasentierten die Triebwerke, das Steuersys
tem und die aerodynamische Form der V 2 doch einen 
neuen Stand der Wissenschaft und beeinflussten die 
Experimentalraketen aller drei US-Teilstreitkrafte. Mit 
Geldern der Air Force baute eine (spater Rocketdyne 
benannte) Abteilung der North American Aviation den 
Motor der V 2 nach und begrundete damit die bedeu
tendste Entwicklungslinie von FlUssigkeitstriebwerken 
in den USA, bis hin zum Haupttriebwerk des Space 
Shuttle. 

Gegen Ende der vierziger Jahre betrieb allerdings 
keine der Teilstreitkrafte die Entwicklung neuer milita
rischer Raketen - das Geld war knapp und die Priorita
ten lagen anderswo. Die Air Force, die sich 1947 endlich 
aus der Army hatte herausl6sen k6nnen, wurde von 
Bomber-Generalen gelenkt, die beim Aufbau einer 
gegen die Sowjetunion gerichteten Nuklearmacht ganz 
auf bemannte Langstrecken-Bomber fixiert waren. In 
zweiter Linie finanzierte die Air Force die Entwicklung 
unbemannter Bomber mit Strahltriebwerken - Cruise
Missiles, Marschflugk6rper -, die auf der Technologie 
der V 1 aufbauten; ahnlich handelte die Navy. Erst als 
der Kalte Krieg 1949/50 mit der ersten sowjetischen 
Atombombe, der Chinesischen Revolution und dem 
Ausbruch des Koreakrieges bedenkliche Formen an
nahm, wurde der Army die Entwicklung einer Rakete 
mit 300 Kilometern Reichweite genehmigt. Sie erhielt 
den Namen Redstone nach dem StUtzpunkt in Hunts
ville, Alabama, wohin von Braun und seine Mitarbeiter 
1950 als Kern eines neuen Raketenzentrums der Army 
verlegt worden waren, um angesichts der Schwierigkei
ten des Koreakrieges eine Rakete zu entwerfen. Dieses 
Gerat war faktisch nur eine Super-V 2 mit dem fortent
wickelten Triebwerk der Firma North American-Rocket
dyne und einer Steuer-Technologie, die auf spaten Pee
nemOnder Entwicklungen basierte. Die Redstone war 
technisch nicht besonders neuartig, aber mit einem 
nuklearen Gefechtskopf eine sehr viel starkere und 
gefahrlichere Waffe als die V 2. 
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Wernher von Braun mit Raketenmodell und Orbitalstation. Aus 
dem ersten Raumfahrt-Heft des Colliers Magazine. 22. Marz 1952. 

Der Wettlauf urn Atomwaffen und den Weltraum 

Wahrend der Jahre in derWusteneinsamkeit des ameri
kanischen Sudwestens hatte Wernher von Braun von 
der Raumfahrt getraumt und nach Wegen gesucht. sie 
dem amerikanischen Publikum nahe zu bringen. In den 
spaten vierziger Jahren schrieb er eine lange - litera
risch unbedeutende Science-Fidion-Erzahlung mit 
dem Titel "Das Mars-Projekt". von der allein der techni
sche Anhang 1952 in Deutschland und 1953 in den USA 
veroffentlicht wurde. Den Durchbruch brachte erst der 
Kontakt mit dem Autor Cornelius Ryan Ende 1951. der 
1952 1954 zur Publikation einer spektakular illustrier
ten Artikelserie in Colliers Magazine fUh rte. Die Wirkung 
dieser Artikel, von denen viele aus von Brauns Feder 
stammten. der daraus erwachsenen Bucher und einer 
1955 -1957 von Walt Disney produzierten Fernsehserie 
ist nicht zu unterschlitzen. Einer Umfrage von George 
Gallup zufolge glaubte die grolSe Mehrzahl der Ameri
kaner Ende 1949 an die kunftige Bedeutung der Atom
energie fUr alles undjedes. vom Auto bis zum Flugzeug, 
aber nur eine kleine Minderheit an die Landung des 
Menschen auf dem Mond vor dem Jahr 2000.2 Nach 
der medialen Bearbeitung durch Colliers und Disney 
war das Publikum sehr viel weniger geneigt, uber die 
Moglichkeit der Raumfahrt zu spotten. 

Der offentliche Auftritt Wernher von Brauns mach
te allerdings auch eine Rechtfertigung dafur notwen
dig. dass deutsche Raketenspezialisten, die in Hitlers 
Diensten gestanden hatten, sich in den USA aufhielten 
und fUr die USA arbeiteten. 1952 veroffentlichte von 
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Start einer Redstone-Rakete in White Sands zu einem Kurz
strecken-Testflug, spate fiinfziger Jahre. 
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Die Redstone-Mannschaft: v.1. Ernst Stuhlinger, General Holger 
Toftoy, Hermann Oberth. Wernher von Braun, Robert Lusser. 
Oberth und LU5ser (der Konstrukteur der V I), arbeiteten in der 
Mitte der fiinfziger Jahre im Redstone-Arsenal. 

Braun die erste einer Reihe autobiographischer Skizzen. 
Seine sehr einseitige Darstellung der Geschichte von 
PeenemOnde wurde gestOtzt durch die Memoiren WaI
ter Dornbergers. die 1952 unterdem Titel V 2 in Deutsch
land und 1954 in England und Amerika erschienen. 
Diese Texte starkten einen Mythos von PeenemOnde, 
der die militarische Zielsetzung derdeutschen Raketen
entwicklung nicht verleugnete, aber doch hinter Ober
zeichneten Raumfahrt-Traumen und der Auseinander
setzung der Ingenieure mit NS-Funktionaren zurOck
treten lieB. Die Schrecken von Dora oder der Einsatz 
von KZ-Haftlingen gerieten an den Rand oder wurden 
schlicht nicht erwahnt. Einige Amerikaner aufSerten 
zwar Vorbehalte gegenOber von Braun und seinen Kol
legen, die 1954/55 in die USA eingeburgert wurden, 
doch hatte ernsthafte Kritik im Kalten Krieg kaum eine 
Chance. 1m Gegenteil: 1m Zuge des 1957 aufgenomme
nen Wettlaufs ins All wurde Wernher von Braun zum 

amerikanischen Heros, und ahnlich verhielt es sich in 
der Bundesrepublik, wo der Held der Raumfahrt zu
gleich die neue Allianz zwischen Deutschland und 
Amerika verkorperte. 

Die Raumfahrt blieb von Brauns Lieblingsthema 
und das Gebiet seiner grofSten technologischen Leis
tungen in den USA. Dennoch waren er und sein Team 
Mitte der funfziger jahre auch am nuklearen Wettrus
ten mafSgeblich beteiligt. Die Huntsviller waren schwer 
enttauscht, als eine Gruppe der Navy sie im August 
1955 in einem geheimen Wettbewerb um den Bau der 
ersten amerikanischen Satelliten-Tragerrakete schlug 
und daraufhin das Vanguard-Projekt begann, aber sie 
erhielten wenig spater die Projektleitung fur eine neue 
ballistische Rakete mit 2500 Kilometern Reichweite, 
die Jupiter. Ex-General Dwight Eisenhower hatte nach 
seiner Wahl zum Prasidenten im November 1952 die 
US-Strategie flir den Kalten Krieg OberprOfen lassen 
und war mit seiner Regierung zu dem Schluss gekom
men, dass die Sowjets in der Raketentechnik einen 
alarmierenden Vorsprung besafSen. Zudem rlickten die 
neuen, leichteren Wasserstoff-Bomben sowie verbes
serte Steuerungssysteme ballistische Raketen inter
kontinentaler Reichweite (5000 Kilometer) in den Be
reich des Moglichen und Notwendigen.1954 erhielt die 
Air Force daher hochste Prioritat fUr ihr Atlas-Raketen

projekt. 1955 loste Eisenhowers Furcht vor einem sow
jetischen Oberraschungsangriff den Auftrag fOr zwei 
Mittelstrecken-Raketensysteme aus, die in Europa und 
vielleicht auch in Asien stationiert werden sollten 
Jupiter als Gemeinschaftsprojekt von Army und Navy 
und Thor als Waffe der Air Force. Diese parallele Ent
wicklung verscharfte die Rivalitat zwischen der Army 
und der machtigeren Air Force in Sachen Raketen ein 
weiteres Ma1. Ais die Navy ihr Interesse an Jupiter ver
lor und sich mit der Polaris einer neuen Feststoff-Rake
te fUr Unterseeboote zuwandte, drohte dem Jupiter

Programm das Aus. 
Doch der Start des Sputnik im Oktober 1957 brachte 

die Wende. Der sowjetische Sprung in den Weltraum 
schockierte die selbstzufriedene amerikanische Offent
lichkeit und liefS die sowjetischen Behauptungen uber 
den erfolgreichen Test einer ballistischen Interkonti
nentalrakete als glaubhaft erscheinen. Infolgedessen 
wurde nicht nur das nuklare WettrOsten beschleunigt, 
sondern auch ein Wettlauf ins All aufgenommen, der 
der Army und den Deutschen in Huntsville eine Chance 
zur Ruckkehr in das Satellitengeschaft bot. Wahrend 
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das Vanguard-projekt der Navy mit zahlreichen techni
schen Schwierigkeiten zu kampfen hatte, verfOgte die 
Army mit der Redstone uber ein funktionierendes Tra
gersystem. das insbesondere fur die Tests einer neu
artigen Raketenspitze fur den Jupiter-Gefechtskopf 
die wichtigste technologische Leistung der deutschen 
Ingenieure seit dem Transfer der V 2 in die USA - in 
Betrieb gehalten wurde. Nach dem klaglichen Fehlstart 
einer Vanguard mit einem Satelliten an Bord im Dezem
ber 1957 kam von Brauns Gruppe in Zusammenarbeit 
mit dem Jet Propulsion Laboratory des California Insti
tute of Technology zum Zuge und konnte in der Nacht 
vom 31.Januar auf den 1. Februar 1958 mit Explorer I den 
ersten amerikanischen Satelliten in eine Umlaufbahn 
bringen. Der Ju bel und die Verehrung der Heiden waren 

immens. 
Der Sputnik-Impuls brachte von Brauns Gruppe 

definitiv in das Weltraumgeschaft, auch wenn die 
Regierung Eisenhower mit der Oberwindung der Riva
litaten zwischen den Streitkraften, der Abwehr politi 
scher Pressionen und der Formulierung einer konsis
tenten Linie furWeltraumpolitik noch zwei Jahre zu tun 
hatte. Mit der National Aeronautics and Space Adminis
tration (NASA) richtete sie eine Agentur fur die zivilen 
und wissenschaftlichen Raumfahrtvorhaben ein, wah
rend die Air Force die meisten militarischen Raketen
programme ubernahm und bei den Aufklarungssatelli
ten mit der CIA zusammenarbeitete. Die Army war
trotz Explorer und anderer Erfolge - am Ende der grolSe 
Verlierer. 1m Oktober 1959 verkundete Prasident Eisen
hower, dass von Brauns inzwischen mit dem Projekt 
einer grolSen Tragerrakete, der Saturn, befasste Ent
wicklungsgruppe - die mittlerweile mehrere Tausend 
geburtige Amerikaner umfasste- in die NASA integriert 
wurde. 

Apollo und danach 

Am 1. Juli 1960 wurde von Braun zum ersten Mal Chef 
einer eigenen Einrichtung,des George C. Marshal/Space 
Flight Center der NASA in Huntsville. Ein Jahr spater 
war er schlielSlich an dem Projekt beteiligt, das er schon 
immer hatte leiten wollen: der Landung eines Men
schen auf dem Mond, die Prasident Kennedy ver
sprochen hatte. Kennedys Engagement fur das Apollo
Programm hatte seine Grunde zwar in politischen 
Niederlagen des Kalten Krieges (der Russe Gagarin als 
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zde Saturn I durch die sehr viet grolSere Saturn Versetzt, 	 ... 
w 
"das von Huntsville aus gesteuerte Projekt einer Trager Z 

rakete fur die Mondlandung. Wahrend einesJahrzehnts ~ ...
fUhrte das Marshall Center eine in ihrer Prazision 	 IX! 

"" rekordverdachtige Reihe von Startversuchen mit den 	 IoU 

'" 
verschiedenen Saturn-Typen durch. In keinem einzigen o « 

Fall kam es zu einem Versagen mit katastrophalen FoI
gen - ein hervorragendes Zeugnis fur die umfassende 
ingenieurtechnische Erfahrung des von Deutschen ge
leiteten staatlichen Industrie-Teams. Obwohl sich die 
Technologie der Saturn V direkt aufdie V 2 zuruckfuhren 
lasst, darf der deutsche Anteil am Programm aber nicht 
uberschatzt werden: Von Braun war - anders als es Tei
len der Offentlichkeit erschien - weder Leiter der NASA 
noch des Apollo-Projekts, sondern lediglich eine von 
etwa zehn Schlusselfiguren. Der genuin amerikanische 
Beitrag zum Erfolg war erheblich so wurden etwa die 
Konstruktion der Apol/o-Kapsel und die Ausbildung der 
Astronauten von Houston aus dirigiert und dabei Er
fahrungen der NASA-Vorgangerorganisation NACA und 
der amerikanischen Luftfahrtindustrie verwertet. 

Die Landung von Apollo 11 auf dem Mond im Jufi 
1969 war die Kr6nung der amerikanischen Bemuhun
gen, aber kein Aufbruch zu neuen Ufern. Die Regierung 
hatte das Budget der NASA bereits zu kurzen begonnen; 
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Start einer friihen Saturn I in Cape Canaveral, 1961/62. Die Technik der 1. Stufe basierte auf den Redstone- und Jupiter-Raketen. 

die weitere Entwicklung in den siebziger Jahren verlief 
enttauschend. Von Braun ubernahm 1970 im NASA
Hauptquartier die Verantwortung fur die Planung der 
Zukunft des Raumfahrt-Programms.Allerdings so lite es 
jenseits der Konstruktion des Spaceshuttle keine grolSe 
Zukunft mehr geben. Von Braun wechselte daher schon 
nach zwei Jahren in die Industrie; 1977 verstarb er an 
Krebs. 1m Marshall-Center hatte ihn sein langjahriger 
Stellvertreter Eberhard Rees abgelost, aber auch dieser 
ging nach wenigen Jahren in den Ruhestand und viele 
der ehemals deutschen Ingenieure wurden infolge der 
Kurzung des Budgets entlassen. Die sozialen U nruhen 
der sechziger Jahre und die Abkuhlung des Kalten Krie
ges lenkten das Interesse der Offentlichkeit auf andere 
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Themen. Auch lielS die allmahliche Wahrnehmung der 
im Konzentrationslager Dora begangenen Verbrechen 
die Kritik an von Braun und seinen Mitarbeitern wach
sen. Die schmutzige Vergangenheit wurde aber erst 
nach 1980 wirklich publik, als 1982 ein Ermittlungsver
fahren gegen Arthur Rudolph eingeleitet wurde und er 
die USA 1984 wegen seiner Rolle im Mittelwerk ver
lassen musste. 

Die Ara des Raketenteams um Wernher von Braun 
war damit voruber - nur sein technologisches Ver
machtnis blieb. Die in Kummersdorf und Peenemunde 
begonnene Raketenentwicklung hatte einerseits zu 
ballistischen Interkontinentalraketen gefiihrt, deren 
atomare Gefechtskopfe Millionen von Menschen mit 
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Start einer Saturn V mit der Raumkapsel Apollo 15 auf dem Weg zum Mond, 26. Juli '911. Diese Rakete war 111 Meter lang. 

dem Tod bedrohten, andererseits zur wissenschaft
lichen Erforschung des Weltraums. M6gen die techno
logischen Beitrage amerikanischer Ingenieure, Firmen 
und staatlicher Agenturen auf lange Sicht die Leistun
gen der Ingenieure aus Peenemunde mehr als aufge
wogen haben, so hatte die V 2. doch die Realisierbarkeit 
von Raketentechnik im gro~en Ma~stab bewiesen, und 
die rasche Obernahme der wissenschaftlichen und 
technischen Grundlagen aus Deutschland hat die ame
rikanische Raketenentwicklung beschleunigt und urn 
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mehrere Jahre verkurzt. Anders als in der restriktiven 
Sowjetunion war in den USA-dankder amerikanischen 
Tradition der Einwanderung und den Erfordernissen 
des Kalten Krieges - eine produktive Integration der 
Fachleute von Brauns und anderer Paperclip-Spezialis
ten in die militarindustriellen Organisationen moglich 
gewesen, und von Braun selbst hatte als unermud
licher Fiirsprecher fUr die Raumfahrt eine wichtige 
mediale Rolle ubernommen. 1m Interesse der techni
schen Zusammenarbeit waren unangenehme Fragen 
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nach der ethischen Seite der Beschaftigung ehemaliger 
Funktionare und Anhanger des NS-Regimes nicht ge
stellt worden. Sie wurden erst wieder offentlich dis
kutiert, als man die deutschen Ingenieure nicht mehr 
brauchte. 

Fur das historische Urteil gilt es festzustellen, dass 
der Beitrag Peenemundes zu den amerikanischen Waf
fen- und Raumfahrtprogrammen bei weitem nicht so 
groB und so uneingeschrankt positiv gewesen ist, wie 
manche Anhanger von Brauns und Mythenerzahler es 
gerne gehabt hatten. Er war dennoch erheblich. Noch 

Dornberger, der fUr einen Teil des Einsatzes der V 2 verantwortlich 

gewesen war, wurde den Briten uberstellt. die ihn zwei Jahre in 

Gefangensehaft hielten; nicht die Army. sondern die U. S. Air Force 
brachte ihn 1947 nach Amerika. 

2 	 Das Ergebnis der erst 1972 von Gallup veroffentlichten Befragung 

wild hier zitiert nach Howard Me Curdy. Space and the American 

Imagination. Washington. D. C. '997. S. 29. 
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heute wirft das janusk6pfige Erbe von Peenemiinde 
Fragen auf, Fragen nach der Zukunft einer mit Raketen 
betriebenen Raumfahrt wie nach den Kosten, moneta
ren wie humanitaren, einer unbeschrankten Waffen
entwicklung und des technologischen Fortschritts. 
Wahrend der Kalte Krieg und der Wettlauf in den Welt
raum als historische Phanomene langsam an Bedeu
tung fur die Gegenwart verlieren, halten die offenen 
Fragen die Erinnerung an von Braun und seine Raketen
spezialisten lebendig. Auch das 21. Jahrhundert muss 
mit dem Erbe von Peenemunde leben. 
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