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Im Blick zieht Bilanz: Was ist aus der öster-
reichischen Selbstverpflichtung gewor-
den? Im Blick informiert: Wie sollen ab 
2016 die direkten gewaltfreien Aktionen 
in Büchel weitergehen?

Warum ist Druck auf die Atom-
waffenstaaten und die deutsche 
Regierung nötig?
Eine Welt ohne Atomwaffen gehört zu den 
Gründungszielen der Vereinten Nationen. 
Doch im Nuklearwaffenbereich bleibt der 
Mittelstreckenvertrag der einzige Ver
trag, der die vollständige Abrüstung einer 
Atomwaffengattung erreicht hat. Dass er 
zustande gekommen ist, ist ohne den Druck 
der Demonstrationen und Blockaden in den 
1980er Jahren nicht denkbar. Ansonsten 
haben USA und Sowjetunion bzw. Russland 
nur Rüstungskontrollverträge geschlossen

Vertrag mit Aufrüstung erkauft
Mit der Wahl Barack Obamas zum USPräsi
denten keimte die Hoffnung auf, dass nun 
Fortschritte auf dem Weg zu einer atom
waffenfreien Welt gemacht würden. Aber 
das Gegenteil ist der Fall: Die Ratifizierung 
des Neuen STARTVertrages (Strategic Arms 
Reduction Treaty  Vertrag zur Verringerung 
strategischer Waffen) durch den USKon
gress wurde von Obama erkauft mit der Zu
sage von Milliarden Dollar für das „Lifetime 
Extension Program“ genannte nukleare Auf
rüstungsprogramm der USA.
Die Phase der Hoffnung ist vorbei, statt
dessen stehen wir vor einer neuen Phase 
der nuklearen Aufrüstung. Und mit den 
internationalen Krisen in der Ukraine und 
Syrien steigt mit der Konfrontation der 
USA und Russlands die Gefahr, dass Atom
waffen eingesetzt werden könnten. Es ist 
nötig, dass die Friedensbewegung stärke
ren Druck macht.
Im 1968 zur Unterzeichnung aufgelegten 
nukleare Nichtverbreitungsvertrag (NVV) 
verpflichtet Artikel VI alle Vertragsstaaten 
zu „Verhandlungen in redlicher Absicht“ mit 
dem Ziel, „der Beendigung des nuklearen 
Rüstungswettlaufs in naher Zukunft und 
der nuklearen Abrüstung, sowie über einen 
Vertrag über generelle und vollständige 
Abrüstung“. Die Abrüstungsverpflichtung 
wird aber nicht konkretisiert. Weder sind 
die einzelnen Schritte festgelegt, noch wird 
ein Zeitrahmen vorgegeben.

Diplomaten wünschen sich Druck
In Genf tagt die UNAbrüstungskonferenz 
seit 17 Jahren, ohne dass sich sie dort ver
tretenen Staaten auf eine Tagesordnung ei
nigen können. Der letzte Vertrag, der dort 
zustande gebracht wurde, war 1996 der CTBT 
(Comprehensive Test Ban Treaty – Umfas
sender Atomteststoppvertrag). Er ist aber 
noch nicht in Kraft, weil einige Staaten, 
allen voran die USA, ihn nicht ratifizieren.
Ungeduldige Diplomaten versuchten, auf 
dem völkerrechtlichen Weg Druck zu ma
chen. Sie beauftragten den Internationalen 
Gerichtshof (IGH) mit einem Rechtsgutach
ten, und dieser erklärte am 8. Juli 1996: „Es 
besteht eine völkerrechtliche Verpflich
tung, in redlicher Absicht Verhandlungen zu 
führen und zum Abschluss zu bringen, die zu 
nuklearer Abrüstung in allen ihren Aspekten 
unter strikter und wirksamer internationa
ler Kontrolle führen.“ Weil sich fast 20 Jahre 
später immer noch nichts tut, erhob die Re
publik der Marshallinseln 2014 vor dem IGH 
Klage gegen alle Atomwaffenstaaten, da sie 
ihre Verpflichtungen zur nuklearen Abrüs
tung, die aus Art. VI des Nichtverbreitungs
vertrags und dem Völkergewohnheitsrecht 
hervorgehen, nachhaltig verletzen. →

www.pressehuette.de

Auf der internationalen diplomatischen Ebene tut sich seit Jahren in Sachen Abrüstung nichts Wesentliches. Die Rüstungsindustrien der Atomwaffen-
staaten arbeiten an neuen Sprengköpfen und Trägersystemen; eine neue Runde des nuklearen Wettrüstens ist im Gange. Die internationalen Krisen 
und Kriege erhöhen die Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes drastisch. Diplomaten und Friedensbewegte wollen mit Selbstverpflichtungen Druck ma-
chen für Abzug, Verbot und Verschrottung der nuklearen Massenvernichtungswaffen. (Foto: US gov / white house)

Aufrüstung: Die in Büchel gelagerten B 61 
Bomben sollen durch neue B 6112 ersetzt  
werden. (Foto: US gov / DoD)



Rolle rückwärts
→ Auch in Deutschland gab es im Jahr 
2010 Hoffnung, dass die letzten USAtom
waffen von deutschen Boden verschwin
den. Im Beschluss vom 26. März des Jahres 
forderte der Bundestag parteiübergreifend 
die Bundesregierung dazu auf, sich für den 
Abzug der Atomwaffen und Verhandlungen 
für eine Atomwaffenkonvention einzuset
zen. Nur die Linke stimmte gegen den An
trag, weil sie bei seiner Formulierung nicht 
einbezogen wurde und er ihr nicht weit ge
nug ging. Doch nichts ist geschehen. Wie in 
Frontal berichtet und im letzten FreiRaum 
dokumentiert, hat die Bundesregierung  
die Bemühungen des damaligen Außenmi
nisters Westerwelle hintertrieben. 

Die Behauptung der Bundesregierung, die 
Frage der nuklearen Teilhabe müsse im NA
TOKonsens beschlossen werden, ist falsch. 
Dänemark und Griechenland haben ihre Be
teiligung an der nuklearen Teilhabe durch 
einseitige Willenserklärungen beendet. Die 
Bundesregierung könnte das such, wenn sie 
wollte. Stattdessen legt die Bundesregie
rung ihre Hände in den Schoß. 
Der Abzug der Atomwaffen ist aus dem Ko
alitionsvertrag gestrichen. Erst „Abrüs
tungsverhandlungen zwischen den USA 
und Russland“ sollen die Voraussetzung für 
den Abzug schaffen. Die Bundeswehr hält 
weiterhin ihre Tornados in Büchel für den 

Atomwaffeneinsatz vor und bereitet sich 
auf die neuen Atombomben vor, die zurzeit 
in den USA entwickelt werden.

Drohende Aufrüstung statt Abzug
Wer dafür sorgen will, dass sich etwas in 
der deutschen und internationalen Politik 
bewegt, muss also aktiv werden und Druck 
machen. Gespräche mit Parlamentariern 
und der Regierung in Berlin brauchen den 
Druck von Aktionen am Atomwaffenstand
ort Büchel. Noch sind keine neuen Atom-
waffen in Büchel. Werden wir aktiv, dass 
sie niemals dorthin kommen. Sehen wir 
uns nächstes Jahr in Büchel?
 [Wolfgang SchluppHauck]
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Mit Demonstrationen und Zivilem Ungehorsam 
wollen wir in steigendem Maße Druck auf die 
politischen und diplomatischen Prozesse ma-
chen, damit die Atomwaffen aus Büchel abge-
zogen und alle Atomwaffen weltweit verboten 
werden.  (Fotos von links: Sauerwein, Hiksch)

Wenn von Ländern die Rede ist, die sich in 
Sachen nuklearer Abrüstung besonders ein
setzen, dann fällt spätestens seit Dezember 
2014 sofort der Name Österreich. Die dritte 
humanitäre Konferenz am 8. und 9.12. in 
der ehrwürdigen Wiener Hofburg hat nicht 
nur ein neues politisches Instrument her
vorgebracht, sondern auch etwas erzeugt, 
was Alexander Kmentt gerne als „Momen
tum“ bezeichnet. Der abrüstungspolitische 
Botschafter im österreichischen Außenmi
nisterium hat zum Abschluss der Konferenz, 
auf der mit 158 Staaten mehr Teilnehmer als 
auf den Vorgängerkonferenzen in Mexiko 
und Norwegen zugegen waren, die zunächst 
als „Austrian Pledge“ bezeichnete Selbst
verpflichtung lanciert. 

Ihr konnten sich alle Staaten anschließen, 
die sich für ein Verbot von Atomwaffen 
und deren Abschaffung aktiv einsetzen  
wollen. Zum Zeitpunkt der Wiener Konferenz 
hatten sich 44 nationale Delegationen der 
österreichischen Selbstverpflichtung an
geschossen. 

Im Zusammenhang damit steht das Konzept 
eines Verbotsvertrags, eines „Ban Treaty“, 
das auf die Internationale Kampagne zur 
Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) zu
rückgeht. Die österreichische Selbstver
pflichtung greift Formulierungen von ICAN 

Ein Jahr humanitäre Selbstverpflichtung
Genau ein Jahr ist vergangen, seit Österreich auf der dritten Konferenz über die humanitären Konsequenzen von Atomwaffen 
eine Selbstverpflichtung verkündete, um die rechtliche Lücke hin zu einem Verbot und der Vernichtung von Atomwaffen zu 
schließen. Mit der Verkündung der Selbstverpflichtung hat die Humanitäre Initiative einen neuen Anstoß bekommen. Als UN-
Resolution könnte sie in Kürze über 140 Unterstützer bekommen. Ein Rück und Überblick von Julia Berghofer

Österreich fordert alle Vertragsstaaten des 
Atomwaffensperrvertrages auf, ihr Engage
ment für die dringende und vollständige 
Umsetzung der aus Artikel VI bestehenden 
Verpflichtungen zu erneuern, und zu diesem 
Zweck, wirksame Maßnahmen zu ermitteln 
und zu ergreifen, um die Rechtslücke für das 
Verbot und die Beseitigung der Kernwaffen 
zu schließen. Österreich verpflichtet sich, 
mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, 
um dieses Ziel zu erreichen. (…) 

Österreich verpflichtet sich, mit Blick auf 
die inakzeptablen humanitären Folgen 
und die damit verbundenen Risiken von 
Atomwaffen, bei den Bemühungen die
se zu stigmatisieren, zu verbieten und zu 
beseitigen mit allen relevanten Akteuren 
Staaten, internationalen Organisationen, 
der Internationalen Rotkreuz und Rothalb
mondBewegung, Parlamentariern und der 
Zivilgesellschaft zusammen zu arbeiten.

AUSZUG AUS DER ÖSTERREICHISCHEN SELBSTVERPFLICHTUNG



auf, ohne den Verbotsvertrag zu benennen, 
lässt also auch Raum für andere Wege, wie 
die Atomwaffenkonvention. Mit dem Auf
takt in Wien nahm die Selbstverpflichtung 
eine – man kann schon sagen – „steile Kar
riere“. Kurz vor der Überprüfungskonfe
renz zum Atomwaffensperrvertrag im April 
und Mai hatten sich um die 70 Staaten der 
Selbstverpflichtung  angeschlossen. 

Während der vier Wochen dauernden Ver
handlungen im Hauptquartier der Vereinten 
Nationen drückten immer mehr Regierun
gen ihre Zustimmung aus, so dass die „magi
schen 100“ gegen Mitte der Überprüfungs
konferenz erreicht wurden. Ein wenig wurde 
mit diesem Erfolg das Scheitern der Konfe
renz insgesamt abgemildert. Waren viele 
zivilgesellschaftlichen Vertreter zunächst 
noch mit dem Gedanken nach New York ge
gangen, dass Ende Mai unbedingt ein Kon
sens auf dem Papier festgehalten werden 
müsse, so setzte sich ab der zweiten Hälf
te zunehmend die Perspektive durch, dass 
die Staaten der Humanitären Initiative mit 
der Selbstverpflichtung nun ein politisches 
Druckmittel in der Hand hat. Ein Scheitern 
der Konferenz war mithin besser als einen 
halbseidenen Kompromiss zu erzielen. 

Wegen ihres großen Erfolgs 
wurde die österreichische 
Selbstverpflichtung schließlich  
in „Humanitarian Pledge“  
umbenannt – in die humanitäre 
Selbstverpflichtung. 

Mittlerweile sind auch seit der New Yorker 
Konferenz mehrere Monate vergangen. Die 
Spekulationen, dass möglicherweise die 
südafrikanische Regierung zum Jahresen
de eine weitere humanitäre Konferenz ab
halten würde, haben sich nicht bewahrhei
tet – wenngleich ein Followup des Wiener 
Treffens in 2016 nicht ausgeschlossen ist. 
Derzeit haben 121 Staaten die Selbstver
pflichtung unterzeichnet. Auf einer von 
ICAN Österreich veröffentlichten interak
tiven Karte (npt.icanaustria.at) dominiert 
deshalb die Farbe Grün: Für diejenigen Staa
ten, die sich der Humanitären Initiative an
geschlossen haben. 

Trotz des Zulaufs, den die Selbstverpflich
tung verzeichnen kann, machen sich Zweifel 
breit, wie es nun weitergehen soll, ob das 
von Alexander Kmentt heraufbeschwore
ne Momentum zu halten ist. Diese Zweifel 
verkennen jedoch den Wert dessen, dass in 
Wien ein Dokument, ein Statement auf den 
Weg gebracht worden ist, das sich mitt
lerweile in die gängige Abrüstungstermi
nologie eingegliedert hat. Ebenso wie die 
„katastrophalen Konsequenzen“ sind die 
Ideen eines Verbotsvertrags und einer Nu
klearwaffenkonvention zu gängigen Narra
tiven geworden. 

Mithin erregt die Selbstverpflichtung bei 
Regierungen, die auf der Seite der Atom
mächte stehen, ganz offensichtlich Unmut. 
So verlangte kürzlich ein ICANVertreter 
in Australien die Offenlegung von dip
lomatischen Dokumenten, in denen zum  

Ausdruck kommt, dass die Regierung nicht 
nur kritisch über die humanitäre Selbst
verpflichtung in der Atomwaffendebatte 
nachdenkt, sondern deren Erfolge sogar 
mit Sorge verfolgt.

Nicht zu Unrecht. Denn einen weiteren gro
ßen Schritt hat die Selbstverpflichtung in 
den letzten Wochen gemacht. Im Novem
ber wurde in der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen über vier Atomwaffen
spezif ische Resolutionen abgestimmt, 
unter anderem auch über die humanitäre 
Selbstverpflichtung, die als Dokument 
A/C.1/70/L.38 mit einer Mehrheit von 128 
Staaten angenommen wurde. Lediglich 29 
stimmten mit ‚Nein‘, 18 enthielten sich. 
Deutschland gehört zu den klaren Gegnern.
Bei der Endabstimmung am 7. Dezember, 
ziemlich genau ein Jahr nach der Initiierung 
der Pledge, wird nochmals über die Reso
lutionen abgestimmt werden. An dem Tag 
werden sich vermutlich noch mehr Staaten 
zu einem Atomwaffenverbot bekennen, da 
bei der ersten Abstimmung über 15 Dele
gationen von Ländern, die man der huma
nitären Bewegung zurechnen kann, nicht 
anwesend waren. 

Dann wird sich deutlich zeigen, welche 
Dynamik von der Idee des Verbotsvertrags 
ausgeht – eine Dynamik, die schon jetzt 
erheblichen Druck auf die Atommächte und 
ihre NATOPartner ausübt.
 [Julia Berghofer]
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Die „Hohe Repräsentantin der UNO für Abrüstungsfragen“ Angel Kane, der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Peter Maurer, und 
der österreichische Außenminister Sebastian Kurz.  (Foto: ICAN)



FreiRaum 8 | Im Blick 4

»Im Blick« ist eine Beilage des Magazins »FreiRaum –  
Für eine Welt ohne Atom- und Uranwaffen. Für die friedliche 
Nutzung des Weltraums«, herausgegeben von der Presse
hütte Mut langen. Diese Ausgabe wird auch den Magazinen 
Versöhnung (www.versoehnungsbund.de) und Spinnrad 
(www.versoehnungsbund.at) beigelegt. 

Redaktion
Wolfgang SchluppHauck

Den vollständigen FreiRaum finden Sie auf der Homepage 
www.pressehuette.de oder bestellen Sie die gedruckte 
Ausgabe bei: 

Friedens- und Begegnungsstätte Mutlangen e.V.
Forststraße 3, 73557 Mutlangen, Telefon 0 71 71  7 56 61

Spendenkonto
Friedenswerkstatt Mutlangen e. V.
Kreissparkasse Ostalb, BLZ 614 500 50, Konto: 800 268 499
IBAN: DE60 6145 0050 0800 2684 99, BIC: OASPDE6AXXX
Stichwort: »Im Blick«. Bitte vollst. Adresse angeben!

Bücheler Selbst-
verpflichtung
Mit Blick auf den ausbleibenden Abzug und 
die von den USA geplante Aufrüstung der 
Atomwaffen in Büchel sollen die Aktionen 
in Büchel verstärkt werden. Kernelement 
soll eine Selbstverpflichtung werden.  
Hier ein erster Entwurf:

Rückmeldungen dazu sind herzlich will
kommen. 

Am 16./17. 1. 2016 wird in Köln der 
Kampagnen rat für die neue Kampagne 
gegründet. Wir brauchen noch viel mehr 
motivierte Leute, um mit großem Schwung 
für ein Ende der atomaren Bedrohung zu 
arbeiten. Anmeldung und weitere Infor-
mationen: blach@dfgvk.de 

Solange in Büchel Atomwaffen zum Ein-
satz bereitgestellt werden, werde ich 
mindestens einmal im Jahr
  nach Büchel kommen und an einer Aktion 

teilnehmen, 
  mich zu Hause für eine atomwaffenfreie 

Welt einsetzen,

Ich bin bereit in Büchel:
  selbst gewaltfreien zivilen Ungehorsam 

zu leisten
  eine Aktion zivilen Ungehorsams zu un

terstützen
  an Mahnwachen und Demonstrationen 

teilzunehmen.

Dauerpräsenz und Friedensweg
In Büchel lagern zwanzig Atomwaffen. 
Zwanzig Wochen vom 26. März bis zum 9. 
August sollen jeweils Gruppen vor Ort mit ih
ren jeweiligen Symbolen Mahnwache halten 
oder gewaltfreie Aktionen durchführen. Vor 
der Heimreise werden die künstlerischen, 
friedens oder frauenpolitischen, religiö
sen wie nichtreligiösen Symbole auf einem 
Grundstück beim Kreisel zum Fliegerhorst 
nahe der Bundesstraße dauerhaft und gut 
sichtbar aufgestellt werden. Auf diese Wei
se entsteht ein dauerhafter Friedensweg.
Den Auftakt bildet der Jahrestag des Bun
destagsbeschlusses „Deutschland muss 
deutliche Zeichen für eine Welt frei von 
Atomwaffen setzen“ und den Abschluss der 
Jahrestag des Atombombenabwurfes auf die 
Stadt Nagasaki. 
Auf www.buechel-atomwaffenfrei.de  wird 
dazu für alle ein Terminkalender öffentlich 
gemacht.

Ostermarsch
Am Ostermontag, den 28. März findet in Bü
chel der Ostermarsch statt. In diesem Rah
men wird der Friedensweg eröffnet, als blei
bendes Mahnmal und Hoffnungszeichen.

Fastenkampagne
In diesem Jahr beginnt die Fastenkampagne 
am 30. Juli mit einem Internationalen Ju
gend Workcamp in Berlin. Die Botschaften 
aller Atomwaffenstaaten und Staaten mit 
nuklearer Teilhabe sollen zu Gesprächen 
besucht werden. Kunstaktionen sollen Öf
fentlichkeit schaffen.

Anschließend ab dem 5. August werden die 
Fastenden und die jungen Menschen nach 
Büchel kommen. Am 9. August wird gemein
sam das Fasten gebrochen. Der Initiativ
kreis gegen Atomwaffen, die Pressehütte 
Mutlangen und der Internationale Versöh
nungsbund laden herzlich dazu ein.

Kontakt
Matthias-W. Engelke
mwEngelke@outlook.de
Wolfang Schlupp-Hauck: 
redaktion@pressehuette.de
Telefon (0 71 71) 7 56 61

Büchel-Aktionen 2016
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