
Wenn in den USA ein neuer Präsident 
vereidigt  wird,  tritt  nach  dem  Spre-
chen der Eidesformel ein uniformier-
ter Mann mit einem schwarzen Koffer 
dezent von der Seite des alten Befehls-
habers an die des neuen. Dies gehört 
zu den entscheidenden Momenten der 
Machtübergabe, denn bei dem Koffer 
handelt  es  sich  um  den  „nuklearen 
Fußball“, mit dessen Hilfe der amtie-
rende Präsident einen Nuklearschlag 
anordnen kann.

Auch  am  20.  Januar  2021  könn-
ten wir dieses Ritual bei der Vereidi-
gung  Joe  Bidens  wieder  beobachten 
-  sofern  es  je  zu  dieser  Vereidigung 
kommt. Die Geschichte des ominösen 
Koffers  reicht  fast  60  Jahre  zurück, 
und  sein  Inhalt  ist  nicht  so  harmlos, 
wie er äußerlich erscheint.

Als am 16. Oktober 1962 die 
Sowjetunion mit der Statio-
nierung von Atomraketen auf 

Kuba begann, brach in den heiligen 
Hallen des Weißen Hauses und des 
Pentagon nackte Panik aus. Plötz-
lich waren die feindlichen Nukle-
arwaffen nicht mehr weit entfernt, 
in Europa oder Asien, sondern di-
rekt vor der Haustür der USA, fast 
in Sichtweite jenes Ortes, an dem 
heute Donald Trump Golf zu spielen 
pflegt. Würden die Sowjets eine ih-
rer ballistischen Raketen abfeuern, 
so würde die Vorwarnzeit für einen 
Gegenschlag der USA nur noch we-
nige Minuten betragen.

Es gab damals, während des 
Kalten Krieges, zwischen den bei-
den Supermächten eine unge-
schriebene Doktrin, die man MAD 
nannte. Die Abkürzung, die wie 
das englische Wort für „verrückt“ 
klingt, bedeutet auch etwas zutiefst 

Geisteskrankes: Mutual Assured 
Destruction, also „zugesicherte 
gegenseitige Vernichtung“. Diese 
grauenhafte Doktrin sicherte pa-
radoxerweise im Kalten Krieg den 
Frieden. Jede Seite wusste: Würde 
sie einen Angriff starten, hätte die 
Gegenseite noch Zeit für einen ver-
nichtenden Gegenschlag.

Doch die Kubakrise machte MAD 
in einem Augenblick obsolet. Die 
Nerven in Washington lagen blank. 
Im Fall eines nuklearen Angriffs auf 
die USA wäre die Zeit schlicht zu 
kurz für einen Gegenschlag, denn 
der Präsident musste zuerst infor-
miert werden, um dann seinerseits 
mit den Beratern des Pentagon und 
des Kongresses die Entscheidung 
zum Gegenschlag zu fällen. An-
schließend würde er die militäri-
schen Kommandozentralen anrufen 
müssen, um den Befehl zu erteilen, 
den die Stabschefs dann entlang der 

militärischen Kommandokette bis 
zu den Raketensilos oder U-Booten 
weiterleiten würden. Bis das alles 
erledigt wäre, wären Washington 
oder New York längst pulverisiert. 
Womöglich wäre niemand mehr am 
Leben, um den Gegenschlag auszu-
führen.

Die Kennedy-Administration 
entwickelte eine verkürzte und we-
niger fehleranfällige Prozedur zum 
Einleiten eines Nuklearangriffs.

Timeline der Apokalypse
Wenn der US-Präsident einen nu-
klearen Angriff anordnen will, muss 
er zunächst der militärischen In-
stanz, der er den Befehl erteilen 
will, seine Identität bestätigen. 
Hierzu verfügt er über sogenannte 
Gold Codes, die auf einer Plastik-
karte, ähnlich einer Kreditkarte, 
dem sogenannten „Biscuit“, aufge-
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druckt sind. Der Präsident muss sie 
Tag und Nacht bei sich tragen. Nor-
malerweise tut er das auch, mit ei-
ner Ausnahme. Bill Clinton vergaß 
einmal, sie aus der Hosentasche 
seiner Jeans zu nehmen, als diese 
in die Waschmaschine wanderten. 
Es soll Wochen gedauert haben, 
bis dem Präsidenten auffiel, dass 
er seine Nuklearcodes gar nicht 
bei sich hatte. Ein Vorgang, der uns 
heute schmunzeln lässt, der aber 
auch klarmacht, dass Clinton in 
einer Zeit überbordenden Optimis-
mus‘ Präsident war (1993-2001), 
als alle Welt glaubte, es gebe keine 
Feinde mehr.

Bevor der Präsident die Codes 
einsetzen darf, muss er laut gesetz-
licher Vorschrift sicherheitshalber 
eine 30-Sekunden-Kommunikati-
on mit den höchsten militärischen 
Kommandozentralen durchführen. 
Anschließend werden die Codes 

Dies ist kein „USO“, sondern eine balli-
stische Trident-II-Rakete mit nuklearen 
Sprengköpfen, gestartet von einem U-Boot 
der US Navy. Das Zeitfenster für Entschei-
dungen der Verantwortlichen ist extrem 
eng. Ist der Flugkörper erst in der Luft 
und sind die Triebwerke gezündet, kann 
sein Flug nicht mehr abgebrochen werden. 

Der Mann 
mit dem 
Koffer
„Yankee White I“ und der 
„nukleare Fußball“ 
George Peters
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