
Gernot Erler (SPD), einst Staatssekretär 
im Auswärtigen Amt, kritisiert den heu-
tigen Außenminister Westerwelle (FDP). 
Mit den Beschlüssen des Nato-Gipfels 
von Chicago im Mai habe sich Westerwel-
les Ankündigung, die Waffen sollten aus 
Deutschland verschwinden, als »Luftnum-
mer« erwiesen. Wie die »Berliner Zeitung“ 
berichtet, habe sich die Bundesregierung 
damit einverstanden erklärt, dass die 
amerikanischen Nuklearwaffen im Land 
bleiben und auch modernisiert werden. 
Das Verteidigungsministerium wolle 250 
Millionen Euro ausgeben, um die Tornado-
Kampfflugzeuge, von denen die US-Atom-
bomben im Kriegsfall abgeworfen werden 
sollten, noch bis zum Jahr 2024 einsatzfä-
hig zu halten.

Die Frage des Abzugs der Atomwaffen aus 
der Eifel war in der Bundesregierung im-
mer umstritten. Hinweise dazu finden sich 
in Wiki Leaks. Das Bundeskanzleramt hat 
sich offenbar gegenüber hochrangigen 
US-Diplomaten gegen einen Abzug der 
noch in Deutschland stationierten Atom-
waffen ausgesprochen. 

Ministerialdirektor Dr. Christoph Heus-
gen, Chef der für Außen- und Sicherheits-
politik zuständigen Abteilung 2, habe im 
November 2009 erklärt, ein Abzug der 
20 taktischen Atomwaffen aus Deutsch-
land mache »keinen Sinn«, solange Russ-
land noch Tausende davon besitze. Zum 
schwarz-gelben Koalitionsvertrag erklär-
te Heusgen, die Abzugsforderung sei nur 
auf Druck von Außenminister Guido Wes-
terwelle in das Papier aufgenommen wor-
den.

Regina Hagen, Sprecherin der Kampagne 
»atomwaffenfrei.jetzt« stellt fest, dass 
der Bundestag im März 2010 die Bundes-
regierung einstimmig aufforderte, sich 
neben dem Abzug der US-Atomwaffen 
von deutschem Boden für eine Atomwaf-
fenkonvention stark zu machen: »Daran 
sollten wir die deutschen PolitikerInnen 
im bevorstehenden Wahlkampf zur Bun-
destagswahl 2013 erinnern. Vor den NA-
TO-Partnern kuschen, wie das Kanzlerin 
Merkel und Außenminister Westerwelle in 
Chicago getan haben, muss mit dem Wahl-
zettel bestraft werden.«

Die deutsche Kampagne »atomwaffen-
frei.jetzt« will dafür Sorge tragen, dass 
die Kampagnenforderungen in die 
Wahlprogramme der Parteien aufge-
nommen und von den KandidatInnen 
für Bundestag und Kanzlerschaft un-
terstützt werden. Sie lauten:

f  Verbot und Vernichtung aller Atom-
waffen – weltweit. 

f  Keine Modernisierung von Atomwaf-
fen. 

f  Abzug der Atomwaffen aus Deutsch-
land.

In Gesprächen und durch Aktionen sollen 
die PolitikerInnen aufgefordert werden, 
»Flagge zu zeigen.«
 [wsh]

Flagge zeigen:  Abzug Verbot Modernisierung

Im Blick // DIE BOMBEN UND DIE BUNDESTAGSWAHL

Beilage FreiRaum Nr. 3 / Oktober 2012 www.pressehuette.de

Der Wahlkampf beginnt. Die bei Büchel gelagerten letzten Atom-
waffen in Deutschland sorgten im September für Schlagzeilen 
und politische Diskussionen. Die Kampagne »atomwaffenfrei.

jetzt« will erreichen, dass die Politiker und Parteien Flagge 
zeigen für eine atomwaffenfreie Welt, für den Abzug und die Ver-
schrottung der Atomwaffen statt deren Lebenszeitverlängerung.

Fo
to

: I
PP

N
W

Abgeordnete aus allen Fraktionen stehen hinter den Kampagnenforderungen, Frühstücksgespräch im Bundestag März 2012
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»Als Land, das rechtsverbindlich auf Mas-
senvernichtungswaffen verzichtet hat, 
sollte sich Deutschland wieder an die Spit-
ze jener Staaten stellen, die konsequent für 
eine glaubhafte Politik der Abrüstung und 
Rüstungskontrolle eintreten. Die FDP setzt 
sich deshalb ein für die Wiederbelebung des 
Nichtverbreitungsvertrages einschließlich 
des Zieles einer vollständigen nuklearen 
Abrüstung […] und den Abzug der verblie-
benen amerikanischen Nuklearwaffen in 
Deutschland.« 

Der Abzug wird eindeutig gefordert. Die 
Nuklearwaffenkonvention nicht erwähnt. 
Abzug + Verbot -

 
 

»Wir verfolgen weiterhin konsequent das 
Ziel, Frieden zu schaffen mit immer we-
niger Waffen. Die Weiterverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen zu erschweren 
und eine Weitergabe an Terroristen zu ver-
hindern, ist und bleibt Aufgabe deutscher 
Sicherheitspolitik. Jede faire und der in-
ternationalen Sicherheit dienende Initia-
tive, Nuklearwaffen zu reduzieren und die 
konventionellen Streitkräfte zu begren-
zen, werden wir unterstützen.« Das Pro-
gramm macht keine konkreten Aussagen.
Abzug - Verbot -

Anlässlich der kommenden Bundestags-
wahl 2013 blicken wir auf die Haltung 
der im Bundestag vertretenen Parteien 
zu Atomwaffen und betrachten deren 
Wahlprogramme zur letzten Bundestags-
wahl. Wir wollen, dass die Kampagnen-
forderungen in den Wahlprogrammen 
für die Wahl 2013 und in der Koaliti-
onsvereinbarung der neuen Bundesre-
gierung verankert werden. Deswegen 
dokumentieren wir den Inhalt des Koa-
litionsvertrages und stellen Schritte der 
Parteien während der laufenden Regie-
rungsperiode dar, die den Umgang mit 
Atomwaffen betreffen. 

WAHlPRogRAMMe Von 2009

»Ohne eine entschlossene Initiative für 
nukleare Abrüstung wird die Welt künftig 
ein sehr gefährlicher Ort sein mit 20 bis 30 
Atomwaffenstaaten. […] Wir wollen, dass 
die in Deutschland und Europa verbliebe-
nen Atomwaffen endlich abgezogen werden 
und die nukleare Teilhabe beendet wird. 
Unser Ziel ist die Entnuklearisierung der 
NATO-Strategie. Gerade die Atomwaffen-
staaten müssen allen Verpflichtungen aus 
dem Nichtverbreitungsvertrag (NVV) und 
den vereinbarten Schritten zur nuklearen 
Abrüstung nachkommen. […] Wir drängen 
auf den Abschluss einer Konvention zum 
Verbot aller Nuklearwaffen. Unsere Vision 
ist und bleibt eine Welt ohne Atomwaffen.«

Zwei Ziele der Kampagne sind explizit im 
Programm enthalten: 
Abzug + Verbot +

»DIE LINKE fordert: NATO-Doktrin präven-
tiver Kriege und des Einsatzes von Atom-
waffen beenden; aktive Schritte zu einer 
atomwaffenfreien Welt unternehmen; alle 
militärischen Stützpunkte ausländischer 
Armeen in Deutschland schließen und alle 
Atomwaffen vernichten lassen.« 

Das Programm ist eindeutig und direkt 
formuliert. Wie die atomwaffenfreie Welt 
erreicht werden soll wird nicht ausgeführt. 
Abzug + Verbot -

 

»Abrüstung, Nichtverbreitung und Rüs-
tungskontrolle sind für uns zentrale Über-
lebensfragen von morgen. Unser Ziel bleibt 
eine Welt ohne Atom- und Massenvernich-
tungswaffen. Wir plädieren für einen neu-
en Anlauf bei der nuklearen Abrüstung. Wir 
wollen, dass alle substrategischen Nukle-
arwaffen aus Europa vollständig abgezo-
gen werden. Das gilt auch für die noch in 
Deutschland verbliebenen Nuklearwaffen. 
Sie sind ein Relikt des Kalten Krieges und 
heute militärisch obsolet. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass dies im Rahmen der 
geplanten amerikanisch-russischen Abrüs-
tungsgespräche thematisiert wird.« 

Der Abzug soll verhandelt werden. Die Nuk-
learwaffenkonvention wird nicht erwähnt.
Abzug + Verbot -

Was sagen Parteien und Bundesregierung zu Atomwaffen?
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eIn BlIcK In DIe 
InteRnAtIonAlen gReMIen
Wenn man die Schritte der Bundesregierung 
zum Thema Atomwaffen bewerten will, ist 
es nötig, sich die internationalen Treffen 
und die dort verwendeten Strategien vor 
Augen zu führen.

Auf dem NATO-Gipfel in Lissabon 2010 hatte 
die Bundesregierung durchsetzen können, 
dass sich die NATO in ihrem neuen Strate-
giekonzept zum Ziel bekennt, die Bedin-
gungen für eine Welt ohne Nuklearwaffen 
zu schaffen. Auf dem NATO-Gipfel 2012 in 
Chicago wurde erneut die Frage nach der 
Beendigung der nuklearen Teilhabe inner-
halb der NATO angesprochen, jedoch ohne 
dass eine Einigung erzielt werden konnte.
Die Vorhaben und Versprechungen, die un-
ter anderem im Koalitionsvertrag stehen, 
konnten nur teilweise und unter Händerin-
gen in die NATO eingebracht werden, sodass 
Deutschland zugunsten anderer Punkte im 
Wunsch nach atomarer Abrüstung zurück-
steckte. Außenminister Westerwelle hatte 
2010 bei einer Rede im Bundestag dennoch 
bestärkt, dass »eine reduzierte Rolle von Nu-
klearwaffen zu Recht Teil der Strategie [ist], 
die wir als Bundesregierung unterstützen 
wollen«.

Bei einem Treffen einer Gruppe von Außen-
ministern, bekannt als die »NPT-Freundes-
gruppe«, am 30. April 2011 in Berlin hatte 
Westerwelle erwähnt, »weniger nukleare 
Waffen auf der Welt bedeuten eine höhere 
Sicherheit. Je kleiner das Risiko der unbe-
merkten Vermehrung von nuklearen Waffen, 
desto höher der Gewinn für die internationale 
Sicherheit«. Im Juni dieses Jahres sprachen 
sich neben Westerwelle mehrere Außen-
minister im Rahmen der NPDI, der Nicht-
verbreitungs- und Abrüstungsinitiative, 
in Istanbul dafür aus, die Einführung von 
international anerkannten nuklearwaffen-
freien Zonen zu unterstützen und dazu zu 
ermutigen.

Auf der Regierungspressekonferenz vom 5. 
September 2012 wurde aber deutlich, dass 
niemand in der Bundesregierung - auch 
nicht der Bundesaußenminister - diese 
Aufgaben als leicht betrachtet hat. Im Ge-
genteil. Von Regierungsseite hieß es: »Ab-
rüstung und Rüstungskontrolle ist das gedul-
dige Bohren von ganz dicken Brettern. Das tut 
die Bundesregierung. Bei diesem Bohren von 
ganz dicken Brettern ist die Bundesregierung 
in den letzten Jahren ihrem Ziel in der Nato 
ein gutes Stück nähergekommen«.

Annette Behnk 
(Studentin European-Studies)

machte ein Praktikum bei den Mayors for 
Peace in Hannover im Büro für Internatio-

nale Beziehungen

KoAlItIonSVeRtRAg 
zWIScHen cDU, cSU UnD FDP
In der 17. Legislaturperiode wollen die Koa-
litionsparteien die von US-Präsident Obama 
unterbreiteten Vorschläge für weitgehende 
neue Abrüstungsinitiativen – einschließlich 
des Zieles einer nuklearwaffenfreien Welt - 
unterstützen. Abrüstung und Rüstungskon-
trolle verstünden sie nicht als einen Verlust 
an Sicherheit, sondern als zentralen Bau-
stein einer globalen Sicherheitsarchitektur 
der Zukunft. Sie seien der Ansicht, dass es zu 
verhindern gelte, dass neue Nuklearmächte 
entstünden, neue nukleare Rüstungswett-
läufe ausgelöst oder die Technologie zur 
Herstellung von Massenvernichtungswaf-
fen in die Hände von Terroristen geraten 
würden. Sie seien davon überzeugt, dass 
Nachfolgeabkommen zu auslaufenden Ver-
trägen ausgehandelt werden müssten und 
die bislang ausgebliebene Ratifizierung des 
Atomteststoppvertrages nachzuholen sei.

In Zusammenhang mit der Überprüfungs-
konferenz des Nuklearwaffensperrvertrags 
sowie im Zuge der Ausarbeitung eines stra-
tegischen Konzeptes der NATO »werden wir 
uns im Bündnis sowie gegenüber den ameri-
kanischen Verbündeten dafür einsetzen, dass 
die in Deutschland verbliebenen Atomwaffen 
abgezogen werden.« 

Der Koalitionsvertrag verpflichtet die Bun-
desregierung eindeutig zu Initiativen für 
den Abzug im Rahmen der NATO.
Abzug + Verbot -

BUnDeStAgSBeScHlUSS 2010
Der Bundestagsbeschluss von 2010 war eine 
Initiative der Fraktionen von CDU/CSU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen unter dem 
Titel: »Deutschland muss deutliche Zeichen 
für eine Welt frei von Atomwaffen setzen. 
[…] Eine Welt frei von Atomwaffen ist keine 
Utopie, sondern eine konkrete Verpflichtung 
der Unterzeichner des Nichtverbreitungsver-
trages.« Der Deutsche Bundestag begrüßte 
die Absicht der Bundesregierung, »neue 
Abrüstungsabkommen international zu un-
terstützen [und sich] dafür einzusetzen, dass 
die in Deutschland verbliebenen Atomwaffen 
abgezogen werden«.

Der Deutsche Bundestag forderte die Bun-
desregierung auf, weiterhin mit großem 
Engagement für allgemeine und weltwei-
te Abrüstung einzutreten und die Rolle 
der Nuklearwaffen in der NATO-Strategie 
zurückzuführen. Außerdem wurde sie auf-
gefordert, sich an der Diskussion »für eine 
vollständige nukleare Abrüstung zu beteili-
gen, wie beispielsweise an der Global-Zero-
Initiative oder der Diskussion über den Vor-
schlag für eine Nuklearwaffenkonvention zur 
Ächtung der Atomwaffen«.

In Hinblick auf die Konfliktregionen im Na-
hen und Mittleren Osten, in Nordkorea und 
in Südasien wurde von der Bundesregierung 
gefordert, sich für Gespräche über nukleare 
Abrüstung einzusetzen.

Erstmals gibt es einen breiten fraktions-
übergreifenden Antrag zum Thema Abzug 
der Atomwaffen. Er erwähnt auch die Nuk-
learwaffenkonvention, ohne den Verhand-
lungsbeginn zu fordern.
Abzug + Verbot (+)

AntWoRt DeR RegIeRUng AUF 
DIe gRoSSe AnFRAge DeR SPD 
Mit der großen Anfrage der SPD-Bundes-
tagsfraktion vom 28. September 2011 soll-
te thematisiert werden, wie die Nuklear-
waffenkonvention vorangetrieben und der 
Nichtverbreitungsvertrag universalisiert 
werden können. Der Entschließungsantrag 
»Deutsche nukleare Abrüstungspolitik weiter-
entwickeln – Deutschlands Rolle in der Nicht-
verbreitung stärken und weiterentwickeln« 
(Drs. 17/9438) forderte die Bundesregie-
rung dazu auf, ihren Verpflichtungen in der 
Abrüstungs- und Nichtverbreitungspolitik 
nachzukommen. Dazu wurden 105 Fragen 
formuliert.

In ihrer Antwort machte die Bundesregie-
rung deutlich, dass sie das Ziel einer nu-
klearwaffenfreien Welt unterstütze und 
sich auf vielfältige Weise in internationalen 
Foren für dieses Ziel einsetze. Dazu gehöre 
»der Einsatz der Bundesregierung, die Ein-
beziehung der bisher keinerlei rüstungskon-
trollpolitischen Regelungen unterliegenden 
substrategischen Nuklearwaffen in den weite-
ren Abrüstungsprozess auf die internationale 
Tagesordnung zu setzen und damit die Voraus-
setzungen für den von der Bundesregierung 
angestrebten Abzug der noch in Deutschland 
verbliebenen Nuklearwaffen zu schaffen«.

Sie beteilige sich, wie vom Deutschen Bun-
destag in der Anfrage gefordert, »aktiv an 
der Diskussion über die verschiedenen, auch 
zivilgesellschaftlichen Ansätze zur vollstän-
digen nuklearen Abrüstung«. Die Bundes-
regierung verfolge die Diskussion um eine 
Nuklearwaf fenkonvention aufmerksam 
und stehe in einem engen Dialog mit ihren 
internationalen Partnern und Vertretern 
der Zivilgesellschaft zu möglichen Wegen, 
Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung 
zu erreichen.

Die Bundesregierung »ist sich mit den Be-
fürwortern einer Nuklearwaffenkonvention 
hinsichtlich des Ziels völlig einig, hält die 
Forderung nach einem sofortigen Beginn von 
Verhandlungen über eine Nuklearwaffenkon-
vention zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch 
für nicht realistisch«. Die Voraussetzungen 
für die Aufnahme derartiger Verhandlungen 
werden nach Auffassung der Bundesregie-
rung auf absehbare Zeit nicht erfüllt sein. 

Die Bundesregierung erklärt, sie sei für den 
Abzug aktiv, die Nuklearwaffenkonvention 
wird noch als utopisches Ziel bezeichnet.
Abzug + Verbot (-)

Die vollständigen Antworten finden Sie im 
Internet unter: http://bit.ly/PG10U9
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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
Stichwort: atomwaffenfrei.jetzt
Bitte vollständige Adresse angeben!

Wir sagen den Parteien und Abgeordneten, dass wir 
f  ein weltweites Verbot aller Atomwaffen wollen
f  die Atomwaffen jetzt abgerüstet werden sollen und nicht ihre Lebenszeit verlängert wird
f  die Atomwaffen aus Büchel abgezogen werden sollen und Deutschland atomwaffenfrei 

wird, als Schritt zu einer atomwaffenfreien Welt.

Kontaktdaten der Parteien
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Bundesgeschäftsstelle
Platz vor dem Neuen Tor 1  
10115 Berlin
Telefon 030 - 28442-0
Fax 030 - 28442-210
Mail info@gruene.de   

DIE LINKE
Parteivorstand der Partei DIE LINKE
Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Telefon 030 - 24 009-0
Mail parteivorstand@die-linke.de 

SPD
SPD-Parteivorstand
Wilhelmstraße 141
10963 Berlin
Telefon 030 - 25991 – 300
Fax 030 - 25991 - 507
Mail parteivorstand@spd.de

CDU
CDU-Bundesgeschäftsstelle
Klingelhöferstraße 8
10785 Berlin
Telefon 030 - 220 70-0
Fax 030 - 220 70-111
Mail info@cdu.de

CSU
CSU-Landesleitung
Nymphenburger Str. 64
80335 München
Telefon: 089 - 1243-0
Fax 089 - 1243-299
Mail info@csu-bayern.de

FDP
Bundesgeschäftsstelle
Reinhardtstraße 14
10117 Berlin
Telefon 030 - 284 95 80
Fax 030 - 28 49 58 22
Mail fdp-point@fdp.de

BItS-Studie »Das Projekt B61-12: Atom-
waffen Modernisierung in europa«
Die Studie des Berliner Informationszen-
trums für Transatlantische Sicherheit und 
der Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“ vom 
Juni 2012 kann für 5 Euro in der IPPNW-Ge-
schäftsstelle oder im IPPNW-Shop bestellt 
werden. Die Studie hat einen Umfang von 60 
Seiten und entstand mit Unterstützung von 
DFG/VK, Friedens- und Begegnungsstätte 
Mutlangen, IPPNW, OLR, pax christi und dem 
Verein der Linken im Bundestag.

IPPnW Aktuell »Abzug statt Modernisie-
rung – atomwaffenfrei.jetzt«
Eine vierseitige Zusammenfassung der 
BITS-Studie. Sie kann ebenfalls gegen Kos-
tenbeteiligung bei der IPPNW oder in der 
Pressehütte bestellt werden.

Mit diesen Informationen sind sie gut 
vorbereitet, um aktiv zu werden.

Sich weiter informieren
Das Thema Modernisierung – Lebenszeitverlängerung war bei der letzten Bundestagswahl 
noch nicht im Blickpunkt. Jetzt ist es hoch aktuell. Weitere Informationen finden Sie in:

Aktiv werden
Schreiben Sie die eine 
oder andere Partei an 
und bestärken sie diese, die Kampagnen-
ziele von atomwaffenfrei.jetzt in ihr Wahl-
programm aufzunehmen. Denken Sie auch 
an Parteien, die noch nicht im Bundestag 
waren.

telefonieren Sie mit 
Bundestagsabgeordneten 
Der FreiRaum bietet Ihnen auch die Gelegen-
heit, den Sprechern der Parteien zu Abrüs-
tungspolitik, Sicherheitspolitik im Rahmen 
von Telefonkonferenzen telefonisch Fragen 
zu stellen und Ihre Meinung zu sagen. 

Die genauen Termine erfahren Sie auf: 
www.pressehuette.de 
oder in der Pressehütte über 
Wolfgang Schlupp-Hauck
Telefon (0 71 71) 7 56 61.

Nutzen Sie die Internetplattform  
www.abgeordnetenwatch.de
um Ihre Bundestagsabgeordneten zu den 
Kampagnenzielen zu befragen.

Flagge zeigen
Besuchen Sie Ihren Abgeordneten im Wahl-
kreisbüro und machen Sie mit ihm ein Foto 
mit dem Banner oder der Flagge zur Kam-
pagne (zu bestellen über die Pressehütte 
Mutlangen).

&

Atomwaffen-Modernisierung in Europa
Das Projekt B61-12

Otfried Nassauer & Gerhard Piper

BITS Research Report 12.1 
Juni 2012

Studie in Kooperation zwischen dem
Berliner Informationszentrum für Transatlantische Sicherheit 

und der Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt!“

aktuell

Atomwaffen-Modernisierung in Europa

information der ippnw
nr. 27 september 2012
internationale ärzte 
für die verhütung des 
atomkrieges – ärzte in 
sozialer verantwortung

Abzug statt Modernisierung - 
atomwaffenfrei.jetzt  

D
ie Kampagne „atomwaffenfrei.
jetzt“ wendet sich gegen einen 
weiteren Verbleib der US-Atom-
waffen in Deutschland. Die Bun-

desregierung hat bereits im Koalitionsver-
trag 2009 erklärt, sich für den Abzug 
dieser Relikte des Kalten Krieges einzuset-
zen. Auch der Bundestag bestätigte dieses 
Ziel in einem überparteilichen Beschluss 
vom 26. März 2010. Diese Entscheidungen 
müssen nach wie vor umgesetzt werden.

Doch die NATO hat beim Gipfel in Chicago 
im Mai 2012 keinen Konsens über den Ab-
zug der Atomwaffen aus dem Eifelort Bü-
chel erzielen können. Schlimmer noch: 
Das Bündnis beschloss, eine nukleare Alli-
anz zu bleiben, solange es Atomwaffen 
gibt. Es hat aber auch erklärt, dass es die 
Möglichkeit gibt, die Zahl der US-Waffen in 
Europa zu reduzieren und dass das Bünd-
nis entschlossen ist, „eine sichere Welt für 
alle anzustreben und die Bedingungen für 
eine Welt ohne Kernwaffen zu schaffen“. 
Die NATO verschwieg die Absicht der USA, 
ihre B61-Bomben umfassend zu moderni-
sieren (als Lebensdauerverlängerung ge-
tarnt), damit sie bis in die zweite Hälfte des 
21. Jahrhunderts einsetzbar bleiben. B61-
Bomben sind auch in Büchel stationiert.

Der fehlende NATO-Konsens zum Abzug 
darf die Bundesregierung nicht daran hin-
dern, konkret auf ein Verbot von Atomwaf-
fen hinzuarbeiten und mit gutem Beispiel 
voran zu gehen.

Im Gegensatz zur Behauptung der Bun-
desregierung kann Deutschland sehr wohl 
als Mitglied der NATO Einfluss auf die US-
amerikanische Entscheidung nehmen, die 
B61-Bombe zu modernisieren. Die „nukle-
are Teilhabe“ gestattet es der Bundesregie-

rung, sich in der nuklearen Planungsgrup-
pe der NATO über die Atomwaffen auf 
ihrem Hoheitsgebiet zu äußern. 

Die Bundesregierung muss weiterhin ge-
genüber den USA mit Nachdruck deutlich 
machen, dass der deutsche Bundestag 
den Abzug der Atomwaffen beschlossen 
hat. Daher dürfen keine neuen Atomwaffen 
stationiert werden.

Wir brauchen jetzt deutliche Fortschritte in 
Richtung einer atomwaffenfreien Welt.  

Die Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“ for-
dert alle politische Parteien auf, noch vor 
der Bundestagswahl in ihren Wahlpro-
grammen zu erklären, dass die Fraktionen 

sich in der nächsten Legislaturperiode mit 
Nachdruck für eine vertragliche Ächtung 
aller Atomwaffen weltweit einsetzen wer-
den. Als erster Schritt muss der sofortige 
Abzug der Atomwaffen aus Deutschland 
umgesetzt werden. Beide Vorhaben sollen 
im Koalitionsvertrag festgeschrieben 
 werden.

Darüber hinaus fordert „atomwaffenfrei 
jetzt“: Es dürfen weder Haushaltsmittel für 
die Aufrechterhaltung der Infrastruktur 
noch für eine Modernisierung der Träger-
flugzeuge für Atomwaffen in Deutschland  
genehmigt und ausgegeben werden.

flaggen der kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“ 
bei der radtour 2012 von stuttgart über büchel 
zum nato hauptQuartier in brüssel. 


