
Region Augsburg, Plattform zur Vorberei tung von Nuklearkriegen? – 1 .9.2011 www.forumaugsburg.de Sei te 1

Zum Thema Atomwaffen berichteten
wir zuletzt anlässlich des offiziellen
Empfangs der beiden Friedensradler aus
Schwäbisch Gmünd durch die Stadt
Augsburg.1 Wir vertraten dabei, dass
sich die Stadt für eine Reihe von Forde-
rungen an die Bundesregierung aktiv
einsetzen müsse, wenn sie ihre Mitglied-
schaft im Städtebündnis „Mayors for Pe-
ace“ ernst nehmen wolle. Dazu zählten,
dass die Bereitstellung der Tornado-
Flugzeuge für den Atomwaffeneinsatz
sofort beendet werden müsse, dass kei-
ne Ausbildung von Bundeswehrsoldaten
im Atomwaffeneinsatz mehr stattfinden
dürfe und dass die Bundesregierung das
Stationierungsabkommen für die Lage-
rung der US-Atomwaffen in Deutsch-
land kündigen müsse. Ferner
berichteten wir, dass die USA mit der
B-61 -12 mit Milliardenaufwand eine
neue Atombombe konzipierten und eine
neue NATO-Nuklearstrategie im Busch
sei. Eine Entscheidung über ein neues
nuklearwaffentaugliches Trägersystem
der Bundesluftwaffe (Kampfflugzeug)
werde bis zur politischen Entscheidung
über diese Nuklearstrategie hinausgezö-
gert. Eine Stationierung eines Geschwa-
ders modernisierter, nuklearwaffen-
fähiger Tornados in Landsberg sei in
der Diskussion. In diesem Zusammen-
hang forderten wir, dass Augsburg kon-
sequenterweise auch für ein Ende der
Ausrüstung des Tornados zum Nuklear-
träger eintreten müsse, zum einen, um
seinen jetzigen Einsatz mit Nuklearwaf-
fen zu unterbinden, zum anderen, um
der Aufrüstung und Modernisierung des
Tornados als nukleares Trägersystem
für die Zukunft einen Riegel vorzuschie-
ben.
Die hier angesprochenen Tatsachen

und Strategien sind schrecklich und
schwerwiegend genug, um sich einge-
hender damit zu befassen. Zunächst wol-
len wir einige Auszüge aus einer Studie
des renommierten Londoner Thinktanks
RUSI vorstellen. Die Studie lautet NA-
TO’s Tactical Nuclear Dilemma, auf dt.
Das Dilemma der NATO mit den takti-
schen Atomwaffen. Diese Studie wurde
im März 2010 veröffentlicht, also vor
der Veröffentlichung der Nuklearstrate-
gie der USA 2010 am 6. April 2010 und
vor dem neuen strategischen Konzept
der NATO, dass am 19. November 2010
in Lissabon unter dem Titel Aktives En-
gagement, Moderne Verteidigung be-
schlossen wurde. Da in diesen beiden
Dokumenten, sowohl im Nuclear Po-
sture Review2 der USAwie auch im neu-
en strategischen Konzept der NATO zur
Nuklearstrategie – salopp gesprochen –
nichts substantiell Neues steht und sich
die NATO-Länder in diesen Fragen sehr
bedeckt halten, ist die Studie des RUSI
sehr aufschlussreich und wahrscheinlich
immer noch hoch aktuell. Hier nun eini-
ge Auszüge in eigener Übersetzung:

„Das Dilemma der NATO mit
den taktischen Atomwaffen…

Deutschland

Deutschland ist das größte europäi-
sche Mitgliedsland der NATO (nach
BIP [Bruttoinlandsprodukt; Red.] und
Bevölkerung) und hat eine Schlüsselrol-
le bei der Strategieentwicklung der Alli-
anz inne. Deutschland besitzt
gegenwärtig 156 Tornado IDS Flugzeu-
ge [der Tornado IDS (Interdiction/Stri-
ke; deutsch: Abriegelung/Angriff) ist

die Grundversion des Tornados als
Jagdbomber; Red.] einschließlich 42
Flugzeuge, die für Aufklärung verwen-
det werden. Hinzu kommen 33 Tornado
Electronic Combat and Reconnaissance
(ECR) [Elektronische Kampfaufklä-
rung; Red.] . Von diesen Maschinen sind
zwei Staffeln (mit insgesamt etwa 40
Flugzeugen) dem Jagdbombergeschwa-
der 33 zugeordnet, stationiert auf dem
Fliegerhorst Büchel. Sie haben eine nu-
kleare Rolle. Deutsche Mannschaften
sind zertifiziert und trainiert in der
Handhabung der Atombomben und die
Flugzeuge sind elektrisch/elektronisch
für die Nuklearwaffen ausgerüstet. Die
deutsche Luftwaffe wird in ihrer nu-
klearen Rolle unterstützt von der US-
Munitions-Unterstützungskompanie,
die zwischen 10 und 20 Sprengköpfe
am Standort überwacht.
Deutschland beschafft zurzeit 1 80 Eu-
rofighter. 38 davon sind jetzt in Dienst
gestellt und weitere 105 bestellt. Weite-
re Bestellungen sind zu gegebener Zeit
möglich. Es ist vorgesehen, die Luft-
waffe überwiegend mit Eurofighter-
Maschinen auszustatten. Es gibt keine
Pläne für den Kauf anderer Kampfflug-
zeuge. Innerhalb der nächsten zwei Jah-
re etwa wird der Eurofighter
zunehmend die 76 F-4F Phantom-Jäger
in der Luftabwehr ersetzen. Bis 2015
wird der Eurofighter auch den Tornado
IDS ersetzen, einschließlich des Jabo-
Geschwaders 33. Etwa 85 Tornado
ECR und Aufklärungsmaschinen des
Tornado werden jedoch bis 2020 für die
Unterdrückung der gegnerischen Luft-
abwehr (suppression of enemy air de-
fences SEAD) und zur Aufklärung
benötigt. Die ECR-Tornados wurden
nach der IDS Hauptvariante erstmals
1990 ausgeliefert und sind vor kurzem
mit dem ASSTA 2 aufgerüstet worden
[Avionics System Software Tornado in
Ada. Die nächste Anpassung mit ASS-
TA 2 umfasst zwei Hauptbereiche: Das
Display System Upgrade (DSU) in bei-
den Cockpits, einschließlich der
Schnittstelle Mensch/Maschine (HMI),
und das Tornado Defensive Aids Sub-
system (TDASS), das Verbesserungen
der Selbstschutz- bzw. Überlebensfä-
higkeit gegenüber modernen Luftvertei-
digungssystemen beinhaltet. nach
Wikipedia, Stichwort Panavia Tornado;
Red] . 33 Tornado ECR sind gegenwär-
tig mit diesen Aufgaben – Unter-
drückung der gegnerischen Luftabwehr
und Aufklärung – beim Jagdbomberge-
schwader 32 auf dem Lechfeld im Ein-

Zuerst die Stationierung eines Tornado-Atombomber-
Geschwaders auf dem Lechfeld und dann die Umrüstung
des Eurofighters zum Nuklearträger?

Die Region Augsburg als Plattform
zur Vorbereitung von
Nuklearkriegen? Augsburg als
Mitglied von Mayors for Peace am
Abgrund?
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satz. Weitere 42 Tornado IDS der Auf-
klärungsvariante sind beim taktischen
Aufklärungsgeschwader 51 in Jagel sta-
tioniert.
Wenn die Option einer Übergangslö-
sung verworfen wird, ergibt sich ein
Zeitplan für das System Tornado IDS,
der Deutschland wahrscheinlich im Jahr
2011 , möglicherweise im Jahr 2012, zu
einer Entscheidung zwingt, ob und wie
die nukleare Teilhabe ab 2015 aufrecht-
zuerhalten ist. Technisch ist es möglich,
den Eurofighter mit der Avionik eines
Nuklearwaffenträgers auszurüsten.
[Avionik ist ein Begriff aus der Luft-
und Raumfahrttechnik und bezeichnet
die Gesamtheit der elektrischen und
elektronischen Geräte an Bord eines
Fluggerätes, einschließlich der Flugin-
strumente; Red.] Aber Deutschland wä-
re das einzige Land, das eine nukleare
Verwendung des Eurofighter planen
würde und hätte daher die vollen Kos-
ten der Entwicklung und des Einbaus
der nötigen Software und Ausstattung
zu tragen. Aus aktueller Quelle weiß der
Autor, dass diese Kosten sich auf etwa
300 Millionen Euro belaufen würden, ei-

ne Ausgabe, die auf starken Widerstand
im Bundestag stoßen würde. Eine ande-
re Quelle schlug vor, dass man einige
dieser Kosten vermeiden könnte, indem
man stattdessen den Sprengkopfmodifi-
ziert, vermutlich aufUS-Kosten…

Schlussfolgerungen

Im Prinzip warten alle vier Länder
[der nuklearen Teilhabe in Europa, also
Belgien, Deutschland, Italien, Niederlan-
de; Red.] auf das Ergebnis der laufen-
den Überprüfung der sub-strategischen
Nuklearoptionen durch die NATO, die
2010 oder 2011 abgeschlossen sein soll-
te. Vorher wird nicht endgültig entschie-
den, ob man mit den Programmen für
einen Ersatz der nuklearen Fähigkeiten
fortfahren will. Vorher wird auch der
deutsche Entschluss, auf den Abzug der
Nuklearwaffen von seinem Boden als
Teil dieser Überprüfung zu drängen, zu-
sammen mit ähnlichen Positionen aus
Belgien und den Niederlanden, keinen
stärkeren Einfluss auf eine Änderung
im derzeitigen Arrangement ausüben.
Der politische Druck hin auf einen

Wechsel wird durch technische Fakto-
ren verstärkt, die mit den Zeitplänen für
die Modernisierung der Flugzeugflotte
zusammenhängen. Insbesondere wenn
die NATO entscheiden sollte, seine
DCA-Fähigkeiten in ihrer jetzigen
Form aufrechtzuerhalten, wäre vor al-
lem Deutschland mit der Notwendigkeit
einer unmittelbaren Entscheidung kon-
frontiert. [DCA: Dual Capable Aircraft,
also doppelt verwendbare Flugzeuge,
d.h. sowohl nukleare wie auch konven-
tionelle Einsatzfähigkeit; Red.]
Deutschlands Programm zum Ersatz
seines Tornado IDS durch den Euro-
fighter ist bereits gut fortgeschritten,
und die Verträge für die letzte und be-
deutendste Tranche 3 der Beschaffung
wurden im Jahr 2009 unterzeichnet. Im
Ergebnis werden die 40 deutschen Tor-
nado IDS, die gegenwärtig als DCA
dienen und in Büchel stationiert sind,
alle um das Jahr 2015 durch Eurofigh-
ter ersetzt werden. Die Luftwaffe hat ei-
ne DCA-Interimsoption entwickelt, die
aus einer Angliederung einer sehr klei-
nen Zahl nuklear-zertifizierter Tornado
IDS an das Tornado ECR-Geschwader

Von links nach rechts: Admiral Mike Mullen, Vorsitzender des Generalstabs der vereinigten Streitkräfte, damit ranghöchster Offizier
der US-Armee und wichtigster Militärberater des Präsidenten, Verteidigungsminister Robert M. Gates, Außenministerin Hillary Clinton
und Energieminister Steven Chu geben eine Pressekonferenz, um die Nuclear Posture Review des Pentagon vorzustellen, 6. April 2010
Bild: gemeinfrei U.S. Department of Defence http://www.defense.gov/photoessays/PhotoEssaySS.aspx?ID=1619

http://www.defense.gov/photoessays/PhotoEssaySS.aspx?ID=1619
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auf dem Lechfeld besteht. Aber die da-
durch zur Verfügung gestellten nuklea-
ren Kräfte wären viel schwächer als
jetzt und stünden wahrscheinlich nur bis
um das Jahr 2020 zur Verfügung.
Die meisten Regierungsbeamten und
Analysten stimmen darin überein, dass
es technisch möglich wäre, den deut-
schen Eurofighter mit der Avionik aus-
zustatten, die für eine Fortsetzung des
nuklearen Einsatzes notwendig ist. Wäh-
rend die Tornado IDS-Flugzeuge an-
fangs von drei Ländern nuklear
eingesetzt wurden, gibt es von keinem
der deutschen Partner gegenwärtig die
Anforderung eines nuklearwaffenfähi-
gen Eurofighters. Die Royal Air Force
gab ihre nukleare Rolle 1998 auf und
hat keine Pläne, ihre eigenen Eurofigh-
ter (Typhoon) nuklear zu verwenden.
Auch Italien plant den Eurofighter zu
kaufen, aber nicht als Ersatz für den Tor-
nado IDS.
Deutschland müsste also, um seine
DCA-Rolle aufrechtzuerhalten [d.h. ein
konventionell wie nuklear einsetzbares
Kampfflugzeug bereitzustellen; Red.] ,
die Aufrüstung der Avionik seines Euro-
fighters als einziger Staat selbst finanzie-
ren. Diese Investition würde nach
kundiger Schätzung etwa 300 Millionen
Euro kosten und müsste zwischen 2011
und 2013 initiiert werden, damit sie ver-
fügbar ist, bevor der Tornado IDS außer
Dienst gestellt wird. Die Interimsoption
– Beibehaltung einer kleinen Zahl von
Tornado IDS auf dem Lechfeld – würde
nur minimale nukleare Einsatzfähigkeit
bieten. Die Indiensthaltung einer klei-
nen Zahl zunehmend veraltender Torna-
do IDS in erster Linie für diesen Zweck
über das Jahr 2015 hinaus würde auch
Kosten verursachen. Außerdem würde
es sich schnell herausstellen, dass diese
Option deutlich teurer würde. Sollte
sich die politische Führung unwillig zei-
gen, ein Upgrade [Nachrüstung; Red.]
der Avionik des Eurofighter zu finanzie-
ren, sich aber gleichzeitig immer noch
weigern, die DCA-Rolle insgesamt auf-
zugeben, wäre die Interimslösung nur
für ein oder zwei Jahre machbar. Es ist
schwer vorstellbar, dass diese Option
viel weiter als bis 2018 reicht…
Wenn Niederlande und Belgien sich
für die F-35 entscheiden, dann könnten
die beiden Länder zusammen mit Italien
eine gemeinsame Anforderung nuklea-
rer Avionik für die F-35 im Paket stel-
len, mit der Zielvorgabe 2020. [Die
Lockheed Martin F-35 Lightning II,
auch „Joint Strike Fighter“ (JSF) ge-

nannt, ist ein hochmodernes Mehr-
zweck-Kampfflugzeug der USA, an
dem zu kleineren Teilen auch Großbri-
tannien, Italien, Niederlande, Türkei
etc. beteiligt sind. Die F-35 ist seit 2011
in Produktion und kann mit demWaffen-
system B61 (Kernwaffe) ausgerüstet
werden. Laut Wikipedia liegen stattli-
che Bestellungen u.a. aus dem Kernwaf-
fenstaat Großbritannien und den
Ländern mit nuklearer Teilhabe Italien,
Niederlande und der Türkei vor; Red.]
Obwohl die USAF [United States Air
Force; Red.] gegenwärtig keine derarti-
ge Anforderung hat, würde eine solche
Investitionen [Aufrüstung der F-35 mit
der Avionik für den Einsatz von Atom-
bomben; Red.] vermutlich die Zustim-
mung der US-Regierung haben –
vorausgesetzt, diese Investition wird
von den drei europäischen Regierungen
selbst oder vielleicht teilweise finan-
ziert. Bei den konkurrierenden Anforde-
rungen an ihre Verteidigungsbudgets
glaubt verständlicherweise keine der
drei Regierungen, dass eine Entschei-
dung über diese Frage aktuell ansteht.
Als Konsequenz aus den singulären
Umständen, denen sich die Beschaf-
fungsplanung der deutschen Luftwaffe
gegenübersieht, resultiert der Zwang für
Deutschland, sich als erstes Land ent-
scheiden zu müssen, ob es substantielle
Ressourcen für die Finanzierung einer
neuen Generation nuklearwaffenfähiger
Flugzeuge in Europa verwenden will.

Wenn Deutschland entscheidet, in diese
Richtung zu gehen, wird es – bei gege-
benem politischen Gewicht Deutsch-
lands in Europa – für Italien, die
Niederlande und möglicherweise Belgi-
en schwer werden, zu widerstehen.
Auch eine Verlängerung des Zeitrah-
mens würde diesen Ländern bei der Su-
che nach einem vergleichbaren eigenen
Nuklearprogramm nicht viel helfen.
Auf der anderen Seite, wenn Deutsch-
land ein (solches) Nuklearprogramm
ablehnen würde, würden sich die ande-
ren Länder schwer tun, auf eigene Faust
voranzugehen. Das Schicksal der nu-
klearen Teilhabe wird innerhalb des
nächsten Jahres offiziell von der NATO
beschlossen. In der Praxis jedoch wer-
den Deutschland und die USA in dieser
Debatte tonangebend sein.“
Auszüge aus „Das Dilemma der NA-
TO mit den taktischen Atomwaffen“
von Malcolm Chalmers und Simon
Lunn, RUSI Royal United Services In-

stitute for Defence and Security Studies

„Königliches Institut der Vereinigten
Streitkräfte für Verteidigungs- und Si-
cherheitsstudien“, London, März 2010.
S. 23 und 25ff.3

Das Dilemma ist nicht nur
technischer Natur

Besondere Beachtung verdient u.E. in
dieser Studie des RUSI-Instituts die
Aussage, dass Deutschland innerhalb

Panavia Tornado IDS vom 31. Jagdbombergeschwader Nörvenich (Kreis Düren, NRW)
bei einer Übung unter realistischen Kampfbedingungen, nach einem Start vom Fliegeri-
schen Ausbildungszentrum der Deutschen Luftwaffe auf der Holloman Airforce Base,
New Mexico, im Kampfanflug über Nevada, 31.8.2007 Bild: Wikipedia, Quelle: www.defen-
seimagery.mil http://www.defenseimagery.mil/assetDetails.action?guid=b27e4ea384a19fe98c04e0a61939
09c33ef89656

http://www.defenseimagery.mil/assetDetails.action?guid=b27e4ea384a19fe98c04e0a61939�09c33ef89656
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der NATO eine Schlüsselrolle bei der

Strategieentwicklung innehabe. Dies
würde die weit verbreitete Ansicht ent-
kräften, die BRD werde von den USA
innerhalb der NATO völlig dominiert
und müsse versuchen, sich aus dieser
Umklammerung zu lösen. In Wirklich-
keit scheint Deutschland innerhalb der
NATO eher eine treibende Kraft und kei-
ne getriebene zu sein. So betrachtet wä-
ren die brutalen Aufrüstungsprogramme
und Strategien der NATO nicht allein
der USA geschuldet, sondern ganz we-
sentlich auch Deutschland. Daraufweist
auch die Aussage des RUSI-Instituts
hin, dass „Deutschland und die USA“ in
der Debatte über das Schicksal der nu-
klearen Teilhabe „tonangebend sein“
werden.
Ferner wird in der Studie das politi-
sche Gewicht Deutschlands in Europa
sehr hoch bewertet: Deutschland habe
es in der Hand, die nukleare Teilhabe in
Europa zu beenden und dazu auch Län-
der wie Italien, Niederlande und Belgi-
en zu bewegen. Andererseits habe es
Deutschland auch in der Hand, diesen
Ländern eine Fortsetzung der nuklearen
Teilhabe und ihre neuen Konditionen
aufzuherrschen.
Im Papier des RUSI-Instituts haben
wir in einer Deutlichkeit wie sonst nir-
gends den Fakt gefunden, dass es eine
reine Geldfrage sei, den Eurofighter
atomwaffenfähig zu machen. Geschätz-
te 300 Millionen Euro für die Aufrüs-
tung als nuklearer Träger dürften von
der Finanzierung her gesehen eigentlich
kein Problem sein bei Gesamtkosten der
deutschen Beschaffung von etwa 18 Mil-
liarden Euro. Bei einem Stückpreis von
85 Millionen müsste die Luftwaffe auf
drei Maschinen verzichten. Das Ge-
rücht, der Eurofighter sei nicht atomwaf-
fenfähig, scheint also bewusst gestreut
worden zu sein, um irgendwelche Leute
zu beruhigen oder vielleicht auch, um
das Projekt Jäger 90, wie es ursprüng-
lich hieß, überhaupt durchzusetzen. Die
Skandale um das Projekt Jäger 90 sind
Legion, ebenso die politischen Wider-
stände dagegen. Man kann sich unge-
fähr vorstellen, welchen Politskandal
die Bundesregierung auslösen würde,
wenn sie jetzt eingestehen würde, dass
sie mit dem Eurofighter doch eine nu-
kleare Option anstrebe.
Noch größer wäre der Skandal wahr-
scheinlich, wenn die jetzige Bundesre-
gierung versuchen sollte, das Problem
zu vertagen bis nach der nächsten Bun-
destagswahl. Denn dann würde die jetzi-

ge Bundesregierung den Bruch des
Beschlusses ihrer Vorgängerregierung –
nämlich die nuklearfähigen Flugzeuge
der deutschen Luftwaffe vom Typ Torna-
do nicht zu ersetzen – der kommenden
Bundesregierung aufhalsen, in der wahr-
scheinlich mindestens eine der beiden
Parteien vertreten sein werden, die die-
sen Beschluss damals gefasst haben
(Union, SPD).
Der Eurofighter Typhoon scheint der
US-amerikanischen F-16 und der russi-
schen SU-30/35 überlegen zu sein. Der
schwedische Gripen und die französi-
sche Rafale scheinen nicht mehr ganz
die Liga des Eurofighter Typhoon zu
sein. Mit der F-35, bzw. dem Projekt
„Joint Strike Fighter“ (JSF), versuchten
die USAdagegenzuhalten und ein Mehr-
zweckkampfflugzeug zu entwickeln,
das als Nonplusultra der Militärtechno-
logie gilt und das teuerste Rüstungspro-
jekt in den USA darstellt. Es soll sogar
weltweit das teuerste Rüstungsprojekt
sein, da haben wir aber unsere Zweifel,
denn mit dem Militärtransporter Airbus
A400M scheint EADS das Projekt
„Joint Strike Fighter“ (JSF) vom Auf-
wand und den Kosten her noch toppen
zu wollen.
An der Entwicklung des JSF sind ne-
ben den USA mit kleinen Prozentsätzen
noch GB, Italien, Niederlande, Türkei,
Kanada, Australien, Dänemark und Nor-
wegen beteiligt, aus diesen Ländern lie-
gen auch Bestellungen vor. D.h. neben
den USA, die sich mit der ungeheuren
Stückzahl von fast 2500 Kampfflugzeu-
gen F-35 eindecken wollen, will Groß-

britannien als weiterer offizieller
Atomwaffenstaat über 100 Maschinen
beschaffen. Italien, Niederlande und
Türkei als Länder der nuklearen Teilha-
be wollen jeweils um die 100 Maschi-
nen beschaffen, hinzu kommt Israel als
inoffizieller Atomwaffenstaat mit einer
Bestellmenge, die zwischen 19 und 75
vermutet wird.

Die BRD kämpft um das Kampf-

flugzeug

Schon im Jahre 2007 versuchte des-
halb Großbritannien4 und Italien5, die
einzigen Eurofighter Typhoon-Partner
Deutschlands, die auch planten, den F-
35 Joint Strike Fighter zu kaufen, ihre
Eurofighter-Beschaffungen zu reduzie-
ren. Im Jahr 2004, als Großbritannien –
finanziell geschwächt durch den Irak-
krieg – Schwierigkeiten bei der Abnah-
me der zweiten Tranche des Eurofighter
machte, setzte der militärisch-industri-
elle Komplex in Bayern und seine poli-
tischen Handlanger alles auf
Berlusconi, der dem britischen Premier
Blair seine Verpflichtungen verdeutli-
chen sollte. Die Augsburger Allgemeine
bezeichnete Berlusconi in diesem Zu-
sammenhang als den „natürlichen Ver-
bündeten Bayerns“ und der bayerischen
Rüstungsindustrie: „Hier hängen direkt
und indirekt rund 5000 Arbeitsplätze
von dem gigantischen Rüstungsprojekt
ab. Wenn der italienische Premier Blair
in seinem vierzig Hektar großen Anwe-
sen wohl ins Gewissen redet, löst das

Vier freifallende B-61 Atombomben auf einem Bombenkarren, Barksdale Air Force Base
Louisiana, 1.12.1986 Bild: Wikipedia, public domain Quelle: http://www.defenselink.mil/multimedia/

http://www.defenselink.mil/multimedia/


Region Augsburg, Plattform zur Vorberei tung von Nuklearkriegen? – 1 .9.2011 www.forumaugsburg.de Sei te 5

besonders in den regionalen Standorten
des Luftfahrtriesen EADS Entzücken
aus. Im Augsburger Werk werden alle
technologisch anspruchsvollen Rumpf-
mittelteile des Eurofighters – auch die
britischen und italienischen – herge-
stellt. Ein Drittel der rund 2000 Beschäf-
tigten des Standortes hat mit dem
Projekt zu tun, so der Betriebsrat. Die
Hinhaltetaktik der Briten trifft schon
heute kleinere Zulieferer und könnte,
wenn sich nicht rasch etwas ändert,
auch in Augsburg für spürbare Proble-
me sorgen.“6

Die Regierung Berlusconi, die damals
noch als natürlicher Verbündeter der
bayerischen Rüstungsindustrie bezeich-
net wurde, verkündete am 20. Juli 2010,

dass man auf die Anschaffung der 25
Eurofighter aus der Tranche 3B zu
Gunsten der amerikanischen F-35 ver-
zichten werde. Italien, das 2006 auch
aufAnkara Druck ausgeübt hat, den Eu-
rofighter statt dem JSF anzuschaffen, ist
jetzt selbst der drittgrößte Besteller des
JSF, nach den USA und Großbritannien.
Die aktuelle Verkaufsorder Indiens wird
zwar vom Eurofighter-Konsortium beju-
belt und erfolgte gegen heftige Konkur-
renz unter anderem der Rafale und des
JSF, macht aber das Kraut wahrschein-
lich nicht fett. Bei den Berliner Sicher-
heitsgesprächen Anfang dieses Jahres
kam auch zur Sprache, dass sensible Da-
ten des Joint Strike Fighters in einem
solchen Umfang gestohlen wurden, dass
das Projekt vorerst auf Eis liege, weil
der JSF damit gezielt zum Absturz ge-

bracht werden könne.7 Aber wahrschein-
lich wird selbst dieser ungeheuerliche
Vorgang Deutschland mit seinem Euro-
fighter nicht retten.
Das heißt, in der gigantischen Konkur-
renz, die zwischen Deutschland, bzw.
europäischen Konsortien unter maßgeb-
licher Beteiligung Deutschlands, und
den US-Konzernen in der Flugzeugpro-
duktion besteht, hat Airbus zwar zur
Zeit beträchtliche Erfolge gegenüber
Boeing zu verzeichnen, aber auf dem
Gebiet der Kampfflugzeuge hat es fast
den Anschein, als ob Deutschland mit
seinem Eurofighter ins Hintertreffen ge-
rät. So schrieb das Militärluftfahrt-Jour-
nal airpower.at: „Ohne Tranche 3
Eurofighter verglühen die Investitionen

Europas – ein technologisch gebrems-
ter, dafür mit steigenden Stückkosten
versehener Eurofighter, wäre gegen den
JSF im Export faktisch chancenlos.“8

Damit zeichnet sich auch bei der nu-
klearen Teilhabe in Europa einschließ-
lich Türkei eine mögliche Isolierung
Deutschlands ab, die nicht nur techni-
scher Natur sein dürfte.
Daraus ergibt sich ein weiterer Ge-
sichtspunkt aus der Analyse des briti-
schen Thinktanks, der für die BRD ganz
speziell brisant ist. Da Deutschland am
Joint Strike Fighter-Programm nicht teil-
nimmt und die Tornados definitiv veral-
ten, hat Deutschland höchstens noch
eine Frist bis 2012. Dann muss die
Nachrüstung ihrer eigenen Kampfbom-
ber für Nuklearzwecke entschieden
sein, oder die BRD muss aus der nuklea-

ren Teilhabe – zumindest in der jetzigen
Form – aussteigen. Wir haben das Ge-
fühl, dass die BRD diese Entscheidung
so lange wie möglich hinauszögert.
Nun könnte man sagen, die BRD will ja
sowieso aussteigen und dann wäre das
alles ja kein Problem. Aber ist es wirk-
lich so?

Bundesregierung und Bundes-
tag senden nuklearpolitische
Abrüstungssignale

Wie oben dargelegt, glaubt das briti-
sche RUSI-Institut, dass es in der
Macht der BRD läge, die nukleare Teil-
habe in ganz Europa zu beenden. Ei-
gentlich wären das hervorragende
Voraussetzungen, die atomare Abrüs-
tung durchzusetzen, die der Deutsche
Bundestag im März 2010 fast einhellig
beschlossen hat9 und auch in der NA-
TO auf ein entsprechendes strategisches
Konzept ohne Atomwaffen hinzuwir-
ken.
Auch eine Studie der Hessischen Stif-
tung Friedens- und Konfliktforschung
scheint das zu bestätigen. Sie bezieht
auch die Ergebnisse der Überprüfungs-
konferenz des NVV10 mit ein, wo sich
die BRD anscheinend mit einer Abrüs-
tungsinitiative einen Namen gemacht
hat:
„Die 2009 neu ins Amt gekommene
deutsche Regierung ließ frühzeitig ihre
Präferenz für einen einseitigen Abzug
der verbliebenen amerikanischen Nu-
klearwaffen erkennen. Sie hält diese
Systeme militärisch für obsolet und po-
litisch im Kontext der Diskussionen um
die nukleare Nichtweiterverbreitung für
belastend. Denn viele blockfreie Staa-
ten sehen im nuklearen Teilhaberegime
der NATO einen Widerspruch zum
Geiste, wenn nicht sogar zum Wortlaut
der zentralen Artikel I und II des Nicht-
verbreitungsvertrages, die die Weiterga-
be nuklearer Waffen verbietet. Auch auf
der Überprüfungskonferenz des NVV
im Mai 2010 kritisierten sie nachdrück-
lich die nukleare Teilhabe.. . Darüber
hinaus, so die Befürchtung der Berliner
Diplomatie, müssten die deutschen Ap-
pelle an die Vertragseinhaltung an
Glaubwürdigkeit verlieren, wenn ein
Land wie Deutschland, das von Freun-
den umgeben ist und zudem den Schutz
der mächtigsten Militärallianz der Welt
genießt, zusätzlich auf der Präsenz nu-
klearer Waffen auf seinem Territorium
beharrt. Die deutsche Initiative fand die

Wartung der taktischen Nuklearwaffe B61 Bild: http://www.nonukes.nl/media/files/withdra-
wal-issues-report-nospread.pdf public domaine Quelle: NNSA News

http://www.nonukes.nl/media/files/withdrawal-issues-report-nospread.pdf


Region Augsburg, Plattform zur Vorberei tung von Nuklearkriegen? – 1 .9.2011 www.forumaugsburg.de Sei te 6

Unterstützung einer Reihe älterer NA-
TO-Mitglieder, darunter auch Belgiens
und der Niederlande, aufderen Territori-
um ebenfalls amerikanische taktische
Nuklearwaffen stationiert sind, außer-
dem noch Luxemburgs und Norwegens.
Kritik an dieser Position wurde von eini-
gen der neuen Mitglieder sowie von mi-
litärischen Kreisen in der Türkei
vorgebracht.“11

Das klingt recht gut. Auf der Überprü-
fungskonferenz des NVV soll Deutsch-
land eine Gruppe von elf Staaten
einschließlich Polens angeführt haben,
die sich dafür verwandte, die Forderung
nach Verhandlungen über die Abrüs-
tung substrategischer Nuklearwaffen
im Abschlussdokument der Konferenz
zu verankern.
Die Hessische Stiftung Friedens- und
Konfliktforschung schreibt in ihrer Stu-
die Das Neue Strategische Konzept der

NATO und die Zukunft der nuklearen

Abrüstung in Europa außerdem:
„Die Prager Rede Obamas und die fol-
gende Nuclear Posture Review führten
dazu, dass auch in Deutschland die Fra-
ge der nuklearen Abschreckung wieder
intensiver debattiert wurde, für die sich
jahrelang innerhalb der politischen Par-
teien und der Regierung kaum jemand
interessiert hatte. Bis dahin bestand zwi-
schen den etablierten Parteien ein still-
schweigendes Einvernehmen, dass die
bestehenden nuklearen Arrangements
nicht angetastet werden sollten. Obamas
Rede erschütterte diesen Konsens. Die
FDP, die zwar in Parteitagsbeschlüssen
immer mal wieder für den Abzug der
substrategischen Kernwaffen der USA
von deutschem Territorium eingetreten
war, das Thema aber nicht ernsthaft ver-
folgt hatte, nutzte nun den von Obama
ausgehenden Impuls, um diese Forde-
rung im Koalitionsvertrag festzuschrei-
ben. Die Verhandlungsführer der
CDU/CSU akzeptierten diesen Politik-
wechsel. Ein Bundestagsbeschluss vom
26. März 2010, der von den Fraktionen
der CDU, CSU, FDP, SPD und den Grü-
nen unterstützt wurde, schrieb die Forde-
rung nach Abzug der Atomwaffen als
offizielle Position des Bundestages
fest.12

Bereits 2009 hatte das Auswärtige
Amt das Ziel der globalen Beseitigung
von Nuklearwaffen in seine rüstungs-
kontroll- und abrüstungspolitische Pro-
grammatik aufgenommen und dabei das
Augenmerk gerichtet auf die Einbezie-
hung der substrategischen Nuklearwaf-
fen in den amerikanisch-russischen

Abrüstungsprozess sowie den Abzug
dieser Waffen von deutschem Boden
[Bericht zur Rüstungskontrolle, Abrüs-
tung und Nichtverbreitung 2009, Berlin,
Auswärtiges Amt] . Mehr oder weniger
im Vorübergehen bestätigte die christ-
lich-liberale Regierung zudem den Be-
schluss ihrer Vorgängerin, die
nuklearfähigen Flugzeuge der deut-
schen Luftwaffe vom Typ Tornado nicht
zu ersetzen. Damit scheint festzustehen,
dass die nukleare Rolle der Bundeswehr
mit der Außerdienststellung der Torna-
dos Ende dieser Dekade oder zu Beginn
der nächsten Dekade zu Ende gehen
wird.“13

Im Koalitionsvertrag zwischen Union
und FDP im Jahre 2009 wurde – wie es
die Hessische Stiftung Friedens- und
Konfliktforschung in der oben zitierten
Einschätzung darstellt – auf massives
Drängen der FDP die folgende, bemer-
kenswerte Passage vereinbart:
„Wir unterstützen mit Nachdruck die
von US-Präsident Obama unterbreiteten
Vorschläge für weitgehende neue Abrüs-
tungsinitiativen – einschließlich des Zie-
les einer nuklearwaffenfreien Welt.
Abrüstung und Rüstungskontrolle ver-
stehen wir nicht als einen Verlust an Si-
cherheit, sondern als zentralen Baustein
einer globalen Sicherheitsarchitektur
der Zukunft. Wir wollen die Chance nut-
zen, den globalen Trend neuer Aufrüs-
tungsspiralen umzukehren und wieder
in eine Phase substantieller Fortschritte
auf den Gebieten der Abrüstung und der
Rüstungskontrolle eintreten.
Wir sind davon überzeugt, dass auch
Zwischenschritte bei der Erreichung des
Zieles einer nuklearwaffenfreien Welt
wesentliche Zugewinne an Sicherheit
bedeuten können. Es gilt zu verhindern,
dass neue Nuklearmächte entstehen,
neue nukleare Rüstungswettläufe ausge-
löst werden, konventionelle Aufrüstung
als Ersatz für die Aufgabe nuklearer Po-
tentiale gesehen wird oder die Technolo-
gie zur Herstellung von
Massenvernichtungswaffen sowie spalt-
bares Material in die Hände von Terro-
risten geraten.
Wir sehen mit Sorge die Erosion der in-
ternationalen Vertragsarchitektur im Be-
reich der Abrüstung und
Rüstungskontrolle. Wir sind davon über-
zeugt, dass Nachfolgeabkommen zu aus-
laufenden Verträgen ausgehandelt
werden müssen und die bislang ausge-
bliebene Ratifizierung des Atomtest-
stoppvertrages oder des angepassten
KSE-Vertrages nachzuholen ist.

Wir werden uns dafür einsetzen, den
Abschluss neuer Abrüstungs- und Rüs-
tungskontrollabkommen international
zu unterstützen. Die Überprüfungskon-
ferenz zum Nuklearwaffensperrvertrag
im Jahre 2010 wollen wir dafür nutzen,
um eine neue Dynamik für vertragsba-
sierte Regelungen in Gang zu setzen.
In diesem Zusammenhang sowie im
Zuge der Ausarbeitung eines strategi-
schen Konzeptes der NATO werden wir
uns im Bündnis sowie gegenüber den
amerikanischen Verbündeten dafür ein-
setzen, dass die in Deutschland verblie-
benen Atomwaffen abgezogen werden.
Mit dem Ziel des Erhalts der Vereinba-
rungen des KSE-Regimes, einschließ-
lich einer Rückkehr Russlands in das
Vertragsregime, sind wir unsererseits zu
einer Ratifizierung des A-KSE-Vertra-
ges bereit.“14

Vor allem der deutsche Außenminister
Guido Westerwelle hat sich in dieser
Richtung exponiert. Im Vorfeld des NA-
TO-Treffens in Tallinn im April 2010
machte sich Westerwelle für den Abzug
der substrategischen Waffen aus Europa
stark und konnte sich dabei auch auf
die kurz zuvor im Bundestag beschlos-
sene Resolution stützen, die diesen
Schritt einhellig begrüßte.

Kann man dem Frieden trau-
en?

Die gesalbten Reden über den Wunsch
nach nuklearer Abrüstung und darüber,
dass die Zeichen der Zeit dafür so güns-
tig wie nie seien, sollen uns am Schluss
vielleicht doch nur in Sicherheit wie-
gen. Diese Sicherheit ist sehr trüge-
risch, denn es gibt einige harte Fakten,
die man nur übersehen kann, wenn man
die Augen bewusst vor ihnen ver-
schließt.
So muss die Hessische Stiftung Frie-
dens- und Konfliktforschung (HSFK) in
der oben zitierten optimistischen Analy-
se selbst zugeben, dass die maßgebli-
chen Kräfte der deutschen Politik die
beschlossene gemeinsame Regierungs-
position von Union und FDP direkt hin-
tertreiben und den eigenen
Außenminister politisch ausschalten. In
einer Fußnote gesteht die HSFK ein:
„Allerdings blieben die CDU/CSU,
das Verteidigungsministerium und das
Kanzleramt auf Distanz zu der Forde-
rung der FDP nach einem unilateralen
Abzug der SSNW. So grenzte der Si-
cherheitsberater von Angela Merkel,
Christoph Heusgen, sich und sein Haus
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in Gesprächen mit amerikanischen Re-
gierungsvertretern deutlich von der ge-
meinsamen Regierungsposition ab, vgl.
cable 09Berlin1433, 1 2.11 .2009, Wiki-
leaks.“15

Die Quelle bei Wikileaks lässt sich mo-
mentan nicht aufrufen16 (uns gelang es
wenigstens nicht), aber aus anderen
Quellen geht hervor, dass sich das Kanz-
leramt offenbar bereits kurz nach der Re-
gierungsbildung weigerte, die
Koalitionsvereinbarung über die Entfer-
nung der Atomwaffen aus Deutschland
umzusetzen. Und diese Politik hält bis
heute an.

Wikileaks entlarvt das Kanzler-
amt

In dem Wikileaks-Kabel vom
12.11 .2009 (09BERLIN1433) heißt es
laut Otfried Nassauer beim Infoportal
Mein Politikblog:
„»HEUSGEN distanced the Chancel-
lery from the proposal, claiming that
this had been forced upon them by FM
Westerwelle. HEUSGEN said that from
his perspective, it made no sense to uni-
laterally withdraw »the 20« tactical
nuclear weapons still in Germany while
Russia maintains »thousands« of them.
It would only be worth it if both sides
drewdown.«
Zugleich signalisierte Heusgens damit,
das die Bundesregierung eine Kopplung
des Abzug an Zugeständnisse Russlands
bei taktischen Nuklearwaffen mittragen
werde.“17

Bei der Website Schall und Rauch fin-
den sich weitere Details zu dem Vor-
gang:
„Wikileaks über Atombomben in
Deutschland
In einer Nachricht von der US-Bot-
schaft in Berlin an das US-Außenminis-
terium in Washington wird über die
Entfernung der Atombomben, die sich
in Europa befinden, gesprochen. Am
10. November 2009 fand in Berlin ein
Gespräch zwischen dem außen- und si-
cherheitspolitischen Berater der Bundes-
kanzlerin, Christoph Heusgen, und dem
Leiter der Abteilung für europäische
und eurasische Angelegenheiten, Phil
Gordon, und US-Botschafter Philip D.
Murphy statt. Hier ein Ausschnitt aus
dem Bericht:
TAKTISCHE NUKLEARWAFFEN
Als Antwort auf die Frage von Gor-
don, wie die Regierung vorgehen wolle
bei der Umsetzung der Koalitionsverein-
barung über die Entfernung aller verblie-

benen Atomwaffen aus Deutschland,
distanzierte Heusgen sich für das Kanz-
leramt von diesem Vorschlag und sagte,
dies sei ihnen von Westerwelle aufge-
drängt worden. Heusgen sagte, aus sei-
ner Perspektive mache es keinen Sinn,
einseitig „die 20“ taktischen Atombom-
ben zurückzuziehen, die sich noch in
Deutschland befinden, solange Russ-
land „tausende“ davon behalte. Es loh-
ne sich nur, wenn beide Seiten ihre
Nuklearwaffen abzögen. Gordon beton-
te, es sei wichtig, alle möglichen Konse-

quenzen des deutschen Vorschlags zu
durchdenken, bevor man weitergehe.
Zum Beispiel könnte ein Abzug der
Atomwaffen aus Deutschland und viel-
leicht aus Belgien und den Niederlan-
den es für die Türkei politisch sehr
schwer machen, ihr eigenes Arsenal zu
aufrecht zu erhalten, selbst wenn sie
von dessen Notwendigkeit nach wie vor
überzeugt wäre.“18

Der Spiegel enthüllt, dass die
deutsche Luftwaffe in Zukunft
sogar noch mehr Atombom-
ber einsetzen will

Es gibt verschiedene weitere triftige
Hinweise, dass die Bundesregierung,
das Militär und die Rüstungsindustrie

gar nicht daran denken, von der bisheri-
gen Nuklearpolitik und Aufrüstungspo-
litik abzuweichen, im Gegenteil.
So schreibt der Spiegel ein dreiviertel
Jahr nach der Enthüllung von Wiki-
leaks:
„Schwarz-Gelb will keine nuklearen
Waffen mehr in Deutschland – aber die
Bundeswehr plant nach SPIEGEL-In-
formationen weiter für den Tornado-
Einsatz mit US-Atombomben.. .
Die deutsche Luftwaffe geht nach
SPIEGEL-Informationen offenbar da-

von aus, dass sie auch in Zukunft ein
Geschwader Jagdbomber vom Typ
»Tornado« für den Einsatz amerikani-
scher Atombomben bereithalten muss.
In Handlungsempfehlungen zur »Priori-
sierung Materialinvestitionen« aus dem
Verteidigungsministerium werden »zur
Sicherstellung der Dauereinsatzaufgabe
Nukleare Teilhabe« auch künftig »46
Luftfahrzeuge Tornado IDS« als »erfor-
derlich« bezeichnet.
Für den Nuklearwaffeneinsatz sind so-
mit weit mehr Flugzeuge eingeplant, als
nukleare Waffen in Deutschland vor-
handen sind. Beim Jagdbomberge-
schwader 33 im Eifeldorf Büchel
vermuten Experten noch 10 bis 20 nu-
kleare Bomben.
Noch im März hatte der Bundestag die
Bundesregierung mit breiter Mehrheit

Thomas P. D‘Agostino, Staatssekretär im U.S. Verteidigungsministerium für nukleare Si-
cherheit und Leiter der National Nuclear Security Administration, spricht mit Mitgliedern
der Presse über die Nuclear Posture Review im Rahmen einer Pressekonferenz. Links El-
len Tauscher, Staatssekretärin im Verteidigungsministerium für Rüstungskontrolle und in-
ternationale Sicherheit, und Jim Miller, stellv. Staatssekretär im Verteidigungsministerium
für Politik, in der Mitte, im Pentagon, 6. April 2010. Bild: gemeinfrei U.S. Department of Defence
http://www.defense.gov/photoessays/PhotoEssaySS.aspx?ID=1619

http://www.defense.gov/photoessays/PhotoEssaySS.aspx?ID=1619


Region Augsburg, Plattform zur Vorberei tung von Nuklearkriegen? – 1 .9.2011 www.forumaugsburg.de Sei te 8

aufgefordert, »sich mit Nachdruck für
den Abzug der US- Atomwaffen aus
Deutschland einzusetzen«. Auch der Ko-
alitionsvertrag zwischen Union und
FDP sieht das Aus für die Nuklearwaf-
fen vor.
Die Luftwaffe scheint dagegen auch
langfristig an ihrer »Daueraufgabe Nu-
kleare Teilhabe« festzuhalten. In der
Luftwaffenführung wird sogar überlegt,
das »Tornado«-Geschwader in Lechfeld
und das Ausbildungszentrum in Hollo-
man (USA) aufzugeben, um die Nuklea-
re Teilhabe und Büchel zu retten.
Würde jedoch die Ausbildung in den
USA beendet, müsste die Luftwaffe wie-
der erheblich mehr Tiefflüge über dem
dichtbesiedelten Deutschland durchfüh-
ren.“19

Die Tornado-Besatzungen
sind „zum Einsatz ungelenkter
Abwurfmunition… zu befähi-
gen“

Hans-Peter Richter deckte im Friedens-
forum des Netzwerks Friedenskooperati-
ve viel mehr und viel früher als der
oben zitierte Artikel des Spiegel auf:
„Wie lange wird die BRD atomwaffen-
fähige Flugzeuge bereithalten? Viele
Friedensbewegte erhofften, dass mit der
Einführung des Eurofighters bis zum
Jahre 2017 die nukleare Teilhabe been-
det ist, weil der Eurofighter keine Ab-
wurfvorrichtung für ungelenkte
Bomben hat. Doch die Bundeswehr hat
vorgesorgt. Im »Konzept für die Nut-
zung der Luft/Boden-Schießplätze in
der Bundesrepublik Deutschland
(L/BSchPl Konz 2008)« vom Führungs-
stab der Luftwaffe vom 28.8.2008 lesen
wir es schwarz auf weiß: Die Bundes-
wehr will auch über 2017 hinaus 85 Tor-
nados behalten. Allerdings werden nicht
die Tornados in Büchel bleiben, sondern
ECR-Tornados in Lechfeld, IDS-Torna-
dos in Lechfeld, Kaufbeuren und Hollo-
man (USA) und RECCE-Tornados in
Jagel. ECR-Tornados und RECCE-Tor-
nados sind mit besonderer Technik zur
Luftaufklärung ausgestattet, ECR-Torna-
dos hatten im Jugoslawienkrieg die Rol-
le, mit computergelenkten
HARM-Raketen die jugoslawische Luft-
abwehr auszuschalten. Diese speziell
ausgestatteten Tornados können aber ge-
nau wie die einfacheren IDS-Tornados
mit ungelenkter Munition und damit
auch mit Atombomben bestückt wer-
den. Auf Seite 9 des vorliegenden Kon-

zepts heißt es: »Alle
Luftfahrzeugbesatzungen (LFB) TOR-
NADO sind zum Einsatz ungelenkter
Abwurfmunition gem. ACO FORCES
STANDARDS Volume VI (SHAPE Tac-
tical Evaluation Manual- TACEVAL
(AIR) ) zu befähigen.« Allerdings lie-
gen sowohl Jagel (Schleswig-Holstein),
Kaufbeuren (Bayern) und Lechfeld
(Bayern) weit weg sowohl von Büchel,
wo derzeit die Atombomben liegen, als
auch von Ramstein, wo Kapazitäten für
ihre Lagerung vorhanden wären.
Wie die Bundeswehr das organisieren
will, ist unklar. Dass sie die nukleare
Teilhabe fortsetzen will, steht dagegen
außer Frage. Dazu heißt es auf Seite 10
des Konzeptes: »Der Bedarf an Einsät-
zen im Rahmen der Nuklearen Teilhabe
leitet sich aus den ACO FORCES
STANDARDS Volume VI ab.« Dabei
handelt es sich um das »SHAPE Tacti-
cal Evaluation Manual (TACEVAL
(AIR)«, das zur Ausbildung von NATO-
Luftwaffenoffizieren benutzt wird. Da-
mit ist das Verfahren der Luftwaffe bei
der Umsetzung der »nukleare Teilhabe«
geregelt.
Für den Abwurf der taktischen Atom-
bomben vom Typ B-61 ist eine besonde-
re Flugfigur zu üben, die die
Gefährdung für das eigene Flugzeug
ausschließen soll, der Schulterwurf,
oder auch LOFT-Verfahren genannt.
Das LOFT-Verfahren wurde bisher in
Siegenburg (Bayern) und Nordhorn
(Niedersachsen) und in den USA geübt.
Bekäme man den Luft/Boden Schieß-
platz Wittstock in der Kyritz-Ruppiner-
Heide (Brandenburg), würde es dort ge-
übt werden. Seit 1 6 Jahren konnten die
Bürgerinitiativen vor Ort die Inbetrieb-
nahme dieses Schießplatzes verhindern.
Seit Jahren gibt es dort die größten Os-
termärsche. Am 1 .1 .2009 fand dort gera-
de die 111 . Protestwanderung der
Bürgerinitiative FREIen HEIDe statt.“20

Abrüstungsdebatte im Bundes-
tag: Anträge der Linken und
der Grünen zur nukleare Ab-
rüstung werden abgelehnt
oder verschleppt

Das Verhalten der Regierungsfraktio-
nen, aber auch der SPD im Bundestag
spricht Bände. Wir zitieren die Webseite
des Deutschen Bundestages, die über
die Beschlüsse am 7. und 8. April dieses
Jahres berichtet:
„Initiativen zur Abrüstung abgelehnt:

Bei Enthaltung der SPD und gegen das
Votum von Union und FDP hat der
Bundestag einen Antrag von Bündnis
90/Die Grünen mit dem Titel »Deutsch-
land atomwaffenfrei – Bei der Abrüs-
tung der Atomwaffen vorangehen«
(17/122) am 8. April im Bundestag kei-
ne Mehrheit gefunden. Das Parlament
folgte dabei einer Empfehlung des Aus-
wärtigen Ausschusses (17/2213). Die
Grünen hatten die Bundesregierung
aufgefordert, keine Bundeswehrpiloten
und Jagdbomber zum Atomwaffenein-
satz mehr bereitzustellen, die aktive nu-
kleare Teilhabe aufzugeben und sich
gegenüber den USA und anderen Nato-
Partnern für den Abzug der verbliebe-
nen US-Atomwaffen aus Deutschland
und Europa einzusetzen. Der Bundestag
lehnte darüber hinaus gegen die Stim-
men der Linken und Grünen zwei An-
träge der Linksfraktion (17/116,
1 7/886) auf Empfehlung des Auswärti-
gen Ausschusses (17/2214, 1 7/2215)
ab. Im ersten Antrag hatte Die Linke
gefordert, Atomwaffen unverzüglich
aus Deutschland abzuziehen, im zwei-
ten ging es ihr darum, die Überprü-
fungskonferenz des
Atomwaffensperrvertrages im Mai
2010 in New York zu nutzen, um das
atomare Kontroll- und Abrüstungsre-
gime zu stärken.“21

Bereits im Oktober 2010 hat DIE
LINKE den Antrag gestellt, das neue
strategische Konzept der NATO im
Bundestag zur Debatte und zur Abstim-
mung zu stellen. Die Linke verwies da-
bei auf die weit reichenden
Auswirkungen des strategischen Kon-
zepts der NATO von 1999: „Die dama-
lige Bekräftigung der Mitgliedstaaten,
dass Atomwaffen ohne Einschränkun-
gen zum Einsatzspektrum der Militäral-
lianz gehören, ist auch heute noch
Grundlage für die Bereitstellung von
Tornados im Rahmen der technisch-nu-
klearen Teilhabe.“ Die Linke wies also
im Oktober vergangenen Jahres darauf
hin, dass mit dem neuen strategischen
Konzept der NATO auch die Nuklear-
strategie formulierte werde und der
Bundestag folglich darüber entscheiden
müsse. Über das Schicksal dieses An-
trags Der Linken heißt es auf der Ho-
mepage des Bundestages lapidar:
„Stand: noch nicht beraten“.22

Lippenbekenntnisse zur nu-
klearen Abrüstung im neuen
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strategischen Konzept der NA-
TO und ein umfassendes Ge-
heimpapier

JürgenWagner schrieb für das IMI-Ma-
gazin der Informationsstelle Militarisie-
rung, Tübingen, Anmerkungen zur
neuen NATO-Strategie. Wir zitieren
hier die Passage zur Nuklearstrategie:
„Auch das Bekenntnis zur nuklearen
Abrüstung im neuen Strategischen Kon-
zept ist ein schlechter Witz. Denn gleich
darauf wird betont: »Solange es Atom-
waffen geben wird, wird die NATO eine
nukleare Allianz bleiben.« (para. 1 7)
Mehr noch, der »Wert« nicht nur der
amerikanischen, sondern auch der fran-
zösischen und britischen Atomwaffen

wird im selben Atemzug explizit gewür-
digt (para. 1 8).
Gleichzeitig finden die im Rahmen der
nuklearen Teilhabe weiterhin in fünf
NATO-Ländern (darunter Deutschland)
stationierten US-Atomwaffen keinerlei

Erwähnung. Auch werden keine binden-
den Abrüstungsschritte vorgeschrieben,
die Modernisierung des Atomwaffenar-
senals geht also weiter und die NATO
wird ebenfalls nicht von ihrer bisheri-
gen Strategie abrücken, ggf. Atomwaf-
fen in einem Konflikt als erste
einzusetzen (»First-use«).“23

Hinzu kommt, dass die Konkretion der
NATO-Strategie, auch derNuklearstrate-
gie, vor der NATO-Konferenz in einem
Geheimpapier niedergelegt wurde, das
mehrere hundert Seiten umfasst, wäh-
rend der offizielle Entwurf der neuen
NATO-Strategie nur 55 Seiten umfass-
te.24 Dieses umfassende Geheimdoku-
ment soll vom Generalsekretär der
NATO Anders Fogh Rasmussen stam-

men und sollte an das endgültige strate-
gische Konzept angehängt werden, wie
die New York Times im September
2010 berichtete. Das Geheimdokument
lege im Einzelnen dar, wie die NATO
auf eine Vielzahl von Angriffen – terro-

ristische, konventionelle, nukleare, An-
griffe aus dem Weltraum und andere
Angriffe – reagieren würde und ihre
Einheiten und Kräfte ordnen und ein-
setzen würde. Laut New York Times
soll ein osteuropäischer Diplomat ge-
sagt haben: „Wenn Sie glauben, das
Strategische Konzept sei geheim, so
können sie sich nicht vorstellen, wie
verschwiegen erst das operative Papier
ist und bleiben wird.“

Die ungeheure, auch nukleare
Aufrüstung der USA und der
NATO spricht Bände

In einem umfassenden Artikel über
die Nuklearpolitik unter Barack Obama
bei Mein Politikblog beschreibt Otfried
Nassauer die fürchterlichen Aufrüs-
tungs- und Modernisierungsmaßnah-
men der USA und ihre Auswirkungen
auf die NATO und Europa:25

„Der NPR und die Anhörungen zum
neuen START-Vertrag ermöglichten zu-
dem einen tiefen Blick in die gegenwär-
tige Planung zur Modernisierung der
U.S.-Nuklearstreitkräfte in den nächs-
ten Jahrzehnten. Diese lässt nicht er-
kennen, dass die USA Obamas Vision
einer Welt ohne Atomwaffen ernsthaft
anstreben. Vielmehr wird eine umfas-
sende Modernisierung aller Trägersys-
teme und aller Sprengköpfe angestrebt,
damit diese bis weit in die zweite Hälf-
te dieses Jahrhunderts im Dienst gehal-
ten werden können.“26

Dabei geht es um sämtliche Kompo-
nenten wie Interkontinentalraketen, Ra-
keten-U-Boote, Langstreckenbomber,
Sprengköpfe und eine umfassende Mo-
dernisierung der substrategischen Nu-
klearwaffen, einschließlich neuer
Trägerflugzeuge.
Otfried Nassauer kommt zu dem
Schluss:
„Trotz dieser nachvollziehbaren takti-
schen Motive stehen die Entscheidun-
gen über die Zukunft der Trägersysteme
und der Nuklearwaffen in einem klarem
Kontrast zu den Veränderungen in der
deklaratorischen Nuklearpolitik und vor
allem zu Obamas Vision einer nuklear-
waffenfreien Welt.
Sie vermitteln den Eindruck, als sei
das Ziel einer atomwaffenfreien Welt
allenfalls eine Vision für das 22. Jahr-
hundert und keinesfalls in den nächsten
50 oder 70 Jahren erreichbar. Eindeutig
Vorrang hat für die absehbare Zukunft
die Aufrechterhaltung eines hochmo-

Von links nach rechts: Admiral Mike Mullen, Vorsitzender des U.S. Generalstabs, Hillary
Clinton, Außenministerin der USA und Robert M. Gates, U.S.-Verteidigungsminister. Pres-
sekonferenz zur Vorstellung der Nuclear Posture Review des Pentagon, 6. April 2010.
Eineinhalb Monate vorher schreibt der Spiegel unter der Überschrift Streit über Atom-
waffen-Abrüstung – Westerwelle legt sich mit Clinton an: „Guido Westerwelle nimmt das
nächste Streitthema in Angriff: Gemeinsam mit europäischen Kollegen fordert der Au-
ßenminister in einem Brief an die Nato eine Diskussion über die Nuklearwaffen der Alli-
anz. US-Chefdiplomatin Clinton hatte die Europäer gewarnt, die atomare
Abschreckung in Frage zu stellen... Es [das Schreiben an den NATO-Generalsekretär;
Red.] ist von Bundesaußenminister Guido Westerwelle und seinen Amtskollegen aus
den Beneluxstaaten und aus Norwegen verfasst worden.
Das Treffen in Tallin sei eine Gelegenheit, umfassend über die Fragen der Nuklearwaf-
fen zu reden, heißt es. Hintergrund ist die Forderung Westerwelles, die noch verbleiben-
den etwa zwanzig amerikanischen Atombomben vom Typ B-61 aus Deutschland
abzuziehen. Sicherheitspolitiker der Union kritisierten, Westerwelle verärgere die Ameri-
kaner, um innenpolitisch Punkte zu machen...“ Spiegel online 25.2.2010 Bild: gemeinfrei U.S.
Department of Defence http://www.defense.gov/photoessays/PhotoEssaySS.aspx?ID=1619

http://www.defense.gov/photoessays/PhotoEssaySS.aspx?ID=1619
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dernen Nuklearwaffenpotentials, das
dem aller anderen Staaten auch noch
auf Jahrzehnte klar und deutlich über-
legen sein soll.“27

Man sollte dabei nicht vergessen, dass
die NATO-Staaten über vielfältige Struk-
turen und Gremien an dieser Nuklear-
strategie der USA mehr oder weniger
beteiligt und in diese verstrickt sind.
D.h. wenn die BRD tatsächlich Ernst
machen wollte und von militärischer Nu-
klearpolitik Abstand nehmen wollte,
müsste sie sich nicht nur aus der nuklea-
ren Planungsgruppe zurückziehen son-
dern aus allen tangierten Gremien –
also faktisch aus der NATO austreten.

Einsatz von taktischen Atom-
waffen in Nah-/Mittelost und
Nordafrika geplant – auch ge-
gen Libyen

Bereits die Nukleardoktrin der Bush-
Regierung von 2001 enthielt besondere
»Richtlinien« bezüglich »präemptiver«
taktischer Atomschläge gegen mehrere
Länder in der Region Naher und Mittler-
er Osten / Zentralasien, unter denen Li-
byen ausdrücklich aufgeführt war. Wie
William Arkin Anfang 2002 enthüllt
hat, hatte »die Bush-Regierung das Pen-
tagon in einem Geheimpapier […] ange-
wiesen, Alternativpläne für den Einsatz
von Atomwaffen [2001 Nuclear Posture
Review, 2002 vom Senat genehmigt] ge-
gen mindestens sieben Länder zu ent-
werfen, wobei nicht nur Russland und
die ›Achse des Bösen‹ – Irak, Iran und
Nordkorea – sondern auch China, Liby-
en und Syrien genannt wurden.«28

Weitgehend unbeachtet von den westli-
chen Medien hatte die Clinton-Regie-
rung 1996 – auf dem Höhepunkt des
Monica-Lewinsky-Skandals – einen An-
griffaufLibyen unter Einsatz vonAtom-
waffen erwogen. Wir zitieren aus dem
Artikel von Prof. Michel Chossudovsky
America’s Planned Nuclear Attack on
Libya, Part I, Amerikas geplanter atoma-
rer Angriff auf Libyen, Teil 1 , vom 30.
März 2011 :
„Das US-Verteidigungsministerium
hatte eine neue Generation von bunker-
brechenden taktischen Nuklearwaffen
für den Einsatz im Nahen und Mittleren
Osten sowie in Zentralasien entwickelt:
»Militärs und führende Vertreter von
Amerikas Atomwaffenlabors [hatten]
die USA bedrängt, eine neue Generati-
on von Präzisions-Atomwaffen geringer
Sprengkraft (low-yield nuclear wea-

pons) zu entwickeln […] die in konven-
tionellen Konflikten mit Ländern der
DrittenWelt zum Einsatz kommen könn-
ten.« (Federation of American Scien-
tists, 2001 – Hervorhebung durch den
Autor M. C.)
Die mit einem Atomsprengkopf be-
stückte erdeindringende Waffe B61 -11
war noch nicht getestet worden. Sie war
Teil der B61 -Serie, gekoppelt mit einem
Atomsprengkopf »geringer Spreng-
kraft«. Laut amerikanischenMilitärquel-
len könnte sich »der radioaktive Fallout
[der B61 -11 ] im Falle ihres Einsatzes in
Nordkorea über benachbarte Länder
wie Japan verteilen.« (B61 -11 Earth-Pe-
netrating Weapon, Globalsecurity.org).
Die erdeindringende Version B61 -11
der B61 wurde ursprünglich für eine
»geringe« Sprengkraft von 10 Kiloton-
nen – das sind 66,6 Prozent einer Hiros-
hima-Bombe – für den Einsatz in
Kampfgebieten im Nahen/Mittleren Os-
ten und Zentralasien in der Zeit nach
dem Kalten Krieg ausgelegt.
Die taktische Atomwaffe B61 -11 war
vom Pentagon für den Einsatz gegen
das »Gaddafi-Regime« im Jahr 1996
vorgesehen:
»Hohe Vertreter des Pentagon lösten
im vergangenen April [1 996] eine Kon-
troverse aus, als sie andeuteten, dass die
erdeindringende [Atom-] Waffe schon
bald für den möglichen Einsatz gegen ei-
ne mutmaßliche unterirdische Chemiefa-
brik, die Libyen in der Nähe von
Tarhunah errichte, zur Verfügung stehen
könnte. Diese kaum verhüllte Drohung
erfolgte nur elf Tage nach Unterzeich-
nung des Vertrags über eine atomwaffen-
freie Zone in Afrika (African Nuclear
Weapons Free Zone) durch die USA.
Durch diesen Vertrag sollten die Unter-
zeichnerländer daran gehindert werden,
Atomwaffen gegen ein anderes Unter-
zeichnerland einzusetzen oder ihnen mit
dem Einsatz zu drohen, darunter auch
Libyen.« (David Muller, Penetrator N-
Bombs, International Action Center,
1 997)
Die rund 60 Kilometer östlich von Tri-
polis gelegene Stadt Tarhunah hat mehr
als 200.000 Einwohner, Männer, Frauen
und Kinder. Wäre diese »humanitäre
Bombe« (mit einer »Sprengkraft« von
zwei Dritteln einer Hiroshima-Bombe)
gegen diese »mutmaßliche« Anlage zur
Herstellung von Massenvernichtungs-
waffen zum Einsatz gekommen, hätte
dies den Tod von Zehntausenden zur
Folge gehabt, von dem nuklearen
Fallout ganz zu schweigen …“29

Das US-Militär behauptet, „mini-nu-
kes“ – „Mini-Atombomben“ – seien
„humanitäre Bomben“, durch welche
„Kollateralschäden“ minimiert würden.
Tatsächlich ist die B61 -11 eine echte
thermonukleare Bombe, eine Massen-
vernichtungswaffe (WMD) im wahrsten
Sinne des Wortes. Im Oktober 2001 ,
unmittelbar im Gefolge des 11 . Septem-
ber, erwog US-Verteidigungsminister
Donald Rumsfeld den Einsatz der B61 -
11 in Afghanistan. Erklärtes Ziel waren
die Höhlenbunker der al-Qaida im To-
ra-Bora-Gebirge. Der Einsatz der B61 -
11 wurde auch während der Bombar-
dierung und Invasion des Irak 2003 in
Erwägung gezogen. Michel Chossu-
dovsky schreibt, es sei „heller Wahn-
sinn“, Atomwaffen einzusetzen um
einen „Regimewechsel“ zu erreichen
(damals ging es um den Einsatz gegen
unterirdische Bunker Saddam Huss-
eins): „Was Rumsfeld als Bestandteil
eines »humanitären Mandats« vorge-
schlagen hatte, war der Einsatz einer
Atombombe, um den Präsidenten eines
anderen Landes zu »beseitigen«“.30

Laut Michel Chossudovsky sind die
B61 -mini-nukes auch in den europäi-
schen Ländern der nuklearen Teilhabe
verfügbar, also auch in der Hand von
Ländern, die an der Bombardierung Li-
byen beteiligt sind:
„Es sei darauf hingewiesen, dass die
taktischen B61 -Atomwaffen auch bei
Amerikas NATO-Partnern stationiert
worden sind: fünf europäische »Nicht-
Atomstaaten«, darunter Belgien, die
Niederlande und Italien, die direkt an
der Bombardierung in Libyen beteiligt
sind, haben auf ihren jeweiligen Mili-
tärstützpunkten B61 -mini-nukes gela-
gert und stationiert, die der nationalen
Befehlsgewalt unterliegen. (Michel
Chossudovsky, »Europe’s Five ›Unde-
clared Nuclear Weapon States‹«, 1 0.
Februar 2010)
Diese in Europa stationierten mini-nu-
kes sind für Ziele im Nahen und Mittle-
ren Osten vorgesehen. Zwar wird
Libyen nicht erwähnt, doch laut »NA-
TO Strike Plans« könnten die in Europa
stationierten atomaren Bunkerbrecher
B61 »gegen Ziele in Russland oder
Ländern im Nahen und Mittleren Osten
wie Syrien oder Iran« eingesetzt wer-
den. (Zitiert in National Resources De-
fense Council, »Nuclear Weapons in
Europe«, Februar 2005)”.31

Ein Geheimplan von STRATCOM aus
dem Jahr 2003 bestätigte lt. Chossu-
dovsky Washingtons Entschlossenheit,
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präventive atomare Angriffe gegen den
Iran, Syrien und Libyen zu richten.

Ganz konkrete Gefahr eines
Atomwaffeneinsatzes gegen Li-
byen

Von Michel Chossudovsky stammt ein
weiterer Artikel zur aktuellen nuklearen
Gefahr: Dangerous Crossroads: Is Ame-
rica Considering the Use of Nuclear
Weapons against Libya? Part II, Gefähr-
licher Scheideweg: Erwägt Amerika
den Einsatz von Atomwaffen gegen Li-
byen? Teil 2.32 Michel Chossudovsky
fragt in diesem Artikel: „Inwiefern ist
die Geschichte der Atombombe B61 -11
und früherer Drohungen, die die Clin-
ton-Regierung gegen Libyen gerichtet
hat, relevant?“ und fährt fort:
„Ist das Projekt, Libyen mit Atomwaf-
fen anzugreifen, ad acta gelegt, oder
wird Libyen noch immer als mögliches
Ziel für einen atomaren Angriff in Be-
tracht gezogen?
Es gibt zwar keine belastbaren Bewei-
se dafür, dass die USA den Einsatz von
Atomwaffen gegen Libyen planen, doch
es ist – vorsichtig formuliert – beunruhi-
gend, dass das US-Verteidigungsministe-
rium kurz nach Beginn der
Bombardierung Libyens am 19. März
einen Test der Atombombe B61 -11 an-
ordnete. Die Tests bezogen sich auf die
installierte Ausstattung und Waffenkom-
ponenten der Atombombe.
Die Tests wurden am 4. April öffent-
lich bekanntgegeben; das genaue Da-
tum wurde dabei nicht genannt, man
kann jedoch davon ausgehen, dass sie in
den Tagen vor der Veröffentlichung der
Presseerklärung der National Nuclear
Security Administration stattgefunden
haben. (NNSA, Presseerklärung, NNSA
Conducts Successful B61 -11 JTA Flight
Test, 4. April 2011 )
Der Tarnkappenbomber B-2 Spirit wur-
de von der US Air Force als »Transpor-
teur« für den Abwurf der Atombombe
B61 Mod 11 ausgewählt. Ende März
oder Anfang April (vor dem 4. April)
kam der Tarnkappenbomber B-2 Spirit
vom 509. Bombergeschwader vom Luft-
waffenstützpunkt Whiteman Air Force
Base beim Funktionstest, dem so ge-
nannten »Joint Test Assembly« (JTA)
der Atombombe B61 -11 zum Einsatz.
Mit anderen Worten: Die B61 -11 wur-
de unter Einsatz derselben Tarnkappen-
bomber B-2 Spirit von der Air Force
Basis Whiteman getestet, die zu Beginn

der Luftangriffe auf Libyen eingesetzt
wurden.
Dieser JTA-Test wurde von der Natio-

nal Nuclear Security Administration

(NNSA) gemeinsam mit dem Global
Strike Command der US Air Force
durchgeführt, das gleichzeitig auch für
die Koordinierung von US-Luftangrif-
fen gegen Libyen sowie laufende Opera-
tionen im Irak und in Afghanistan
zuständig ist. . .
Warum wurden diese JTA-Tests der
Ausstattung und Funktionsfähigkeit ei-
ner taktischen Atomwaffe so kurz nach
dem Beginn der Bombardierung in Liby-
en angesetzt?
Warum jetzt?
Ist das Timing dieser Tests zufällig
oder stehen sie in irgendeiner Weise mit
dem zeitlichen Ablauf der Bombardie-
rung in Libyen in Verbindung?
Es sei betont, dass das US Air Force
Global Strike Force Command sowohl
für die JTA-Tests der B61 -11 als auch
für den Einsatz der drei B-2 Spirit Tarn-
kappenbomber in Libyen am 19. März
zuständig war.

»Drei B-2-Spirit-Tarnkappenbomber
mit jeweils zwei Mann Besatzung kehr-
ten nach einem Flug von 11 .418 Meilen
von der Whiteman Air Force Base in
Missouri – wo sie in besonderen Han-
gars untergebracht sind – nach Libyen,
wo sie erfolgreich Ziele der Streitkräfte
Oberst Gaddafis ausgeschaltet hatten,
zum Stützpunkt zurück.« (Libya-crisis-
B2-stealth-bombers-25-hour-flight-
Missouri-Tripoli, Daily Mail, 21 . März
2011 )
Mit anderen Worten: Sowohl der Ein-
satz der B-2s auf dem Kriegsschauplatz
Libyen und der JTA-Test (bei dem der
B2 eingesetzt wurde) wurden von der
Whiteman Air Force Base aus koordi-
niert.“33

Es ist folglich sehr unwahr-
scheinlich, dass Deutschland
von Atomwaffen abrückt

Erschwerend kommt hinzu, dass die
ganze Geschichte der BRD seit der
Nachkriegszeit geprägt war vom notori-

Atombomben-Funktionstest mit dem B2 Stealth Bomber zu Beginn des Libyen-Krieges:
Die Bildunterschrift bei Flickr lautet übersetzt: Die Nationale Behörde für nukleare Sicher-
heit führte zuammen mit dem Hauptkommando der U.S. Luftwaffe für den globalen
Schlag [Das Air Force Global Strike (AFGSC) ist für den im Rahmen der US Air Force or-
ganisierten Teil der US-Atomstreitkräfte zuständig; Red.] einen erfolgreichen Überwa-
chungs-Testflug mit einer Versuchsandordnung der strategischen Bombe B61 Mod 11
(B61-11) durch.
Ein B-2A Spirit Stealth Bomber vom 509ten Bombergeschwader, das von der Whiteman-
Luftwaffenbasis aus operiert, flog die B61-11-Testbombe und warf sie über dem Tono-
pah-Testgelände der NNSA (Nationale Behörde für nukleare Sicherheit) in Newada ab.
Mehr Informationen gibt es hier: nnsa.energy.gov/mediaroom/pressreleases/b61jta
4411 Bild: Flickr CC Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0) http://www.flickr.com/photos/nnsa-
news/5600688406/sizes/o/in/pool-1645608@N23/ Quelle: NNSA News 4.4.2011 (widersprüchlich dazu wird
das Datum des Bildes bei Flickr mit dem 8.4.2011 angegeben)

http://www.flickr.com/photos/nnsanews/5600688406/sizes/o/in/pool-1645608@N23/
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schen Griff nach der Bombe. Bernd
Hahnfeld, Vorstandsmitglied der deut-
schen Sektion der IALANA, Internatio-
nal Association of Lawyers Against
Nuclear Arms, beschreibt in einer be-
merkenswerten, erschütternden Studie
den Drang der BRD nach nuklearer Be-
waffnung:
„Die NATO ist nicht denkbar ohne
Atomwaffen. Ein wichtiges Motiv für
die Gründung der NATO war, die BRD
von der Entwicklung undAufstellung ei-
gener Atomwaffen abzuhalten.. .
Bereits 1 952 hatte die Siegermacht
USA begonnen, taktische Atomwaffen
in der BRD zu stationieren – mit Zustim-
mung des Bundeskanzlers Adenauer. . .
Einige Wochen vor dem Beitritt der
BRD [zur NATO; Red.] , im März 1955
brachten die USA die ersten atomaren
Fliegerbomben in die BRD und einen
Monat später Sprengköpfe für atomare
Marschflugkörper. Atomare Raketen,
Bomben, Artilleriegeschosse und Minen
folgten. Diese Stationierungen waren
nur möglich mit der Zustimmung der
Bundesregierung, denn das Besatzungs-
recht rechtfertigte das nicht…“34

So ging es schon kurz nach dem zwei-
ten Weltkrieg los und so ging es weiter.
Hinzu kommen die geheimen Arbeiten
Deutschlands an (Träger-)Raketen, die
bis in die Zeit während und vor dem
zweiten Weltkrieg zurückreichen, wie
z.B. Jürgen Scheffran in seiner Studie
Die heimliche Raketenmacht nachweist.
Auch über den EADS-Konzern greift
das deutsche Management nach Atom-
waffen, bzw. nach militärischer Nuklear-
technologie. Dies wird demnächst
wieder virulent, wenn erstmals ein Deut-
scher Manager den Vorsitz von EADS
übernimmt und damit zwangsläufig mit
dem französischen Atomwaffenpro-
gramm vertraut wird, bzw. betraut ist. . .
All das vorgenannte macht es für uns
unwahrscheinlich, dass Deutschland
von Atomwaffen abrückt und ernsthaft
für nukleare Abrüstung eintritt und kon-
sequenterweise auch bereit wäre, auf
diesem Gebiet erste und auch einseitige
Schritte zu tun. Die Tage findet ein Kes-
seltreiben gegen den Bundesaußenminis-
ter Westerwelle statt, man zwang ihn,
sich vor der NATO und ihrem Gewalt-
schlag gegen Libyen zu verneigen. Wie
oben dargelegt, schien Westerwelle als
einziges Kabinettsmitglied bereit, die
Koalitionsvereinbarung unddenBundes-
tagsbeschluss zur nuklearen Abrüstung
auch zu vertreten. Muss es nicht miss-
trauisch machen, dass sich die Grünen

momentan zu den schärfsten Kritikern
Westerwelles emporschwingen? Miss-
trauisch, ob die Grünen ihr Aber gegen
Atomwaffen ernst meinen, wenn sie
jetzt ausgerechnet Westerwelle in die
Pfanne hauen. „Ein Außenminister,
der… Zweifel in die Verlässlichkeit und
Bündnistreue Deutschlands sät“ – so lau-
tet der Tenor in den bürgerlichen Medi-
en.35 Wenn die Grünen sich in diesem
Fahrwasser bewegen, haben sie ihren
Bundestagsbeschluss zur atomaren Ab-
rüstung und eigene, weitergehende An-
träge schon halb über Bord geworfen.

Was wäre zu tun?

Die Friedenskräfte müssten die Stadt
ermutigen, als Mitglied von Mayors for
Peace (Bürgermeister gegen Atomwaf-
fen) eine aktive Rolle zu spielen.
Die Forderung nach einer atomwaffen-
freien Zone Augsburg müsste reaktiviert
und vom Sprengkopfaufdie Trägerflug-
zeuge ausgeweitet werden: Keine Mo-
dernisierung des Tornados für die B
61 -12 Atombombe, keine Nachrüstung
des Eurofighters!
Nuklearwaffenfähige Kampfbomber
sind Bestandteil der nuklearen Bewaff-
nung und dürfen in einer atomwaffen-
freien Zone weder produziert,
ausgerüstet und gewartet noch transpor-
tiert werden.
Die atomwaffenfreie Zone gehört aus-
geweitet auf die ganze Region ein-
schließlich Neuburg, Manching,
Fürstenfeldbruck, Landsberg, Kaufbeu-
ren.. . Die Endmontage der deutschen
und österreichischen Maschinen findet
zum Beispiel in Manching statt, auf die
ersten Testflüge mit den verschiedenen
Waffensystemen und Bomben finden
dort statt. Im Falle einer Bewaffnung
des Eurofighters mit Atombomben dürf-
ten die ersten Testflüge in Manching
stattfinden.36

Sollte der Eurofighter als Nuklearbom-
ber verwendet werden, darf er in Augs-
burg nicht mehr produziert werden,
auch wenn die Avionik und Nuklearrüs-
tung des Flugzeugs woanders eingebaut
wird. Etwaige Fördermittel und andere
Vergünstigungen der Stadt Augsburg für
EADS/Premium Aerotec wären zu strei-
chen, falls EADS einen Nuklearbomber
bauen will.
Keine Nuklearbomber auf dem Lech-
feld! Keine Ausbildung für den Nuklear-
krieg auf der zentralen Offiziersschule
der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck!
Dazu müsste man mit entsprechenden

Friedenskräften in der Region Kontakt
aufnehmen.
Weitere Forderungen der Bewegung
gegen Atomwaffen wären zu erörtern
und aufzugreifen. Dabei geht es u.a. um
ein globales System atomwaffenfreie
Zonen, um vernünftige Verhandlungs-
strategien bei Abrüstungskonferenzen,
die Beachtung der Positionen Russlands
und Chinas in diesen Fragen, die Posi-
tionierung des Internationalen Komi-
tees vom Roten Kreuz (IKRK), der
Hüterin des humanitären Völkerrechts,
im Hinblick auf eine Nuklearwaffen-
Verbotskonvention37 und vieles mehr.
Dabei wird sich wahrscheinlich her-
ausstellen, dass es nicht reicht, den Fo-
cus allein auf die Nuklearwaffen zu
richten. Solange die NATO ihre Überle-
genheit auf dem Gebiet der so genann-
ten konventionellen Waffen ständig
weiter ausbaut und Russland und ande-
re Länder sich zu dem verzweifelten
Schritt gezwungen sehen, mit atomarer
Bewaffnung dagegenzuhalten, kann bei
atomaren Abrüstungsverhandlungen
nicht viel heraus kommen. Auch der so
genannte Raketen-Abwehrschirm der
NATO ist ein aggressiver Akt, vor al-
lem gegen Russland, und soll unter an-
derem dazu dienen, die nuklearen
Waffen Russlands abzuwerten.
Die Vertreter aller Bundestagsparteien
in Augsburg und in der Region sollten
den Bundestagsbeschluss vom vergan-
genen Jahr Deutschland muss deutliche

Zeichen für eine Welt frei von Atomwaf-

fen setzen bekräftigen und erklären,
dass sie in der Region auch in diesem
Sinne handeln werden.
Peter Feininger, 31 . 8. 2011

1 Friedensradler auf dem Weg zum ital ienischen
Atomwaffenstandort Aviano besuchen Augsburg
als Mitgl iedsstadt von „Mayors for Peace“
1 7.8.201 1 - http: //www.forumaugsburg.de/s_1 ak-
tuel les/201 1 /07/1 7_brief-ob-gribl .pdf

2 The Nuclear Posture Review is a process “to
determine what the role of nuclear weapons in
U.S. security strategy should be.” Den Nuclear
Posture Review (NPR) könnte man etwa mit
Überprüfungsbericht zur Rolle der Nuklearwaffen
übersetzen.

3 NATO’s Tactical Nuclear Dilemma, Malcolm
Chalmers and Simon Lunn, Occasional Paper,
RUSI , London, März 201 0. S. 23 und 25ff.
http: //www.rusi.org/downloads/assets/NATOs_-
Nuclear_Dilemma.pdf

4 MoD seeks a way out of Typhoon contract - Ti-
mes Online, September 1 3, 2007 http: //business.
timesonline.co.uk/tol/business/industry_sec-
tors/engineering/article2441 602.ece

5 UK and Italy have to choose - Eurofighter or
JSF? (The Woracle), September 1 3, 2007
http: //www.fl ightglobal.com/blogs/graham-war-
wick/2007/09/uk-and-italy-have-to-choose-eu.html

http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2011/07/17_brief-ob-gribl.pdf
http://www.rusi.org/downloads/assets/NATOs_Nuclear_Dilemma.pdf
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/engineering/article2441602.ece
http://www.flightglobal.com/blogs/graham-warwick/2007/09/uk-and-italy-have-to-choose-eu.html
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6 Wenn Berlusconi Blair ins Gewissen redet. Ein
solches Gespräch würde auch regionalen Zuliefe-
rern des Kampfflugzeuges Eurofighter wie EADS
in Augsburg nützen, Augsburger Allgemeine
1 2.8.2004, Auszug: „Was hat das Augsburger
EADS-Luftfahrtwerk mit einer Vil la des ital ieni-
schen Premierministers Silvio Berlusconi und sei-
nem englischen Amtskollegen Tony Blair zu tun?
Aus bayerischer Sicht ist die Antwort klar: hoffent-
l ich eine Menge. Denn der britische Staatsmann
wird nach gestrigem Kenntnisstand demnächst
Gast auf Sardinien in einem Riesen- Refugium
des Unternehmers und Politikers Berlusconi sein.
Da braucht man nicht Prophet zu spielen: Die Her-
ren werden über Sonne, Meer und Fußball plau-
dern, aber auch ernstere Themen kommen sicher
bei dem ein oder anderen Drink am Pool zur Spra-
che.

Unsere Zeitung hat schon einmal kräftig recher-
chiert und kommt zum Schluss, dass ein zwischen
den Regierungen strittiger Punkt, der Bayern be-
trifft, mit hoher Wahrscheinl ichkeit aufgetischt
wird: Berlusconi, so hört man in Regierungs- und
Wirtschaftskreisen, nutzt die Gelegenheit, um
Blair das Unverständnis der I tal iener über die Ver-
zögerungstaktik der Briten in Sachen Eurofighter
kundzutun. Schließlich spielt das durch den Irak-
Krieg finanziel l arg gebeutelte England seit Mona-
ten auf Zeit und versucht der Industrie Preiszuge-
ständnisse für die in einer zweiten Tranche
bestel lten 89 Flieger abzuringen. Deutschland wil l
68 beschaffen, Spanien 33 und Ital ien 46. Letzte-
res Land wartet aber am sehnsüchtigsten auf die
Kampfflugzeuge, hat es doch Starfighter-Maschi-
nen längst außer Dienst gestel lt und leiht sich für
teures Geld bei dem Amerikanern F-1 6-Fl ieger
aus.

Ein Verbündeter Bayerns

Was hat das Ganze aber mit Augsburg zu tun?
Auch wenn es Berlusconi bestimmt nicht weiß: Er
ist auch in Sachen Eurofighter ein natürl icher Ver-
bündeter Bayerns. Hier hängen direkt und indirekt
rund 5000 Arbeitsplätze von dem gigantischen
Rüstungsprojekt ab. Wenn der ital ienische Pre-
mier Blair in seinem vierzig Hektar großen Anwe-
sen wohl ins Gewissen redet, löst das besonders
in den regionalen Standorten des Luftfahrtriesen
EADS Entzücken aus. Im Augsburger Werk wer-
den alle technologisch anspruchsvollen Rumpfmit-
teltei le des Eurofighters – auch die britischen und
ital ienischen – hergestel lt. Ein Drittel der rund
2000 Beschäftigten des Standortes hat mit dem
Projekt zu tun, so der Betriebsrat. Die Hinhaltetak-
tik der Briten trifft schon heute kleinere Zulieferer
und könnte, wenn sich nicht rasch etwas ändert,
auch in Augsburg für spürbare Probleme sorgen.

Doch es keimt Hoffnung auf, wie führende deut-
sche Verteidigungspolitiker gestern in Gesprächen
mit unserer Zeitung versichert haben. Die beiden
schwäbischen CSU-Bundestagsabgeordneten
Hans Raidel und Kurt Rossmanith gehen davon
aus, dass auch die Regierung in London wie die
anderen drei Eurofighter-Länder einem „Letter of
intend“, also einer Absichtserklärung, zustimmen
wird. Danach würden die Eurofighter-Nationen die
ursprünglich vorgesehene Zahl von Maschinen ab-
nehmen.“

7 Die Informationsstel le Mil itarisierung (IMI), Tübin-
gen, berichtet: „Cyberwar sei demgegenüber ganz
anders zu charakterisieren. Technisch brauche
man gut ausgebildete Super-Hacker. Darüber hin-
aus würden bei solchen Angriffen ganz andere
Systeme ins Visier genommen, etwa Infrastruktur
und taktisches Gerät. Ein gutes Beispiel sei der F-
35 Joint Strike Fighter. Das US-Kampfflugzeug sei
das teuerste Rüstungsprojekt der Menschheit und

sollte für die nächsten 40 Jahre eingesetzt wer-
den. Allerdings seien 1 .5 Terrabytes Daten über
das Kampfflugzeug, darunter auch Quellcode, ge-
stohlen worden. Das Flugzeug sei bis auf weiteres
»gegrounded«, also auf Eis gelegt, da niemand
ausschließen könne, dass es unbekannte Sicher-
heitslücken (Exploits) gibt. So wäre es denkbar,
dass die Software das Flugzeug über bestimmten
Lufträumen einfach abstürzen lässt. . . “

Cybercrime & Gendarmerien, Bericht von den 5.
Berl iner Sicherheitsgesprächen mit dem Bund
Deutscher Kriminalbeamter, von René Jokisch,
imi Ausdruck Januar 1 /201 1 , Januar 201 1 .
http: //imi-onl ine.de/download/Februar201 1 _Sicher-
heitsge.pdf

8 Klar das der US-Industrie eine auf Hochtouren
laufende Fertigung einer bis dahin moderneren
Flugzeugtype in Europa ein kräftiger Dorn im Au-
ge ist. Schafft man es die dritte Tranche Eurofigh-
ter zu stoppen, würde das augenblickl ich zu einer
erheblichen – und für die ausgelieferten Flugzeu-
ge der Partnerländer rückwirkenden – Preissteige-
rung am Weltmarkt führen. Obendrauf hieße das
die technologische Weiterentwicklung des Euro-
fighters empfindl ich zu bremsen. Vor al lem die
Realisierung des für Tranche 3 in Aussicht stehen-
den „AMSAR“ (Airborne Multi-mode Solid- state
Active-array Radar) – ein Gerät mit elektronischer
Strahlschwenkung welches derzeit in europäi-
scher Partnerschaft entwickelt wird und letztend-
l ich in Eurofighter und Rafale eingebaut werden
soll – könnte so gestoppt werden. Auch die Weiter-
entwicklung der Netzwerkfähigkeiten des Eurofigh-
ters – einer Schlüsseltechnologie für die
Gefechtsführung von Morgen – ließe sich so unter-
halb des geplanten JSF-Levels einbremsen. Ohne
Tranche 3 Eurofighter verglühen die Investitionen
Europas – ein technologisch gebremster, dafür mit
steigenden Stückkosten versehener Eurofighter,
wäre gegen den JSF im Export faktisch chancen-
los.

Der Schlüssel für diesen US-Coup liegt eindeutig
in den guten politischen Beziehungen der USA zu
Großbritannien und Ital ien bzw. in der Teilnahme
dieser Regierungen sowie der Unternehmen BAE
SYSTEMS und ALENIA am JSF- Programm. Die
Eurofighter-Partner Deutschland, Spanien und
EADS haben solch eine Doppelstrategie nicht im
Talon und sind angesichts der investierten Mittel
auf den Erfolg des Eurofighters in diesem Markt-
segment angewiesen. Dass dieser Kampf auch
auf jedem potentiel len Exportmarkt geführt wer-
den muss, zeigen die Aussagen von Lockheed
Martin-Managern im Kampf um den Kunden Öster-
reich. Mit „Read my lips, there wil l be no tranche
3“ versuchten sie negative Folgen für Österreich
darzustel len, fal ls man sich hierorts für den Euro-
fighter entscheidet.

Auszug aus: Das JSF-Gap, Teil 2, Martin Rosen-
kranz - www.airpower.at, Österreich’s virtuel les Mi-
l itärluftfahrt- Journal, o. J. http: //www.airpower.at/
news03/1 201 _jsf-gap/jsf-gap2.htm

9 Deutschland muss deutl iche Zeichen für eine
Welt frei von Atomwaffen setzen, Antrag der Frak-
tionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN, Deutscher Bundestag Drucksa-
che 1 7/1 1 59, 1 7. Wahlperiode, März 24, 201 0.
http: //dipbt.bundestag.de/dip21 /btd/1 7/01 1 /
1 701 1 59.pdf

1 0 Der Atomwaffensperrvertrag oder Nichtverbrei-
tungsvertrag (NVV, englisch Treaty on the Non-
Prol iferation of Nuclear Weapons, NPT) ist ein in-
ternationaler Vertrag, der das Verbot der
Verbreitung und die Verpfl ichtung zur Abrüstung
von Kernwaffen sowie das Recht auf die „friedl i-
che Nutzung“ (peaceful use) der Kernenergie zum

Gegenstand hat.

Der Atomwaffensperrvertrag wurde von den fünf
Atommächten USA, Russland, Frankreich, Groß-
britannien und Volksrepublik China und mittlerwei-
le von 1 90 Staaten ohne Kernwaffen
unterzeichnet und ratifiziert. Ledigl ich vier Natio-
nen sind derzeit nicht Mitgl ied: Indien, Israel,
Nordkorea und Pakistan. nach Wikipedia

1 1 Das Neue Strategische Konzept der NATO und
die Zukunft der nuklearen Abrüstung in Europa,
Matthias Dembinski/Harald Müller, HSFK-Report
Nr. 8/201 0 - Hessische Stiftung Friedens- und
Konfl iktforschung (HSFK), 201 0 Seite 2
http: //www.hsfk.de/Newsdetail .25.0.html?&tx_tt-
news%5Btt_news%5D=871 &tx_ttnews%5Bback-
Pid %5D=5&cHash=a9d402ac33

1 2 Die Linke stimmte dem Beschluss nicht zu und
begründete dies auch im Bundestag. Ein wichti-
ger Punkt, den die Herrschaften Friedens- und
Konfl iktforscher gefl issentl ich verschweigen. Wir
zitieren hier die sehr interessante Rede von Jan
van Aken (DIE LINKE) als Auszug aus dem Aus-
zug aus dem Protokoll des Bundestags,
26.3.201 0:
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Abrüstung muss doch zu Hause anfan-
gen. Nehmen wir die Waffenexporte. Ich finde es
grauenhaft, dass kein anderes Land in Europa so
viel Waffen exportiert wie Deutschland. Es ist kein
totes Metal l , das da verkauft wird, sondern diese
Waffen töten, jeden Tag. In praktisch jedem Krieg
und in jedem Bürgerkrieg auf der Welt werden
deutsche Maschinengewehre eingesetzt, manch-
mal auf beiden Seiten. Es ist verlogen, hier über
Abrüstung zu reden und gleichzeitig für viele Mil l i-
arden Euro andere Länder aufzurüsten. (Beifal l
bei der LINKEN – Karin Strenz [CDU/CSU]: Das
ist Sicherheitspolitik! – Elke Hoff [FDP]: Haben
Sie schon mal was von Verteidigungspolitik ge-
hört?)

Wenn jemand sagt, an den Waffenexporten hin-
gen viele Arbeitsplätze, dann kann ich nur sagen:
Wir wollen Arbeit schaffen ohne Waffen.

(Beifal l bei der LINKEN)

Wir haben noch eine Vision . Wir haben die Vision
einer Welt, die frei ist von Waffen. Wir haben die
Vision einer Welt, die frei ist von Atomwaffen und
Kriegen.

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Die haben wir
auch!)

Helmut Schmidt sol l einmal gesagt haben: Wer
Visionen hat, sol l zum Arzt gehen. – Ich weiß
nicht, ob er das wirkl ich ernst gemeint hat; falsch
ist es auf jeden Fall . Ich sage: Wenn jemand Vi-
sionen hat, dann soll er nicht zum Arzt gehen,
sondern auf die Straße,

(Beifal l bei der LINKEN)

jetzt zum Ostermarsch und jeden Tag, immer wie-
der, bis wir endl ich eine Welt ohne Atomwaffen
und frei von Kriegen haben.

(Beifal l bei der LINKEN)

Damit komme ich zu Ihrem Antrag zur atomaren
Abrüstung. Erst einmal muss ich sagen: Ich finde
ihn wirkl ich bemerkenswert.

(Karin Strenz [CDU/CSU]: Ach nein!)

Ich freue mich ganz aufrichtig, dass auch die
CDU/CSU jetzt die Forderung nach atomwaffen-
freien Zonen unterstützt. Besonders freue ich
mich, dass nun alle fünf Fraktionen im Bundestag
dafür eintreten, dass endlich die letzten US- ame-
rikanischen Atomwaffen aus Deutschland abge-
zogen werden.

(Beifal l bei der LINKEN sowie des Abg.Dr. Her-
mann Ott [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]) Aber da

http://imi-online.de/download/Februar2011_Sicherheitsge.pdf
http://www.airpower.at/news03/1201_jsf-gap/jsf-gap2.htm
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/011/1701159.pdf
http://www.hsfk.de/Newsdetail.25.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=871&tx_ttnews%5BbackPid%5D=5&cHash=a9d402ac33
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Sie selbst regieren, frage ich Sie: Wann? Wenn
Sie es wirkl ich wollen, kann das doch innerhalb
kürzester Zeit passieren. Nennen Sie ein konkre-
tes Datum: Abzug aller amerikanischen Atombom-
ben noch in diesem Jahr. Punkt. Denn Abrüstung
kann doch nur funktionieren, wenn sie ganz kon-
kret und ganz verbindl ich ist.

Einiges in dem Antrag finde ich gut, sogar sehr
gut; anderes finde ich aber eher bedenklich. Sie
wollen immer noch nicht auf den Ersteinsatz von
Atomwaffen verzichten. Wie kann das zusammen-
gehen, wenn Sie einerseits eine atomwaffenfreie
Welt fordern und andererseits immer noch daran
festhalten, anderen Ländern mit dem Ersteinsatz
von Atomwaffen zu drohen? Das passt nicht zu-
sammen.

In einem Punkt hat sich ein richtig kapitaler Fehler
in den Antrag eingeschlichen. Da kann ich nur sa-
gen: Hätten Sie mal mit uns geredet! Wir haben
vor fünf Monaten den ersten Antrag zur atomaren
Abrüstung eingebracht. Dann haben Sie von den
anderen vier Fraktionen sich zusammengesetzt,
ohne mit uns zu reden. Ich finde das ziemlich
kleinkariert, aber das ist Ihr gutes Recht. Wenn ich
jetzt diesen peinl ichen Fehler in dem Antrag sehe,
muss ich sagen: Ein bisschen mehr Expertise hät-
te Ihnen gutgetan.

(Beifal l bei der LINKEN)

Wenn ich den Antrag genau lese, komme ich zu
dem Schluss, dass Sie darin den engsten Verbün-
deten der Bundesrepublik – England, Frankreich
und den USA – mit Sanktionen drohen. Dazu
muss man eines wissen – Herr Westerwelle hat
es vorhin erklärt –: Der Atomwaffensperrvertrag
kennt zwei Ländergruppen. Die einen haben Atom-
waffen; die anderen haben keine Atomwaffen. Die
einen haben sich verpfl ichtet, abzurüsten; die an-
deren haben sich verpfl ichtet, überhaupt keine
Atomwaffen zu erwerben.

Es gibt fünf Länder, von denen wir ganz sicher wis-
sen, dass sie ihre Verpfl ichtungen nach dem Atom-
waffensperrvertrag nicht erfül lt haben. Das sind
die fünf offiziel len Atomwaffenstaaten China, Russ-
land, England, Frankreich und die USA. Seit Jah-
ren tun sie nichts, aber auch gar nichts für die
atomare Abrüstung. Alle Experten in der Welt sind
sich einig, dass das eine gravierende Verletzung
des Atomwaffensperrvertrages ist.

Jetzt fordern Sie in Ihrem Antrag unter der Nr. 1 0
Sanktionen gegen alle Länder, die den Atomwaf-
fensperrvertrag verletzt haben.

(Uta Zapf [SPD]: Ach Kerlchen! – Heiterkeit bei
der FDP)

Ich weiß nicht, wie das in London, Paris und Wa-
shington aufgenommen wird.

(Beifal l bei der LINKEN)

Sie werden natürl ich sagen: Die sind gar nicht ge-
meint. Wir meinen nur die Länder, die noch gar
keine Atomwaffen haben, die erst welche erwer-
ben wollen. – Dazu muss ich Ihnen sagen: Diesen
Unterschied kennt das Völkerrecht nicht. Vor dem
Völkerrecht sind al le Verpfl ichtungen gleich. Da-
nach haben die Atomwaffenstaaten nun einmal
die Verpfl ichtung, abzurüsten, und die haben sie
gebrochen.

Das ist auch der Grund dafür, dass wir diesem An-
trag – ich muss sagen: leider – nicht zustimmen
können. (Zurufe von der CDU/CSU und der FDP:
Och!)

Ich hätte es gern gesehen, dass wir als gesamter
Bundestag diesem Antrag zustimmen. Aber mit
diesem Punkt zu den Sanktionen geht das nicht.

Sie meinen mit den Sanktionen natürl ich den Iran .
Ich sage Ihnen: Da gehen Sie einen ganz gefährl i-
chen Weg. Wer jetzt immer mehr Sanktionen ge-

gen den Iran fordert, der kommt in eine
Eskalation, die er nicht mehr stoppen kann. Das
Ganze erinnert mich fatal an das Jahr 2002. Da-
mals wurden die Drohungen gegen den Irak im-
mer mehr verschärft, und am Ende hatten wir
einen Krieg, den keiner hier mehr stoppen konnte.
Ich sage Ihnen als jemand, der jahrelang auf dem
Gebiet der Abrüstung gearbeitet hat, auch bei den
Vereinten Nationen: Hören Sie auf, mit Sanktio-
nen zu drohen, und kehren Sie an den Verhand-
lungstisch zurück!

(Beifal l bei der LINKEN)

Eine atomwaffenfreie Welt werden Sie nie, aber
auch nie mit Sanktionen und Drohungen durchset-
zen, sondern nur mit Verhandlungen.

Ich bedanke mich.

(Beifal l bei der LINKEN)

Auszug aus der Bundestagsdebatte am 26.3.201 1
über den Antrag: „Deutschland muss deutl iche Zei-
chen für eine Welt frei von Atomwaffen setzen, An-
trag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Deutscher Bundes-
tag Drucksache 1 7/1 1 59, 1 7. Wahlperiode“, März
24, 201 0. http: //dipbt.bundestag.de/dip21 /btd/
1 7/01 1 /1 701 1 59.pdf

Etwas schief in dieser ansonsten sehr bemerkens-
werten Rede ist die Gleichsetzung von USA, Russ-
land und China auf dem Gebiet der atomaren
Rüstung. Das Nuklearpotenzial Chinas ist im Ver-
gleich USA und Russland fast verschwindend
klein. Statt auch an China zu appell ieren, endl ich
abzurüsten, sol lte man besser die USA und im Ge-
folge auch Russland auffordern, auf das Niveau
von China abzurüsten. Dann hätte man fast schon
eine nukleare Totalabrüstung.

1 3 ebd.

1 4 Auszug aus Koalitionsvertrag 2009 CDU +
CSU + FDP zur nuklearen (Ab-)Rüstung, Zeile
5547 folgende, zitiert nach unsere zukunft – atom-
waffenfrei, Oktober 23, 2009 http: //www.atomwaf-
fenfrei.de/aktionsphase- bundestagswahl/koaliti
onsverhandlungen/artikel/wortlaut-des-koalitions-
vertrages.html

1 5 Das Neue Strategische Konzept der NATO,
HSFK-ReportV a.a.O.

1 6 http: //21 3.251 .1 45.96/cable/2009/1 1 /09BER-
LIN1 433.html

1 7 Der Abrüstungsmodernisierer: Nuklearpolitik
unter Barack Obama, von Otfried Nassauer, BITS
- Mein Politikblog, Jul i 20, 201 1 . http: //www.mein-
politikblog.de/201 1 /07/20/der-abrstungsmoderni-
sierernuklearpolitik-unter-barack- obama/

1 8 zitiert nach: Alles Schall und Rauch: Wiki leaks
über Atombomben in Deutschland, November 30,
201 0. http: //al les- schallundrauch.blogspot.com/
201 0/1 1 /wiki leaks-uber-atombomben-in.html, eige-
ne Übersetzung

1 9 Widerspruch zum Koalitionsvertrag: Bundes-
wehr plant weiter mit Atomwaffen-Tornados - SPIE-
GEL ONLINE - Nachrichten - Politik, August 28,
201 0. http: //www.spiegel.de/politik/deutsch-
land/0,1 51 8,71 4354,00.html

20 „Nukleare Teilhabe der BRD und der Wider-
stand dagegen, Hans-Peter Richter, FF1 /09 Nu-
kleare Teilhabe - Netzwerk Friedenskooperative“,
2009. http: //www.friedenskooperative.de/ff/ff09/1 -
71 .htm

21 zitiert nach: Die Beschlüsse des Bundestages
am 7. und 8. Apri l 201 1 , sowie das Protokoll 1 03.
Sitzung, 8. Apri l 201 1 http: //www.bundes-
tag.de/bundestag/aktuel l/34041 888_kw1 4_ange-
nommen_abgelehnt. jsp Die Debatte im

Bundestag findet sich hier: Deutscher Bundestag,
Stenografischer Bericht 1 03. Sitzung Berl in, Frei-
tag, den 8. Apri l 201 1 , Plenarprotokoll 1 7/1 03,
http: //dip21 .bundestag.de/dip21 /btp/1 7/1 71 03.pdf

22 Abstimmung über das neue Strategische Kon-
zept der NATO, Antrag der Fraktion DIE LINKE,
Bundestag Drs. 1 7/321 6, Oktober 6, 201 0.
http: //dokumente. l inksfraktion.de/drucksa-
chen/1 9362_1 70321 6.pdf

23 (Un)Sicherheitskakophonie - Anmerkungen zur
neuen NATO-Strategie, von Jürgen Wagner - IMI-
Magazin 6/201 0, 201 0. http: //imi-onl ine.de/down-
load/JW-Dezember1 0-NATO.pdf

24 Auszug aus der New York Times vom
30.9.201 0: At the same time, according to diplo-
mats who spoke on condition of anonymity, An-
ders Fogh Rasmussen, NATO’s secretary
general, has completed another highly classified
document, numbering several hundred pages,
that wil l be attached to the final strategic concept.
Mr. Rasmussen’s document sets out in detai l how
NATO would react and assign units and forces to
respond to a range of attacks – terrorist, cyber,
conventional, nuclear or other – several diplomats
said Thursday.

“I f you think the strategic concept is classified,
you cannot imagine how secretive the operational
paper is and wil l remain, ” an East European diplo-
mat said.

NATO Document Addresses Nuclear Disarma-
ment - NYTimes.com, September 30, 201 0.
http: //www.nytimes.com/201 0/1 0/01 /world/euro-
pe/01 iht-nato.html
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