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Es war der größte Technologiediebstahl aller Zeiten. Egal ob Farbfernsehen, Raumfahrt, Überschallflug oder 

Computer. Mit dem Raub von Hunderttausenden Patenten in Deutschland gelang den USA nach 1945 nicht nur 

ein beispielloser Coup, sondern schlussendlich auch der Aufstieg zur Weltmacht. 

von Günther Strauß 

Der militärische Sieg der Alliierten über Deutschland 1945 und die Besetzung des Reichsgebietes hatten auch 

die Folge, daß vor allem die USA anschließend Hunderttausende deutscher Patente, Erfindungen und 

Gebrauchsmuster beschlagnahmten und entschädigungslos enteigneten. 

Dieser Raubzug war schon einige Jahre vorher von Washington generalstabsmäßig geplant worden. Denn man 

hatte erkannt, daß die Deutschen den Westmächten in der Grundlagenforschung und in der Entwicklung neuer 

Ideen auf fast allen Gebieten der modernen Wissenschaften und Technikbereiche um Jahre voraus waren. 

Nur durch den Raub deutschen Wissens und jahrelange Zwangsarbeit deutscher Wissenschaftler und Techniker 

in den USA war es möglich, daß die Vereinigten Staaten ihre Wirtschaft und Rüstung auf neue Grundlagen 

stellen und an die Spitze der Entwicklung kommen konnten. 

Das Buch Unternehmen Patentenraub 1945 von Friedrich Georg beschreibt ausführlich Vorbereitung, 

Durchführung und Folgen des größten ›Patentenklaus‹ der Geschichte. Im Einzelnen werden für die 

verschiedenen Sachgebiete an vielen Beispielen mit Nennung der Verantwortlichen die Vorgänge des alliierten 

Diebstahls deutschen geistigen Eigentums und der Zwangsverpflichtung deutscher Forscher und Techniker 

geschildert. 

Es zeigt sich, daß die modernen Neuerungen wie Farbfernsehen und Transistortechnik, Raumfahrt und Raketen, 

Überschallflug und Computer auf deutsche Erfindungen und Entdeckungen zurückgehen, mit denen die US-

amerikanische Wirtschaft anschließend Milliardengewinne machte. 
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Bis heute wird weltweit verschwiegen, daß die USA ihren steilen Aufstieg vom technisch weitgehend 

veralteten Massenhersteller, der keine Grundlagenforschung betrieben hatte, zur ›einzigen Weltmacht‹ nach 

1945 dem aus dem vollkommen besetzten Deutschland gewaltsam mitgenommenen geistigen Eigentum 

verdanken. Die amerikanische Führung hatte früh bemerkt, daß das Deutsche Reich in Wissenschaft und 

Technik den anderen Nationen um Jahre voraus war und eine unglaubliche Fülle neuer Forschungsergebnisse 

und Verfahrensweisen zu bieten hatte. Unter Leitung und ausdrücklicher Genehmigung von US-Präsident 

Truman kam es nach Kriegsende zum größten Technologieraub aller Zeiten. 

Höchste amerikanische Gremien aus Industrie und Wissenschaft hatten vorher die Operation zur Ausbeutung 

der deutschen Wirtschaft und Technik von langer Hand gemeinsam generalstabsmäßig geplant und 

durchgesetzt. 

Tausende von US-Spezialisten kamen im Frühjahr 1945 dicht hinter der Front ins Reich und durchkämmten die 

deutschen Betriebe nach neuen Maschinen, Verfahren und technischen Erfindungen. Außer der vollständigen 

Wegnahme von Hunderttausenden von deutschen Patenten, Gebrauchsmustern und Entwicklungsskizzen 

nahmen die Amerikaner dazu noch Tausende von deutschen Forschern und Technikern einfach mit, die dann 

jahrelang zur Forschungsarbeit und zur Bedienung der neuen deutschen Geräte in den USA gezwungen wurden. 

Die Überführung neuartiger Technologien – ein einmaliger und mehrere Jahre währender skrupelloser Raubzug 

in Deutschland – sollte auf diese Weise die amerikanische Industrie revolutionieren und den Absturz in eine 

neue Depression verhindern, wie es der US-Wirtschaftsminister 1946 erklärte. 

Das Unternehmen Patentenraub war so erfolgreich, daß das moderne Leben in den USA von den Halbleitern 

bis zum Container, vom Fernsehen bis zum Raumflug ohne die aus Deutschland mitgenommene Technik gar 

nicht denkbar wäre. 

Dasselbe gilt für die militärischen Neuerungen wie Raketen, Düsenjäger, U-Boote und Nuklearwaffen. Trotz 

aller Vertuschungsversuche ist es in dem vorliegenden Buch gelungen, den Versuch einer Bilanz dieses größten 

Wissensraubes aller Zeiten zu ziehen. 

Mit dem Diebstahl der Hunderttausenden von deutschen Patenten und Erfindungen gelang den USA nach Ende 

des Zweiten Weltkrieges ein absolut beispielloser Coup. Seine Auswirkungen sind auch noch im 21. 

Jahrhundert deutlich spürbar. Folgende Fragen drängen sich auf: 

 Wären die USA 1945 trotz ihres überwältigenden Sieges ohne den geistigen Raub an den Deutschen 

zum zweitklassigen Technologieland abgestiegen? 

 Erteilte US-Präsident Truman in Kenntnis der Rückständigkeit der USA seinen Besatzungstruppen eine 

rückwirkende ›Lizenz zum Stehlen‹ aller nutzbaren deutschen Erfindungen? 

 Kannte man schon Jahre vorher in Washington die wissenschaftliche und technische Überlegenheit der 

Deutschen, und hatte man deswegen früh mit den generalstabsmäßigen Planungen für die ›Operation 

Patentenraub‹ begonnen? 

 Wie lief die systematische Jagd auf Deutschlands geistiges Eigentum sowie auf seine Forscher und 

Techniker wirklich ab? 

 Trifft es zu, daß schweigsamen deutschen Erfindern noch 1948 die Todesstrafe drohte, wenn sie ihre 

Geheimnisse nicht verraten wollten? 

 Wird die Zahl der 1945 in Berlin eingesackten Patente nachweisbar viel zu niedrig angegeben? 

 Warum war Professor Ferdinand Porsche so wichtig? 

 Welches Geheimnis versteckt sich bis heute im massenhaften Import von deutschen 

Spitzenwissenschaftlern zur Forschungsarbeit in die USA? 

 Wie sind wichtige Zukunftstechnologien wie Magnetband, Computer, Fernsehen und Transistortechnik 

wirklich entstanden? 

 War die synthetische Benzinherstellung von Leuna ein Kriegsgrund? 

 Ist der Wert der von den USA aus Deutschland mitgenommenen Patente und Erfindungen so 

astronomisch, daß heute niemand aus Wirtschaft und Politik darüber sprechen darf? 
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Am 9. Dezember 1946 wird dem amerikanischen Publikum in der Zeitschrift Life ein Artikel präsentiert, in 

dem es heißt, daß noch vor dem Ende der Kampfhandlungen in Europa einige der besten Wissenschaftler 

Deutschlands ihr Land verlassen haben und froh seien, in den USA für die Armee tätig zu werden. 

In zahlreichen Fotos werden deutsche Größen mit ihren Errungenschaften abgebildet. So u. a. Raketenforscher 

Wernher von Braun vor einem Teil seiner Rakete V-2, Flugzeugkonstrukteur, Dr. Alexander von Lippisch 

neben einem Windkanalentwurf für einen Überschalljäger, dem Delta-Kampfflugzeug der USA, die Convair F-

102 „Delta Dagger“ oder Theodor Knacke, ehemaliges Mitglied des Graf Zeppelin-Instituts, mit einem von ihm 

entwickelten Bänderfallschirm für Hochgeschwindigkeiten, um nur drei Beispiele zu nennen. 

 

Am Ende des Artikels steht in dicken Lettern: „They like the U.S. and want to stay“ (Sie mögen die Vereinigten 

Staaten und wollen bleiben). Hinter diesem harmlos klingenden Artikel verbirgt sich das Unternehmen 

„Paperclip“. Das aus Deutschland mitgenommene technologische Wissen erwies sich als so neuartig, daß seine 

praktische Umsetzung vor allem kommerziellen Anwendern Probleme bereitete. So wurde ein deutsch-

englisches Fachwörterbuch mit rund 40.000 Ausdrücken wissenschaftlicher und technischer Art geschaffen, für 

die es keine englische Entsprechungen gab. Hier betraten die Sieger vollkommenes Neuland; sie gelangten zu 

technologischen Einsichten, die sie zu dieser Zeit nicht besaßen. 

Um dem Leser auch nur einen kleinen Einblick darüber zu verschaffen, um welche Bandbreite an den 

hunderttausenden geklauten Erfindungen es sich handelte, seien nur einige angeführt: Herstellung von 

synthtetischem Treibstoff, Gummi oder Schmieröl-Windkanäle, in denen Geschwindigkeiten über 8000 km/h 

erreicht wurden — Infrarotzielgeräte — elektrische Kondensatoren — Farbfotografie — eine unüberschaubare 

Anzahl von Präzisionsgeräten und tausend andere Entdeckungen auf chemischem, physikalischem, 

technologischem und elektronischem Gebiet, auf denen die Deutschen allen anderen Staaten um fünf bis zehn 

Jahre in der Entwicklung voraus waren. 

Bei Kriegsende besaßen die Deutschen 138 Typen von Lenkraketen in verschiedenen Stadien der Produktion 

und Entwicklung. Zur Lenkung und Zündung hatten sie z. B. Radar, Radio, Draht, Funkwellen, Infrarot, 

Lichtstrahlen oder magnetische Verfahren; zum Antrieb wurden alle Methoden wie Düsenantrieb für 

Unterschall — oder Überschallgeschwindigkeiten angewandt. 

Der amerikanische Journalist Walker beschreibt 1946 in einem Artikel American Magazin das Prinzip des 

Light Beam (Raketenlenkungsverfahren), mit Lichtstrahl zu übersetzen. Mit diesen Lichtstrahlen kann man eine 

Laserrakete zu ihrem Ziel leiten. Der Autor verweist darauf, daß dieses Prinzip im Golfkrieg von den 

Amerikanern benutzt wurde. 

Um dem Leser vielleicht einen Hinweis zu geben, wie der American Dream of Life so leicht zu verwirklichen 

war, verweist der Rezensent auf eine markante Stelle dieses Buches, in er es heißt: „… man wollte dem 
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amerikanischen Publikum und besonders den Geschäftsleuten mitteilen, daß man viel Geld mit den deutschen 

Erfindungen verdienen könnte. Jeder einfache Industrielle aus einer Kleinstadt in der tiefsten amerikanischen 

Provinz konnte jetzt diese Technologie für einige Dollar kaufen und reich werden“ — Auf Kosten des geistigen 

Besitzes deutscher Wissenschaft. 
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