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Der Evangelist und Nationalpädagoge des technischen Fortschritts, ein "Vulkan an Ideen" 
(Heinz Kühn) , war zu seiner Zeit in der Bundesrepublik ein einzigartiger Mann; heute wäre er 
undenkbar. Seine notorisch vielfältigen, geradezu atemlosen Aktivitäten, die zahlreichen 
Gründungen wissenschaftlich-technischer Einrichtungen und Institute zeugen von einem 
unendlichen Vertrauen in die naturwissenschaftlich-technische MachbarkeiL Dies waren die 
wichtigsten Gründungen, die auf Leo Brandt zurückgingen oder an denen er maßgeblich 
beteiligt war: Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Arbeits
gemeinschaft für Rationalisierung, Kernforschungsanlage Jülich (KFA), Deutsche Ver
suchsanstalt für Luftfahrt , Versuchsanstalt für Binnenschiffahrt (Duisburg) , Institut für 
Rationalisierung (Aachen) , Forschungsinstitut für Verfahrenstechnik (Leverkusen) , Institut 
für Wollforschung (Aachen) , Institut für internationale technische Zusammenarbeit 
(Aachen) , Institut für Radioastronomie (Bonn) , Abteilung für Verkehrssicherheit und Ver
kehrserziehung am Institut für Verkehrswissenschaften (Köln) , Institut für instrumentelle 
Mathematik (Bonn) , Institut für Spektroskopie (Dortmund) , Institut für Lufthygiene und 
Silikoseforschung (Düsseldorf) , Institut für Algenforschung (Dortmund), Institut für Kinder
ernährung (Dortmund) und Institut für Chemische Verfahrenstechnik (Aachen). Von min
destens gleichrangiger Bedeutung sind Brandts verkehrs- und energiepolitische Aktivitäten 
gewesen, vor allem in den Bereichen Bundesbahngesetz und Bahnelektrifizierung. 
Nicht zuletzt durch die Memoiren des ehemaligen Ministerpräsidenten Meyers kam die 
spöttische Bezeichnung "Brandt-Stiftungen" in Umlauf. Sie zielte auf chaotische Momente 
und darauf, daß Brandt einige Flächenbrände im Landeshaushalt verursachte. Tatsächlich hat 
er sich bei der Verwirklichung seiner Visionen um Haushaltsfragen wenig Gedanken gemacht, 
und sein Haß auf die "Bürokratie" war unversöhnlich. Es war der Haß des dynamischen 
Ingenieurs auf den behördlichen "Vorgang". DaßBrandtaus Augenblickslaunen heraus und 
konzeptionslos Institute ins Leben rief, wäre aber allzu pauschal und ungerecht. Alle seine 
Aktivitäten lassen sich in fünf Tabellen eintragen: Zusammenfassung der Kräfte, Beschleuni
gung, Rationalisierung, Erschließung der Räume und Entfesselung der Energien. Manche 
seiner Ideen wirken heute wie Kuriosa aus dem Museum des Fortschritts, andere haben an 
Aktualität und Bedeutung nichts verloren. 
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Leo Brandt (1908-1971) 

I. 

Leo Brandt kam am 17. November 1908 in Bernburg/Anhalt und gewissermaßen schon als 
Sozialdemokrat zur Welt. Der Vater war zugleich Beamter und SPD-Mitglied, jahrelang 
Stadtverordneter und Ortsvereinsvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt. 1933 wurde der Postrat 
Berthold Brandt aufgrund des sog. Berufsbeamtengesetzes der Nationalsozialisten aus dem 
Dienst entlassen. Dumpf völkische Töne gab es im heimischen Beamtenhaushalt ebensowenig 
wie antisemitische Ressentiments. Ein enger Jugendfreund des Vaters war Leo Löwenstein, der 
spätere Gründer und Vorsitzende des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten. Nach ihm hatte 
Brandt den Vornamen Leo erhalten . 
Das Abitur erwarb er an der Lessing-Oberrealschule in Düsseldorf. Sein Schul- und Jugend
freund war Walter Kolb, nach dem Kriege der erste demokratische Oberbürgermeister der 
Stadt. Von 1927 an studierte Brandtin Aachen und Berlin Elektrotechnik mit der Fachrichtung 
Nachrichtentechnik. Bereits als Obersekundaner war er aktives Mitglied des Reichsbanners 
und gehörte 1927 zu den Mitgründern des Republikanischen Studentenbundes, zunächst unter 
anderen mit seinen Freunden Walter Kolb und Erwin Sirnon Vorstandsmitglied, dann 
Bundesvorsitzender. 
Nach dem Examen im Jahre 1932 wollte Leo Brandt, wie schon Vater und Großvater, in den 
Postdienst eintreten, doch bestand für den jungen Diplom-Ingenieur aufgrund der Brü
ning'schen Sparpolitik keine Aussicht, eine "Stelle" zu erhalten, und nach der "Machtergrei
fung" war ihm, Mitglied der SPD seit 1929, eine Aufnahme in den Staatsdienst aus politischen 
Gründen verwehrt. So trat er in die Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie mbH 
Berlin ein . Die Stationen seiner erstaunlichen Karriere bei Telefunken hat er in einem 
tabellarischen Lebenslauf festgehalten : 
"1935 Laboratoriums-Vorstand des Empfängerlaboratoriums, 
1938 Leiter der Geräteentwicklung, 
1943 Entwicklungschef. 
Arbeitsgebiete: Entwicklung von Funkempfängern und Funksendern, Navigationsgeräten, 
Funkmeßgeräten (Radar), Dezimeter-Richtverbindungsstrecken und Anlagen der Funklenk
technik" (RWN 18-25) . Hinter der schlichten Bezeichnung "Anlagen der Funklenktechnik" 
verbirgt sich Brandts Mitarbeit an der Entwicklung der deutschen Rakete "V 2" . 
Im Zweiten Weltkrieg war die Radar- oder "Funkmeßtechnik" kriegsentscheidend. Brandt saß 
an verantwortlicher Stelle. Bereits 1935/36 hatte er sich bei dem Technischen Amt des 
Reichsluftfahrtministeriums für die Bestellung einer größeren Zahl neuartiger Radargeräte der 
"Darmstadt"-Klasse eingesetzt, um den staatlichen Druck auf die Radarentwicklung zu 
erhöhen (Reuter, Funkmeß, S. 33). Dieses Vorgehen wirft ein Licht auf sein Selbstverständnis 
als Ingenieur im politischen Raum: Die Kompetenz des Ingenieurs greift korrigierend ein, um 
Fehler der Führung zu verhindern . 
Vom Darmstadt-Gerät verlief die technische Entwicklung zu den "Würzburg"-Geräten für die 
Tages- und Nachtjagd der Luftwaffe. Um deren Reichweite zu erhöhen, schlug Brandt 
Parabolantennen mit einem Durchmesser von 7,5 m vor. Die Reichweite dieses "Würzburg
Riese" genannten Gerätes betrug nun das Dreifache. Den ersten Würzburg-Riesen stellte man 
im Herbst 1941 auf dem Berliner Zoobunker auf. Bis 1945 wurden rund 1500 Stück produziert 
und fanden vor allem für die Nachtjagd Verwendung. Das Gerät machte Leo Brandt berühmt. 
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Als es Anfang 1942 zur Bildung·von Entwicklungsgruppen für die verschiedenen Zweige der 
Luftfahrttechnik kam, um eine straffere Zusammenfassung der Luftfahrtindustrie zu errei
chen, wurde Brandt Entwicklungsleiter "Funkmeß". In dieser Funktion bewirkte er die 
Rückführung von angeblich 8000 Ingenieuren, Technikern und Mechanikern aus dem Funk
meß-Sektor von der Front in die Industrie (Reuter, S. 49). Auf seine Initiative hin war damit 
die industrielle Basis für die deutsche Radartechnik unter Kriegsbedingungen geschaffen 
worden, die totale Mobilmachung der Radartechnik. 
Aber am 2. Februar 1943 wurde in einem bei Rotterdam abgeschossenen britischen Stirling
bomber ein Radargerät gefunden, das die deutsche Technik weit hinter sich gelassen hatte: 
Ein Gerät im 9-cm-Bereich mit rotierender Antenne. Es ermöglichte auf dem Bildschirm des 
Flugzeugs in Panoramasicht die Nachzeichnung der angepeilten Gebiete mit der Qualität 
einer Landkarte. Mit Hilfe dieses Radars flog die britische Luftwaffe fortan ihre großen 
Nachtangriffe. 
Um diesen Vorsprung einzuholen, regte Brandt am 22. Februar die Gründung einer "Arbeits
gemeinschaft Rotterdam" an , deren Vorsitz er selbst übernahm. Durch "Zusammenfassung 
aller Erfahrungen von Forschung und Industrie auf dem Zentimeterwellengebiet" sollten 
schnellstens die notwendigen Gegenmaßnahmen getroffen werden (Reuter, S. 114). Unter 
Brandts Leitung wurde in der Folgezeit die Zentimetertechnik auf allen Gebieten des 
Radarwesens eingeführt. Alle Geräte hatten nach einem rationalisierten Produktionskonzept 
im wesentlichen die gleichen Bauelemente. Das Motiv der Arbeitsgemeinschaft Rotterdam, 
den meilenweiten technischen Vorsprung eines anderen Landes so rasch wie möglich einzuho
len , sollte auch der bassocontinuoseiner Wissenschaftspolitik in den fünfziger Jahren sein . 
Brandt war ein kriegswichtiger Faktor für das deutsche Reich. Er war kein Nationalsozialist, 
er war Ingenieur, besessen von der Lösung technischer Probleme. Den Krieg hatte er als den 
großen Promotor von Technik und Wissenschaft erlebt. 

li. 

Der Ingenieur ging aus dem Zweiten Weltkrieg als "Sieger der Niederlage" hervor. Er 
profitierte "von Zerstörung und Aufbau gleichermaßen" und konnte in seinem Beruf "fast so 
weiterleben, als habe es den 8. Mai 1945 nie gegeben" (Hortleder, Gesellschaftsbild, S. 140) 
- es sei denn, er wäre wie andere nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs zur 
Kriegsbeute der Alliierten geworden. Davor mußte Brandt auf der Hut sein. Also setzte er 
sich zunächst nach Bayern ab und ging dann nach Düsseldorf (Stamm, Brandt, S. 182). Hier 
besaß er aus der Weimarer Zeit viele Freunde, unter ihnen Walter Kolb -zuerst Oberbürger
meister, von 1946 bis 1949 Oberstadtdirektor und in dieser Eigenschaft Mitglied des Auf
sichtsrates der Düsseldorfer Rheinbahn AG. Anfangs erhielt Brandteine Stelle beim städti
schen Fuhrpark, wurde aber am 1. April 1946 von Oberbürgermeister Karl Arnold und 
Walter Kolb als Direktor der Rheinbahn eingeführt. Die Rheinische Bahngesellschaft, 
gegründet 1896, hatte sich mit technischen Pionierleistungen früh einen Namen gemacht. Seit 
hier 1898 die erste elektrische Schnellbahn in Betrieb gegangen war, stand die Rheinbahn im 
Ruf der Modernität und Leistungsfähigkeit (Hüttenberger II, S. 640). 
Als Brandt seinen Dienst aufnahm, bot sich ein trauriges· Bild. Die Rheinbahn hatte in der 
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Stadt und in einem Umkreis von etwa 50 Kilometern eine Millionenzahl von Menschen zu 
versorgen, doch waren von 760 Straßenbahnfahrzeugen nach der Kapitulation nur 50 funk
tionstüchtig geblieben, von 36 Omnibussen ganze drei (Brandt, Forschen und gestalten, 
S. 125). Unter Zusammenfassung und Anspannung aller Kräfte und mit Hilfe zahlreicher 
Improvisationen erreichte er Erstaunliches. 1947 wurden mit der Hälfte des Wagenparkes 
doppelt so viele Fahrgäste befördert wie vor dem Krieg. Mit einer Beförderungsleistung von 
täglich 1,67 Straßenbahnfahrten je Einwohner hielt die Stadt nach Berlin die Spitze aller 
deutschen Großstädte. Schon 1948 wurde Düsseldorf nachgesagt, neben Nürnberg über das 
bestfunktionierende Straßenbahnsystem zu verfügen. Der neue Direktor war bei der Rhein
bahn-Belegschaft überaus beliebt. 50 Prozent der Werbeeinnahmen flossen in einen Sozialfond. 
Im Herbst 1949 wohnte bereits ein Viertel des Personals in betriebseigenen Wohnungen. Aus 
dieser Zeit rührt Brandts starker Rückhalt bei den Gewerkschaften her. Die Anerkennung für 
ihn blieb nicht aus. Am 4. April1947 erhielt er den Titel eines "Ersten Direktors" , und gut ein 
Jahr später firmierte der Neununddreißigjährige als "Generaldirektor". 

III. 

Brandts Nachbar in der Leostraße in Düsseldorf-Oberkassel und bald auch sein Duzfreund 
war Oberbürgermeister Arnold, der 1947 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und im 
Februar 1948 nach der Entlassung des Verkehrsministers Heinz Renner (KPD) auch dessen 
Amt übernahm. Nordrhein-Westfalen war das Land mit der größten Verkehrsdichte und Leo 
Brandt der erfolgreiche Generaldirektor des größten Nahverkehrsunternehmens in diesem 
Land. Es lag nahe, daß Arnold seinem Nachbarn eine leitende Position im Verkehrsministe
rium anbot. So wurde dieser am 15. Februar 1949 mit dem Rang eines Ministerialdirektors 
Stellvertreter Arnolds im Verkehrsministerium. 1950 hat Arnold die Leistungen des Ver
kehrsministeriums und damit Brandts in einem Brief an Finanzminister Heinrich Weitz so 
umrissen: Das Land habe seinen Standpunkt hinsichtlich der Bundesbahnorganisation weitge
hend durchgesetzt; die von ihm geforderte Elektrifizierung sei inzwischen auch nach Ansicht 
der Bundesbahn unumgänglich erforderlich; das Verkehrsministerium habe in den Bereichen 
Straßenverkehr, öffentlicher Nahverkehr und Binnenschiffahrt, aber auch Verkehrssicherheit 
und Verkehrserziehung glänzende Leistungen aufzuweisen (RWN 18-25). 
1950 verfügte die Deutsche Bundesbahn, die 1951 als Rechtsnachfolgerio der Reichsbahn auf 
dem Gebiet der drei westlichen Besatzungszonen entstanden war, in Westdeutschland über 
ein Netz von 30000 km Länge. Sie war das größte deutsche Betriebsunternehmen und noch 
immer wichtigster Verkehrsfaktor, wenn auch der Straßenverkehr sich zunehmend zum 
ernsthaften Konkurrenten entwickelte. In dieser Situation wurde die organisatorische 
Neuordnung der Eisenbahn heftig diskutiert. Von der Neuordnung hing es ab , ob die Bahn 
dem Konkurrenten Straße würde trotzen können. 
Im Herbst 1949 wurden Pläne bekannt, nach denen der als "Straßenbauminister" und 
Bahnfeind geltende Bundesverkehrsminister Hans Christoph Seebohm die Bahn an sein Haus 
ziehen und von einem Staatssekretär leiten lassen wollte. Kritiker wandten ein , mit der 
Verwirklichung dieses Konzepts würde die Führung der Bahn von der wirtschaftlichen auf die 
politische Ebene verlagert und Spielball politischer und bürokratischer Kräfte werden. Zu 
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diesen Kritikern gehörte Leo Brandt. Im Oktober 1949 kündigte er an , in Nordrhein
Westfalen werde an einem eigenen Entwurf für ein Bundesbahngesetz gearbeitet , zu dem er 
von Arnold beauftragt worden war. Brandt wollte die Stellung der Bahn als eines selbstän
digen Unternehmens klar herausarbeiten. Dazu sollte sie kaufmännisch geführt und die 
Geschäftsführung in die Hände eines Vorstands gelegt werden. Als kontrollierendes Leitungs
organ war ein Verwaltungsrat aus Vertretern des Bundestages, des Bundesrates, der Spitzen
vereinigungen der Wirtschaft und der Gewerkschaften vorgesehen. Dem Bundesverkehrsmi
nister wurde lediglich die Rolle eines neutralen Mittlers zwischen den verschiedenen Ver
kehrsträgern zuerkannt. Maßgebend für seinen Plan, die Bundesbahn wie eine Aktiengesell
schaft zu leiten, waren Brandts positive Erfahrungen bei der Rheinbahn AG. 
Als erster Bundesratspräsident legte Kar! Arnold dem Bundesrat Ende 1949 einen eigenen 
Gesetzentwurf vor, der in den wichtigsten Punkten als erstes Initiativgesetz des Bundesrates 
auch vom Bundestag angenommen wurde. Das Bundesbahngesetz vom 13. Dezember 1951 ist 
im wesentlichen von Leo Brandt geprägt worden. In der Öffentlichkeit war der Düsseldorfer 
Ministerialdirektor als Gegen-Bundesverkehrsminister aufgetreten, und Arnold hatte mit 
Brandteine Schlacht im Kampf gegen "Bonn" gewonnen. Hochzufrieden über diesen Erfolg 
resümierte Brandt, es sei verhindert worden, "daß der Hauptträger des deutschen Verkehrs 
eine Beute der Ministerialbürokratie wurde" (RWN 18-26). 
Die organisatorische Erneuerung der Bundesbahn war mit der Forderung nach ihrer techni
schen Modernisierung verknüpft, und das hieß vor allem der Elektrifizierung. Die Landesre
gierung nahm Elektrifizierungspläne aus der Weimarer Zeit wieder auf; das Konzept dazu 
erarbeitete Brandt. Obwohl Finanzminister und "Spardiktator" Weitz der Auffassung war , 
die Elektrifizierung sei schon vor 25 Jahren ein Problem gewesen und hätte damals wie heute 
scheitern müssen, weil das Geld nicht vorhanden war (RWN 18-25), beschloß der Landtag 
am 31. Juni 1951, der Bundesbahn einen Kredit in Höhe von 90 Millionen DM zur Verfügung 
zu stellen. Zur Elektrifizierung vorgesehen war zunächst die vielbefahrene Strecke Harnrn
Dortmund-Essen-Düsseldorf, auf der täglich 20 000 Zugabfahrten gezählt wurden. 
Das Elektrifizierungsvorhaben mündete in den sozialpolitischen "Arnoldplan" und ist mehr 
als ein bloßes Detail aus der Geschichte der Verkehrspolitik und des Eisenbahnwesens. Der 
Hauptvorteil lag in der höheren Geschwindigkeit. Die für das Ruhrgebiet in Aussicht 
genommenen Triebwagen legten innerhalb von 30 Sekunden 350 m zurück und erreichten 
dabei eine Geschwindigkeit von 75 km/h, während eine Dampflok in dieser Zeit 85 m fuhr 
und nur auf 22 km/h kam. Auf den elektrifizierten Strecken führte die stärkere Anfahrbe
schleunigung zu einer Fahrzeitverkürzung von dreißig bis vierzig Prozent (NW 72-452). Die 
aus der höheren Geschwindigkeit bei gleichzeitig dichterer Zugfolge resultierende Zeiterspar
nis erlaubte größere Entfernungen zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Die Bevölkerung 
brauchte nicht mehr im Nahbereich der rauchenden Schlote zu wohnen; neue Wohngebiete in 
den Vororten und auf dem Lande konnten erschlossen und eine Auflockerung der Siedlungs
gebiete erreicht werden. Die Kosten sollten im wesentlichen durch Einsparungen gedeckt 
werden, die eine Umstellung von der Kohle auf den Strom mit sich bringen würde. Die 
Annahmen über die jährliche Ersparnis schwankten zwischen 60 und 90 Millionen DM. In 
einem Schreiben an den Finanzminister führte Arnold aus, der Bundeskanzler habe die 
Anregungen zur Elektrifizierung auch im Hinblick auf die politische und soziale Bedeutung so 
interessiert aufgegriffen, "daß er bereits einen Tag nach meiner Verhandlung mit ihm in dieser 
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Frage einen einstimmigen und positiven Beschluß des Bundeskabinetts herbeigeführt hat" 
(RWN 18-25). 
Im Hintergrund der Elektrifizierungsdiskussion standen Fragen von eminenter energiepoliti
scher Bedeutung, die Brandt bis an das Ende seines Wirkens beschäftigen sollten. Die Bahn 
verbrauchte 75 Prozent der insgesamt anfallenden wertvollen Fettkohle, mit der Dampfloko
motiven allein betrieben werden können. Aber der Ausnutzungsgrad lag nur zwischen drei bis 
höchstens acht Prozent, während ein modernes Großkraftwerk damaliger Zeit auch minder
wertige Kohle zu 35 Prozent nutzen konnte. Das ergab einen doppelten wirtschaftlichen 
Vorteil: Der Bahnstrom konnte mittels billiger Kohle erzeugt werden, und die Fettkohle stand 
als Ausgangsprodukt für die chemische Industrie zur Verfügung. 
Ein Vertreter der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung erklärte im Juli 1951 , würden die 
Bundesbahn-Kohlen verkokt, so ließen sich daraus jährlich, abgesehen vom Koks , 250 000 t 
Teer, 80 000 t Aluminiumsulfat, 75 000 t Benzol und 2 Milliarden Kubikmeter Gas - mehr als 
der damalige Jahresverbrauch aller Haushalte in der Bundesrepublik - gewinnen. Wollte die 
Bundesbahn die bei ihr durch den Schornstein gehenden Werte ersetzen, müßte sie jährlich 
150 Millionen DM zusätzlich zahlen. Die Verfeuerung von Fettkohle sei volkswirtschaftlich 
unerwünscht (NW 72-452) . In diesem Zusammenhang wurde an Verfahren der Kohleverede
lung angeknüpft , die in der NS-Zeit im großtechnischen Maßstab angewandt worden waren. 
Leo Brandt hat derartige Veredelungstechniken stets propagiert. In der zweiten Hälfte der 
sechziger Jahre sollte er zu den stärksten Befürwortern der chemischen Kohle-Umwandlung 
("Kohlevergasung") mit Hilfe des Jülicher Hochtemperaturreaktors gehören. 
Nach dem Kreditbeschluß des Landtages vom Juni 1951 vergingen noch sechs Jahre, bis am 
2. Juli 1957 die ersten Elektrozüge auf der Strecke Hamm-Düsseldorf eingesetzt werden 
konnten. Grund dieser Verzögerungen war der Frequenzstreit Sollten die elektrischen 
Lokomotiven mit 1613 oder mit 50 Hertz (Hz) betrieben werden? "Hertz" ist eine Meßzahl 
der Elektrotechnik für die Schwingungen der Spannung zwischen Plus und Minus bei 
Wechselstrom; eine Schwingung pro Sekunde = 1 Hertz. Brandt hatte seinen Planungen seit 
1949 die technische und wirtschaftliche Überlegenheit des 1613-Hz-Systems zugrundegelegt 
Er unterstrich die "Notwendigkeit einer baldigen Elektrifizierung im Interesse der Rationali
sierung" und war der Auffassung, bis zur Produktionsreife von 50-Hz-Lokomotiven würden 
noch acht bis zehn Jahre vergehen (NW 72-452). Zugunsten von1613 Hz führte er an , diese 
Frequenz werde bereits im süddeutschen Raum verwendet, so daß bei der Durchsetzung von 
50 Hz im Rhein-Ruhr-Gebiet eine "Main-Linie" mit teueren Umspannbahnhöfen entstehen 
würde. 
In dem Gutachtenkrieg, der nun folgte , widersprachen die Fachleute einander bis zur 
Groteske. Es ging nicht allein um technische Fragen, sondern um die Interessen der großen 
Versorgungsunternehmen, allen voran die Essener Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk 
AG (RWE), die fast die Hälfte des westdeutschen Kraftstroms lieferte. Die deutsche 
Elektrizitätswirtschaft ist auf der lokalen, der regionalen und der Verbundstufe organisiert. 
Regionale und lokale Versorgungsunternehmen besitzen keinen Zugang zum Höchstspan
nungsnetz, sind aber zur Konkurrenz mit dem Höchstspannungsnetz der Verbundunterneh
men gezwungen (VDI, S. 11). In der Elektrifizierungsdebatte der fünfzigerJahrewurde die 
50-Hz-Position von dem Verbundunternehmen RWE so vehement verfochten, weil dessen 
Überlandleitungen ebenfalls auf die Frequenz von 50 Hz eingestellt waren. Bei einer 50-Hz-
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Entscheidung hätte die Bundesbahn den Fahrstrom aus diesem mit den geplanten elektrifizier
ten Strecken fast parallel laufenden Netz entnehmen können, und das RWE wäre der 
Stromlieferant gewesen . Bei einer Entscheidung zugunsten der 16Yl-Frequenz konnten aber 
auch kommunale und regionale Unternehmen als Stromlieferanten der Bundesbahn auftreten. 
Die Bundesbahn entschied sich im Dezember 1953 für 16Yl Hz. Zugleich begannen mit 
verschiedenen Versorgungsunternehmen Verhandlungen über die Stromlieferung. Den Erfolg 
trugen die Stadtwerke Düsseldorf davon. Ein auf der Lausward neu zu errichtendes Kraftwerk 
sollte die Bundesbahn mit Fahrstrom versorgen, dessen Tarif von anderen Versorgungsunter
nehmen kaum zu unterbieten war (NW 72-452). So entstanden die Feindschaft zwischen Leo 
Brandt und dem RWE und seine Freundschaft mit Generaldirektor Wilhelm Engel von den 
Düsseldorfer Stadtwerken. Für diese war der Sieg eine späte Genugtuung. Das RWE hatte in 
den zwanziger Jahren den Ausbau des Düsseldorfer Elektrizitätswerkes mit aller Macht zu 
hintertreiben versucht. Seit dieser Zeit "tobte ... zwischen der Stadt Düsseldorf .. . und dem 
RWE ein heftiger, mit vielen verdeckten Winkelzügen und Listen geführter Kampf" (Hütten
berger, III, 383). 
Der Frequenzstreit schlug so hohe Wellen, daß die Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit" 
(Nr. 31/1953) über das "Politikum Bundesbahnelektrifizierung" einen Offenen Brief an Leo 
Brandt druckte, dessen schwere Vorwürfe, wie mehrfach unterstrichen wurde, auf Unterlagen 
und auf nicht bezweifelbaren Materialien beruhten. Die "Zeit" hob hervor, sie habe Brandt in 
der Vergangenheit bei vielen seiner verkehrspolitischen Konzeptionen gegen das Bundesver
kehrsministerium unterstützt. ("Sie wurden nicht Chef der Bundesbahn. Es war der einzige 
Sieg, den Seebohm über Sie erringen konnte.") Nun aber wurde ihm eine gigantische 
Fehlinvestition in ein veraltetes System vorgeworfen. Selbst die von Brandt gegründete 
Studiengesellschaft für Elektrifizierung sei in einem Gutachten zu einem Votum für 50 Hz 
gelangt. Brandt, so die Behauptung, habe daraufhin die Verbreitung des Gutachtens unterbun
den. Hinter seiner Sorge , die Bundesbahn könnte den großen Stromerzeugern ausgeliefert 
werden, stünden Ängste aus der "sozialistischen Märchenstunde". Die Vorwürfe gipfelten in 
der Behauptung, Brandt wolle mit seiner Frequenz-Politik die europäische Integration 
sabotieren; er setze hier die 16Yl Hz zu einer Zeit durch, da in Frankreich ein 50-Hz-Netz 
aufgebaut werde. 
Ziel der Verkehrspolitik Brandts im ganzen war der Auf- und Ausbau des Vierecks Straße
Schiene-Luft-Wasser. Von Anfang an bestrebt, die Verkehrsverbindungen zu den N achbartän
dern zu verbessern, nahm er schon 1949 an deutsch-belgischen Besprechungen teil. Um die 
nordrhein-westfälisch-niederländischen Verkehrs- und Wirtschaftsbeziehungen zu intensivie
ren, trat er 1951 mit seinem alten Genossen Erwin Sirnon in Kontakt , der in der Weimarer Zeit 
mit ihm im Vorstand des Republikanischen Studentenbundes gewesen war. Sirnon war als Jude 
nach Holland emigriert und hatte nach dem Kriege die niederländische Staatsbürgerschaft 
erhalten. Er wohnte in Enschede und war Syndikus für Wirtschaftsvereinigungen, große 
Industrien und Finanzunternehmungen, mit guten Kontakten zur niederländischen Regierung 
und zur Industrie, "insbesondere (zu) zahlreichen Stellen des industriell so bedeutenden ost
holländischen Gebietes in der Nähe der deutschen Grenze". Sirnon fungierte zudem als 
"Vertrauensmann" verschiedener westdeutscher Unternehmen (RWN 18-27). Am 19. Okto
ber 1951 teilte er seinem Freund Brandt mit , holländische Herren unterstützten die nordrhein
westfälischen Wünsche nach Verbesserung der Verkehrsverbindungen. 
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Dem Einsatz Brandts für die beschleunigte Elektrifizierung der Bundesbahn lag sicher auch 
die Sorge zugrunde, die wachsende Bedeutung des Straßenverkehrs könnte zu einer Asym
metrie in seinem verkehrspolitischen Viereck führen. Die elektrifizierte Bahn schien noch 
eher eine Alternative zum Auto zu sein als die Dampfbahn. Vermutlich war für Brandt die 
Schiene gegenüber dem Individualverkehr das "demokratischere" Verkehrsmittel. 
Früher als andere war er auch wegen der zunehmenden Zahl der Verkehrsunfälle besorgt. 
1950 wurde eine motorisierte Verkehrspolizei für die Überwachung der Landstraßen und 
Autobahnen eingerichtet. Brandt führte auch die befristete Entziehung des Führerscheines 
wieder ein. Gegen den Widerstand des ADAC sowie der Reifen- und der Autoindustrie 
wurde am 1. September 1957 auf seine Initiative hin wieder die Möglichkeit zu Geschwindig
keitsbeschränkungen geschaffen. 
In das Aufgabengebiet des Verkehrsministeriums fiel auch die im Rhein-Ruhr-Gebiet beson
ders wichtige Binnenschiffahrt. Am 22. Juli 1952 wurde der Grundstein der Versuchsanstalt 
für Binnenschiffahrt in Duisburg-Neudorf gelegt. Brandt erklärte bei dieser Gelegenheit, in 
den Jahren nach dem Krieg habe die deutsche Forschung ungeheuer viel an Boden verloren. 
Auch im Bereich der Binnenschiffahrt müsse alles getan werden, um den Vorsprung des 
Auslands aufzuholen. Aufgabe der Versuchsanstalt war die Erforschung günstiger Baubedin
gungen für Binnenschiffe. Es sollten Rationalisierungsmöglichkeiten erarbeitet werden, um 
diesen Güterverkehrszweig wieder rentabel zu machen. Dazu gehörte auch die Einführung 
des Radars in der Binnenschiffahrt von 1950 an. Brandt hatte die Bedeutung von Radargerä
ten für die Binnenschiffahrt auf einer Studienreise in England kennengelernt und die 
Anschaffung eines britischen Geräts für die Duisburger Häfen in die Wege geleitet. 
Letztes Element seines verkehrspolitischen Vierecks war die Zivilluftfahrt, neben dem 
Radarwesen Brandts ausgesprochenes Steckenpferd. Auf beiden Gebieten herrschten alliierte 
Einschränkungen und Verbote, so daß ein Rückstand gegenüber dem Ausland entstanden 
war. Seit 1948/49 setzte sich Brandt für einen stärkeren Anteil Deutschlands am Luftverkehr 
ein. Bereits 1950 war er Leiter des Ausschusses für Fragen der künftigen deutschen Flugsiche
rung in der Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen. 
Im September 1952 reiste er im Auftrage Arnolds mit einer Gruppe deutscher Flugzeugindu
strieller, Beamten des Bundesverkehrsministeriums und der Landesregierung nach Großbri
tannien, um dort die neuesten Produkte der britischen Flugzeugindustrie kennenzulernen. 
1950 erfolgte auf Initiative Brandts die Neugründung der zuerst 1912 errichteten Deutschen 
Versuchsanstalt für Luftfahrt. Er wollte "den Arbeiten dieser vorzüglichen Forschungsanstalt, 
deren Gebäude in Berlin-Adlershof in die Hände der Russen gefallen waren, eine neue 
Heimatstadt in Nordrhein-Westfalen ... geben" (RW 180-574). Diese Heimatstadt wurde 
Porz-Wahn. 
Trotz seines Engagements für die Luftfahrt schlug Brandt 1951 das Angebot des Bundesver
kehrsministers Seebohm aus, in dessen Haus die Luftfahrtabteilung zu übernehmen. Auch 
Staatssekretär Ludger Westricks Angebot, die Hauptabteilung für Kohle, Eisen und Energie 
im Bonner Wirtschaftsministerium zu leiten, lehnte er ab. Brandt begründet das mit seiner 
freien Arbeitsweise als "unmittelbarer Stellvertreter eines Ministers" in Düsseldorf und 
charakterisierte sich als "Ingenieur mit starken technischen und wissenschaftlichen Neigun
gen". Die Tätigkeit in Nordrhein-Westfalen entsprach zu seiner Freude "nicht ganz dem 
normalen äußerlich vorgeschriebenen Schema der Beamtenarbeit" (RWN 18-27). 
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Eine Art Zwischensumme der Tätigkeit Brandts war die Düsseldorfer Rationalisierungsaus
stellung von 1953, der er das Motto gab: "Alle sollen besser leben". Rationalisierung 
bedeutete für ihn Entfaltung der Kräfte , nicht Verminderung der Zahl der Arbeitenden , 
sondern die "Möglichkeit der Produktionssteigerung bei einer gleichbleibenden Zahl von 
Werktätigen". Diese Rationalisierung maß das ganze Spektrum des Lebens aus. Über 
moderne Verkehrstechnik wurden die Besucher ebenso informiert wie über die Medizin und 
die Möglichkeiten der Kernphysik. Auch die Rationalisierung alltäglichen Lebens wurde nicht 
vergessen: Hygiene, rationelle Säuglingsernährung, rationelle Küchen. Manche Exponate 
erscheinen wie Requisiten aus der Geisterbahn des technischen Fortschritts. So wurde ein 
kleiner, auf dem Rücken zu tragender Apparat gezeigt , der die physischen Anstrengungen 
eines Hochofen-Arbeiters genau messen und seine körperliche Leistungsgrenze exakt festle
gen konnte. 
Leo Brandt war zu dieser Zeit unbestritten eines der Paradepferde der Regierung Arnold. 
1950 erhielt er den Ehrenring des Vereins Deutscher Ingenieure. Im März 1953 ernannte ihn 
Kultusministerin Christine Teusch zum Honorarprofessor an der RWTH Aachen, wo er seit 
1949 das Fach "Verkehrspolitik" vertrat. Brandt war Leiter der Abteilung "Technische 
Forschung, Rationalisierung und Verkehrsaufgaben" im Verkehrsministerium und Geschäfts
führer der "Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen". Am 
15. Dezember 1953 wurde er mit acht weiteren Ministerialdirektoren zum Staatssekretär 
ernannt. Der Höhepunkt der Beamtenlaufbahn war erreicht. 

IV. 

Kar! Arnold und Leo Brandt waren sich darüber einig, daß die Zukunftschancen des größten 
europäischen Industriegebietes von der Mobilisierung der Wissenschaften abhingen. Als 
Forum der Begegnung von Wissenschaft und Staat wurde am 25. April1950 die "Arbeitsge
meinschaft für Forschung" gegründet. Sie löste den 1949 konstituierten "Landesforschungsrat 
Nordrhein-Westfalen" ab (Stamm, S. 185) und ging aus der "Verkehrsgemeinschaft des 
Landes Nordrhein-Westfalen" hervor, die Arnold 1949 ins Leben gerufen hatte, um Probleme 
der Eisenbahn-Elektrifizierung und des Verkehrswesens überhaupt zu diskutieren (Bra.ndt , 
S. 622). Die Arbeitsgemeinschaft setzte sich aus anerkannten Wissenschaftlern zusammen , 
und ihr Aufgabengebiet umfaßte die ganze Breite der Naturwissenschaften. Jeden Monat 
wurden in den Sitzungen, die Brandtin der Regel selbst leitete, Referate über den Stand und 
die Aufgaben einzelner Forschungsgebiete gehalten und eingehend diskutiert. Zweimal hielt 
er selbst einen Fachvortrag: 1951 über Navigation und Luftsicherung, 1955 über den Wieder
beginn der deutschen Luftfahrtforschung. Die Arbeitsgemeinschaft besaß eine Schlüsselfunk
tion bei der Verteilung von Förderungsmitteln. Anträge wurden von ihren Spezialisten 
bewertet und den Ministerien zur Entscheidung übersandt (Müller, Geschichte, S. 541). 
Dieses Verfahren entsprach Brandts Vorstellung vom Spezialisten in der Politik. In Fragen 
der Forschung, schrieb er einmal, dürfe kein Ressort-Partikularismus eingreifen; der Verstand 
von Finanzreferenten und Juristen reiche hier nicht aus. "An die Front" gehörten Ingenieure 
und Wissenschaftler (RWN 18-26). 
Seine Konzeption für die wissenschaftliche Zukunftsbewältigung hatte Brandt 1949 in der 
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"Welt" so umrissen: Die kommenden Aufgaben könnten nur noch durch Rationalisierung im 
Innern und Erhöhung des Exports bewältigt werden; der Staat müsse entschieden den 
technischen Fortschritt fördern, und es setze die Gemeinschaftsarbeit zwischen wissenschaftli
cher Forschung, technischer Entwicklung, Konstruktion und Fabrikation voraus, einen neuen 
technischen Stand zu erreichen. Warum, so Brandt, sollte immer nur in Kriegszeiten äußerste 
Anstrengung und Zusammenarbeit erreichbar sein? Die Arbeitsgemeinschaft für Forschung 
könnte als "Arbeitsgemeinschaft Rotterdam" des technischen Fortschritts in Friedenszeiten 
bezeichnet werden. Brandt definierte die Arbeitsgemeinschaft für Forschung als "Forum, das 
ehrliche offene Aussprache über wichtige Probleme auf dem Gebiet der Forschung ermög
licht" (RWN 18-26). Sie war zugleich eine Bühne, von der herab der Chor der Experten das 
Land unaufhörlich zu größeren Anstrengungen aufrief. 
Seit dem Rotterdam-Fund und dem Trauma, von "England" überholt worden zu sein, schaute 
Brandt bewundernd auf die britische Entwicklung. "Nicht nur durch Selbstgenügsamkeit . .. , 
sondern auch durch klaren Einsatz staatlicher Mittel für Forschung und Fortschritt von 
Wissenschaft und Technik" wurde Großbritannien zu seinem Vorbild. Er nutzte seine guten 
Kontakte, um britische Wissenschaftler zu Vorträgen vor der Arbeitsgemeinschaft für For
schung einzuladen. 1952 referierten Mitglieder des britischen Nationalen Forschungsrates, 
und 1955 trat dort Sir John Cockcroft auf, der britische "Atompapst". 
Als die Schwerpunkte der Arbeitsgemeinschaft nannte Brandt 1954 Kernphysik, Binnen
schiffahrt, Luftfahrt und Verkehrssicherheit. Ohne sich je zuvor mit der Kernphysik befaßt zu 
haben, setzte er die friedliche Nutzung der Kernenergie bereits 1949 auf die Tagesordnung. Er 
prophezeite eine dramatische Verknappung der konventionellen Energien und wies vor der 
Arbeitsgemeinschaft immer wieder auf die begrenzte Kapazität der Kohlereserven im Ruhr
gebiet bin. Angesichts dieser Lage forderte er neue Abbauverfahren und Techniken der 
Kohleveredelung, wie sie im Zusammenhang mit der Fettkohlenutzung auch in der Bundes
bahn-Elektrifizierungsdebatte diskutiert wurden. Kohleveredelung gehörte zu den For-
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schungsgebieten des 1953 eröffneten Dortrriunder Intituts für Spektrachemie und angewandte 
Spektroskopie, des ersten größeren Gemeinschaftswerkes der Arbeitsgemeinschaft. Auf der 
Eröffnungsveranstaltung am 9. April1953 kündete Brandt die Gründung weiterer 10 bis 15 
Forschungsstätten an. 
Die vollkommene Lösung der Energieprobleme sah Brandtin der Atomtechnik. Vehement 
forderte er daher die verstärkte Ausbildung von Atomphysikern und Ingenieuren. Unter 
seiner tätigen Anteilnahme war die Landesregierung in den fünfziger Jahren bestrebt, die 
Universität Bonn zu einem Zentrum der Kernforschung auszubauen . Hier erhielt der Physiker 
Wolfgang Riezler 1953 den ersten deutschen Lehrstuhl für Kernphysik. Im Mittelpunkt seines 
Instituts stand ein Zyklotron für die nukleare Grundlagenforschung, das im Modell in der 
Ausstellung "Alle sollen besser leben" gezeigt wurde. Zur Finanzierung des Zyklotrons und 
zur Abwicklung organisatorischer Fragen wurde die Gesellschaft zur Förderung der kernphy
sikalischen Forschung (GFKF) gegründet, deren Vorsitz Brandt übernahm. Nichts verdeut
licht in dieser Phase besser den Anspruch Nordrhein-Westfalens, forschungspolitische Loko
motive für die gesamte Bundesrepublik zu sein, als das über die Universität der Bundeshaupt
stadt und vor den Augen der Bundesregierung ausgeschüttete Füllhorn. Für Aufgaben in den 
Bereichen Aerodynamik, Chemie und Physik wurde ein 600000 DM teurer Großrechner in 
Auftrag gegeben , und das Bonner Astronomische Institut erhielt eine Radarsternwarte mit 
einer Antenne von 25 m Durchmesser. Die Anlage, auf dem Stockert bei Münstereitel 
errichtet, basierte auf einer Weiterentwicklung des "Würzburg-Riesen". 
Wie Brandt während des Krieges die Aufholjagd auf dem Radarsektor organisiert hatte, 
wollte er nach dem Krieg "das Ausland" im Nuklearbereich einholen. Hier galten bis 1955 die 
Forschungsrestriktionen der Alliierten, auch wenn sie nicht allzu rigide gehandhabt wurden . 
Um diese Beschränkungen zu unterlaufen, bemühte er sich um eine Kooperation mit der 
niederländischen "Stichting voor Fundamenteel Onderzoek van de Materie" (FOM). Erwin 
Sirnon fungierte dabei als Brandts Vertrauens- und Verbindungsmann. Aus einem mit 
"Geheim!" überschriebenen Vermerk vom November 1953 (RWN 18-28) geht hervor, daß 
Sirnon im Frühjahr 1953 ein Treffen mit niederländischen Wissenschaftlern der FOM in 
Enschede vermittelte, an dem auf deutscher Seite Brandt und der Bonner Physiker Walter 
Weizel teilnahmen. Die Niederländer boten ihnen die Beteiligung an einem niederländisch
norwegischen Versuchsreaktorprojekt an. Wegen der politischen Bedeutung wurde Brandt 
von Arnold angewiesen, Bundeswirtschaftsminister Erhard einzuschalten. Auch im Auswärti
gen Amt fanden Besprechungen statt. Erhard trat für die Beteiligung deutscher Unternehmen 
ein, und AEG, Siemens-Schuckert, Bayer und Hoechst zeigten Interesse, gingen aber auf 
hinhaltende Distanz, nachdem sie einen niederländischen Vertragsentwurf zwischen FOM 
und "X" eingesehen hatten. Im Mai 1954 drängten Simons niederländische Partner auf eine 
Entscheidung, doch zeichnete sich zu dieser Zeit bereits die volle Souveränität der Bundesre
publik und damit die Aufhebung der Forschungsrestriktionen ab. Das FOM-Projekt verlief im 
Sande. Die anfangs interessierten Unternehmen beteiligten sich nun an der im November 
1954 in Düsseldorf gegründeten Physikalischen Studiengesellschaft, aus der das Karlsruher 
Kernforschungszentrum hervorgehen sollte. 
Als die Bundesrepublik 1955 souverän wurde, konnten in Nordrhein-Westfalen die Vorarbei
ten für einen "Atommeiler" beginnen. Nach einer Besichtigung des amerikanischen Atomfor
schungszentrums Argonne südlich von Chicago hatte Brandt. konkrete Pläne für ein solches 
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Zentrum in Nordrhein-Westfalen ausgearbeitet, aus denen die KFA Jülich hervorging. Am 
26. Juni 1956 sprach er im Landtag über das Atomforschungszentrum. Auf seine Initiative 
ging der Dringlichkeitsantrag der Fraktionen von CDU, SPD und FDP vom 11. Dezember 
1956 zurück, der für die Errichtung der Atomforschungsanlage in Nordrhein-Westfalen 
votierte. Das Verhältnis der Anlage zu der Industrie blieb zunächst noch unklar. Die 
anfänglich vorgesehenen Institute spiegelten das Spektrum der Möglichkeiten in der Kernfor
schung wider, wie es 1955 auf der internationalen Genfer Konferenz "Atoms for Peace" aller 
Welt vor Augen geführt worden war: Transuran-Chemie (Plutonium), Kernfusion, Medizin, 
Biologie und Zoologie, außerdem - Brandts Steckenpferd - ein Institut für nukleare 
Flugzeugtriebwerke. 
Im Mittelpunkt der Einrichtung standen die beiden britischen Reaktoren "DIDO" und 
"MERLIN". Im Gegensatz zum Karlsruher Kernforschungszentrum sollte die nordrhein
westfälische Einrichtung den Universitäten und Hochschulen des Landes dienen. Daher war 
ursprünglich an einen von Aachen, Köln und Bonn aus leicht zu erreichenden Standort 
gedacht worden, doch ließ sich aufgrund massiver Proteste der Bevölkerung der Standort 
Köln-Königsforst nicht durchsetzen, und gegen andere Vorschläge legte die Braunkohlenin
dustrie ihr Veto ein. So dauerte es anderthalb Jahre, bis im Juli 1958 im Stetternicher Forst bei 
Jülich mit dem Bau der "Gemeinsamen Atomforschungsanlage des Landes Nordrhein
Westfalen", der späteren KF A, begonnen werden konnte. Mit einem Körnchen Salz ließe sich 
behaupten, daß es sich bei dem Karlsruher Zentrum um die erste wissenschaftspolitische 
Großanstrengung der Bundesrepublik handelte, während die auf Brandt zurückgehende 
Errichtung des Jülicher Zentrums die letzte Großanstrengung des Landes mit Geltungsan
spruch für die gesamte Bundesrepublik war. 
Das Jülicher Atomforschungszentrum wurde organisatorisch und rechtlich von jener GFKF 
getragen, die ursprünglich für das Banner Zyklotron geschaffen worden war. Die Bauherren
eigenschaft erhielten die Stadtwerke Düsseldorf, deren Generaldirektor Engel, Kampfge
fährte Brandts aus den Tagen des Frequenzenstreites, den Vertrag am 1. Mai 1958 unterzeich
nete. Parallel zu dieser "Amtshilfe" liefen Bemühungen kommunaler und regionaler Elektri
zitätsversorgungsunternehmen um einen eigenen Reaktor. In der neuen Technik wurde 
ausdrücklich eine Möglichkeit gesehen, gegenüber dem Verbundunternehmen RWE konkur
renzfähig zu bleiben. An dem daraus hervorgegangenen Projekt eines Versuchsreaktors 
waren die Düsseldorfer Stadtwerke führend beteiligt. Die Entscheidung fiel zugunsten eines 
Hochtemperaturreaktors nach dem von Prof. Rudolf Schulten entwickelten Kugelhaufenprin
zip mit einer Leistung von 15 Megawatt elektrisch. Schulten war Abteilungsleiter Kernenergie 
bei der BBC, und zwischen diesem Unternehmen und den Düsseldorfer Stadtwerken bestand 
bereits eine langjährige Zusammenarbeit auf dem Turbinensektor. 
Auf der Anbieterseite kam eine Arbeitsgemeinschaft BBC-Krupp (BBK) zustande, während 
die interessierten Kraftwerke die "Arbeitsgemeinschaft deutscher Energieversorgungsunter
nehmen zur Vorbereitung der Errichtung eines Leistungsversuchsreaktors e.V." (A VR) 
bildeten. Nach den Auftraggebern wurde der Versuchsreaktor als "AVR" bezeichnet; er war 
mehr als zwanzig Jahre im Betrieb. 
Ursprünglich war die Düsseldorfer Lausward als Standort vorgesehen. Da die Stadtwerke 
Düsseldorf in Jülich bereits die britischen Reaktoren errichteten, lag es aus wirtschaftlichen 
und organisatorischen Erwägungen nahe, dort auch den A VR zu bauen. Vom A VR verlief die 
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Entwicklung in den sechzigerund siebziger Jahren zum Jülicher Thoriumhochtemperaturre
aktor (THTR). Zum Bau des THTR-300 kam es dann in Uentrop-Schmehausen bei Unna. 
Ohne ihn hätte die KFA Jülich in den sechziger und siebziger Jahren dem Karlsruher 
Schnellbrüter-Projekt nichts entgegenzusetzen gehabt. 
Bei dem Schnellbrüter-Projekt in Schmehausen war das RWE stark engagiert, und es ist 
frappierend zu sehen, wie sich die Konstellation der Elektrifizierungsdebatte der frühen 
fünfziger Jahre in den späten Sechzigern wiederholte. In einem vertraulichen Bericht für 
Ministerpräsident Kühn schriebBrandtim November 1969, das RWE wolle in Weisweiler bei 
Aachen einen Schnellen Brüter errichten "und dazu 200 Mio. DM mitbringen" (NW 310-
1049). Dieses Geld bekomme aber das RWE vom Bund "zu praktisch null Prozent Zinsen", 
während die Hochtemperaturreaktorlinie das Nachsehen hätte. Resümierend fügte Brandt 
hinzu: "Die ganze Sache ist eine typische Parallele zu den außerordentlichen Kämpfen 
zwischen dem RWE, der Landesregierung und der Bundesbahn anläßlich der Elektrifizierung 
des Rhein-Ruhr-Eisenbahnnetzes. Durch die gewaltige Macht , die das RWE darstellt, ist die 
Elektrifizierung damals um vier Jahre verzögert worden." 
Nukleare Überzeugungsarbeit leistete Brandt bei zahlreichen Auftritten auch außerhalb 
Nordrhein-Westfalens. Er setzte sich für das Berliner Hahn-Meitner-Institut ebenso ein wie 
für das Karlsruher Zentrum. Oft hatten seine Beschwörungen etwas Kriegsmäßiges. So sagte 
er im Januar 1958 vor dem Wirtschaftsausschuß des Landtags, "es sei schwer, auf dem 
Urangebiet die Engländer, Franzosen, Amerikaner und Russen einzuholen, die dort 15 Jahre 
Vorsprung hätten; leichter sei es , einen Abstand von 1Y2 Jahren aufzuholen, und um soviel 
etwa liege Prof. Fucks hinter den Engländern". Das Reden über die Naturwissenschaften 
gleicht hier dem Frontbericht; in der "Arbeitsgemeinschaft Rotterdam" dürfte Brandt nicht 
anders gesprochen haben. Aber er pflegte nicht einfach zu referieren. Die Vortragsräume 
wurden mit einer Unzahl von Tabellen, Statistiken, Schaubildern und Modellen ausgestattet. 
Um eindrucksvolle Zahlen war er nie verlegen, auch wenn sie oftmals nicht stimmten. Stets 
hatte er pralle Beispiele zur Verfügung. Er hielt etwa ein Wasserglas hoch und rief aus, wenn 
die Kernfusion erst gelänge, könnte mit dieser Menge Wasser eine Stadt wie Beideiberg ein 
Jahr lang mit Energie versorgt werden . Wie sollten die Abgeordneten die Kernfusion an 
knappen Mitteln scheitern lassen können, da sie doch einst zur Überwindung aller Knappheit 
führen würde? Forschungspolitik ohne Geld sei wie Faust ohne Mephisto, schrieb der 
Physiker und SPD-Forschungspolitiker Walter Weizel in einem Leo Brandt gewidmeten 
Gedenkbeitrag (Kühn, Ziegler et al. , Zum Gedenken, S. 17). Man wüßte gerne, ob er sich 
der Abgründigkeit dieses Satzes bewußt war. 
In der Zeit der "Atomeuphorie" hatten die Abgeordneten Brandts rhetorischem Feuerwerk 
kaum etwas entgegenzusetzen. Nur vereinzelt wurde vorsichtige Zurückhaltung geäußert. Ein 
Zentrumsvertreter sagte im Dezember 1956 im Landtag: "Die meisten von uns sind doch 
Laien auf dem Gebiet, das man eigentlich beherrschen müßte, um solche Entscheidungen 
treffen zu können, die wir hier treffen sollen." In Anerkennung seiner Verdienste um die 
Propagierung der Nuklearforschung wurde Leo Brandt Stellvertretender Vorsitzender der im 
Dezember 1955 gebildeten Deutschen Atomkommission. Gleichzeitig galt er als aussichtsrei
cher Kandidat für den Posten eines dem Bundesinnenministerium unterstellten "Staatssekre
tärs für Forschung", und zeitweilig war er auch als Staatssekretär des Strauß'schen Atommini
steriums im Gespräch (A 02 09/7). Auf dem MünchnerSPD-Parteitag im Juli 1956 sprach 
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Brandt über "Die zweite industrielle Revolution". In demselben Jahr wurde er Vorsitzender 
des Ausschusses für Fragen der Atomenergie beim Vorstand der SPD. Er war maßgeblich 
daran beteiligt, die SPD auf Atomkurs zu bringen. "Selten hat man eine kritiklosere 
Verherrlichung der Kernkraft gefunden", notierte Strauß über die SPD der fünfziger Jahre 
(Strauß, Erinnerungen , S. 229). Die Partei habe auf ihrem Münchner Parteitag Hymnen nach 
dem Motto "Kernenergie, schöner Götterfunken!" gesungen (Ebd. , S. 228). 

V. 

Unter dem CDU-Ministerpräsidenten Arnold wie unter dessen sozialdemokratischem Nach
folger Fritz Steinhoff konnte Leo Brandtin gleicher Weise wirken. Aber der am 21. Juli 1958 
gewählte neue Ministerpräsident Franz Meyers (CDU) und Brandt waren entgegengesetzter 
Natur. Ihre Auseinandersetzungen sind zugleich eine Episode in der Geschichte des Gegen
satzes zwischen dem Ingenieur und dem Juristen (Hortleder, Gesellschaftsbild, S. 76). "Bei 
aller Wertschätzung der Herren Juristen", schrieb Brandteinmal spöttisch (RWN 18-26) , 
Fragen der Forschung dürften nicht allein "vom juristischen und Paragraphenstandpunkt" aus 
behandelt werden. Viel wichtiger sei der ausreichende und der richtige Einsatz erheblicher 
Mittel. Meyers war ein Jurist, der es mit der formalen Seite sehr genau nahm und vor allem 
den engeren Haushaltsstandpunkt zu vertreten wußte. Was Brandt an kühnen Visionen 
entwarf, übersetzte Meyers in die roten Zahlen künftiger Defizite. Über Brandt schrieb er, 
dieser habe "für juristische oder haushaltsmäßige Probleme wenig übrig" gehabt. Er müßte 
mit einem "Höchstmaß an juristischer Wachsamkeit" beobachtet werden, um das Land vor 
Schaden zu bewahren (Meyers, gez. Dr. Meyers, S. 261). 
Das katastrophale Ergebnis eines 1958 vorgelegten Prüfungsberichtes des Landesrechnungs
hofes über die mit dem Aufbau des Jülicher Forschungszentrums beauftragte GFKF dürfte 
Meyers in der Absicht bestärkt haben, Brandt "kaltzustellen". Brandt war Vorsitzender dieses 
Vereins und von Februar 1958 an dessen Verwaltungsratspräsident In dem Bericht hieß es , 
der Vorstand sei aufgrund einer nichtigen Satzung gewählt worden und existiere damit 
juristisch nicht; Verbindlichkeiten des Vereins hingen rechtlich "in der Luft"; unter den 
Vereinsmitgliedern seien Firmen, die in den Genuß von Aufträgen eben dieses Vereines 
kämen (NW 179-1421) . 
Ende 1958 wurde der Ingenieur Brandt von dem Juristen Meyers entmachtet. Das Landeska
binett beschloß am 3. Dezember, die gesamte Forschungsförderung einschließlich der 
Arbeitsgemeinschaften für Rationalisierung und für Forschung und der Generalplanung der 
Atomforschungsanlage Jülich in den Bereich des Kultusministeriums zu überführen (NW 50-
94). Brandt blieb Staatssekretär und Leiter der Verkehrsabteilung im Ministerium für 
Wirtschaft und Verkehr sowie Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Forschung. Damit 
war er nur noch einflußloser "Berater des Kultusministers in Fragen der Forschungsförderung 
und der Förderung des technischen Nachwuchses". 
Lebhaft beklagte er sich noch 1966 bei Heinz Kühn über die schweren Fehler, die Ministerprä
sident Meyers und Kultusminister Werner Schütz in Jülich begangen hätten, als er "drei Jahre 
ausgeschaltet war" (RW 180-574). Einmal mehr schien sich sein traumatisches Erlebnis zu 
wiederholen, gegenüber einem Konkurrenten in Rückstand geraten zu sein, nun gegenüber 
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dem Kernforschungszentrum Karlsruhe: "Das schlimmste war die Schließung meines Pluto
nium-Instituts mit seinen 40 Leuten. Für die Plutonium-Entwicklung hat Karlsruhe bisher 
schon mehrere hundert Millionen bekommen, und jetzt bekommt es 1,2 Milliarden vom 
Bund. In den härtesten Kämpfen . . . habe ich wenigstens das Thorium hierbehalten können, 
allerdings nur, weil mein Freund Generaldirektor Engel mit uns zusammen die Geschichte 
außerhalb des Zauns der Kernforschungsanlage J ülich (den A VRN erf.) aufgebaut hat." 
In der Öffentlichkeit wurden Brandts Verdienste nun geschmälert. Auf einer Sitzung der 
Arbeitsgemeinschaft für Forschung im Januar 1960 hielten Ministerpräsident Meyers und die 
ehemalige Kultusministerin Teusch Vorträge über die Geschichte der Forschungsförderung in 
Nordrhein-Westfalen. Dabei wurde Brandt mit keinem Wort erwähnt. Eine solche Kränkung 
wiederholte sich am 28. September 1961 bei der offiziellen Betriebsaufnahme der KFA Jülich. 
Aber zu dieser Zeit war Brandt bereits wieder mit der Forschungsförderung befaßt, nämlich 
am 1. April zum Leiter des neugebildeten Landesamts für Forschung ernannt worden. Er 
blieb Staatssekretär, war aber nun dem Ministerpräsidenten direkt unterstellt und viel stärker 
in die Verwaltung eingebunden als zuvor. Das Landesamt für Forschung, eine Koordinie
rungsstelle , verhielt sich zur Arbeitsgemeinschaft für Forschung wie eine "geldverwaltende 
Exekutive" zu einer "beratenden Kommission" (Stamm, Brandt, S. 195). 
In die Zuständigkeit des Landesamtes fiel auch die Jülicher Kernforschungsanlage. Welches 
Verhältnis weiter zwischen Meyers und Brandt herrschte, geht aus dem ersten Protokoll des 
Jülicher Verwaltungsrates nach Brandts Ernennung zum Leiter des Landesamtes für For
schung hervor. Zu der Sitzung am 19. April 1961 hatte Brandt "im Auftrage des Herrn 
Ministerpräsidenten" eingeladen. Meyers , Präsident des Verwaltungsrats , eröffnete die Sit
zung, indem er feststellte , "daß die Einladung zur Sitzung formell nicht korrekt war, da sie in 
seiner Abwesenheit von . . . dem Vertreter des Präsidenten des Verwaltungsrates hätte 
unterschrieben werden müssen". Sodann bat er den Verwaltungsrat, seinem Berater, Staats
sekretär Prof. Brandt, zu gestatten, an der Sitzung teilzunehmen. 
Eine Stellung, wie er sie unter Arnold und Steinhoff innegehabt hatte , konnte Leo Brandt 
unter Meyers nicht mehr erreichen. Immer wieder beschwerte er sich über die schlechte 
Behandlung durch den Ministerpräsidenten und andere Mitglieder des Kabinetts. Meyers 
habe ihm untersagt, an Kabinettssitzungen teilzunehmen , beklagte er sich ; er solle aus der 
Leitung der Arbeitsgemeinschaft für Forschung hinausgedrängt werden ; schien es, daß er 
einmal einen Fehler begangen hätte, so sei dies Meyers gleich so energisch dargestellt worden, 
"daß er sofort scharf gegen mich handelte"; dem Herrn Ministerpräsidenten sei gemeldet 
worden, er und Brandt würden "hochgehen", weil Abrechnungen nicht stimmten, aber die 
"Schlamperei" läge anderswo .. . (RW 180-574). 
Brandt war eitel genug, um das alles geradezu körperlich zu empfinden und seine Kränkungen 
anderen in überlangen Briefen, die oft auch eine Synopse seiner Nachkriegstätigkeit umfaß
ten, umständlich mitzuteilen. Nach den "Informationen zur Landespolitik" vom 20. März 
1962 wuchs die Kritik an dem Leiter des Landesamts für Forschung weiter. Das Landesamt 
habe seine Bewährungsprobe offensichtlich nicht bestanden, hieß es. "Die Kritik entzündet 
sich vor allem an ... Prof. Brandt, dem der Vorwurf gemacht wird , er arbeite ausschließlich 
nach dem Rezept: Für die Forschung brauche man erst einmal viel , viel Geld. Dann kaufe 
man die besten Wissenschaftler, die man bekommen könne, ein und baue Institute, Institute 
und noch einmal Institute . .. " (A 02 09/7). Brandt habe ungeheuer viel angekurbelt, dann 
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aber die Übersicht verloren, so daß Nordrhein-Westfalen , das in den ersten Nachkriegsjahren 
mit seiner Forschungsförderung an der Spitze aller Bundesländer gestanden habe, jetzt immer 
mehr zurückfalle. 
1966 gab Brandt auf. Mit Schreiben vom 14. Februar bat er den Ministerpräsidenten um 
Versetzung in den Wartestand, weil er für den Fall eines Wahlsieges der SPD bei den kommenden 
Neuwahlen in die Regierungsmannschaft von Heinz Kühn eintreten wolle (RW 18-25). Mit 
diesem Schritt vertauschte er die als immer bedrückender empfundene Situation eines 
Staatssekretärs unter Meyers' "Höchstmaß an juristischer Wachsamkeit" mit der Perspektive 
eines "Fortschrittsministers" im bedeutendsten deutschen Industrieland. Am 15. Februarstellte 
Kühn seinen Genossen Leo Brandt der Öffentlichkeit als künftigen Landesminister für 
Wissenschaft und Forschung vor. 
Die Zeit des Wartestandes muß für Brandteine Qual gewesen sein. Er, der Ingenieur, war 
gleichsam selbst eine Maschine. Mit seiner Frau, die er einst im Labor kennengelernt hatte, 
schrieb er in diesen Monaten täglich zehn bis zwölf Stunden lang Briefe. Ein Besucher zeigte sich 
erschrocken über den Eindruck, den Brandt in diesen Tagen auf ihn gemacht hatte: "Er ist 
offensichtlich sehr nervös, sehr abgespannt und außerordentlich deprimiert. Die Hauptursache 
ist wohl, daß er keine befriedigende Tätigkeit hat. Er istwohl auch nicht der Typ, dereine-wenn 
auch aus unerfreulichen Gründen zustandegekommene - schöpferische Pause sinnvoll nutzen 
kann" (RW 180-574). Trotzdem stürzte sich Brandt in neue Projekte, entwarf die Wahl
kampfforderungen der SPD für die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Forschung, schrieb 
Entwürfe für RedenKühnsund hielt Vorträge . 
Die Landtagswahlen vom 10. Juli 1966 führten zu einem Erdrutschsieg der Sozialdemokraten. 
Ihre 99 Abgeordneten waren sämtlich direkt gewählt worden. Als man feststellte , daß keiner der 
von Kühn ausersehenen Ministerkandidaten Mitglied des neuen Landtags geworden war, konnte 
die Überraschung nicht größer sein (A 0210/51). Unter diesen nicht wiedergewählten Minister
kandidaten warFritz Holthoff, innerhalb der SPD Hauptexperte für Schul- und Bildungsfragen. 
Als im Dezember 1966 die erste Regierung Kühn gebildet wurde, erhielt Holthoff das Amt des 
Kultusministers , und Leo Brandt sicherte man ab , indem er wieder Staatssekretär wurde (Mtlg. 
Prof. Halstenberg). Andere Gründe, Brandt nicht zum Minister zu ernennen, gehen aus den 
vorhandenen Quellen nicht hervor. Wohl hat es bei einigen Sozialdemokraten Vorbehalte wegen 
Brandts zahlreicher Ämter gegeben. In einem Schreiben vom Januar 1967 werden 19 
Nebenämter aufgeführt. Unter anderem war Brandt Mitglied der Aufsichtsräte von Hoesch, 
Gußstahlwerke Witten und Rheinmetall Berlin (RW 18-25). Daß sein Wirken im Bereich der 
Forschungsförderungauch bedenkliche finanzielleFolgenhaben konnte , mußte im übrigen nicht 
allein Meinung eines CDU-Ministerpräsidenten gewesen sein. 
Brandt erhielt unter Ministerpräsident Kühn seine Position als Leiter des Landesamtes für 
Forschung zurück, 1968 und 1970 war er Aufsichtsratsvorsitzender der KF AJülich und in seinem 
letzten Lebensjahr geschäftsführendes Präsidialmitglied der 1970 aus der Arbeitsgemeinschaft 
für Forschung hervorgegangenen "Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften". 
Als 1970 das Kultusministerium aufgeteilt und ein Ministerium für Wissenschaft und Forschung 
gebildet wurde, war Brandt bereits ein schwerkranker Mann. Er starb am 26. April 1971. 
Der Ingenieur-Politiker und radikale Modernisierer Leo Brandt, der alles auf die naturwissen
schaftlich-technische Karte setzte, war ein Mann der Aufbauzeit Er schuf, oftmals ungewollt , 
Strukturen, aber er kam mit ihnen nicht zurecht. Mit ihm endet die naive Phase sozialdemokrati-
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sehen Fortschrittsglaubens. In seiner Glaubensfestigkeit und Unbeirrbarkeit erscheint er fast 
als ein Mann des 19. Jahrhunderts; sein Streben nach Rationalisierung aller Lebensbereiche 
erinnert an den Typus des Jünger'schen "Arbeiters". 
Die heutige Haltung der SPD zur Technisierung und insbesondere zur friedlichen Anwendung 
der Atomenergie wäre für Brandt schwer begreiflich gewesen - und unfaßbar, daß seine 
Partei einst fordern würde, alle Atomkraftwerke "abzuschalten". Vollkommen außerhalb 
seiner Vorstellungskraft hätten radikal-ökologische Forderungen wie die nach Rückkehr der 
Industriegesellschaft zu dörflich-überschaubaren Produktionseinheiten gelegen. Aber ebenso 
undenkbar wären solche Forderungen in einer Zeit gewesen, als viele Menschen im Rhein
Ruhr-Gebiet glaubten, die wirtschaftlichen Probleme der nahen und nächsten Zukunft 
könnten nie gemeistert werden. 
Wäre es je zu einem Streitgespräch zwischen dem notorischen Optimisten Leo Brandt und 
einem radikalen Ökologen gekommen: Naive Wissenschaftseuphorie und naive Wissen
schaftsschelte hätten einander fassungslos gegenübergestanden. 

Archive 

Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf: RWN 18 (Nachlaß Leo Brandt) , RW 180 (SPD
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nungsbehörde) , NW 179 (Staatskanzlei) . 

Archiv des nordrhein-westfälischen Landtages: A 02 09/7 (Leo Brandt) , A 0210/51 (MdL Johannes Rau) . 
Archiv der KFA: Protokolle der GFKF. 

Literatur 

Leo Brandt, Forschen und gestalten. Reden und Aufsätze von Leo Brandt 1930-1962, Köln/Opladen 1962 
Gert Hortleder, Das Gesellschaftsbild des Ingenieurs. Zum politischen Verhalten der Technischen 

Intelligenz in Deutschland, Frankfurt/Main 1970 
Peter Hüttenberger, Die Entwicklung zur Großstadt bis zur Jahrhundertwende - 1856-1900. (Düssel

dorf. Geschichte von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert , Bd. li, hg. v. Hugo Weidenhaupt) , 
Düsseldorf 1988, S. 481-712 

Ders. , Die Industrie- und Verwaltungsstadt - 20. Jahrhundert. (Düsseldorf. Geschichte von den Anfän
gen bis ins 20. Jahrhundert, Bd. III , hg. v. Hugo Weidenhaupt) , Düsseldorf 1989 

Heinz Kühn, Kar! Ziegler, Walter Weizel , Volker Aschoff, Rudolf Schulten, Hans Erich Stier, Zum 
Gedenken an Leo Brandt, Opladen 1972 

Franz Meyers, gez. Dr. Meyers. Summe eines Lebens , Düsseldorf 1982 
Wolfgang D. Müller, Geschichte der Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland 1955-1970 (Bericht 

für die Kerntechnische Gesellschaft e.V.) , vervielf. Ms. , o. 0. 1990 (4 Bde.) 
Frank Reuter, Funkmeß. Die Entwicklung und der Einsatz des RADAR-Verfahrens in Deutschland bis 

zum Ende des Zweiten Weltkrieges, Opladen 1971 (Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsge
meinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen , Bd. 42) 

Thomas Stamm, Leo Brandt , in: Walter Först (Hg.), Zwischen Ruhrkontrolle und Mitbestimmung 
(Beiträge zur neueren Landesgeschichte des Rheinlandes und Westfalens , Bd. 10), Köln , Stuttgart , 
Berlin, Mainz 1982, S. 178-199 

Franz Josef Strauß, Die Erinnerungen, Berlin 1989 
VDI - Gesellschaft Energietechnik (Hg.) , AVR - 20 Jahre Betrieb. Ein deutscher Beitrag zu einer 

zukunftsweisenden Energietechnik (VDI-Berichte 729) , Düsseldorf 1989 

90 


