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Der lautlose Tod – Chemiewaffen der BRD

Am 12. September richtete die Bundesregierung ein Memorandum an
die Vereinten Nationen, in dem es unter anderem hieß: „Die BRD hält
sich  strikt  an  die  eingegangenen  Verpflichtungen.  Sie  stellt  weder
bakteriologische  noch  chemische  Kampfstoffe  her,  noch  besitzt  sie
biologische und chemische Waffen zu Einsatzzwecken.“ Eine Lüge, wie
wir heute wissen! Und nicht die einzige. Eine von tausenden Lügen –
die heutigen hinzugerechnet – mit denen die Regierungen der BRD ihre
Einwohner seit  Jahrzehnten hinters Licht  führen.  Nicht  ohne Erfolg!
Die  Methoden  der  Meinungsmanipulation  sind  ungebrochen,  umso
mehr als es heute kaum ein Gegengewicht (in Form des Sozialismus)
mehr  gibt,  das  dieses  marode  Lügengebäude  des  westdeutschen
Imperialismus zum Einsturz bringen kann… 

Unerwartete Enthüllungen

Als es schon fast so schien, als wäre es den Regierenden am Rhein gelungen, ihre Gaskriegsvorbereitungen hinter
einer dichten papierenen Hülle von Noten, Dementis und Erklärungen vergessen zu machen, veranstaltete der
Verband Deutscher  Studentenschaften in  Bonn am 7.Januar  1970 eine  Pressekonferenz,  in  der  der  Nachweis
geführt wurde, daß die Forschungen der Farbenfabriken BAYER und ihres einstigen Mitarbeiters Schrader an
neuen und zusätzlichen Phosphorderivaten der Entwicklung chemischer Kampfstoffe dienen.

Kriegsminister Helmut Schmidt stellte „Persilschein“ aus

Obwohl die BAYER-Werke sofort am selben Tag Protest anmeldeten, mit einem Prozeß drohten und der damalige
Verteidigungsminister  Helmut  Schmidt  den  IG-Farben-Nachfolgern  am 5.  Februar  1970 einen  „Persilschein“
ausstellte, sickerte im Frühjahr 1970 anhand von Dienstvorschriften durch, daß die Bundeswehr seit 1969 mit
Reizstoffhandgranaten unter der Bezeichnung CM-DM-ME (gefüllt mit Chloracetophenon und Adamsit), CN-M
7, CN-MF (alle auf der Basis von Chloracetophenon) und CSC (auf der Basis von Chlorbenzylidemoloditrinil)
ausgerüstet war.1 

Die gefährlichen Auswirkungen des Giftgases

Eine durch sie verursachte  Vergiftung bewirkte folgende Symptome: Tränenfluß,  äußerst  starkes Brennen der
Augen,  Verbrennung  der  Haut,  Brechreiz,  Verätzung  der  Atemwege,  Druckgefühl  in  Stirn  und  Ohren,
Angstgefühle,  Taumeln  und  bei  schweren  Wirkungen  in  geschlossenen  Räumen  Kreislaufstörungen,
Bewußtlosigkeit und Tod durch Ersticken.

Deutsches Giftgas schon im Vietnamkrieg

Anhand des Einsatzes dieser Kampfstoffe in Vietnam konnte nachgewiesen werden, daß CS-Gas unter bestimmten
Bedingungen zum Tod von zehn Prozent der Erwachsenen und neunzig Prozent der Kinder führte. Gerade auf
Grund dieser „Erfahrungen“ hatte die UNO bekanntlich beschlossen, auch chemische Reizstoffe als unzulässige
Kriegsmittel zu bezeichnen. Das „Spandauer Volksblatt“ konstatierte in seiner Ausgabe vom 3. Mai 1970, daß die
Bundesregierung Ende 1969 hoch und heilig beschworen habe, die Bundeswehr besitze keine chemischen Waffen,
nunmehr aber sei das Gegenteil bewiesen.

1 „Deutsche Volkszeitung“ vom 1.Mai 1979.
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Die Giftküche der Bundeswehr

Am 25.  Mai  1970 griff  das  I.  BRD-Fernsehen in  die  Giftgasdiskussion  ein.  In  der  unter  Leitung von Peter
Merseburger stehenden Sendung „Monitor“ wurde eine Reportage ausgestrahlt, der unter anderem folgender Text
unterlegt war:

„Erprobungsstelle 53, ein unauffälliges Schild, ein harmloser Name. Doch dahinter verbirgt sich eine der
geheimnisvollsten  Einrichtungen  der  Bundeswehr:  die  Abteilung  zur  Erprobung  mit  chemischen
Kampfstoffen. Die Bevölkerung fand die drastische Formulierung: Hexenküche. Das Gebiet hat Tradition als
Giftküche.  Bereits  im  zweiten  Weltkrieg  haben  hier  Chemiker  an  der  Entwicklung  chemischer  Waffen
gearbeitet. Und heute hat sich der Verdacht verstärkt, daß jetzt wieder international geächtete Kampfstoffe
entwickelt werden.“ 2

Keine Geheimnisse in Munsterlager… oder doch?

Angesichts dieser Enthüllungen der DDR, der Zeitschrift „Konkret“, des Verbandes Deutscher Studentenschaften
und schließlich der Monitor-Sendung ergriff die Bundeswehrfühnmg die Flucht nach vorn. Sie lud Anfang Juni
1970 dreißig Journalisten zu einem Tag der „offenen Tür“ in die Erprobungsstelle 53 ein. Das Echo lautete in den
meisten Fällen wie gewünscht.

• Die „Hannoversche Presse“ vom 8. Juli: „Keine Geheimnisse in Munsterlager. Kampfstoffdepot ist nur ein
Labor.“

• „Saarbrücker Zeitung“ vom 9. Juli: „Kein Geheimnis hinter eisernen Türen.“

• „Rheinische  Post“  vom  12.  Juli:  „Bundeswehr  gewährte  Einblick  in  die  Hexenküche,  Märchen  der
Vorbereitung auf Gaskrieg widerlegt.“

• Und schließlich „Christ und Welt“ vom 19. Juli: „Das verlogene ABC. Märchenonkel und chemische Waffen.“

• ZDF-Moderator Gerhard Loewenthal, der ebenfalls zu den nach „Raubkammer“ Geladenen gehörte, führte die
Verharmlosungs- und Tarnungsaktion an. Er erklärte rundheraus, „nur wirklich Böswillige können jetzt noch
behaupten, die Bundeswehr entwickle C-Waffen“.

Chemische Waffen unter deutscher Regie gelagert

Doch es gab auch zweifelnde, bedenkende Stimmen. „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 25. Juni: „Ganz ohne Gift ist
die Bundeswehr nicht.“ „Welt der Arbeit“ vom 10. Juli „Zweifel gesät.“ Und die „Neue Rheinzeitung“ vom 8. Juli
schrieb:

„Bisher war die Öffentlichkeit der festen Überzeugung: Im Besitz der Bundeswehr gibt es keine atomaren,
biologischen  und  chemischen  Waffen.  Jetzt  erfährt  man,  daß  diese  Enthaltsamkeit  doch  nicht
hundertprozentig  ist.  Zu  Test-  und  Abwehrzwecken  werden  auch  von  diesen  heimtückischsten  und
gefährlichsten Waffen der Menschheit einige in ,Kilogrammportionen‘ in deutscher Regie gelagert … Warum
aber wurde hier jahrelang streng geheimgehalten, was jetzt, da es aufgedeckt ist, als selbstverständlich und
harmlos  hingestellt  wird?  Und  müssen  wirklich  80  deutsche  Wissenschaftler  und  Techniker  mit  diesen
Giftstoffen ständig experimentieren?“

…also doch?!

Angesichts  ihrer  bekannt  gewordenen  Aktivitäten  auf  dem  kriegschemischen  Sektor  bezog  die
Bundeswehrführung eine neue Verteidigungsstellung. Sie räumte ein, es gebe – allerdings nur winzige Mengen –
moderner Kampfstoffe.

„Alle  diese  Versuche  wären  stümperhaft  und  theoretisch,  sollte  man  sie  lediglich  mit  Simultanmitteln
durchführen, natürlich bedarf es der Verwendung von Originalgiften, um ganz bestimmte Reaktionen und die
Tauglichkeit  der  Schutzmaßnahmen und -geräte  zu prüfen.  Hierfür  stellen  die USA und England scharf
kontrollierte und überwachte Mengen der oben bezeichneten Gifte zur Verfügung.“ 3

2 Zitiert nach „Kölnische Rundschau“, vom 19.Juni 1970.
3 „Die Welt“, vom 23.Juni 1970.
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Ein erklärter Preuße als Giftmischer

Die Legende von den winzigen scharf überwachten Mengen von Ultragiften für die Bundeswehr brach zusammen,
als Anfang Juli 1970 der Schriftsteller Günter Wallraff die Ergebnisse eigener Recherchen veröffentlichte. Er hatte
eine  Firma  angerufen,  die  uns  nicht  unbekannt  ist,  weil  sie  seit  den  frühen  zwanziger  Jahren  eine  höchst
unrühmliche  Rolle  bei  den  Gaskriegsvorbereitungen  des  deutschen  Imperialismus  spielte:  die  „Dr.  Hugo
Stoltzenberg Chemische Fabrik. Gasmasken und Atemfilter“, die in Hamburg-Bahrenfeld, Schnakenburgallee 167,
ihren Sitz hinter brüchigen Mauern hat, den industriellen Stammhalter der Reichswehr auf diesem Gebiet bis zur
Giftgaskatastrophe von 1928. Chef war 1970 immer noch der inzwischen siebenundachtzigjährige Stoltzenberg,
der sich als erklärter Preuße betrachtete.

Günter Wallraff erfährt Erschreckendes…

Bei dieser Firma also meldete sich Wallraff telefonisch und gab sich als Beauftragter Kruse des Bundesamtes für
Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz aus.

„Mein Anruf klingt offenbar vertraut. ,Da ist Koblenz‘, sagt die Dame von der Telefonzentrale und stellt
gleichzeitig durch. Ich bin mit dem Prokuristen der Firma, Herrn Leuschner, verbunden. ,Guten Tag, Herr
Leuschner‘,  sage ich, ,hier ist  Kruse BWB. Ist  es  möglich,  daß wir in der nächsten Zeit  noch mal eine
größere Menge Stickstofflost* über Sie beziehen?‘ … ,Ja, können wir machen‘, sagt er nur, ,Wieviel soll‘s
denn sein?‘ – ,Nun, diesmal brauchen wir fast die doppelte Menge vom vorigen Mal‘, sage ich.“ Der letzte
Auftrag lautete auf 35 Kilo, diesmal sollen also 70 Kilo Stickstofflost geliefert werden. Wallraff erfährt im
Gespräch auch, daß Stoltzenberg die Bundeswehr mit Tabun versorgt habe.4 

Die üblichen Dementis…

Als  der  Schriftsteller  seine  Recherchen  veröffentlieht,  gibt  es  prompt  die  üblichen  Dementis,  die  allerdings
zwischen  den  Betroffenen  nicht  so  recht  abgestimmt  sind.  Bonn,  16.  Juli:  „Ein  Sprecher  des
Bundesverteidigungsministeriums  bezeichnete  die  Behauptung  als  ,unwahr‘,  daß  das  Bundes-
verteidigungsministerium von der chemischen Fabrik Stoltzenberg in Hamburg oder einem anderen Unternehmen
das  Haut-  und  Atemgift  ,Lost‘  bezogen  habe.“ Gleichfalls  Bonn,  16.  Juli:  „Ein  Sprecher  des
Bundeswirtschaftsministeriums in Bonn sagte zu den Vorwürfen des VDS, die Bundesrepublik habe sich in den
WEU-Verträgen dazu verpflichtet, keine biologischen und chemischen Kampfstoffe herzustellen. Die Herstellung
geringer  Mengen  dieser  Gifte  zu  Forschungszwecken  sei  in  diesen  Verträgen  jedoch  ausdrücklich  aus-
genommen.“5

Giftgas für die Bundeswehr?

Wallraff  hält  es  für  unwahrscheinlich,  „daß  mit  der  Firma  Stoltzenberg  der  einzige  bundesdeutsche
Kampfstoffproduzent aufgespürt wurde. Es ist wieder einmal nur die Spitze des Eisbergs, die sichtbar gemacht
wurde.“6 Der  „Kölner  Stadt-Anzeiger“  vom  17.Juli  fragt  einigermaßen  betroffen:  „Doch  Giftgas  für  die
Bundeswehr?“ Aber derartige Stimmen bleiben die Ausnahme. Der Prokurist Stoltzenbergs kann sich an nichts
mehr  erinnern  und  leugnet,  daß  das  Telefongespräch  überhaupt  stattgefunden  habe.  Das  Bundesamt  für
Wehrtechnik und Beschaffung behauptet, niemals von Stoltzenberg oder irgendeiner anderen Firma in der BRD
Lost bezogen zu haben, und die Zeitschrift „Publik“ entdeckt in ihrer Ausgabe vom 31. Juli plötzlich: „ ,Lost‘ ist
zu alt für Skandale.“ Das Blatt enthüllt bei dieser Gelegenheit, daß die in Rede stehenden Tabunmengen aus der
Bergungsaktion von 1959/60 stammen und von der Bundeswehr entnommen wurden. Es rechtfertigt zugleich den
Besitz chemischer Reizgase mit der Behauptung: „Die Handhabung und Lagerung von CS und CN fällt nicht
unter  die  Bestimmungen  des  WEU-Vertrages,  da  sie  auch  vor  den  Vereinten  Nationen  nicht  als  chemische
Kampfstoffe, sondern als Reizstoffe gelten.“

Die Öffentlichkeit jahrzehntelang in die Irre geführt…

Überblickt man die Ereignisse zwischen 1969 und 1970, so wird offenbar, wie der Führungsmannschaft auf der
Bonner Hardthöhe Zug um Zug nachgewiesen werden konnte, daß sie die Öffentlichkeit jahrzehntelang belogen

4 Günter Wallraff „Unerwünschte Reportagen“, Berlin 1970, S.307/308.
5 „Die Welt“, vom 17.Juli 1970.
6 Wallraff, S.301.
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und in die Irre geführt hatte. Aus der totalen Leugnung wurde schließlich das kleinlaute Eingeständnis, es gebe in
der  Bundeswehr  sowohl  Gaskriegsvorbereitungen  als  auch  bestimmte  Vorräte  an  Ultragiften.  Wallraffs
Enthüllungen  machten  schließlich  schlaglichtartig  deutlich,  daß  alle  sogenannten  Kontrollmechanismen
umgangen werden konnten und sich die Bundeswehr in den Besitz beliebiger Mengen von Kampfstoffen zu setzen
vermochte. Alle Behauptungen, die kriegschemischen Maßnahmen dienten ausschließlich Verteidigungszwecken,
blieben fragwürdig und unbeweisbar, da es nahezu unmöglich ist, zu unterscheiden, ob beispielsweise Arbeiten
über die Aerolisierung von Kampfstoffen dem Angriff oder der Abwehr nützen. Und die phosphororganischen
Pflanzenschutzmittel können, zur Vertilgung von Unkraut oder zur chemischen Kriegführung eingesetzt werden.

Giftgasalarm im Bundestag

Seit dem Jahre 1970 ist es in der Öffentlichkeit wieder still geworden um diese Gefahren. 1975 machte noch
einmal eine Meldung Schlagzeilen. In der Nacht vom 26. zum 27. April 1975 sollten 51 Literflaschen Lost aus der
Erprobungsstelle 53 verschwunden sein.7 Nach einigen Wochen – welche Menge mußten dort lagern und was für
eine Übersicht darüber bestehen? – verlautete, es wären nur 7 Flaschen entwendet worden, wobei als Täter eine
anarchistische Gruppe verdächtigt wurde. Das löste im Mai 1975 Giftgasalarm im Bundestag aus, da man einen
Anschlag befürchtete.8 Schließlich stellte sich heraus, daß der Diebstahl offensichtlich nur vorgetäuscht war, um
auf  die  Existenz des Munsterlagers  und die  dort  nach wie vor betriebenen kriegschemischen Aktivitäten der
Bundeswehr aufmerksam zu machen.9 

Der Giftgas-Skandal von Seveso

Es hat sich also seit 1970 in dieser Hinsicht wohl kaum etwas geändert. Das wird durch andere Meldungen des
Jahres 1975 bestätigt. Im Zusammenhang mit dem Giftgasskandal von Seveso enthüllt die italienische Zeitschrift
„Espresso“, daß in diesem Werk Kampfstoffe für die NATO produziert und den Sondereinheiten für chemische
Kampfführung der USA und der BRD zur Verfügung gestellt  wurden.10 Auch hinsichtlich der Ausrüstung mit
Reizkampfgasen hat sich in der Bundeswehr keine Veränderung vollzogen. Im Gegenteil, durch die Bewaffnung
von Polizeieinheiten mit der sogenannten Chemischen Keule, die auf dem Kampfstoff Chloracetophenon beruht,
wird der Kreis derjenigen erweitert, die derartige Waffen einsetzen können.

Die Mauer des Schweigens brechen…

Die offizielle Geheimhaltung funktionierte bis zum September 1979, bis der gewaltsame Tod eines Achtjährigen
die  Mauer  des  Schweigens  zeitweilig  bersten  ließ.  Fünf  Tage  nachdem  Oliver  Ludwig  beim  Spielen  mit
Explosionskörpern  im  Keller  eines  Siedlungshauses  im  Hamburger  Stadtteil  Eidelstedt  umgekommen  war,
vernahmen Kriminalbeamte der Fachdirektion 611 seinen zwölfjährigen Bruder Thomas. Dabei fiel zum ersten
Male der Name Stoltzenberg. Thomas erzählte, sie hätten sich die Sprengkörper auf dem Gelände dieser Firma
„besorgt“.  Kriminalbeamte  stellten  noch  am  selben  Tag  fest,  „daß  verschiedene  offensichtlich  gefährliche
Chemikalien auf dem Gelände offen herumliegen“.11 

Bausenator Lange inspiziert das Grundstück

Am  12.  September  inspizierte  der  Hamburger  Bausenator  Volker  Lange  das  Betriebsgrundstück.  In  seiner
Begleitung befanden sich eilig herbeigerufene Spezialisten. Es waren – obwohl bis zu diesem Zeitpunkt noch kein
Wort verlautbart worden ist – Kampfstoffspezialisten der Bundeswehr aus dem Munsterlager unter Führung eines
Oberst  Piepgras,  die  offenbar  wußten,  was  da  bei  Hugo  Stoltzenberg  zusammengebraut  wurde.  Beim ersten
Rundgang zählte man 61 verschiedene Arten von Munition und Giften, rund 1.600 Zentner, die zehn LKWs füllen
würden. Am folgenden Tag wurden weitere 400 Tonnen hochgiftigen Materials entdeckt.  Der lokale Skandal
wuchs sich zum Bundesskandal aus,  als  der  nunmehrige Firmeninhaber Martin Leuschner am 14. September
bekannte,  er  sei  sich  keiner  Schuld  bewußt,  denn  seine  Stammkunden  wären  Bundeswehr,  Polizei  und
Bundesgrenzschutz gewesen.

7 „Die Welt, vom 15.Mai 1975.
8 „Frankfurter Rundschau“, vom 15.Mai 1975.
9 „Süddeutsche Zeitung“, vom 31.Mai/1.Juni 1975.
10 „Neues Deutschland“, vom 14./15.August 1975.
11 „Welt am Sonntag“, vom 23.September 1979.
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Großaktion in Eidelstedt

In Eidelstedt hatte inzwischen eine Großaktion begonnen. Polizei und Bundeswehr sperrten das Gelände ab und
durchstöberten  es.  Eine  katastrophale  Entdeckung  folgte  der  anderen.  Am  Sonntag,  dem  16.,  wurden  acht
Granaten, gefüllt mit dem tödlichen Nervengas Tabun, auf einer Toilette aufgespürt. Am Montag evakuierten die
Behörden daraufhin zunächst 90 Anwohner der Todesfabrik und 1500 Mitarbeiter aus 60 umliegenden Betrieben.
Im Regionalfernsehen enthüllten am Abend des 17. Günter Wallraff und die Hamburger FDP-Vorsitzende Helga
Schuchardt, daß der Senat bereits 1970/71 auf die Giftgasumtriebe Stoltzenbergs aufmerksam gemacht worden
wäre,  seinerzeit  aber abgewiegelt,  von regelmäßigen Kontrollen gesprochen und von Gefahrlosigkeit  gefaselt
hatte.

Die Wahrheit kommt doch ans Licht

Eine Demonstration der  DKP gegen diese Giftgasbude war vom Senat  prompt  mit  40,-  DM Bußgeld belegt
worden, wegen „Verunreinigung des Geländes“.12 1979 mögen sich die Senatoren dieser Vorgänge kaum erinnern.
Auch die Bundeswehr sah sich nun zur Stellungnahme gezwungen: Was sie 1970 noch so entschieden in Abrede
gestellt hatte, gab sie am Montag, dem 17. September 1979, kleinlaut zu. Von 1957 bis 1963 hätte sie Aufträge im
Wert von 2,3 Millionen Mark an Stoltzenberg erteilt. Der angeblich letzte Auftrag wäre 1966 abgewickelt worden,
als  sie  15  kg  Stickstofflost  aus  Hamburg  erhielt.  Es  besteht  guter  Grund  zu  der  Annahme,  daß  die
Geschäftsbeziehungen  der  Bundeswehr  zu  Stoltzenberg  älter  sind,  bereits  in  die  Ära  des  Amtes  Blanks
hineinreichen, das 1950 geschaffen wurde, und daß sie in Wirklichkeit bis weit in die siebziger Jahre andauerten.

Die Giftgasdebatte verkam jedenfalls in wahltaktischen Manövern zwischen CDU und SPD, während die
Verantwortung von Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und Polizei immer mehr und immer schneller in den
Hintergrund trat.

*Die Stoffgruppe der Loste umfaßt eine Reihe chlorierter organischer schwefel- oder stickstoffhaltiger Verbindungen und ist vor allem aufgrund des
Einsatzes einiger dieser Substanzen als chemische Waffe bekannt. Der häufig einfach als Lost oder Senfgas bezeichnete Schwefellost ist dabei der
bekannteste Vertreter dieser Stoffgruppe.

Quelle:
Olaf Groehler: „Der lautlose Tod“. Verlag der Nation Berlin, 1980, S.326-334. (Zwischenüberschriften eingefügt!
– N.G.)

12 „Unsere Zeit“, vom 22.September 1979.
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