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Vizepräsident Eduard Oswald

(A)

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu
diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben. Sie
sind damit einverstanden? – Widerspruch erhebt sich
nicht. Die Namen der Redner liegen auch hier vor,1) sodass wir gleich zur Abstimmung kommen können.
Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/11387, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 17/10744
und 17/10797 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich
bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Das
sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? –
Das sind die drei Oppositionsfraktionen. Vorsichtshalber: Enthaltungen? – Keine. Der Gesetzentwurf ist damit
in zweiter Beratung angenommen.
Dritte Beratung
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das
sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? –
Das sind die drei Oppositionsfraktionen. Vorsichtshalber: Enthaltungen? – Es ist niemand aufgestanden. Infolgedessen ist der Gesetzentwurf angenommen.
Wir kommen nun zur Abstimmung über die Entschließungsanträge.

Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf
Drucksache 17/11402. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – Das sind die Fraktionen Die Linke und
Bündnis 90/Die Grünen. Gegenprobe! – Das sind die
Koalitionsfraktionen und die Sozialdemokraten. Vorsichtshalber: Enthaltungen? – Keine. Der Entschlie(B) ßungsantrag ist abgelehnt.
Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen auf Drucksache 17/11403. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – Das sind die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen und die Linksfraktion. Gegenprobe? – Das sind die Koalitionsfraktionen und die Sozialdemokraten. Enthaltungen? – Niemand. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt.
Ich rufe die Tagesordnungspunkte 19 a und 19 b auf:
a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Uta
Zapf, Fritz Rudolf Körper, Rainer Arnold, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
Keine Modernisierung der US-Nuklearwaffen
in Europa und Deutschland – Abrüstungschancen nicht ungenutzt verstreichen lassen
– Drucksache 17/11323 Überweisungsvorschlag:
Auswärtiger Ausschuss (f)
Verteidigungsausschuss

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Inge
Höger, Wolfgang Gehrcke, Jan van Aken, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE
Abzug statt Modernisierung der US-Atomwaffen in Deutschland
– Drucksache 17/11225 –
1)

Anlage 7

Überweisungsvorschlag:
Auswärtiger Ausschuss (f)
Rechtsausschuss
Verteidigungsausschuss
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe

(C)

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Sie sind damit einverstanden? – Dann ist dies so beschlossen. Die
Redner sind auch schon bereit. Erste Rednerin für die
Fraktion der Sozialdemokraten: unsere Kollegin Uta
Zapf. Bitte schön, Frau Kollegin Zapf.
(Beifall bei der SPD)
Uta Zapf (SPD):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Obama hat die
Präsidentschaftswahlen gewonnen. Alle, die auf weitere
Abrüstung hoffen, haben natürlich erleichtert aufgeatmet.
Herr Minister Westerwelle hat gesagt, es gebe neue Impulse in der Abrüstung und es müsse ein „energischer
weiterer Schritt“ gemacht werden. Das ist sehr schön.
Seine Forderung wird auch von Herrn Leibrecht, dem
Koordinator für die transatlantischen Beziehungen, aufgegriffen. Er sieht eine Chance dafür, dass Obama in seiner zweiten Amtszeit im Bereich der Abrüstung mutige
Schritte gehen könnte. Beide werfen die Frage auf – und
das ist wichtig –, was mit den in Europa stationierten
Atomwaffen geschehen soll.
Wenn man mich fragt, ist die Antwort ziemlich leicht:
Sie sollen weg – wenigstens die, die in Büchel stationiert
sind. Unserer Regierung sage ich: Machen Sie einen mu- (D)
tigen Schritt! Dieses Hohe Haus hat bereits 2010 parteiübergreifend beschlossen – ich zitiere, wenn auch nicht
ganz wörtlich –, dass im Zuge der Ausarbeitung eines
neuen strategischen Konzeptes der NATO sich die Bundesregierung im Bündnis sowie gegenüber den amerikanischen Verbündeten dafür einsetzen solle, dass die in
Deutschland verbliebenen Atomwaffen abgezogen werden.
Nichts dergleichen ist geschehen. Das neue Strategische Konzept bestätigt den alten Mix aus konventionellen und Nuklearwaffen als die richtige und nötige Struktur für die NATO. Damit nicht genug: Es wird darüber
hinaus festgeschrieben, dass die Verbündeten, bei denen
Nuklearwaffen stationiert sind, also auch wir Deutschen,
sich verpflichten, alle Komponenten der NATO-Abschreckung – dazu gehören auch die B61-Bomben und
die Carrier, also die Tornado-Flugzeuge – sicher und
funktionsfähig zu halten, solange die NATO eine Nuklearallianz ist.
Das bedeutet, dass Deutschland zur Modernisierung
der B61 beitragen muss, indem es die Tornados modernisiert. Es wird Zeit, dass die Regierung aufhört, sich zu
winden und auf Allianzzwänge zu berufen, wenn ein
Abzug der strategischen Waffen auf der Tagesordnung
steht, und gleichzeitig in der Öffentlichkeit hohe Ziele
zu propagieren, die nicht einzuhalten sind. Ich glaube,
wir müssen jetzt unbedingt handeln. Die Regierung
muss ihre Stimme erheben, wenn in den USA über die
Modernisierung der B61 verhandelt wird. Das sind die
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(A) Bomben, die in Büchel lagern. Die Regierung muss Protest erheben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese geplante Modernisierung würde eine höchst kostspielige
Modernisierung des Trägersystems Tornado erfordern.
Es wäre nicht, wie immer beschönigend gesagt wird, nur
eine Lebensdauerverlängerung.
Das Thema B61 gehört auf den Tisch der NATO.
Nicht nur Deutschland ist betroffen, sondern auch die
Niederlande, Belgien, Italien und die Türkei. Wollen und
müssen alle diese NATO-Partner viel Geld in die Modernisierung der Trägersysteme stecken? Die USA haben
angekündigt, dass die NATO-Partner konsultiert werden.
Das bietet die Chance, sich dagegen zu verwehren. Diese
Regierung muss dann bitte deutlich und klar erklären,
dass sie gegen eine Stationierung der modernisierten
B61 in Deutschland ist.
Bei dieser Modernisierung geht es nicht nur darum,
die Bomben sicherer zu machen, wie uns erzählt wird.
Auch die strategischen Qualitäten werden verändert.
Reichweite, Präzision, Zielgenauigkeit und Durchschlagskraft werden modernisiert. Eine neue Qualität und neue
Fähigkeiten werden damit erreicht. Das ist eine neue
Bombe und damit eine strategische Nuklearwaffe und
keine substrategische mehr. Das widerspricht der Absicht, die Bedeutung von Nuklearwaffen zu verringern
und Abrüstung zu fördern. Nicht nur im Koalitionsvertrag steht, dass man Abrüstung fördern will, sondern
auch die USA haben diese Absicht erklärt – Obama ist
vor seiner ersten Wahl mit diesem Thema viel in der
Welt unterwegs gewesen –, und alle Unterzeichner des
(B) Nichtverbreitungsvertrages – das sind insgesamt immerhin 190 Staaten – haben 2010 im Rahmen des Aktionsplanes des Nichtverbreitungsvertrages beschlossen, in
ihren Strategien und Doktrinen die Rolle der Nuklearwaffen zu verringern und alles zu tun, um Abrüstung zu
fördern.
Eine solche neue Waffe wie die modernisierte B61
gibt Russland allerdings keinen Anreiz, über taktische
Nuklearwaffen und deren Abrüstung zu verhandeln. Wie
soll ein Angebot von mehr Transparenz angesichts
von Modernisierungsplänen Vertrauen bilden? Vielmehr
steht zu befürchten, dass Russland seine eigenen Nuklearwaffen modernisiert, wie angekündigt bzw. angedroht. Wenn sich die NATO bei ihrer Argumentation, die
US-Waffen in Europa zu behalten, auf die weit höhere
Anzahl taktischer Nuklearwaffen der Russischen Föderation beruft, vergisst sie, dass Russland die hohe konventionelle Überlegenheit der NATO durch Nuklearwaffen kompensieren will. Wenn wir Fortschritte bei der
nuklearen Abrüstung wollen, wenn wir eine Welt ohne
Atomwaffen anstreben, müssen wir dringend zu neuer
konventioneller Abrüstung kommen.
Im Konzept des Prompt Global Strike werden auf fatale Weise konventionelle und nukleare Komponenten
vermischt, um mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln schnell überall in der Welt zuschlagen zu können.
Missile Defense, Raketenabwehr, soll möglichst für Unverletzlichkeit sorgen. Beides zusammen ist eine Strategie, die Konfrontation signalisiert und den Willen zur
Überlegenheit zeigt.

Was wir aber brauchen, ist gemeinsame Sicherheit in (C)
Europa, aber nicht nur in Europa. Ohne sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Russland werden wir nicht zu
neuen Abrüstungsschritten kommen. Der NATO-Russland-Rat, aber auch alle anderen politischen Ebenen wie
EU und OSZE müssen genutzt werden, um die konventionelle Rüstungskontrolle, die durch den Absturz des
KSE-Vertrages zum Erliegen gekommen ist, wiederzubeleben. Wir brauchen wieder Verifikation und Vertrauensbildung, wir brauchen den Aufbau einer europäischen
Sicherheitsgemeinschaft, wie sie im Rahmen der OSZE
diskutiert wird, aber wir brauchen weiß Gott keine modernisierten Nuklearwaffen.
Ich danke Ihnen.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE
GRÜNEN)
Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank, Frau Kollegin Zapf. – Der angekündigte
nächste Redner, Dr. Wadephul, hat seine Rede zu Protokoll1) gegeben, sodass ich nun unsere Kollegin Frau Inge
Höger für die Fraktion Die Linke bitte, ans Pult zu kommen.
(Beifall bei der LINKEN)
Inge Höger (DIE LINKE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland ist (D)
gegen Atombomben. Über 80 Prozent sagen dies in Umfragen. Selbst im Koalitionsvertrag von Schwarz-Gelb
wurde ein Abzug der Atomwaffen in Aussicht gestellt.
Angesichts des verheerenden Zerstörungspotenzials von
Atombomben war dies erfreulich. Leider hat sich diese
Passage des Koalitionsvertrages inzwischen als Luftnummer entpuppt.
Die Bundesregierung scheint die Abrüstung im eigenen Land nicht ernst zu nehmen. Im Gegenteil: Sie hat
dazu beigetragen, dass Atombomben auf absehbare Zeit
in Deutschland stationiert bleiben. Diese Regierung hat
wiederholt zugestimmt, dass Atomwaffen ein zentraler
Teil der Kriegs- und Abschreckungsstrategie der NATO
bleiben, zuletzt beim NATO-Gipfel in Chicago. Atomare
Abrüstung geht anders.
Die Bundesregierung – Frau Zapf hat schon darauf
hingewiesen – unterstützt die Modernisierung der USAtomwaffen in Deutschland. Bei genauerer Betrachtung
handelt es sich um mehr als um eine oberflächliche Modernisierung. Es geht um die Stationierung weitgehend
neuer atomarer Waffensysteme.
(Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: Sehr richtig!)
Zur Mitwirkung an genau dieser Neustationierung hat
sich die Regierung am Rande des NATO-Gipfels im
Frühjahr verpflichtet.
1)
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(A)

Zu diesem Aufrüstungsprojekt gehört auch die Modernisierung der Tornados, von denen aus deutsche Piloten die US-Atomwaffen abwerfen können. Allein die Umrüstung und Lebenszeitverlängerung der Tornados wird
die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler etwa 250 Millionen Euro kosten. Das gesamte atomare Modernisierungsprojekt kostet circa 10 Milliarden Euro. An diesen
Kosten wird sich Deutschland voraussichtlich beteiligen.
Hier wird wieder einmal Politik gegen den Willen und
auf Kosten der Bevölkerung gemacht.
Die geplante neue Generation von Atomwaffen eröffnet völlig neue Einsatzoptionen. Die bisher frei fallenden Bomben sollen zu lenkfähigen, angeblich intelligenten Waffen werden. Diese können dann effektiver und
zielgerichteter als bisher eingesetzt werden. Wahrscheinlich werden dadurch neue Einsatzmöglichkeiten geschaffen, wie etwa ein Angriff auf befestigte unterirdische
Ziele. Durch die Neuerungen wird die Hemmschwelle
für einen Einsatz der Atomwaffen gesenkt und ein
Atomkrieg wahrscheinlicher.
Die bisherige Politik der atomaren Abschreckung war
schon mehr als fahrlässig. Durch die Umsetzung der
Modernisierungspläne wird ein tatsächlicher Einsatz
noch wahrscheinlicher. Wer so mit dem Feuer spielt,
handelt völlig unverantwortlich.
(Beifall bei der LINKEN)
Dieser fatalen Entwicklung müssen wir uns entschlossen
entgegenstellen.

(B)

Ganz nebenbei wird der Öffentlichkeit vorgegaukelt,
dass die Gefährdung für die Anwohnerinnen und Anwohner der Stationierungsorte durch die neuen, angeblich sicheren Waffen verringert wird. Erst einmal gilt:
Nur Abrüstung macht die Welt sicherer. Aber auch auf
der technischen Ebene stimmen die Beschwichtigungen
nicht. Die größte Gefährdung für die Umgebung eines
Atomwaffenstützpunktes geht von Feuerunfällen aus.
Einen feuerresistenten Kern werden die Atombomben
auch nach der Modernisierung nicht haben.
Die Gefahren, die durch die Stationierung und den
Einsatz von Atombomben ausgehen, können nur durch
weltweite Abrüstung beendet werden. Die Bundesregierung muss gegenüber den USA und innerhalb der NATO
allen Modernisierungsplänen entschlossen entgegentreten. Sie darf dabei nicht vor einem Veto oder der Kündigung des Stationierungsvertrages zurückschrecken. Alle
Atombomben müssen endlich aus Deutschland abgezogen und verschrottet werden.
(Beifall bei der LINKEN)
Vizepräsident Eduard Oswald:

Christoph Schnurr (FDP):

(C)

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die FDP-Fraktion wird die beiden vorliegenden Anträge ablehnen. Anders als von der SPD und von den
Linken dargestellt, sind wir selbstverständlich kein
Stück von unserem Ziel eines Abzuges der in Deutschland gelagerten Atomwaffen abgerückt, und wir setzen
uns auch weiterhin offensiv dafür ein.
(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Bettina Kudla
[CDU/CSU])
Es ist nicht zuletzt der Bundesregierung und Außenminister Westerwelle zu verdanken, dass sich die NATO
heute zum Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt bekennt,
(Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: Das sagt
gar nichts!)
dass sie negative Sicherheitsgarantien ausspricht und
dass es jetzt einen Abrüstungsausschuss gibt. Das Bündnis hat sich außerdem dafür ausgesprochen, in einem
ersten Schritt Verhandlungen mit Russland über mehr
Transparenz bei den substrategischen Atomwaffen aufzunehmen. Richtig ist, dass wir uns im neuen Strategischen Konzept der NATO und im Abschreckungs- und
Verteidigungsdispositiv sehr viel deutlichere Formulierungen gewünscht hätten. Richtig ist vor allem, dass wir
unser Ziel noch nicht erreicht haben. Richtig ist aber
auch, dass wir mehr erreicht haben als alle Koalitionen
vor uns.
(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Bettina
Kudla [CDU/CSU] – Wolfgang Gehrcke [DIE
LINKE]: Das ist auch kein Kunststück!)
Bei Joschka Fischer und Frank-Walter Steinmeier gab es
das Thema „Abzug der Atomwaffen“ gar nicht. Erst
Guido Westerwelle und diese Bundesregierung haben
das Thema auf die internationale Agenda gebracht.
(Beifall bei der FDP – Omid Nouripour
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Und wieder
heruntergenommen!)
Liebe Kollegen, wenn wir heute über Ihre Anträge debattieren, müssen wir uns zunächst verständigen, um
was es eigentlich geht. Die Amerikaner sprechen von einem Life Extension Program, also von einem Lebensverlängerungsprogramm für die Atomwaffen des Modells B61. Die Sozialdemokraten nennen es
Modernisierung, genauso die Linke; sie nimmt das aber
mit dem Hinweis, dass es sich gar nicht um eine Modernisierung handelt, gleich wieder zurück und spricht lieber von einer Neustationierung. Hinter diesen Begriffen
stehen natürlich ganz verschiedene Interpretationen. Sie
betonen vor allem, dass neue Fähigkeiten geschaffen
werden.
(Uta Zapf [SPD]: Werden auch! – Inge Höger
[DIE LINKE]: Ist auch!)

Vielen Dank, Frau Kollegin Höger. – Nächster Redner ist für die Fraktion der FDP unser Kollege Christoph
Schnurr.

– Sie sagen, es werden neue Fähigkeiten geschaffen.
Dem will ich grundsätzlich gar nicht widersprechen.

(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Bettina
Kudla [CDU/CSU])

(Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: Das ist ja
in Ordnung!)

(D)
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(A) Das ändert aber nichts daran, dass es auch für eine in ihren Fähigkeiten veränderte Bombe und die europäischen
Trägersysteme nach wie vor keine Einsatzszenarien gibt;
ich jedenfalls sehe keine Panzerarmeen auf uns zurollen.
Deshalb ist es falsch, wenn die Linke behauptet –
Frau Höger, Sie haben das gerade noch einmal so dargestellt –, der Einsatz von Atomwaffen würde wahrscheinlicher. Es bleibt dabei: Die Atomwaffen, über die einige
unserer Partner verfügen, sind Waffen mit einem ausschließlich politischen Symbolwert.
(Inge Höger [DIE LINKE]: Dann brauchen
wir sie auch nicht!)
Auch an anderer Stelle verheddern Sie sich in Widersprüchen: Einerseits fordern Sie, die Bundesregierung
solle im NATO-Rat gegen das amerikanische Programm
stimmen, andererseits behaupten Sie, die Bundesregierung hätte sich mit den Plänen der USA schon ausdrücklich einverstanden erklärt und sich gleich auch noch verpflichtet, den Tornado umzurüsten. Dabei vergessen Sie
aber, dass der Haushalt immer noch vom Parlament beschlossen wird. Angeblich wissen Sie auch darüber Bescheid, wie viel eine Umrüstung kosten würde.

(B)

Auch wir sollten uns aber immer wieder ins Gedächt- (C)
nis rufen, was eigentlich unsere sicherheitspolitischen
Interessen sind. Der Abzug der Atomwaffen ist nämlich
kein Selbstzweck. Es geht darum, mehr Sicherheit zu
schaffen – für uns und unsere Partner. Dafür müssen wir
in Staaten außerhalb der NATO Vertrauen aufbauen und
unsere Glaubwürdigkeit im Hinblick auf weltweite Abrüstung stärken.
Wir brauchen aber auch ein stabiles transatlantisches
Bündnis. Wir müssen die Sorgen der anderen ernst nehmen und die Lasten innerhalb der Gemeinschaft fair teilen.
Darum geht es, und darum halten wir an unserem Ziel
fest, gemeinsam mit unseren Partnern den Abzug der
Atomwaffen aus Deutschland und Europa zu beschließen.
Vielen Dank.
(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU)
Vizepräsident Eduard Oswald:

Keine Frage – um das hier noch einmal ganz deutlich
zu sagen –: Von mir aus könnten die USA jederzeit auf
das Programm verzichten.

Wir haben zu danken. – Nächste Rednerin für die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist unsere Kollegin
Frau Agnes Brugger. Bitte schön, Frau Kollegin Agnes
Brugger.

(Beifall der Abg. Agnes Brugger [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] – Wolfgang Gehrcke
[DIE LINKE]: Prima! Dann können wir doch
hier beschließen!)

Agnes Brugger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Auch ich befürchte, dass dadurch der Abzug und die Reduzierung der Zahl der Atomwaffen erschwert werden.
Die Entscheidung über eine Verlängerung der Lebensdauer bzw. Modernisierung ist aber eine nationale Entscheidung der Vereinigten Staaten, eine Entscheidung,
bei der das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, und
zwar aus mindestens drei Gründen:
Erstens laufen die Kosten bereits jetzt aus dem Ruder.
Aus ehemals geschätzten Kosten von 4 Milliarden Dollar sind mittlerweile 10 Milliarden Dollar geworden. Angesichts der Haushaltslage in den Vereinigten Staaten ist
das für die Gegner des LEP sicher kein ganz schlechtes
Argument. Wir kennen das ja aus Deutschland: Nicht alles, was entwickelt wird, wird dann auch beschafft.
Zweitens hängt das Programm maßgeblich von der
weiteren Entwicklung der innenpolitischen Situation ab.
(Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: Bei uns
oder in den USA?)
Drittens spielt die politische Großwetterlage eine entscheidende Rolle, insbesondere die Entwicklung der Nuklearstrategie der USA und die Beziehungen zu Russland. Präsident Obama hat bereits vor längerem
angekündigt, nach seiner Wiederwahl mit Russland verhandeln zu wollen und dabei auch die substrategischen
Atomwaffen einzubeziehen. Heute ist noch nicht absehbar, wie diese Verhandlungen ausgehen werden und ob
die USA danach noch ein Interesse an der Modernisierung der in Europa lagernden Waffen haben werden.

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Vor drei
Jahren hat Schwarz-Gelb sich im Koalitionsvertrag das (D)
Ziel gesetzt, den Abzug der in Deutschland stationierten
US-Atomwaffen in Angriff zu nehmen. Der Deutsche
Bundestag unterstützte dieses Ziel mit großer Mehrheit:
Er sprach sich in einem interfraktionellen Antrag klar für
ein atomwaffenfreies Deutschland aus.
Auch international waren bei der nuklearen Abrüstung Fortschritte zu beobachten. Die Vision einer atomwaffenfreien Welt war in aller Munde. Eigentlich also
beste Voraussetzungen dafür, die Gunst der Stunde zu
nutzen und die in Deutschland verbliebenen Relikte aus
dem Kalten Krieg endlich loszuwerden.
Doch Schwarz-Gelb wäre nicht Schwarz-Gelb, wenn
sie es nicht schaffen würden, durch Zwist, Zank und
Zoff historische Chancen für eine zukunftsorientierte
Politik verstreichen zu lassen. Wenn Außenminister und
Verteidigungsminister in einer so wichtigen außenpolitischen Frage gegeneinander arbeiten und die Regierungskoalition so gespalten ist und am liebsten alles auf die
lange Merkel-Bank schiebt: Wie soll es da eigentlich gelingen, andere Staaten in der NATO davon zu überzeugen, dass die Zeit reif ist für eine neue Strategie, die auf
Atomwaffen in Deutschland verzichtet?
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Gestern, gleich nach dem Sieg Obamas bei den Präsidentschaftswahlen, bekräftigte Außenminister Westerwelle
die Forderung nach neuen Impulsen bei der Abrüstung.
Ich begrüße es wirklich ausdrücklich, dass der Außenminister dieses Thema auf der Agenda hält. Doch daran,
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(A) ob er sich damit durchsetzen kann, habe ich noch meine
Zweifel.
(Christoph Schnurr [FDP]: Aber er arbeitet daran!)
Da Minister de Maizière in den Verteidigungspolitischen Richtlinien dieser schwarz-gelben Bundesregierung die Bedeutung der nuklearen Abschreckung noch
einmal unterstreicht, frage ich mich schon, wie glaubwürdig Außenminister Westerwelle
(Omid Nouripour [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Genau so ist es!)
eigentlich weltweit für eine atomwaffenfreie Welt und
nukleare Abrüstung werben kann.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Die Antwort bekamen wir auf dem letzten NATOGipfel im Mai dieses Jahres präsentiert: Die NATO will,
solange es Atomwaffen gibt, eine nukleare Allianz bleiben. Ein Abzug der US-Atomwaffen ist nicht mehr in
Sicht. Im Gegenteil: Die USA wollen die in Deutschland
stationierten Waffen mit Milliarden modernisieren, damit sie bis 2050 einsetzbar sind. Modernisierung und damit Verbleib statt Abzug: Das ist die faule Frucht, die
diese Bundesregierung mit ihrer zwiespältigen Abrüstungspolitik geerntet hat.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Deutschlands Beteiligung – das muss man sich,
glaube ich, auch immer klarmachen – geht weit über die
bloße Duldung der Stationierung dieser menschenver(B)
achtenden Waffen auf deutschem Boden hinaus. Die
Bundeswehr selbst stellt Tornados und Soldatinnen und
Soldaten für einen möglichen Atomwaffeneinsatz zur
Verfügung.
Man muss sich auch klarmachen: Modernisierung der
Atombomben bedeutet zugleich auch Modernisierung
der Trägermittel. In Zeiten knapper Kassen bürdet
Schwarz-Gelb den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern
damit Millionensummen für eine ebenso gefährliche wie
überholte Militärdoktrin auf. Stellvertretend für unsere
grüne Fraktion kann ich Ihnen schon jetzt sagen: Diesen
sicherheitspolitischen Irrsinn machen wir definitiv nicht
mit.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD)
Wir sparen uns lieber die nukleare Teilhabe, als für das
abrüstungspolitische Fiasko von Schwarz-Gelb Millionen von Euro in die Hand zu nehmen.
Aus den Reihen der CDU ist immer wieder zu hören,
die nukleare Teilhabe sichere uns den Einfluss in der
NATO, den wir für eine starke Abrüstungspolitik
bräuchten. Wie groß ihr abrüstungspolitischer Einfluss
in der NATO ist, hat die Bundesregierung auf dem letzten NATO-Gipfel in Chicago gezeigt. Dessen Abschlusserklärung ist eine abrüstungspolitische Bankrotterklärung.
Ich frage mich schon auch, welchen Einfluss die Bundesregierung den Atomwaffen in Deutschland angeblich

zu verdanken hat und geltend machen will, wenn sie (C)
nicht einmal über die konkreten Modernisierungspläne
bezüglich der Waffen, die im eigenen Land liegen, informiert wird.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD)
Den Beleg für diese Ahnungslosigkeit habe ich auch
schwarz auf weiß als Antwort auf meine schriftliche
Frage zu diesen Plänen. Der Kenntnisstand der Bundesregierung über die konkreten Modernisierungspläne liegt
offensichtlich sogar hinter dem zurück – so legt es die
Antwort nahe –, was man aus der Lektüre von US-Publikationen erfahren kann und von offizieller Seite schon
bestätigt wurde. Das finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich
peinlich.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
sowie bei Abgeordneten der SPD)
Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, ich wollte meine Rede eigentlich mit den Worten
beenden: Ersparen Sie uns das Gerede von Ihrem vermeintlichen Einfluss, den Sie mit der nuklearen Teilhabe
sichern wollen! – Da die Reden der CDU/CSU aber zu
Protokoll gegeben sind, schließe ich meine Rede mit: Ersparen Sie uns die Fortsetzung der nuklearen Teilhabe!
Denn ich bin fest davon überzeugt: Nur damit wäre dem
abrüstungspolitischen Einfluss Deutschlands ein großer
Dienst erwiesen.
Vielen Dank.
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD)
Vizepräsident Eduard Oswald:

Vielen Dank. – Der nächste Redner, Kollege
Dr. Wolfgang Götzer von der Fraktion der CDU/CSU,
kann nicht darauf reagieren, weil er seine Rede zu Protokoll gegeben hat1), sodass wir am Ende der Aussprache sind.
Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf
den Drucksachen 17/11323 und 17/11225 an die in der
Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. –
Sie sind damit einverstanden; Widerspruch erhebt sich
nicht. Dann sind die Überweisungen so beschlossen.
Ich komme zurück auf den Tagesordnungspunkt 14,
zu dem ich noch etwas bekannt geben möchte. Es gab
dazu eine Abstimmung über das Thema „Beendigungsgesetz zum Berlin/Bonn-Gesetz“. Noch einmal zu dem
Votum der SPD: Es lautet Ja zur Beschlussempfehlung. –
Das ist nun auch festgehalten.
(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr gut!)
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 20 auf:
Zweite Beratung und Schlussabstimmung des
von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs
eines Gesetzes zu dem Fakultativprotokoll
1)
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