
FÜR EINE ZUKUNFT  
OHNE ATOMWAFFEN

Glasklar und zugleich bedroh-
lich liegt wenige Wochen 
vor der Überprüfungskonfe-
renz zum Atomwaffensperr-

vertrag die Alternative auf dem Tisch 
der politisch Verantwortlichen der Welt. 
In der Sprache des berühmten Russell-
Einstein-Manifestes von 1955 heißt sie: 
Entweder wir schaffen die Atomwaffen 
ab oder diese vernichten den Planeten 
und die Humanität. In der realen Po-
litik im Jahr 2010 ist die Lage nicht 
weniger dramatisch: 44 Staaten dieser 
Erde sind prinzipiell atomwaffenfähig. 
Immer mehr Staaten, insbesondere die 
aufsteigenden Schwellenländer aber 
auch konfliktbeladene Mittelmächte in 
Krisenregionen, sind nicht mehr bereit, 
eine Einteilung der Welt in »offiziell 
Habende« (die fünf offiziellen und die 
vier geduldeten Atomwaffenmächte) 
und Habenichtse hinzunehmen. Zu den 
Habenichtsen, bei denen die Akzeptanz 
für die Spaltung des Atomwaffensperr-
vertrages sinkt, zählen auch die, die zwar 
über die technischen Voraussetzungen 
verfügen, denen aber die Unterschrift 
unter dem Atomwaffensperrvertrag den 
Zugriff zur Bombe verwehrt.

Der einzige Ausweg aus diesem zerstö-
rerischen Dilemma ist die nukleare Abrü-
stung: die Abschaffung der Atombombe, 
die wieder alle Staaten gleich stellt und 
die Erde von der größten anzunehmenden 
Bedrohung befreit. US-Präsident Obama 
schien mit seinen Reden in Prag und Kai-
ro den Weg zu weisen. Auch konservative 
PolitikerInnen aus vielen Ländern –  unter 
ihnen so bewegte Gestalten wie der ehe-
malige US-Außenminister Henry Kissin-
ger, Exverteidigungsminister William J. 

Perry und George P. Shultz, US-Außen-
minister unter Ronald Reagan – scheinen 
in der Abschaffung der Atomwaffen einen 
Ausweg aus der Gefahr der ungehemmten 
Weiterverbreitung zu sehen. Die Ankündi-
gung von Außenminister Westerwelle und 
vier seiner NATO-Außenministerpartner, 
die landgestützten taktischen Atomwaf-
fen der NATO in Europa zur Disposition 
zu stellen, weisen in die gleiche Rich-
tung.

Nur: Chancen und Ankündigungen 
sind die eine, die Realität der atomaren 
Aufrüstung und der militärischen Domi-
nanz die andere Seite der Atomwaffen-
Wahrheit.

Es ist schon fast profan, darauf hinzu-
weisen, dass die Atommächte ihre Atom-
waffen modernisieren und die Erstschlags-
option sowohl in der Nato-Strategie als 
auch in Russlands Atomwaffenstrategie 
fest eingeplant sind. Modernisierung auf 
US-amerikanisch heißt: Zwei Milliarden 
sind im Haushalt 2010 der USA für die 
Modernisierung der atomaren Infrastruk-
tur vorgesehen, über 35 Millionen für 
eine neue Studie zur Entwicklung neuer 
atomarer Sprengköpfe. Noch ist unklar, 
ob im demnächst erscheinenden »nuclear 
posture review« nicht auch die generelle 
Modernisierung von Atomwaffen geplant 
wird, wie es das Pentagon fordert.

Es geht aber noch um weit mehr: die 
US-Regierung hat die Zukunft der Atom-
waffen in einen neuen Zusammenhang 
gestellt. Sie zielt auf ein neues Abschrek-
kungskonzept der NATO.

Dieses beinhaltet das Festhalten am 
Abschreckungspotential durch die strate-
gischen und substrategischen Atomwaf-
fen auf den US- und britischen U-Booten 

bei gleichzeitiger Intensivierung der Ra-
ketenabwehrvorhaben der USA, auch und 
gerade in Europa. Im vierteljährlichen 
Verteidigungsbericht des Pentagon vom 
Februar 2010 heißt es: »Gegen nuklear 
bewaffnete Staaten wird die regionale Ab-
schreckung notwendigerweise auch künf-
tig eine nukleare Komponente erfordern. 
Aber die Rolle der US-Atomwaffen in 
diesem regionalen Abschreckungssystem 
kann reduziert werden durch die Stärkung 
der Raketenabwehr und anderer Fähig-
keiten.«

Die nukleare Komponente ist also nur 
ein Bestandteil der gesamten Abschrek-
kungsfähigkeit, die den USA militärische 
Überlegenheit und militärische wie politi-
sche Durchsetzungsfähigkeit für die kom-
menden Jahrzehnte sichern soll. Raketen-
abwehr und konzeptionelle Aufrüstung, 
wie sie in den Konzepten zu raschen kon-
ventionellen und konventionell-nuklearen 
strategischen Angriffen schon in der 
Bush-Ära entwickelt worden sind, sind 
die Grundlagen dieses Konzeptes. Seine 
Namen sind Global Strike und Prompt 
Global Strike.

Abrüstung sieht anders aus. Es handelt 
sich hier um eine klassische Umrüstung, 
um angeblich effektiver auf die neuen 
Krisensituationen reagieren zu können. 
Die Abschreckung, die uns die letzten 
Jahrzehnte einen »Frieden« am seidenen 
Glücksfaden ermöglicht hat, bleibt die 
Grundlage eines Unsicherheitssystems, 
das Krieg als Mittel der Politik nicht aus-
schließt.

Grund genug für die Friedens- und 
Anti-Kriegsbewegung und für alle Geg-
nerInnen von Atomwaffen, sich wieder 
verstärkt für die Abschaffung der Atom-

waffen und eine  Friedenspolitik zu enga-
gieren, die diesen Namen verdient. Denn 
auch heute gilt: Frieden gibt es nicht von 
oben, Frieden muss erstritten werden 
durch vielfältiges, selbstständiges und 
selbstbewusstes Handeln von unten.

Der Start dafür ist gemacht. Für den 
Appell »Für eine Zukunft ohne Atom-
waffen« haben wir mit an neuen Koali-
tionen geschmiedet.  Diese Unterschrif-
tensammlung ist der breitest getragene 
Friedensaufruf in Deutschland seit mehr 
als 20 Jahren. Prominente Vertreterinnen 
aus Politik und Gewerkschaften, Kirchen, 
Umweltverbänden und Parteien sowie  
BürgermeisterInnen, Friedens- und ande-
re soziale Bewegungen kooperieren hier 
für das gemeinsame Ziel. 

International wird die Begleitung der 
Überprüfungskonferenz von Hunderten 
Friedensorganisationen gemeinsam vor-
bereitet. Wir hoffen, mit der Unterschrif-
tenkampagne dazu beizutragen, dass welt-
weit mehr als 25 Millionen Unterschriften 
gegen Atomwaffen am 3.05.2010 an den 
UN-Generalsekretär übergeben werden 
können.

In vielen beteiligten Ländern verfolgen 
Aktive zurzeit diese doppelte Strategie: 
einerseits dem Anliegen gegenüber der ei-
genen Regierung Nachdruck zu verleihen 
und gleichzeitig zu einem Abrüstungs-
klima bei der Überprüfungskonferenz in 
New York beizutragen.

Frieden braucht Bewegung. Diese Aus-
sage der Friedensbewegung der 80er-Jah-
re hat ihre Gültigkeit bis heute bewahrt. 
Die vielfältigen Aktionen in Vorbereitung 
der Überprüfungskonferenz sind ein An-
fang. Was real daraus wird, hängt von uns 
allen ab.

Für eine Welt – frei von 
Atomwaffen und Krieg
Von Christine Hoffmann und Reiner Braun

Internationale Demon-
stration gegen Atom-
waffen in New York 2005

Christine Hoffmann 
ist Generalsekretärin 
von pax christi; Reiner 
Braun ist Geschäftsfüh-
rer der IALANA.
Beide sind aktiv im 
Trägerkreis NPT 2010 
für eine Zukunft ohne 
Atomwaffen.

»Entweder wir 
schaffen die 
Atomwaffen 
ab oder diese 
vernichten den 
Planeten und 
die Humanität« 
(Russell-Einstein-Mani-
fest von 1955)

Die Gefahren der Atom-
waffen sind zum Beginn 
des 21. Jahrhunderts 
vielleicht bedrohlicher 
als je zuvor in der Ge-
schichte. Die im Mai 
stattfindende Überprü-
fungskonferenz des 
Atomwaffensperrver-
trags (NPT) bietet die 
Chance für einen politi-
schen Einstieg in eine 
Zukunft ohne Atomwaf-
fen und den Beginn von 
Verhandlungen über 
eine Nuklearwaffenkon-
vention.
Ohne politische Bewe-
gung wird es eine Welt 
ohne Atomwaffen nie-
mals geben.
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Für eine Zukunft  
ohne Atomwaffen!

Mutige Schritte hin zu einer atomwaffenfreien Welt sind jetzt möglich und notwendig. 
Mit dem Bekenntnis des amerikanischen Präsidenten Obama in Prag zu einer Welt 
ohne Atomwaffen gibt es heute die einmalige Chance, die Atomwaffenstaaten auf 
konkrete Schritte zur atomaren Abrüstung zu verpflichten. Im fünfundsechzigsten Jahr 
nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki entspricht Obamas Ab-
rüstungsappell den Friedenswünschen der Menschen. 

Die deutsche Bundesregierung bekennt sich im Koalitionsvertrag zur atomaren Ab-
rüstung. Sie muss jetzt Taten folgen lassen für ein atomwaffenfreies Deutschland, für 
eine atomwaffenfreie Welt.

Auf der Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages* im Mai 2010 in 
New York müssen Maßnahmen zur atomaren Abrüstung festgelegt werden. Die bereits 
von der NPT-Konferenz im Jahr 2000 – vor der Bush-Ära – beschlossenen praktischen 
Schritte zur nuklearen Abrüstung, auch der Vertrag über ein umfassendes Atomtestver-
bot, müssen endlich verwirklicht werden. Sonst verliert der NPT-Vertrag seinen Sinn. 
Wenn die NPT-Konferenz scheitert, wäre der Weg offen für ein ungehemmtes atomares 
Wettrüsten mit immer mehr Atomwaffenstaaten.

Die einzige Alternative heißt: eine Welt ohne Atomwaffen.
Die Bundesregierung kann und muss zum Erfolg der NPT-Überprüfungskonferenz 

erheblich beitragen. Wir fordern von der Bundesregierung:
Abzug der letzten US-Atomwaffen aus Deutschland,
Stopp aller Modernisierungspläne für Atomwaffen und ihre Trägermittel,
Nein zu Atomwaffen in der neuen NATO-Strategie,
Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen,
Sicherheitsgarantien der Atomwaffenmächte gegenüber allen Nicht-Atomwaffen-

staaten und atomwaffenfreien Zonen.
Wir erwarten von der Bundesregierung und den Regierungen der NATO-Länder, 

sich mit Nachdruck für den frühestmöglichen Beginn von Verhandlungen über eine 
Nuklearwaffenkonvention zur Abschaffung der Atomwaffen einzusetzen, wie dies in 
der UN-Generalversammlung vorgeschlagen wurde.

Den Worten müssen Taten folgen, die Zeit ist reif für mutige Schritte hin zu einer 
atomwaffenfreien Welt! 

*Der Nichtverbreitungs- oder Atomwaffensperrvertrag (deutsch: NVV = Nicht-Verbrei-
tungs-Vertrag oder englisch NPT= Non Proliferation Treaty) hat 189 Vertragsstaaten 
und gilt seit 1995 unbefristet; er soll die Weiterverbreitung von Atomwaffen verhindern 
und verpflichtet die Atomwaffenstaaten auf die Abrüstung ihrer Atomwaffen. 

Berlin, den 21.12.2009

Ja, ich unterstütze den Appell »Für eine Zukunft ohne Atomwaffen«

Name E-Mail unterschrift
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

Bitte einsenden an: IALANA, schützenstraße 6 a, 10117 Berlin

Atompilz über  
Hiro shima

Aus den Gewerkschaften
· Heinrich Bleicher-Nagelsmann, Union Net-

work International MEI
· Frank Bsirske, ver.di
· Annelie Buntenbach, Deutscher Gewerk-

schaftsbund
· Hartmut Meine, IG Metall
· Franz-Josef Möllenberg, Gewerkschaft 

Nahrung Genuss Gaststätten
· Horst Schmitthenner, IG Metall
· Helga Schwitzer, IG Metall
· Reinhard Schwitzer, IG Metall
· Ulrich Thöne, Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft
· Dr. Hans-Jürgen Urban, IG Metall
· Sebastian Wertmüller, Gewerkschaftssekretär
Aus den kirchen
· Bischof Hans-Jürgen Abromeit
· Bischof Heinz Josef Algermissen, Präsident 

pax christi Deutsche Sektion
· Renke Brahms, Friedensbeauftragter des 

Rates der Evangelischen Kirche Deutsch-
land

· Karin Kortmann, Vizepräsidentin Zentralko-
mitee der deutschen Katholiken

Personen aus der umweltbewegung
· Dr. Sebastian Pflugbeil, Minister a.D., Ge-

sellschaft für Strahlenschutz
· Prof. Hartmut Vogtmann, stellv. Vorsitzender 

des Deutschen Naturschutzrings
· Prof. Hubert Weiger, Vorsitzender BUND 

und Bund Naturschutz Bayern
· Hubert Weinzierl, Präsident Deutscher Na-

turschutzring
Aus der Wissenschaft
· Prof. Ulrich Bartosch, Vorsitzender der Ver-

einigung Deutscher Wissenschaftler
· Prof. Ulrike Beisiegel, Mitglied des Wissen-

schaftsrates
· Prof. Paul Crutzen, Nobelpreisträger Che-

mie
· Prof. Hans-Peter Dürr, Alternativer Nobel-

preisträger
· Prof. Hartmut Grassl, ehemaliger Vorsit-

zender des Wissenschaftlichen Beirats der 
Bundesregierung Globale Umweltverände-
rungen

· Prof. Martin Kalinowski, Carl-Friedrich von 

Weizsäcker Zentrum, Universität Hamburg
· Dr. Dr.h.c. Jürgen Lüthje, ehemaliger Präsi-

dent der Universität Hamburg
· Prof. Norman Paech
· Prof. Jürgen Scheffran, Universität Ham-

burg
· Prof. Jack Steinberger, Nobelpreisträger 

Physik
· Prof. Ernst-Ulrich von Weizsäcker
Aus der Friedensforschung
· PD Dr. Johannes M. Becker, VS Arbeitskreis 

Marburger WissenschaftlerInnen für Frie-
dens- und Abrüstungsforschung

· Peter Croll, Direktor Bonn International Cen-
ter for Conversion

· Dr. des. Christiane Fröhlich, FEST e.V. Hei-
delberg

· Dr. Wolfgang Liebert, IANUS, Technische 
Universität Darmstadt

· Prof. Volker Rittberger, Universität Tübingen
· Dr. Annette Schaper, Hessische Stiftung 

Friedens- und Konfliktforschung
· Prof. Dieter Senghas, Universität Bremen
· Dr. Hans-Joachim Schmidt, Hessische Stif-

tung Friedens- und Konfliktforschung
· Prof. Herbert Wulf, vormals Direktor des 

Bonn International Center for Conversion
· Dr. Wolfgang Zellner, Institut für Friedens-

forschung und Sicherheitspolitik, Universität 
Hamburg

BürgermeisterInnen für den Frieden
· Christina Emmrich, Bezirksbürgermeisterin 

Lichtenberg - Mitglied von Mayer for Peace
· Fred Fischer, Bürgermeister Perleberg
· Jann Jakobs, Oberbürgermeister der Lan-

deshauptstadt Potsdam
· Kathy Kietzer, Kieler Stadtpräsidentin
· Jürgen Roters, Oberbürgermeister Köln
· Peter Schüler, Vorsitzender der Stadtverord-

netenversammlung Potsdam
· Peter Seyfried, Bürgermeister Mutlangen
· Christian Ude, Oberbürgermeister München
· Stephan Weil, Oberbürgermeister Hannover 

und Vizepräsident der Mayors for Peace
kulturschaffende
· Pepe Danquart, Regisseur und Universitäts-

professor an der Hochschule für bildende 
Künste Hamburg

· Günter Grass, Literaturnobelpreisträger
· Nina Hagen
· Dieter Harnitzsch, Karikaturist, Journalist 

und Buchautor
· Sebastian Krumbiegel, Musiker
· Ina Paule Klink, Schauspielerin
· Peter Maffay
· Ursela Monn, Schauspielerin
· Prof. Dr. Michael Schneider, Schriftsteller
· Friedrich Schorlemmer, Schriftsteller
· Peter Sodann, Schauspieler
· Prof. Klaus Staeck, Graphiker
· Ole Tillmann, Moderator und Schauspieler
· Konstantin Wecker
· Elenore Weisgerber, Schauspielerin
· Roger Willemsen
Personen aus der Friedensbewegung
· Dr. Peter Becker, IALANA
· Hugo Braun, Mitglied Attac Koordinierungs-

kreis
· Reiner Braun, IALANA
· Prof. Andreas Buro, Komitee für Grundrech-

te und Demokratie
· Ute Finckh, Bund für soziale Verteidigung
· Uwe Fröhlich, Vorsitzender des Hiroshima-

Platz-Potsdam e.V.
· Jan Gildemeister, Aktionsgemeinschaft 

Dienst für den Frieden
· Kristian Golla, Netzwerk Friedenskooperati-

ve
· Prof. Ulrich Gottstein, IPPNW
· Irmgard Heilberger, Internationale Frauenli-

ga für Frieden und Freiheit
· Christine Hoffmann, pax Christi
· Dr. Elke Koller, Internationaler Versöh-

nungsbund
· Jan-Thilo Klimisch, stellvertretender Vorsit-

zender von EIRENE - Internationaler christ-
licher Friedensdienst

· Angela König, Geschäftsführerin von EIRE-
NE - Internationaler christlicher Friedens-
dienst

· Prof. Ekkehart Krippendorff, Freie Universi-
tät Berlin

· Mira Lorant, Kooperation für den Frieden
· Ruth Misselwitz, Vorsitzende von Aktion 

Sühnezeichen Friedensdienste
· Prof. Wolfgang Popp, Universität Siegen

· Prof. Horst Eberhard Richter, IPPNW
· Prof. Werner Ruf, Bundesausschuss Frie-

densratschlag
· Monty Schädel, Deutsche Friedensgesell-

schaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerIn-
nen

· Dr. Peter Strutynski, Universität Kassel
Weitere unterzeichnerInnen aus der 
Zivilgesellschaft
· Volkmar Deile, Amnesty International Gene-

ralsekretär 1990-99
· Thomas Gebauer, medico international
· Felicia Langer, Alternative Nobelpreisträge-

rin
· Monika Schierenberg, EcoMujer
· Dr. Jakob von Uexküll, World Future Council
und viele Initiativen und Organisatio-
nen wie zum Beispiel
· Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden
· Attac Deutschland
· Bundesausschuss Friedensratschlag
· Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte 

KriegsdienstgegnerInnen
· EIRENE Internationaler Christlicher Frie-

densdienst
· genanet
· Initiativkreis gegen Atomwaffen
· Internationaler Versöhnungsbund
· Komitee für Grundrechte und Demokratie
· Kooperation für den Frieden
· Pädagogen und Pädagoginnen für den Frie-

den
· Ziviler Friedensdienst
Aus Parlament und Politik
· Jan van Aken, MdB Die Linke
· Gerhart Baum
· Gernot Erler, MdB SPD
· Sigmar Gabriel, MdB SPD
· Wolfgang Gehrcke, MdB Die Linke
· Burkhard Hirsch
· Katja Keul, MdB Bündnis 90 / Die Grünen
· Renate Künast, MdB Bündnis 90 / Die Grü-

nen
· Agnes Malczak, MdB Bündnis 90 / Die Grü-

nen
· Dr. Rolf Mützenich, MdB SPD
· Paul Schäfer, MdB Die Linke
· Uta Zapf, MdB SPD
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Peinlich finden viele von uns 
es schon, bei einer politischen 
Kampagne ausgerechnet Gui-
do Westerwelle zum Verbün-

deten zu haben. Der deutsche Außenmi-
nister machte sich in den vergangenen 
Monaten mit Nachdruck und streitbar 
für ein atomwaffenfreies Deutschland 
stark. »Die letzten Nuklearwaffen in 
Deutschland sind ein Relikt des Kalten 
Krieges. Sie haben keinen militärischen 
Sinn mehr. Deshalb setzt sich die Bun-
desregierung in Gesprächen mit unseren 
Partnern und Verbündeten dafür ein, die 
Bedingungen für einen Abzug zu schaf-
fen«, erklärte er kürzlich auf der Sicher-
heitskonferenz in München.

Eines ist Westerwelle zweifellos gelun-
gen: Er hat die auf dem Fliegerhorst Bü-
chel stationierten Atomwaffen der USA 
auf der politischen Agenda nach oben 
katapultiert. Seine Forderung nach Abzug 
entspricht der Koalitionsvereinbarung 
vom Herbst 2009, allerdings gibt es in der 
Regierung darüber keinen Konsens. »Ab-
rüstung … darf niemals zu einem Verlust 
von Sicherheit führen. Deshalb halten wir 
vorerst noch … an einem vernünftigen 
Mix von konventionellen und auch nu-
klearen Mitteln zur Abschreckung fest«, 
erläuterte Verteidigungsminister zu Gut-
tenberg in München seine eigene Sicht.

Dabei steht Westerwelle mit seinem 
Abrüstungswunsch nicht allein. Die Au-
ßenminister von Belgien, Luxemburg, 
den Niederlanden und Norwegen unter-
zeichneten mit ihm einen Brief an NATO-
Generalsekretär Rasmussen, in dem sie 
forderten, die Nuklearpolitik beim näch-
sten Ministerrat zu diskutieren. Ihr Wort 
hat hohes Gewicht. Belgien, die Nieder-
lande und Deutschland beherbergen auf 
ihrem Territorium einen erheblichen Teil 
der 240 US-Atombomben, die im Rah-
men der ›nuklearen Teilhabe‹ der NATO 
auch 20 Jahre nach dem Kalten Krieg 
noch in Europa verblieben sind.  

Land Flugplatz Anzahl*
Belgien kleine Brogel 20
BRD Büchel 20
Italien Aviano 50
 Ghedi-Torre 40
Niederlande Volkel 20
Türkei Incirlik 90
* Bei diesen Angaben handelt es sich um 
Schätzwerte, da die Regierungen keine Zah-
len bekannt geben. Jede dieser Waffen hat 
die mehrfache Sprengkraft der Bombe von 
Hiroshima.

Teilhabe hat einen technischen Aspekt. 
Deutschland hält für den Einsatz der nu-
klearen Fliegerbomben eigene Tornados 
bereit und deutsche Mannschaften üben 

für den Ernstfall den sogenannten Schul-
terwurf. Das ist eine spezielle Flug- und 
Bombenabwurftechnik, um nicht selbst in 
das nukleare Inferno zu geraten.

Politischer Natur ist die Nukleare Pla-
nungsgruppe, in der alle NATO-Verbünde-
te mit diskutieren können. Ihre Geschäfts-
grundlage ist im Strategischen Konzept 
der NATO festgehalten: »Ein glaubwür-
diges nukleares Streitkräftedispositiv des 
Bündnisses und die Demonstration von 
Bündnissolidarität und gemeinsamem Be-
kenntnis zur Kriegsverhinderung erfordern 
auch in Zukunft breite Teilhabe in die kol-
lektive Verteidigungsplanung involvierter 
europäischer Bündnispartner an nuklearen 
Aufgaben, der Stationierung von Nuklear-
streitkräften auf ihrem Hoheitsgebiet im 
Frieden und an Führungs-, Überwachungs- 
und Konsultationsvorkehrungen.« Ferner 
stellt dieses Dokument fest: »Das Bündnis 
wird daher angemessene nukleare Streit-
kräfte in Europa beibehalten.«

Der Brief an Rasmussen ist deshalb 
besonders brisant, weil das Strategische 
Konzept momentan einer Überprüfung 
unterliegt; die Neufassung wird im 
Herbst 2010 erwartet. Der NATO-Außen-
ministerrat im April muss dafür wichtige 
Vorentscheidungen treffen. Wird hier die 
Chance verpasst, die Nukleardoktrin ab-

zuschwächen oder gar aufzugeben, kann 
das Thema wieder für Jahre aus der Dis-
kussion verschwinden.

Dabei ist der Abzug der in Europa ge-
lagerten US-Atomwaffen nicht nur aus 
militärischen und finanziellen Gründen 
geboten. Ein Blick auf die Landkarte 
macht das Potential einer solchen Ent-
scheidung klar, entstünde dabei doch fak-
tisch eine atomwaffenfreie Zone Europa 
zwischen Nordpol und Mittelmeer, von 
Spanien bis zur russischen Grenze. Ob-
schon unterbrochen von den eigenstän-
digen Atomwaffenstaaten Großbritanni-
en und Frankreich wäre das ein starkes 

Signal an die Russische Föderation für 
die Verschrottung auch ihres taktischen 
Nukleararsenals.

Guido Westerwelle sagte im Februar in 
München: »Der Nukleare Nichtverbrei-
tungsvertrag … war mehr als eine Fest-
schreibung des Status quo. Er enthält bis 
heute ein gegenseitiges Versprechen. Der 
Selbstverpflichtung zur Nichtverbreitung 
steht die Selbstverpflichtung der Atom-
waffenstaaten zur Abrüstung gegenüber.« 
Da hat er Recht – und irrt doch zugleich. 
Die Selbstverpflichtung zur Abrüstung 
gilt völkerrechtlich auch bei uns. Packen 
wir’s also an!

Kernwaffen in  
Deutschland und Europa
Der erste Schritt ist der Abzug der US-Atomwaffen aus Europa. Von Regina Hagen
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Regina Hagen, Darm-
städter Friedensforum 
und aktiv in der kam-
pagne »unsere zu-
kunft  – atomwaffenfrei« 
des deutschen Träger-
kreises »Atomwaffen 
abschaffen – bei uns 
anfangen!«

Demonstration für die 
Ächtung von Atomwaffen 
in Büchel 2009
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FÜR EINE ZUKUNFT  
OHNE ATOMWAFFEN

Als US-Präsident Barack 
Obama im April 2009 in Prag 
die atomwaffenfreie Welt in 
Aussicht stellte, jubelte die 

Menge. Ein Jahr später ist Ernüchterung 
eingetreten. Obama hatte zwar angekün-
digt, die Rolle von Atomwaffen in der 
nationalen Sicherheitsstrategie der USA 
zu verringern, aber zugleich deutlich ge-
macht, die militärische Stärke der USA 
müsse gewahrt und weiter ausgebaut wer-
den. Dies ist ein Zugeständnis an die 
Kräfte in den USA und in der NATO, die 
an der nuklearen Abschreckung festhalten 
und immer neue Argumente vorbringen, 
warum die Abschaffung der Atomwaffen 
bestenfalls eine ferne Vision ist. Ange-
sichts der Widersprüche und Differenzen 
wurde die für Anfang März angekündigte 
Neubestimmung der strategischen Dok-
trin (Nuclear Posture Review) aufgescho-
ben.

Ohne einen relevanten Teil konservati-
ver Senatoren wird Obama die erforder-
liche Zwei-Drittel-Mehrheit für ein Ab-
rüstungsabkommen mit Russland nicht 
zustande bekommen. Der US-Kongress 
machte seine Zustimmung jedoch davon 
abhängig, dass Raketenabwehrsysteme, 
Weltraumfähigkeiten oder hoch entwik-
kelte konventionelle Waffensysteme der 
USA in keiner Weise eingeschränkt wer-
den. Voraussetzung für Abrüstung sei die 
»erweiterte Sicherheit und Zuverlässigkeit 
des Nuklearwaffenarsenals, die Moderni-
sierung des Nuklearwaffenkomplexes und 
die Aufrechterhaltung der nuklearen Trä-
gersysteme«. Im Verteidigungshaushalt 
der USA für 2010 sind 16,5 Milliarden 
US-Dollar für militärische Nuklearakti-
vitäten und 9,2 Milliarden US-Dollar für 
Raketenabwehr enthalten. Für das Fol-
gejahr wird gar noch eine Steigerung der 
Ausgaben für die Entwicklung nuklearer 
Sprengköpfe vorgeschlagen. 

Konkret geht es u. a. um folgende Rü-
stungsprogramme: Konservative Senato-
ren fordern ein substantielles Programm 

zur Modernisierung der nuklearen Ab-
schreckungskapazitäten. Zum einen geht 
es um die rasche Entwicklung eines neu-
en Sprengkopftyps (W-76), der an das von 
Obama gestoppte »Reliable Replacement 
Warhead«-Programm anknüpft. Moderni-
siert werden sollen auch die B61-Bomben, 
die die USA im Rahmen der nuklearen 
Teilhabe der NATO in Deutschland und 
vier anderen Staaten Europas stationiert 
haben, just zu dem Zeitpunkt, als sich 
die Bundesregierung und andere Regie-
rungen für ihren Abzug eingesetzt haben. 
Ihre Zahl wird auf 150 bis 240 geschätzt. 
Milliardensummen sollen für den weite-
ren Ausbau des Nuklearwaffenkomplexes 
der USA bereit gestellt werden.

Obama hatte in seiner Prager Rede 
deutlich gemacht, dass die USA an ei-
nem Raketenabwehrsystem festhalten 
wollen, «solange eine Bedrohung von 
Iran ausgeht«. Zwar verzichteten die 
USA im September 2009 auf die Rake-
tenabwehrpläne in Polen und der Tsche-
chischen Republik, doch werde nach 
US-Verteidigungsminister Robert Gates 
die Raketenabwehr nicht aufgegeben. 
Weiter verfolgt wird die Integration des 
SM-3-Abfangsystems auf AEGIS-Schif-
fen im Mittelmeer mit landgestützten 
Abwehrkomponenten in Südosteuropa, 
wobei Bulgarien und Rumänien in der 
Diskussion sind. Die Forschung und 
Entwicklung von leistungsfähigeren Ab-
wehrsystemen geht weiter.

Damit verknüpft sind die Bemühun-
gen der USA, ihre Dominanz im Welt-
raum weiter auszubauen. Zwar streben 
die USA nicht mehr den globalen «Welt-
raumschirm« an, wie mit  Reagans SDI-
Programm in den den achtziger Jahren, 
und die Weltraumrüstungspläne der 
Bush-Administration sind erst einmal 
in den Schubladen verschwunden. Doch 
hat Obama sein Wahlkampfversprechen 
nicht weiter verfolgt, ein internationales 
Verbot von Weltraumwaffen anzustreben. 
Im Zusammenhang mit der Space Policy 

Review dürfte der Weltraum erneut Ge-
genstand von Diskussionen über Welt-
raumrüstung sein.

Wie beim Reykjavik-Gipfel zwischen 
Reagan und Gorbatschow im Oktober 
1986 drohen die Aufrüstungspläne ei-
nen möglichen Fortschritt bei den Ab-
rüstungsverhandlungen zu torpedieren. 
Solange die USA ihre Raketenabwehr-
pläne nicht einschränken wollen, stell-
te  der russische Premier Wladimir Putin 
weitreichende Abrüstungsmaßnahmen in 
Frage und kündigte die Einführung neu-
er Atomwaffen als Gegenmaßnahme an. 
Entsprechend hat Moskau wenig Anreize, 
den USA Daten über ihre Raketentests 
zu liefern, die für Abwehrzwecke ver-
wendet werden können. Daher wurde der 
schon für 2009 von Obama angekündigte 
START-Nachfolgevertrag immer wieder 
verzögert. 

Andere Staaten nehmen dies zum An-
lass, eigene Rüstungsprogramme zu for-
cieren. Nordkorea und Iran spielen wei-
ter Katz und Maus mit den Kontrollen 
der Internationalen Atomenergiebehörde 
und bauen ihre Nuklear- und Raketen-
potentiale weiter aus. Pakistan weigert 
sich, über die Kontrolle seiner Nuklear-
materialien zu verhandeln und blockiert 
damit die Genfer Abrüstungskonferenz. 
China, Indien und Israel ergänzen ihre 
Kernwaffenarsenale um Weltraum- und 
Raketenabwehr-Programme, während 
Taiwan, Südkorea und Japan sich Ab-
wehrsysteme in den USA beschaffen. Die 
neue Rüstungsspirale ist kostspielig und 
gefährlich, denn weiterhin gibt es rund 
23 000 Atomwaffen, genug um den Pla-
neten mehrfach zu vernichten. Bereits 
ein »begrenzter« Atomkrieg mit wenigen 
hundert dieser Waffen hätte eine drama-
tische globale Abkühlung zur Folge, die 
die Nahrungsgrundlage der gesamten 
Menschheit gefährdet.

Der offenkundige Widerspruch zwi-
schen Aufrüstung und Abrüstung kann 
nur überwunden werden, wenn das Ziel 

einer atomwaffenfreien Welt entschlos-
sen in die Tat umgesetzt wird. Die Poli-
tik der kleinen Schritte, die die nukleare 
Rüstungskontrolle über Jahrzehnte be-
herrschte, hat versagt. Daher setzen sich 
viele Nichtregierungs-Organisationen 
und eine Reihe von Staaten dafür ein, 
einen umfassenden Vertrag zum Verbot 
und zur Beseitigung aller Kernwaffen 
auszuhandeln. Eine solche Nuklearwaf-
fenkonvention (NWK) würde, zusammen 
mit dem Verbot von  biologischen und 
chemischen Waffen, alle Massenvernich-
tungswaffen von der Erde verbannen und 
die globale nukleare Bedrohung wirksam 
beenden. 

Der Druck auf die im Mai in New York 
stattfindende Überprüfungskonferenz 
zum nuklearen Nichtverbreitungs-Ver-
trag (NVV) wächst, dort bereits die Wei-
chen für ein solches Abkommen zu stel-
len und Verhandlungen vorzubereiten. 
Einzelne Schritte, wie die überfällige  
Ratifizierung des Atomwaffenteststopp-
Abkommens, ein Produktionsstopp für 
Kernwaffenmaterialien, weitere atom-
waffenfreie Zonen und die koordinierte 
Beseitigung aller Atomwaffenarsenale 
könnten in den Verhandlungsprozess in-
tegiert werden. Die Unterstützung für 
umfassende Lösungen reicht bis zum 
UNO-Generalsekretär, der die NWK in 
seinen Fünf-Punkte-Plan für die nukle-
are Abrüstung aufgenommen hat. Auch 
in Rüstungskontrollkreisen der USA 
wird ein umfassender Weg in die atom-
waffenfreie Welt nun ernsthaft disku-
tiert. Die NATO könnte durch den Ab-
zug taktischer Kernwaffen aus Europa, 
den Verzicht auf den Ersteinsatz von 
Atomwaffen und die Aufgabe nuklearer 
Abschreckung im Strategischen Konzept 
einen wesentlichen Beitrag leisten, um 
die Widerstände zu überwinden. Ent-
scheidend wird sein, wie ernst es die 
US-Regierung mit nuklearer Abrüstung 
meint und welchen Einfluss die Interes-
sen der Rüstungslobby haben.

Aufrüsten um abzurüsten? 
Widerstände gegen die atomwaffenfreie Welt. Von Jürgen scheffran
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FÜR EINE ZUKUNFT  
OHNE ATOMWAFFEN

Wer immer die inzwischen 
schon hysterische De-
batte um das iranische 
Atomwaffenprogramm 

verfolgt, glaubt sich in einer virtuellen 
Welt: Nicht nur haben die Atomwaffen-
staaten, die zufälligerweise (?) die Stän-
digen Mitglieder des UN-Sicherheitsra-
tes sind, nichts unternommen, um den 
von ihnen initiierten und ratifizierten 
Atomwaffensperrvertrag (NPT) umzu-
setzen und insbesondere dessen Artikel 
VI zu verwirklichen, der die nukleare 
Entwaffnung vorsieht und sie selbst zur 
atomaren Abrüstung verpflichtet. Die-
selben Mächte haben es auch, teilweise 
unter aktiver Mithilfe, geschehen las-
sen, dass mittlerweile eine Reihe von 
Staaten im Besitz dieser fürchterlichen 
und völkerrechtswidrigen Waffen sind: 
Nordkorea, Indien, Pakistan, Israel. 
Dies ist durchaus konform mit dem 
Völkerrecht, haben diese Staaten doch 
den NPT weder unterschrieben noch 
ratifiziert. Im Gegensatz dazu hat der 
Iran den Atomwaffensperrvertrag unter-
zeichnet und unterwirft sich den Kon-
trollen der Internationalen Atom-Ener-
gie-Behörde. Wie Iran und die Behörde 
miteinander umgehen, ist inzwischen 
zu einer höchst brisanten Streitfrage der 
internationalen Politik geworden.

Ein politischer Skandal ist es aller-
dings,  wie mit den Staaten umgegan-
gen wird, die im Besitz von Atomwaf-
fen sind: Nordkorea wird, seit es über 
Atomwaffen verfügt, behandelt wie ein 
rohes Ei. Indien und Pakistan besitzen 
Atomwaffen und entsprechende Trä-
gersysteme, sodass der latente Konflikt 
um Kaschmir ein permanentes globales 
Sicherheitsrisiko darstellt. Die atoma-
re Bewaffnung dieser beiden Staaten 
schien dem Westen aber durchaus tole-
rabel, könnten sich deren Arsenale eines 
Tages ja auch gegen China richten. Pro-
blematisiert wird allenfalls die Instabili-
tät in Pakistan, dessen Bombe im Falle 
eines Regimewechsels zu einer »isla-
mischen« werden könnte. Und da ist 
schließlich Israel, dessen Atomwaffen 
mit Hilfe deutscher Dolphin-U-Boote 
und der Reichweite ihrer Raketen jede 
Hauptstadt der Welt erreichen können. 

Angesichts dieser Verbreitung atoma-

rer Waffen und der geostrategischen Si-
tuation erscheint ein mögliches Streben 
des Iran nach nuklearer Bewaffnung ge-
radezu als Ausfluss der perversen Logik 
alten Sicherheitsdenkens, wonach eine 
Bedrohung nur durch weitere Aufrüstung 
beantwortet werden könne, ist er doch von 
Atomwaffenstaaten umringt: Pakistan im 
Osten, Russland im Norden, Israel im We-
sten und die atomar bewaffnete US-Flotte 
im Persischen Golf. Diese Situation, die 
nicht der Iran verschuldet hat, trägt durch-
aus zur Plausibilität der These bei, dass 
das Land tatsächlich ein militärisches Nu-
klearprogramm verfolgen könnte. 

Der Gipfel des Skandals aber ist, dass 
im Schatten der hysterischen Debatte um 
das iranische Atomprogramm zumindest 
in der Nahost-Region weitere Staaten 
– mit Unterstützung der USA – an der 
Entwicklung der Kernenergie arbeiten 
und dabei z. T. schon weit fortgeschrit-
ten sind. Dies sind die derzeit (noch) 
»freundlichen« Staaten Algerien, Ägyp-
ten, Saudi-Arabien und Qatar. Einen 

dringenden Bedarf zur zivilen Nutzung 
nuklearer Ener gie haben gerade diese 
Staaten nicht. Dass jedes »zivile« Atom-
programm die Gefahr impliziert, in ein 
militärisches verwandelt zu werden, ist 
der zutreffende Kern der Debatte um 
Iran – aber auch für alle übrigen Staaten. 
Diese Entwicklung, die auch für andere 
Regionen gelten dürfte, birgt die Gefahr, 
dass binnen zehn Jahren etwa dreißig 
Staaten zum Bau der Bombe fähig sein 
könnten. Friedlicher und stabiler dürfte 
die Welt dadurch nicht werden. 

Vor diesem Hintergrund ist die Debat-
te um Iran eine Schein-Debatte, die dazu 
genutzt wird, je nach Klassifizierung der 
jeweiligen Regime in »freundliche« und 
»feindliche« den Kern des Problems zu 
verschleiern, nämlich die Existenz von 
Atomwaffen – ganz gleich unter wessen 
Kommando sie stehen. Der Fisch stinkt 
vom Kopfe her: die offiziellen Atomwaf-
fenstaaten, die Ständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrates, sind es, die den NPT 
missachten und ihre Atomwaffen nicht 

nur nicht abbauen, sondern modernisie-
ren (Mini-Nukes). Es ist daher geradezu 
logisch, dass kleinere Staaten sich die-
ser Waffen bemächtigen werden, um ein 
Mehr an politischem Gewicht zu errin-
gen. Die hysterische Unterscheidung zwi-
schen »guten«, weil »demokratischen«, 
und »bösen«, weil »islamischen« Bom-
ben wird so zu einem Alibi, hinter dessen 
ideologischem Vorhang die Proliferation 
(und die damit erzielten Profite) munter 
weitergeht. Auf Platz eins der Tagesord-
nung gehört nicht die Verhinderung ei-
nes wie auch immer gearteten iranischen 
Atomprogramms, sondern die atomare 
Abrüstung schlechthin – mit der das ira-
nische und viele andere Atomprogramme 
obsolet würden. Vor allem aber muss der 
ideologische Nebel bekämpft werden, 
der über diese Debatte gelegt wird: Ich 
bezweifle, dass die Opfer von Hiroshima 
und Nagasaki ihren grauenvollen Tod als 
tröstlich empfunden haben könnten, weil 
sie von einer »demokratischen Bombe« 
umgebracht wurden.

»Gute« und »böse« 
Atomwaffen
Stehen wir an der Schwelle zur »Demokratisierung« der nuklearen 
Bewaffnung? Von Werner Ruf
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FÜR EINE ZUKUNFT  
OHNE ATOMWAFFEN

Schon in den 1940er Jahren wur-
den alle wesentlichen Tech-
nologien entwickelt, die den 
Bau von Atombomben ermög-

lichen. Mit Technologien für die Uran-
anreicherung konnte hochangereichertes 
Uran (HEU) für vergleichsweise einfach 
konstruierbare Spaltbomben erzeugt 
werden. Erste kleinere Reaktoren wur-
den errichtet, in denen Uran gespalten 
und gleichzeitig Plutonium produziert 
werden konnte. So erzeugtes Plutonium 
wurde vom abgebrannten Brennstoff ab-
getrennt (später »Wiederaufarbeitung« 
genannt) und ein funktionstüchtiges, et-
was kompliziertes Bombenkonzept dafür 
entwickelt. Später kamen thermonukle-
are Waffen (»Wasserstoffbomben«) mit 
nochmals weit höherer Zerstörungskraft 
hinzu, in denen auch die Kernfusion un-
ter Verwendung des Wasserstoffisotops 
Tritium genutzt wurde. Damit eröffne-
te sich zusätzlich der Weg zu kleinen 
Sprengköpfen, die auf Raketen mit gro-
ßer Reichweite gesetzt werden konnten. 

Erst nach dem Erfolg der ersten militä-
rischen Nuklearprogramme, insbesondere 
in den USA und der Sowjetunion, wurde 
die zivile Atomenergienutzung ernsthaft 
vorangetrieben.  

In den späten 1950er Jahren gingen er-
ste kleinere Reaktoren für die Strompro-
duktion in Betrieb. In den 1970er Jahren 
wurden insbesondere große Leichtwas-
serreaktoren zu Exportschlagern in den 
jeweiligen politischen Lagern. Heute wer-
den in 31 Staaten Reaktoren für die Strom-
erzeugung betrieben. Gleichwohl werden 
damit zur Zeit lediglich 16 Prozent des 
Weltstrombedarfs erzeugt (das entspricht 
einem nuklearen Primärenergieanteil von 
nicht einmal sechs Prozent). 

Die gegenwärtigen Kernenergiepro-
gramme verwenden genau die Technolo-
gien, die im Prinzip bereits in den ersten 
Kernwaffenprogrammen entwickelt wur-
den. Der Betrieb von Leichtwasserreak-
toren, die weltweit dominieren, setzt die 

Anreicherung von Uran auf etwa drei bis 
vier Prozent voraus.  Als Nebenprodukt 
fällt im Reaktor naturnotwendig Pluto-
nium an (etwa 250 Kilogramm jährlich 
pro großem Leistungsreaktor mit einem 
Gigawatt Leistung).  So nimmt nicht 
Wunder, dass die zivilen Atomenergie-
programme selbst wieder als Grundlage 
für militärische Programme dienten. Wer 
die Urananreicherung beherrscht, könn-
te auch Hochanreicherung für die Waf-
fenproduktion betreiben. Wer Plutonium 
vom abgebrannten Brennstoff abtrennt 
oder dieses nutzt, könnte Plutonium auch 
für Waffenprogramme verwenden. Triti-
um soll in zukünftigen Fusionsreaktoren 
als Brennstoff genutzt werden.  

Hier zeigt sich die Janusköpfigkeit ge-
genwärtiger Nukleartechnologie. Fortge-
schrittene Nuklearforschungs- und Atom-
energieprojekte schaffen wesentliche 
und unverzichtbare Voraussetzungen für 
Atomwaffenprogramme und senken da-
mit die Schwelle zum stets denkbaren Zu-
griff auf die Bombe. Der langjährige Ge-
neraldirektor der Internationalen Atom-
energieorganisation (IAEO), Mohammed 
ElBaradei, sprach daher von »virtuellen 
Atomwaffenstaaten«, die sich im zivilen 
Bereich bereits entscheidende Vorausset-
zungen für Kernwaffen aufgebaut haben 
und innerhalb kürzerer Zeit zu Atomwaf-
fenstaaten werden könnten.

Zu den fünf »offiziellen« Atommäch-
ten sind inzwischen vier weitere hinzu-
getreten: Israel, Indien, Pakistan und 
Nordkorea. Diese Staaten haben sich das 
offensichtliche Dual-use-Potential nukle-
arer Forschung, von Technologien und 
Materialien zu Nutze gemacht. Es hat 
sich herausgestellt, dass diese Versuchung 
in den 1960er und 1970er Jahren ebenfalls 
in einigen europäischen und asiatischen 
Ländern und später auch in manchen afri-
kanischen und südamerikanischen Staa-
ten bestand. Die meisten dieser Staaten 
haben schließlich auf Waffenprogramme 
verzichtet – manche allerdings nur unter 

massivem politischen Druck von außen. 
Kann man garantieren, dass dieser Ver-
zicht dauerhaft ist?  Kann man hoffen, 
dass der Iran auf dem zivilen Nuklearpfad 
bleibt? Einmal erlangte technische Fähig-
keiten sind auf längere Sicht irreversibel, 
politische Entscheidungen und Regelun-
gen sind dagegen weit anfälliger für Wan-
del und Veränderung, der zu gegebener 
Zeit zur Bombe führen kann. 

Die bloße Existenz von Safeguards 
(Sicherungsmaßnahmen) der IAEO als 
Freibrief für die Arbeit mit sensitiven, 
proliferationrelevanten Technologien und 
Materialien zu betrachten, muss jeden-
falls auf längere Sicht als fatale Fehl-
einschätzung angesehen werden. Auch 
einseitige Exportkontrollen derjenigen 
Staaten, die sensitive Technologien be-
reits selbst beherrschen, können besten-
falls für eine Atempause sorgen. Überdies 
ist höchst fraglich, ob ein internationales 
System, das einigen Ländern Zugang zu 
sensitiven Technologien erlaubt, anderen 
aber verbietet, auf Dauer stabil (und ge-
recht) sein kann. 

Es ist daher dringlich, über Safeguards-
Maßnahmen und Exportkontrolle hinaus 

zu denken. Solange Nukleartechnologie 
weltweit genutzt wird, sollte sie so ausge-
legt sein, dass der Zugriff auf waffengrädi-
ges Nuklearmaterial weitestgehend ausge-
schlossen ist (Proliferationsresistenz). Ein 
gutes illustratives Beispiel ist der technisch 
machbare weltweite Verzicht auf hochan-
gereichertes Uran (HEU) in Forschungs-
reaktoren, die in fast 60 Staaten stehen. 
Diese können statt dessen mit schwach 
angereichertem aber hochdichtem Brenn-
stoff betrieben werden, der praktisch nicht 
waffentauglich ist. Eine effektive Maßnah-
me zur Reduzierung der Proliferationsge-
fahren an ihrer Quelle, die in allen Staaten 
durchgesetzt werden muss. Auch für den 
neuen Münchner Reaktor FRM-II, der vor 
wenigen Jahren gegen den internationalen 
Trend mit HEU in Betrieb ging.  

Entsprechende zeitgemäße Regelun-
gen zur Effektivierung der nuklearen 
Nichtweiterverbreitung könnten in eine 
Nuklearwaffenkonvention integriert wer-
den, die den unzulänglichen Nichtver-
breitungsvertrag ersetzen kann. Die En-
ergietechnologie mit möglichst höchster 
Proliferationsresistenz wäre gewiss eine 
nicht-nukleare Technologie. 

Gefährliche Verbindung
Fortgeschrittene Nuklearforschungsprojekte schaffen wesentliche und unverzichtbare 
Voraussetzungen für Atomwaffenprogramme. Von Wolfgang Liebert
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FÜR EINE ZUKUNFT  
OHNE ATOMWAFFEN

Seit US-Präsident Obamas An-
kündigung am 5. April 2009 in 
Prag, er strebe eine atomwaf-
fenfreie Welt an, läuft die De-

batte um dieses Ziel auf Hochtouren. Sie 
ist zwar nicht grundlegend neu, hat aber 
seit Obamas Aussage neue Dimensionen 
gewonnen. Die Gegenstimmen werfen 
Obama vor allem Naivität vor: Es sei 
nicht möglich, den Flaschengeist wieder 
einzufangen oder für immer zu bannen. 
Das Wissen sei so weit verbreitet und 
die Welt so unberechenbar geworden, 
dass wir in einer Welt mit Atomwaffen 
– wenn auch mit weitaus weniger als 
jetzt vorhanden – leben müssen. Manche 
äußern die Ansicht, wir könnten eine 
»virtuelle« atomwaffenfreie Welt errei-
chen, in der es nur ein Paar solcher Waf-
fen als »Notnagel« geben würde. Andere 
gehen weiter und sagen, wir müssten nur 
die Materialien behalten, um gegebenen-
falls Nuklearwaffen bauen zu können. 
Schließlich gibt es jene, die argumen-
tieren, »Global Zero« muss auch wirk-
lich »Null« heißen. Atomwaffen abzu-
schaffen bedeute die Eliminierung aller 
Atomwaffen, samt dem Verbot von Tests, 
Entwicklung und Herstellung, Lagerung 
und ihrem Einsatz. Diese letzte Position 
wird als »Abolitionismus« bezeichnet.

Die begleitende Debatte dreht sich 
auch um den Zeitraum für die Abschaf-
fung der Nuklearwaffen. Präsident 
Obama wollte Pragmatismus zeigen, als 
er sagte, dass eine atomwaffenfreie Welt 
wohl kaum zu seiner Lebenszeit zu errei-
chen sei. Aber zugleich wollte er nicht 
ausschließen, dass er eine atomwaffen-
freie Welt noch selbst erleben könnte. 
Der weltweite Bürgermeisterverband 

»Mayors for Peace« hat das Jahr 2020 
als Zieldatum. Die eher »realpolitische« 
Internationale Kommission für Nichtver-
breitung und Abrüstung (ICNND), mit 
dem ehemaligen australischen Außen-
minister Gareth Evans als Vorsitzenden, 
nimmt für eine Reduzierung auf welt-
weit 1 000 Atomwaffen das Jahr 2030 ins 
Visier. Die Kommission wagt es nicht, 
ein Zieldatum für eine atomwaffenfreie 
Welt zu benennen.

Es ist nicht alleine Präsident Obamas 
Idee, dass eine atomwaffenfreie Welt 
wünschenswert sei. In einem Artikel 
propagierten die vier ehemaligen US-
Staatsmännern George Schultz, Henry 
Kissinger, Edward Perry und Sam Nunn 
2007 im Wall Street Journal diese Visi-
on. Ein Jahr später wurde die Liste um 
20 namhafte US-amerikanische Politiker 
erweitert, die die Vision der sogenannten 
Viererbande teilten. Allerdings hat diese 
Gruppe – unterstützt durch das Hoover 
Institut und Ted Turners finanzmächtige 
Organisation Nuclear Threat Initiative 
– immer wieder betont, es gehe um eine 
»Vision«. Die Gruppe hat zudem keinen 
konkreten Plan zur Abrüstung vorgelegt.

Beide Fragen – ist eine atomwaffen-
freie Welt überhaupt möglich und wie 
lange dauert es, sie zu erreichen – hän-
gen davon ab, welche Vorbedingungen 
für das Erreichen einer atomwaffenfrei-
en Welt notwendig sind. George Perko-
vich und James Acton haben der Welt 
einen großen Dienst erwiesen, als sie im 
September 2008 ihren Beitrag »Abolis-
hing Nuclear Weapons« veröffentlich-
ten. Dieser Artikel regte eine Debatte 
an, in der zum ersten Mal die Kern-
fragen des Themas von Experten aller 

Richtungen öffentlich diskutiert wurden. 
Dieser Austausch identifizierte die größ-
ten Hindernisse auf dem Weg zu einer 
atomwaffenfreien Welt. Als allererstes 
Hindernis wurde erkannt: Es gibt bisher 
kein Land, das offiziell jemand bzw. eine 
Gruppe beauftragt hat, Wege zur verifi-
zierbaren Eliminierung von Atomwaffen 
zu erforschen. In der Zwischenzeit hat 
allerdings Großbritannien diese Aufgabe 
übernommen.

Allgemein fallen die benannten Kern-
fragen in folgende Kategorien: sicher-
heitspolitische Probleme, technische 
Hürden, energiepolitische Fragen, die 
Durchsetzung eines Verbots und die Ver-
hinderung von Verstößen. Auch die Auto-
rInnen des 2007 veröffentlichten Buches 
»Securing our Survival«, das eine Nukle-
arwaffenkonvention als Weg zur atom-
waffenfreien Welt vorschlägt, legten eine 
ähnliche Liste vor. Allerdings begann 
diese Gruppe mit dem Ziel – einem Ver-
trag zur Abschaffung aller Atomwaffen 
– und stellte sich dann die Frage: wie 
könnte man dieses Ziel erreichen?

Doch die erste Kernfrage ist und 
bleibt: müssen wir unser Sicherheitssy-
stem überdenken? Die einhellige Ant-
wort ist ja, aber die Ansichten über die 
Frage inwieweit differieren erheblich. 
Im Oktober 1986 in Reykjavik war die 
Welt so nahe wie nie vor einer Eini-
gung über »Global Zero« gewesen. Da-
mals konnte Ronald Reagan sich jedoch 
nicht von der Illusion verabschieden, es 
müsse eine Abwehr geben, die die USA 
von einem Angriff schützt. Weil er an 
seinem »Sternenkrieg«-Plan festhielt, 
konnte Präsident Gorbatschow sich nicht 
mit ihm einigen. Gorbatschow hatte ei-

ne ganz andere Vision, eine die Willy 
Brandt und Egon Bahr mit ihm teilten: 
eine gemeinsame Sicherheit als Alterna-
tive zur kollektiven Verteidigung.

Heute befinden wir uns wieder an die-
sem  Punkt. Die Verhandlungen zwischen 
den USA und Russland behandeln nach 
wie vor dieselbe Kernfrage: gemeinsame 
Sicherheit oder kollektive Verteidigung? 
Die Obama-Administration hält an der 
atomaren Abschreckung fest und lädt 
Russ land dazu ein, an einer kollektiven 
Verteidigung mittels einer Raketenab-
wehr gegen andere Länder außerhalb 
»ATTU« (Atlantic to the Urals) mitzu-
arbeiten.

Wie damals spielt die konventionelle 
Überlegenheit eine wichtige Rolle. Aus 
den Verhandlungen über Atomwaffen 
zwischen den USA und UdSSR in den 
1980er Jahren entstand der Vertrag über 
Konventionelle Streitkräfte in Europa 
(KSE-Vertrag). Dieser gilt inzwischen 
als ein Sicherheitseckpfeiler in Europa, 
weil die UdSSR in seiner Folge ihre 
konventionellen Streitkräfte massiv re-
duzierte. Heute ist die USA mit ihrer 
»Global Strike«-Fähigkeit, überall auf 
der Welt militärisch dominant. Für ande-
re Staaten sind eigene Atomwaffen die 
einzig denkbare und bezahlbare Verteidi-
gung gegen diese Dominanz.

Andere Probleme lassen sich leich-
ter überwinden als das eben genannte. 
Nichts weniger als Abschreckung als 
Grundlage unserer Sicherheit aufzuge-
ben und statt dessen gemeinsame Si-
cherheit durch Vertrauensbildung zu er-
reichen ist die Aufgabe. Die Geschichte 
hat uns gezeigt: der Weg ist das Ziel. 
Wichtig ist, damit zu beginnen.

»Global Zero«  
bleibt das Ziel
Eine Welt ohne Nuklearwaffen ist möglich. Von Xanthe Hall, IPPNW
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FÜR EINE ZUKUNFT  
OHNE ATOMWAFFEN

Der Verzicht DeutschlanDs auf Die  
nukleare teilhabe ist Das Gebot Der stunDe 
Seit über 60 Jahren gedenken wir alljährlich des schreck-
lichen Menetekels des 20 Jahrhunderts, der Atombom-
benabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 
9.  August 1945. Das Präsidium von pax christi hat be-
reits zum 60. Jahrestag angesichts der verheerenden 
Zerstörungskraft dieser Waffen betont, dass eine weitere 
Strategie der Abschreckung mit ihnen moralisch zu ver-
urteilen ist, weil dieser Rüstungswettlauf »eines Tages 
all das tödliche Unheil bringt, wozu er schon jetzt die 
Mittel bereitstellt.« (II. Vatikanum, Gaudium et Spes, 
81). Es gilt vielmehr, diese Waffen auf dem Weg konse-
quenter Abrüstungsgespräche Schritt für Schritt ganz 
abzuschaffen. 

Mittlerweile ist in der internationalen Politik die Gleichzeitigkeit von widerstreben-
den Tendenzen festzustellen: Atomwaffen werden »modernisiert«, mit ihrer Entwick-
lung und ihrem Einsatz wird gedroht, ihr Besitz wird zur Prestige- und angeblichem 
Sicherheitsfrage für immer mehr Staaten und daneben stehen die ermutigenden Reden 
von US-Präsident Obama, die Atomwaffen weltweit abzuschaffen.

Die Bundesregierung hat mit den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag ein wichtiges 
Signal für den Abzug der verbliebenen 20 Atomwaffen im pfälzischen Büchel gesetzt. 
Damit dieser hoffentlich bald Wirklichkeit werdende Abzug aber nicht nur taktischen 
Charakter hat, muss die sogenannte »atomare Teilhabe« der Bundesrepublik nunmehr 
ebenfalls bald beendet werden. Damit könnte Deutschland der Welt ein glaubhaftes 
Zeichen geben, sich nicht länger auf den »Schutz« dieser Waffen zu verlassen. Die 
sinnvolle Alternative ist eine internationale Atomwaffenkonvention, die verbindlich die 
Abrüstung regelt.  Fulda/Berlin 17.03.2010

Bischof Heinz Josef Algermissen, Präsident pax christi Deutschland

atomwaffen Durch VerhanDlunGen 
abrüsten
Auch das Ende der Ost-West-Konfrontation hat die 
Menschheit dem globalen Frieden nicht wirklich näher 
gebracht. Die Zahl der Atommächte und der bewaffneten 
Konflikte steigt. Konflikte um die Verteilung knapper 
werdender Ressourcen, scheiternde Staaten und die Ver-
breitung von Massenvernichtungswaffen bedrohen die 
kollektive Sicherheit in vielen Regionen unserer Welt. Zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts wird das Leben vieler Mil-
lionen Menschen durch Krieg, Gewalt und Vertreibung 
bestimmt. Und auch der sogenannte Krieg gegen den 
Terror hat die Welt nicht sicherer gemacht.

Gewaltverhütung und Rechtsdurchsetzung im Dienste 
kollektiver Sicherheit müssen an die Stelle von Waffen-
gewalt treten.

Zur Lösung von internationalen Problemen und Konflikten brauchen wir ein er-
weitertes Konzept kollektiver Sicherheit, das zivile Konfliktbearbeitung, Förderung 
von Demokratisierungsprozessen, kooperative Entwicklung, Bekämpfung der Armut 
und den Erhalt der Umwelt umfasst. Nur Systeme der kollektiven Sicherheit stärken 
Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und den Dialog der Kulturen und 
Religionen.

Frieden und Sicherheit können wachsen, wenn das Wettrüsten, die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Kleinwaffen, der Einsatz von Landminen, Streubom-
ben und radioaktive Munition im Verhandlungswege unterbunden und Atomwaffen 
vernichtet werden. Rüstungsexporte sind eine Gefahr für den Frieden und müssen end-
lich wirksam beschränkt werden.

Frieden und Sicherheit werden weltweit erst tragfähig, wenn eine gerechte und 
demokratische Weltwirtschaftsordnung allen Menschen die Befriedigung ihrer Grund-
bedürfnisse auf Nahrung, Wasser, Unterkunft, Kleidung, Gesundheit und Bildung si-
chert. Für die Lösung der aktuellen internationalen Probleme wirtschaftlicher, sozialer, 
ökologischer, kultureller und humanitärer Art brauchen wir eine leistungsstarke inter-
nationale Zusammenarbeit unter dem Dach der institutionell zu stärkenden Vereinten 
Nationen. Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender

»... ohne frieDen ist alles nichts«
65 Jahre nach den verheerenden Atombombenabwürfen 
auf Hiroshima und Nagasaki und 40 Jahre nach dem 
In-Kraft-Treten des Atomwaffensperrvertrages muss die 
Überprüfungskonferenz im Mai 2010 in New York ge-
nutzt werden, um die Atomwaffenstaaten endlich zur 
atomaren Abrüstung zu verpflichten.

Zu groß ist die Gefahr, dass ein neues nukleares Wett-
rüsten und der mögliche Einsatz von Atomwaffen eine 
friedliche globale Entwicklung verhindert. 

Zu viele Ressourcen werden für Waffen vergeudet 
und fehlen weltweit bei der Bekämpfung von Hunger, 
Krankheiten und Armut. Und sie fehlen beim Um-
weltschutz und der Verwirklichung mindestens einer 
Grundschulbildung für alle Kinder dieser Welt, wie es in den Millenniumszielen der 
UN vereinbart worden ist.

Zu wichtig ist diese Konferenz, als daß man sie Politikern und Diplomaten überlas-
sen könnte. Statt dessen ist die Einmischung der Zivilgesellschaft gefordert. Deshalb 
unterstützt auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) den Appell 
»Für eine Zukunft ohne Atomwaffen!« und beteiligt sich an der Unterschriftensamm-
lung. Es ist an der Zeit, die Forderung nach einer atomwaffenfreien und friedlichen 
Welt wieder in die öffentliche Diskussion zu bringen. Denn Willy Brandt hatte ja recht: 
»Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.« 

 ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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Von Deutschland nach New York:

Die weltweiten Friedensbewegungen gestalten den inhaltlichen Auftakt vor der 
Atomwaffensperrvertragsüberprüfungskonferenz (NPT).

Am 30.4. und 1.5. findet die internationale NGO Konferenz »For a Nuclear Free, 
Peaceful, Just and Sustainable World« statt. Diese von über 250 Organisationen aus 
über 20 Ländern getragene Veranstaltung richtet sich mit der Forderung »Jetzt ab-
rüsten!« an die Delegationen der Atomwaffenstaaten. Weitere Informationen unter: 
www.peaceandjusticenow.org.

Am 2.5. wird eine große Demonstration stattfinden; Ausgangspunkt ist der Times 
Square. Am 3. Mai, zu Beginn der Überprüfungskonferenz, werden Millionen von Un-
terschriften für die Abschaffung von Atomwaffen an Ban Ki-Moon übergeben; unter 
anderem auch die des deutschen Appells »Für eine Zukunft ohne Atomwaffen«, der auf  
www.npt2010.de unterschrieben werden kann. 

Termine bis zum Beginn der NPT konferenz:

Radtouren »unsere Zukunft – atomwaffenfrei: next stop. New York 2010«
20.3.–23.4.2010. Weitere Informationen: www.atomwaffenfrei.de

Ostermärsche
Ein aktionsorientierter Höhepunkt werden die diesjährigen Ostermärsche sein. 50 
Jahre nach dem ersten deutschen Ostermarsch gegen den deutschen Griff zur Atom-
bombe demonstrieren wir für die reale Chance der alten und neuen Ostermarschiere-
rInnen: eine Welt frei von  Atomwaffen.
Informationen zu Ostermärschen in ihrer Nähe unter: www.friedenskooperative.de

Workshop: Die NATO und die Atomwaffen
9.4.2010, 10–17 Uhr, Berlin, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Seminarraum 1
Mehr Informationen auf: www.npt2010.de

Workshop: »Auf dem Weg zur ächtung von uranwaffen«
16.–17.4.2010, Berlin, Humboldt-Universität, Hörsaal 2014B
Weitere Informationen: http://www.bandepleteduranium.org

Veranstaltung: »Für eine Zukunft ohne Atomwaffen«
19.4.2010, 17–20 Uhr, Berlin, Verantstaltet von ver.di und dem Trägerkreis »Für eine 
Zukunft ohne Atomwaffen«, Redner u. a.: Jan van Aken, Frank Bsirske, Katja Keul, 
Reiner Braun, Edelgard Buhlman, Christine Hoffmann, Roderich Kiesewetter und 
Prof. Dr. Ulrich Gottstein 

Vortrag und Diskussion: »Atomwaffen raus aus Deutschland?«
22.04.2010, 19 Uhr, Braunschweig, VHS, Alte Waage 15
Weitere Informationen: www.friedenszentrum.de.vu

unterstützen sie die Aktionen für eine Welt ohne Atomwaffen:
Spendenkonto
IALANA
Konto-Nr. 1 000 668 083
Sparkasse Marburg-Biedenkopf
BLZ 533 500 00
Stichwort: NPT 2010

Aktionen für eine 
weltweite Abrüstung

Alle Informationen  
zum Appell auf  
www.npt2010.de.  
Hier kann online unter-
schrieben werden.

Mahnung und Auftrag: Opfer des Atombombenabwurfs in Nagasaki
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