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Deswegen ist eine vorbeugende Beratung der Ausländer-
behörden jetzt unbedingt angezeigt. Ich bin aber zuver-
sichtlich, dass sie entsprechend flexibel sein werden.

Unter Ausnutzung der letzten mir verbleibenden Se-
kunden Redezeit will ich noch sagen: Natürlich werden 
wir uns gemeinsam auch Gedanken darüber machen, wie 
Menschen, die auf der Grundlage des alten Rechtes eine 
Staatsbürgerschaft verloren haben, möglicherweise wie-
der bessergestellt werden können. Ob wir mit unserem 
Koalitionspartner in dieser Hinsicht weiterkommen, 
werden wir sehen. Was ich eben andeutungsweise gehört 
habe – wir würden mit dem Gesetzentwurf die Voraus-
setzungen für die hier geborenen Kinder nur erleichtern; 
es sind mittlerweile übrigens 460 000 Optionskinder –, 
hat mich ein bisschen alarmiert.

Vizepräsident Johannes Singhammer:

Herr Kollege Veit, Sie haben gesagt, Sie kommen 
jetzt zum Schluss Ihrer Rede.

Rüdiger Veit (SPD):

In der Tat. – Denn die Tatsache, in Deutschland unter 
bestimmten Voraussetzungen des Aufenthalts der Eltern 
geboren worden zu sein, ist nicht verwerflich und auch 
nicht irgendwie rückgängig machbar. Schwierig wäre 
auch, wenn akribisch nachvollzogen werden müsste 
– durch wen auch immer –, dass sich der Betreffende die 
ganze Zeit hier weiter aufgehalten haben muss. Wir müs-
sen – das will ich noch einmal klar und deutlich sagen – 
aufpassen, dass wir nicht ein Verwaltungsmonster gegen 
ein neues austauschen.

Vielen Dank für Ihre Geduld, Herr Präsident.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Volker 
Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Kein Applaus bei der CDU/CSU!)

Vizepräsident Johannes Singhammer:

Damit schließe ich die Aussprache zu diesem Tages-
ordnungspunkt.

Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen 
auf den Drucksachen 18/185 und 18/286 an die in der 
Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. 
Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. Dann 
sind die Überweisungen so beschlossen.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 
18/186 mit dem Titel „Verlust der deutschen Staatsange-
hörigkeit bis zur Abschaffung des Optionszwanges ver-
meiden“. Wer stimmt – ich bitte um das Handzeichen – 
für diesen Antrag? – Wer stimmt gegen diesen Antrag? – 
Wer enthält sich? – Dann stelle ich fest, dass gegen die 
Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen und der Linken 
mit den Stimmen von CDU/CSU und der Mehrheit der 
Stimmen der Sozialdemokraten dieser Antrag abgelehnt 
ist.
Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 13 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Inge 
Höger, Wolfgang Gehrcke, Jan van Aken, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Atomwaffen ächten

Drucksache 18/287 
Überweisungsvorschlag: 
Auswärtiger Ausschuss (f)  
Verteidigungsausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 25 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Erste Rednerin ist die 
Kollegin Inge Höger, Die Linke. – Sie haben das Wort, 
Frau Kollegin.

(Beifall bei der LINKEN)

Inge Höger (DIE LINKE):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren!

Eine Welt frei von Atomwaffen ist keine Utopie, 
sondern eine konkrete Verpflichtung der Unter-
zeichner des Nichtverbreitungsvertrages. Die Ab-
rüstungserwartungen dürfen nicht erneut enttäuscht 
werden. Deutschland kann national und internatio-
nal auf vielfältige Weise einen wirksamen Beitrag 
zu einer Welt ohne Atomwaffen leisten.

So steht es in einem Antrag, den CDU/CSU, SPD, FDP 
und Bündnis 90/Die Grünen im Jahre 2010 hier be-
schlossen haben.

Leider ist dieser Beschluss bisher folgenlos geblie-
ben. US-Atomwaffen lagern weiterhin in Rheinland-
Pfalz. Die Bundeswehr stellt weiterhin Kriegsflugzeuge 
und Soldaten für den atomaren Erstschlag zur Verfü-
gung. Deutsche Finanzinstitute unterstützen mit Milliar-
den Firmen, die an der Herstellung von Atomwaffen be-
teiligt sind. Diesen Wahnsinn akzeptiert die Linke nicht.

(Beifall bei der LINKEN)

Im Oktober des vergangenen Jahres hat die Bundesre-
gierung noch eins draufgesetzt: Dem Ersten Komitee der 
UN-Vollversammlung lag eine Resolution zur Verurtei-
lung von Atomwaffeneinsätzen vor. Deutschland hat 
nicht zugestimmt. Begründet wird die Weigerung mit der 
Mitgliedschaft in der NATO. Aber andere NATO-Staa-
ten wie Norwegen, Dänemark und Island haben der UN-
Resolution zugestimmt. Es geht also auch anders. Mit 
dieser atomwaffenfreundlichen Politik muss endlich 
Schluss sein.

(Beifall bei der LINKEN)

Biologische und chemische Waffen werden bereits in-
ternational geächtet. Richten Nuklearwaffen etwa weni-
ger Schaden an? Im Gegenteil! Wir brauchen eine inter-
nationale Konvention zur Ächtung von Atomwaffen. 
Wenn die Bundesregierung es wirklich ernst meint mit 
ihrem Anspruch, international Verantwortung zu über-
nehmen, dann müsste sie sich den 79 Staaten anschlie-
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ßen, die sich bei der UN bereits für eine Ächtung von 
Atomwaffen ausgesprochen haben.

(Beifall bei der LINKEN)

Ihre bisherige Politik hat nicht zu konsequenter nuklea-
rer Abrüstung geführt. Ganz im Gegenteil! Die US-
Atomwaffen, die in Deutschland lagern, sollen sogar 
modernisiert werden, sie sollen noch kriegstauglicher 
werden.

Wenn Sie schon nicht auf die Linke hören, dann hören 
Sie wenigstens auf die rheinland-pfälzische Landesre-
gierung. Diese fordert nämlich den Abzug der Atom-
bomben. Wenn man die Bomben vor der Nase hat, ist 
man offensichtlich etwas kritischer als im entfernteren 
Berlin.

(Beifall bei der LINKEN)

Die geplante Neustationierung von US-Atomwaffen 
in Büchel ist schon deshalb ein Skandal, weil dann an-
dere Atomstaaten sich genötigt fühlen, nachzuziehen. 
Die USA heizen den Rüstungswettlauf weiter an, und 
Deutschland stellt die Infrastruktur dafür zur Verfügung. 
Das ist unverantwortlich. Dazu zwei Zitate: Der Rüs-
tungswettlauf

dient nur dem Versuch, diejenigen zu täuschen, die 
größere Sicherheit fordern, als wüssten wir nicht, 
dass Waffen …, anstatt Lösungen herbeizuführen, 
neue und schlimmere Konflikte schaffen.

Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern von Papst 
Franziskus.

Und im Koalitionsvertrag lese ich nun, dass sich die 
Große Koalition nicht mehr konkret für den Atomwaf-
fenabzug aus Deutschland einsetzen will. Dort steht:

Solange Kernwaffen als Instrument der Abschre-
ckung im strategischen Konzept der NATO eine 
Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, 
an den strategischen Diskussionen und Planungs-
prozessen teilzuhaben.

Sie stellen sich ganz offensichtlich voll hinter die 
NATO-Strategie der nuklearen Abschreckung. Wollen 
Sie wirklich Ihren außenpolitischen Einfluss mit der An-
drohung eines Atomkrieges vergrößern?

Die Linke und die Mehrheit der Menschen in 
Deutschland hat ein entschiedenes Interesse an der Äch-
tung von Atomwaffen und an einer vollständigen und 
schnellen Abrüstung.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Nächster Redner ist der Kollege Ingo Gädechens, 

CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ingo Gädechens (CDU/CSU):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Schon wieder beschäftigen wir uns mit einem 
Antrag – ich könnte auch sagen: mit einem Schaufens-
terantrag – der Linken, der erneut an einer ernsthaften 
Diskussion

(Zurufe von der LINKEN)

über die deutsche Sicherheitspolitik eindeutig vorbei-
geht.

Generell – das darf ich doch sagen – sind wir uns par-
teiübergreifend einig, dass sich gerade Deutschland für 
eine weltweite Abrüstung eingesetzt hat

(Agnieszka Brugger [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Jetzt ist es vorbei?)

und weiterhin einsetzen wird. Die CDU/CSU-Fraktion 
hat – Frau Höger, Sie haben es erwähnt – 2010 auch für 
den Abzug der taktischen Nuklearwaffen in Absprache 
mit unseren Bündnispartnern gestimmt.

(Inge Höger [DIE LINKE]: Alles Placebo!)

Darüber hinaus hat sich die letzte und wird sich die jet-
zige Bundesregierung mit guten Argumenten und ganzer 
Kraft im Bündnis für Abrüstungsinitiativen einsetzen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren der Lin-
ken, fordern in Ihrem Antrag eine Ächtung von Atom-
waffen.

(Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: Ja!)

Hier bin ich ja ein gutes Stück bei Ihnen; denn hier be-
steht ja, wie gesagt, ein fraktionsübergreifender Konsens 
im Bundestag. Das wurde in vielen Debatten auch sehr 
deutlich artikuliert.

(Inge Höger [DIE LINKE]: Aber der Weg da-
hin ist unterschiedlich!)

Sie haben es ja erwähnt, aber lesen Sie doch noch ein-
mal ganz in Ruhe nach, was CDU/CSU, SPD, FDP – da-
mals noch – und Bündnis 90/Die Grünen hier mit einem 
Antrag eingebracht haben. Lesen Sie meinetwegen auch 
noch einmal die Regierungserklärung der Kanzlerin aus 
dem März 2009 nach. Das sind ganz konkrete Ansagen.

(Florian Hahn [CDU/CSU]: Das lohnt sich! – 
Zuruf von der LINKEN)

Sie beklagen, dass bis jetzt nichts passiert ist. An-
scheinend legen Sie den Antrag immer auf Wiedervor-
lage. Warum Sie das tun, erkläre ich Ihnen gleich noch. 
Das ist und bleibt ein Schauantrag.

Sie wollen außen- und sicherheitspolitische Fragen 
nicht und schon gar nicht ernsthaft mit uns erörtern.

(Inge Höger [DIE LINKE]: Wir sind die Einzi-
gen, die ernsthaft Frieden wollen!)

Sie möchten ausschließlich Ihre Klientel befriedigen, 
nach dem Motto: Schaut her, wir machen da etwas. – 
Nein, meine Damen und Herren der Linken, Sie tun 
nichts. Sie rauben uns die Zeit, in der wir in diesem 
Hause über Wichtigeres diskutieren könnten.

(Beifall bei der CDU/CSU – Alexander Ulrich 
[DIE LINKE]: Wenn es nach Ihnen geht, kön-
nen wir das Parlament auch abschaffen! Sie 
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rauben uns die Zeit mit Ihrer Rede! – Inge 
Höger [DIE LINKE]: Haben Sie keine Lust, 
Abgeordneter zu sein? – Agnieszka Brugger 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie können 
die Initiativen der neuen Regierung dazu vor-
legen!)

Eines verrät der Antrag der Linken allerdings sehr 
deutlich: Sie stellen unsere Bündnispartnerschaft und 
Solidarität immer und immer wieder infrage. Sie machen 
das mit System,

(Niema Movassat [DIE LINKE]: Schaufens-
terpuppe!)

und zwar deshalb, um so Ihre Anhänger mit fragwürdi-
gen Anträgen und Aussagen zu bedienen.

(Niema Movassat [DIE LINKE]: Welche An-
träge wir stellen, entscheiden wir immer noch 
selber!)

Das ist nicht nur billig, sondern wird diesem wichtigen 
Thema auch nicht gerecht.

(Zuruf von der LINKEN: Was ist das denn für 
ein Demokratieverständnis?)

Abrüstung und Nichtverbreitung sind seit jeher ein 
Schwerpunkt deutscher Außen- und Sicherheitspolitik.

(Inge Höger [DIE LINKE]: Wo rüsten Sie 
denn ab? Sie rüsten auf!)

Friedenspolitik, Rüstungskontrolle und die Nichtverbrei-
tung von Massenvernichtungswaffen: Das ist seit lan-
gem – ich wiederhole mich – Grundkonsens in diesem 
Haus.

(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Sie machen 
doch nichts!)

Wir wollen und werden an dem Ziel einer nuklear-
waffenfreien Welt festhalten,

(Beifall des Abg. Wolfgang Hellmich [SPD] – 
Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Da war ja 
Westerwelle weiter als Sie!)

und wir arbeiten daran. Das haben CDU, CSU und SPD 
– hier müssen Sie einmal ein bisschen genauer lesen – so 
auch im Koalitionsvertrag festgehalten.

Gleichzeitig ist zu beachten, dass solange Kernwaffen 
als Instrument der Abschreckung im strategischen Kon-
zept der NATO eine Rolle spielen, Deutschland ein Inte-
resse daran hat, an den strategischen Diskussionen und 
Planungsprozessen teilzuhaben.

(Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: Die NATO 
bestimmt also, was ihr macht!)

Wenn man das Ziel einer weltweiten Abrüstung vor 
Augen hat, dann muss man sich auch die richtigen Weg-
marken setzen; denn wir alle wissen, dass Abrüstungs-
politik einen langen Atem und viel Diplomatie braucht.

Wir benötigen dabei keinen linken Aktionismus, 
sondern möchten verbindliche und dauerhafte Rüstungs-
kontrollen gemeinsam mit geeigneten multilateralen An-
strengungen erreichen.
(Inge Höger [DIE LINKE]: Zum Beispiel bei 
der UN-Vollversammlung!)

Gerade deshalb haben wir uns auch auf dem Gipfel von 
Chicago gemeinsam mit unseren NATO-Partnern das 
Ziel gesetzt, die Bedingungen für eine Welt ohne Kern-
waffen zu schaffen.

Nachdem innerhalb der NATO die Anzahl der Nu-
klearwaffen um 95 Prozent reduziert wurde, mussten wir 
leider feststellen, dass sich die Zahl der Nuklearakteure 
und deren Arsenale ebenso wie die Risiken der Prolifera-
tion weltweit erhöht haben. Solange das nicht wirkungs-
voll verhindert wird und Staaten wie Nordkorea und der 
Iran über Atomwaffen verfügen oder den Besitz anstre-
ben, besteht auch für uns eine ernstzunehmende Gefahr, 
der wir entschlossen etwas entgegensetzen müssen. 
Deshalb ist die NATO-Strategie der nuklearen Abschre-
ckung nach wie vor notwendig.

Lassen Sie mich abschließend noch ein Wort zur 
nuklearen Teilhabe Deutschlands sagen: Unser Land be-
teiligt sich aus gemeinsamer Verantwortung und Bünd-
nissolidarität an dieser Strategie der Abschreckung, von 
der wir hoffen, dass sie nie Realität werden wird. 
Deutschland signalisiert damit Verlässlichkeit. Ein ein-
seitiger Ausstieg hätte eine verheerende Signalwirkung 
in Bezug auf Deutschlands Solidarität und unser Anse-
hen in der Welt.

Dass den Linken das egal ist, wird heute einmal mehr 
deutlich. Uns ist das nicht egal. Wir tragen Verantwor-
tung. Deshalb ist der Antrag der Linken abzulehnen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Nächste Rednerin ist die Kollegin Agnieszka 

Brugger, Bündnis 90/Die Grünen.

Agnieszka Brugger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lieber 
Kollege Gädechens, ich finde die Debatte um Abrüs-
tungspolitik ist keine Zeitverschwendung, sondern sie ist 
sehr lohnend.

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Diese Schau-
fensteranträge sind Zeitverschwendung!)

Sie können die Zeit ja nutzen, um die konkreten Initiati-
ven der neuen Bundesregierung hierzu darzustellen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Ich finde es schon paradox: Auf der einen Seite will 
Deutschland sich international für nukleare Abrüstung 
und für die Vision einer atomwaffenfreien Welt einset-
zen.

(Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Sie nicht?)

– Doch, ich auch. Aber auf der anderen Seite sind zwei 
Jahrzehnte nach Ende des Kalten Krieges in Büchel in 
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der Eifel noch immer ungefähr 20 US-amerikanische 
Atomwaffen stationiert. Statt sie abzuziehen, wollen die 
USA diese Bomben nun modernisieren. Hinter dem 
schönen Wort „Modernisierung“ versteckt sich in die-
sem Fall eine völlig neue militärische Ausstattung dieser 
Massenvernichtungswaffen. Sie sollen noch schlagkräf-
tiger, noch präziser und, wie ich finde, damit noch 
gefährlicher werden. Hier wird Abrüstung versprochen 
und de facto Aufrüstung betrieben und das auf Kosten 
der Sicherheit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Zusätzlich werden dem deutschen Haushalt durch die 
Modernisierung Millionensummen aufgebürdet. Nach 
wie vor stellt die Bundeswehr mit den Tornados Träger-
mittel für einen möglichen Einsatz zur Verfügung. Diese 
müssten für viel Geld diesen neuen Bomben angepasst 
werden. Das ist finanzieller wie sicherheitspolitischer 
Irrsinn.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Auch in den Niederlanden lagern US-amerikanische 
Atomwaffen. Dort hat das Parlament sich aber getraut, 
diesen Modernisierungsplänen eine klare Absage zu er-
teilen. Die Abgeordneten haben beschlossen, dass die 
Kampfflugzeuge in Zukunft keine Atomwaffen mehr 
transportieren dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich lade Sie herzlich ein, dem niederländischen Beispiel 
zu folgen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN – Jürgen Trittin [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN], an die CDU/CSU ge-
wandt: Die sind auch in der NATO! – Gegen-
ruf des Abg. Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Wo 
sollen die denn hin?)

Aber der schwarz-roten Bundesregierung fehlt es 
offensichtlich schon zu Beginn der Legislaturperiode an 
dem Willen, sich ernsthaft für den Abzug der US-ameri-
kanischen Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen. In 
Ihrem Koalitionsvertrag ist nur von einer Unterstützung 
der Abrüstungsgespräche zwischen den USA und 
Russland die Rede. Wollen Sie das ernsthaft eine „neue 
Dynamik für Abrüstung“ nennen? Das fällt doch sogar 
weit hinter die Ankündigungen von Schwarz-Gelb zu-
rück, die sich dazu im Koalitionsvertrag klar geäußert 
hatten. Das finde ich persönlich sehr beschämend.

Gerade von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen 
der SPD, bin ich wirklich sehr enttäuscht. In den letzten 
Jahren haben wir an dieser Stelle Schwarz-Gelb immer 
gemeinsam kritisiert. Wir haben den Modernisierungs-
plänen eine deutliche Absage erteilt und den Abzug der 
Atomwaffen gefordert. Sie haben auch im Wahlkampf 
den Bürgerinnen und Bürgern versprochen, sich bei 
einem Wahlsieg mit Nachdruck für dieses Ziel einzuset-
zen. Dass Sie sich jetzt von diesem Ziel verabschiedet 
haben, finde ich nicht nur mutlos, sondern leichtfertig.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Ingo Gädechens [CDU/CSU]: Haben wir doch 
gar nicht!)
Was ich in keiner Weise nachvollziehen kann, ist das 
Handeln der Bundesregierung in einer anderen Frage. Im 
Oktober letzten Jahres haben 124 UN-Mitgliedstaaten 
eine Erklärung zu den verheerenden humanitären Folgen 
eines Atomwaffeneinsatzes unterschrieben. In dieser Er-
klärung heißt es – ich zitiere –:

Es ist im Überlebensinteresse der ganzen Mensch-
heit, dass Atomwaffen nie wieder und unter keinen 
Umständen eingesetzt werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich finde es unfassbar, dass eine deutsche Bundes-
regierung hierzu die Zustimmung verweigert hat, und 
zwar mit der Begründung, die Formulierung „unter 
keinen Umständen“ stünde im Widerspruch zu der Ab-
schreckungskomponente des strategischen Konzeptes 
der NATO. – Das kann doch nicht wirklich Ihr Ernst 
sein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Katja Keul [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Ungeheuerlich!)

Gerade multilaterales und verantwortungsvolles Han-
deln wäre es doch, diese Erklärung zu unterstützen. An-
dere NATO-Mitgliedstaaten wie Norwegen, Dänemark 
und Island haben dieser Erklärung zugestimmt. Ich 
finde, diesen Weg sollte die Bundesregierung auch ge-
hen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es ist allerhöchste Zeit für eine neue Dynamik des 
Handelns und nicht des Aufgebens. Wir schulden es 
nicht zuletzt den nachfolgenden Generationen, dass die 
US-amerikanischen Atomwaffen endlich aus Deutsch-
land abgezogen werden und wir so auch unseren eigenen 
Beitrag zu einer atomwaffenfreien Welt leisten.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN und des 
Abg. René Röspel [SPD])

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Ich erteile jetzt dem Kollegen Wolfgang Hellmich, 

SPD, das Wort.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wolfgang Hellmich (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachdem vor-
hin das Mobiliar meiner Begeisterung für die Rede des 
Kollegen Mißfelder nicht standgehalten hat, bitte ich 
Sie, vorsichtig mit dem Mobiliar umzugehen, damit 
nicht noch mehr passiert.

(Heiterkeit)

Ich freue mich, dass es seit dem Oktober letzten Jah-
res in der Bundesrepublik Deutschland einen Regie-
rungswechsel gegeben hat, und ich freue mich, dass in 
dem Koalitionsvertrag, der dieser Regierung zugrunde 
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liegt, das Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle als 
Schwerpunktthema deutscher Außen- und Sicherheits-
politik festgehalten ist.

Ziel ist und bleibt die Nichtverbreitung von Massen-
vernichtungswaffen sowie langfristig eine nuklear-
waffenfreie Welt. Die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands setzt sich seit ihrer Gründung für Frieden, 
Sicherheit und Stabilität ein. Dies wird sie auch weiter-
hin tun, auch in einer Großen Koalition, und das ist deut-
lich sichtbar.

Sehr geehrte Damen und Herren, die drängenden Fra-
gen, die damit verbunden sind, stehen im Fokus dieser 
Außenpolitik. Ich freue mich, dass dabei die Handschrift 
unseres neuen Außenministers Frank-Walter Steinmeier 
sehr deutlich zu erkennen ist. Wir machen wieder 
Außenpolitik. Wir reden nicht nur darüber.

(Beifall bei der SPD)

Solange Kernwaffen ein Instrument im strategischen 
Konzept der NATO sind, so lange wird sich Deutschland 
an den Diskussionen dazu beteiligen und auch an den 
Planungsprozessen teilhaben, und das mit einem klaren 
Ziel: Atomwaffen beseitigen, und zwar nicht nur auf ei-
ner Seite, sondern auf allen Seiten.

Unsere Bundesregierung muss und wird neue Impulse 
für Abrüstung und Rüstungskontrolle geben. Lösungen 
für mehr Transparenz und die Verhinderung von Prolife-
ration werden wir im Bündnis suchen. Zusammen mit 
unseren Verbündeten können wir langfristig internatio-
nal durchsetzbare Erfolge erzielen, aber eben in diesem 
Bündnis. Insofern begrüße ich die Worte des französi-
schen Präsidenten François Hollande, der eine engere 
Zusammenarbeit mit Deutschland in der Verteidigungs-
politik anstrebt und angekündigt hat. Frankreichs Staats-
chef hat erklärt, er wolle eine deutsch-französische Part-
nerschaft, die sich für ein Europa der Verteidigung 
einsetzt und gemeinsam Verantwortung für Frieden und 
Sicherheit in der Welt übernimmt. Dem kann ich mich 
nur anschließen.

(Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE]: Atom-
waffen!)

– Warten Sie einen Moment ab! – Dazu muss aber auch 
gehören, über das französische Potenzial an Nuklearwaf-
fen zu reden. Nehmen wir diese Initiative auf und spre-
chen wir direkt mit unseren Nachbarn. Auf parlamentari-
scher Ebene gibt es diese Kontakte und Gespräche. Die 
Kontakte sind geknüpft. Vielleicht kann jetzt in einem 
neuen Ansatz zu einem europäischen Weißbuch der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik das Thema Abbau 
von atomarer Bewaffnung auch in Frankreich aufgenom-
men werden. Ich bin angesichts der Diskussion, die es in 
Frankreich gibt, sehr zuversichtlich.

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Herr Kollege Hellmich, gestatten Sie eine Zwischen-

frage der Kollegin Brugger?

Wolfgang Hellmich (SPD):
Selbstverständlich.
Agnieszka Brugger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN):

Vielen Dank, lieber Kollege Hellmich. Ich wollte nur 
fragen – vielleicht mag auch der Kollege Hahn gleich in 
seiner Rede darauf eingehen –, ob Sie bereit wären, mit 
uns allen in diesem Haus gemeinsam eine Entschließung 
ähnlich der des niederländischen Parlaments einzubrin-
gen und zu sagen: Wir wollen nicht, dass die Bundes-
wehr für die neuen modernisierten Atomwaffen Träger-
mittel zur Verfügung stellt. Diesen Punkt haben Sie als 
SPD-Fraktion in den letzten vier Jahren immer wieder 
auf die Tagesordnung gebracht und diesen Modernisie-
rungsplänen eine klare Absage erteilt. Wir finden, das 
wäre eine sehr schöne interfraktionelle Initiative. Auch 
in der letzten Legislaturperiode ist es uns gelungen, mit 
allen Fraktionen etwas für die Abrüstung und die Vision 
einer atomwaffenfreien Welt auf den Weg zu bringen, 
die wir alle teilen.

Wolfgang Hellmich (SPD):
Frau Kollegin, ich bin sehr gerne bereit, mit allen 

Fraktionen in diesem Parlament darüber zu diskutieren. 
Bevor eine Entschließung beschlossen wird, lese ich den 
Text, und dann rede ich darüber, ob wir das gemeinsam 
beschließen oder nicht. Auf jeden Fall bin ich mir sehr 
darüber im Klaren, dass die Grundlage dessen, was wir 
in der Vergangenheit gemeinsam beschlossen haben 
– Sie haben vorhin mehrere Beschlüsse zitiert –, ihre 
Gültigkeit nicht verloren hat und dass wir uns daran 
orientieren werden. Das ist die gemeinsame Position, die 
wir formuliert haben.

Wir werden sehen, was bei dieser Diskussion heraus-
kommt. Wir werden uns im Laufe der nächsten Monate 
auch innerhalb des Verteidigungsausschusses – ich 
denke, spätestens dann, wenn es um die NATO geht – an 
vielen Stellen über diese Fragen unterhalten, wie wir ge-
meinsam weiter vorangehen werden.

(Agnieszka Brugger [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich nehme Sie beim Wort!)

Sehr geehrte Damen und Herren, kooperative Sicher-
heitsstrukturen sind für mich Strukturen, die immer auch 
Russland mit einbeziehen müssen. Ein Abbau von 
Atomwaffen kann nur unter Einbeziehung Moskaus 
erfolgen. Kooperation beginnt mit Vertrauen. Ohne ein 
tiefes Vertrauen zwischen Russland, den USA, der 
NATO und Europa wird eine Abrüstung auch im kon-
ventionellen Bereich nicht zu erreichen sein. Einen 
wichtigen Schritt hat die NATO mit der Einrichtung des 
Abrüstungsausschusses und der strukturierten Diskus-
sion getan. Wir unterstützen das. Denn wir wissen: 
90 Prozent aller Atomwaffen in der Welt entfallen auf 
die USA und Russland. Die übrigen 10 Prozent und ihre 
weltweite Verteilung machen die Lage nicht sicherer. Im 
Gegenteil: Sie machen sie unsicherer. Das ist die He-
rausforderung, vor der wir zusammen mit unseren Ver-
bündeten stehen. In unserem Koalitionsvertrag steht klar 
und deutlich, dass Deutschland bei den Abrüstungsge-
sprächen nicht nur dabei sein wird, sondern sie auch en-
gagiert unterstützen wird, damit es in den Verhandlun-
gen zwischen den USA und Russland einen Fortschritt 
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gibt; denn dort liegt der Schlüssel für die Entwicklung, 
die wir weltweit in Gang setzen wollen. Das Ziel muss 
eine Nulllösung sein, auch bei den substrategischen Nu-
klearwaffen.

Vielleicht kennen Sie die neueste Studie des amerika-
nischen CNS-Instituts, das sich auf Untersuchungen zur 
Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen kon-
zentriert. Laut dieser Studie werden die USA in den 
nächsten 30 Jahren die schwer vorstellbare Summe von 
1 Billion Dollar in den Erhalt und die Modernisierung 
ihres Atomwaffenarsenals investieren. Unter anderem 
sollen 80 bis 100 neue Überschalllangstreckenbomber 
für Atomwaffen entwickelt und gebaut werden. Abrüs-
tung sieht für mich in der Tat anders aus. Darauf werden 
wir hinweisen und darüber werden wir diskutieren müs-
sen.

Wir werden unseren Blick in die Türkei wenden müs-
sen; denn fast unbeobachtet von der Weltöffentlichkeit 
wurde ein Vertrag geschlossen, gemäß dem die Türkei 
mit einem weiteren Atomkraftwerk aus Japan ausgestat-
tet und die Urananreicherung in der Türkei aufgebaut 
werden soll, und zwar über das vertraglich vorgesehene 
Maß hinaus. Es gibt dafür keinen zwingenden Bedarf. 
Ankara sagt immer: Wir wollen keine Atomwaffen. – 
Ich bin mir nicht sicher, ob über andere Optionen nach-
gedacht wird. Auch darüber müssen wir reden, und zwar 
auch innerhalb der NATO. Schließlich geht es um einen 
Bündnispartner.

Richten wir den Blick nach Osten, dann sehen wir, 
dass Russland die Aufrüstung im substrategischen Be-
reich sehr intensiv betreibt. Wenn die russischen atom-
waffenfähigen Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander 
nach Westen in die Nähe von Kaliningrad verlegt und 
entlang der Grenze zu den baltischen Staaten aufgestellt 
werden, führt das in dieser Region zu einer weiteren Mi-
litarisierung sowie zu neuer Angst und mehr Unsicher-
heit gerade in den baltischen Staaten. Es ist Gegenstand 
unserer diplomatischen Beziehungen, sich auch damit 
auseinanderzusetzen und mit Russland darüber zu reden. 
Reden ist der entscheidende Punkt in diesem Konzept. 
Es geht darum, miteinander zu sprechen.

(Beifall des Abg. René Röspel [SPD])

Wir werden im Rahmen internationaler Bündnisse 
wie dem NATO-Russland-Rat insbesondere die Anrai-
nerstaaten Russlands bei ihrem Dialog mit Moskau un-
terstützen. Außerdem muss die Bundesrepublik als Mit-
glied der Europäischen Union auf mehr Kohärenz in der 
europäischen Russlandpolitik hinwirken. Russland zu-
folge wurden die Raketen nach Westen verlegt, um sich 
gegen einen von den USA in Osteuropa geplanten Rake-
tenschild zu wehren. Im gleichen Atemzug betonen die 
USA und die NATO, dass ein Raketenschild nicht gegen 
Russland gerichtet ist und nur der Verteidigung insbe-
sondere gegen iranische Trägermittel diene. Diese Bei-
spiele verdeutlichen, dass sich Sicherheit in Europa nur 
mit und nicht gegen Russland erzielen lässt. Darauf 
muss der Dialog aufgebaut sein.

Die Fortschritte, die es im Iran gegeben hat, sind 
schon genannt worden. Sie zeigen – zusammen mit der 
Entwicklung in Syrien –, dass Fortschritte im Bereich 
der Abrüstung und Rüstungskontrolle nicht von heute 
auf morgen zu erzielen sind. Nur eine breit angelegte 
Strategie der Konfliktreduzierung und -vermeidung, der 
Krisenprävention und der Reduzierung von Massenver-
nichtungswaffen wird über Verträge hinaus zu weniger 
Atomwaffen – sei es in Form von Bomben, Sprengköp-
fen oder Munition – führen.

Wir werden uns für eine Modernisierung einer ver-
bindlichen und transparenten Rüstungskontrolle in Eu-
ropa und weltweit einsetzen. Letztendlich wollen wir die 
vollständige Implementierung des Kleinwaffenabkom-
mens der Vereinten Nationen erreichen; denn Kleinwaf-
fen töten weltweit mehr Menschen als jede andere Waf-
fengattung. Dieser Weg wird von der Bundesregierung 
verfolgt und ist Linie der Außenpolitik. Weil das der 
richtige Weg ist, brauchen wir den Antrag der Linken 
nicht. Wir stimmen ihm nicht zu.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Abschließender Redner zu diesem Tagesordnungs-

punkt ist der Kollege Florian Hahn, CDU/CSU, dem ich 
hiermit das Wort erteile.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Florian Hahn (CDU/CSU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen! „Atomwaffen ächten“, das klingt immer 
gut. Auf den ersten Blick rennen die Linken mit diesem 
Antrag offene Türen ein. Wir sind uns alle schließlich ei-
nig, dass wir den Einsatz von Atomwaffen verurteilen 
und dass Abrüstung und Nichtverbreitung wesentliche 
Elemente der deutschen Sicherheitspolitik sind. Sieht 
man jedoch genauer hin, stellt man fest, dass dieser An-
trag undifferenziert ist und meilenweit an der Realität 
vorbeigeht. Einseitige Aufkündigungen von Vereinba-
rungen, wie sie die Linke verlangt, sind in einer auf 
Konsens und Solidarität angelegten NATO nicht mög-
lich, es sei denn, man möchte wie die Linke dieses 
Bündnis kaputtmachen.

Veränderungen der Politik bedürfen eines ordentli-
chen Abstimmungsprozesses und letztlich einer einver-
nehmlichen Regelung im NATO-Rat. Deutschland hat 
sich als Mitglied der NATO zur nuklearen Teilhabe ver-
pflichtet. Das heißt, ungeachtet der Tatsache, dass 
Deutschland frühzeitig auf Produktion, Herstellung und 
Einsatz nuklearer Waffen verzichtet hat, sichert sich un-
ser Land damit eine Mitsprache bei der Planung des Ein-
satzes von nuklearen Einsatzmitteln durch die NATO. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Mitsprache insbe-
sondere zur Zeit des Kalten Krieges sehr wichtig für uns 
war. Deutschland stand damals an der Nahtstelle zwi-
schen den beiden militärischen Blocksystemen NATO 
und Warschauer Pakt.

Deshalb ist Ihr Vorwurf gegen die Bundesregierung, 
dem Antrag Neuseelands bei der UN-Vollversammlung 
nicht zugestimmt zu haben, kurzsichtig; denn eine Zu-



Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 8. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 16. Januar 2014 497

Florian Hahn

(A) (C)

(D)(B)
stimmung hätte uns das Mitspracherecht in der Planning 
Group der NATO gekostet. Nicht nur Deutschland, son-
dern die Mehrheit unserer NATO-Partner und vor allem 
unsere engsten Verbündeten Frankreich, Großbritannien 
und die USA haben diesen Antrag ebenfalls abgelehnt. 
Deutschland hat sich daher mit 15 weiteren Staaten einer 
von Australien vorgelegten alternativen Erklärung ange-
schlossen. Diese äußert ebenfalls große Besorgnis über 
die Konsequenzen eines Kernwaffeneinsatzes, ohne aber 
die Legitimität der Abschreckung infrage zu stellen. Sie 
macht deutlich, dass die Abschaffung der Kernwaffen 
per Dekret wenig erfolgversprechend ist.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich setzt sich 
die Regierung nach wie vor weiter für Rüstungskon-
trolle, Abrüstung und Nichtverbreitung sowohl von kon-
ventionellen als auch von Massenvernichtungswaffen 
ein. Wir wollen jedoch keine einseitige, sondern eine 
globale Abrüstung. Deshalb haben wir uns gemeinsam 
mit unseren NATO-Partnern auf dem Gipfel von Chi-
cago zum Ziel gesetzt, die Bedingungen für eine Welt 
ohne Kernwaffen zu schaffen und bis dahin die Rolle 
von Nuklearwaffen zu reduzieren. So steht es übrigens 
auch in unserem Koalitionsvertrag. Natürlich unterstützt 
die Bundesregierung auch das Ziel der Einrichtung einer 
massenvernichtungswaffenfreien Zone im Nahen Osten 
und setzt sich aktiv für Kompromiss- und Gesprächsbe-
reitschaft ein. Sie wird sich auch dafür einsetzen, dass 
zwischen den USA und Russland Verhandlungen zur 
Abrüstung im substrategischen Bereich beginnen.

Mit diesen verschiedenen abrüstungs- und allianz-
politischen Fragen setzen wir uns seit Jahren auseinan-
der, und wir werden das auch in Zukunft tun. Das lässt 
sich nicht alles über Nacht erledigen. Deutschland ist in 
eine moderne und komplexe Sicherheitsarchitektur ein-
gebunden, die nicht von heute auf morgen komplett ab-
rüsten kann. Wir sind nicht allein auf der Welt. Wir müs-
sen schauen, was andere Länder tun. Was passiert in 
Russland, was passiert im Iran, was passiert in Pakistan? 
Wie werden sich die Chinesen in Zukunft positionieren?

Ich sage deshalb: Ja, wir wollen abrüsten, jedoch ge-
meinsam mit unseren Bündnispartnern und im Rahmen 
einer globalen Abrüstung, wohlüberlegt und abgestimmt 
und nicht in einem unüberlegten, einseitigen Vorpre-
schen. Zu dem Vorschlag, den die Kollegin Brugger ge-
macht hat, kann ich sagen: Wir werden über alle Vor-
schläge, die Sie machen, diskutieren. Wir haben dazu die 
entsprechenden Instrumente im Deutschen Bundestag. 
Ich würde sagen, wir sehen uns dann im Verteidigungs-
ausschuss wieder.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Vizepräsident Johannes Singhammer:
Mit dem Ende der Rede des Kollegen Hahn schließe 

ich die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 18/287 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit ein-
verstanden? – Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung 
so beschlossen.

Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tages-
ordnung.

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destags auf morgen, Freitag, den 17. Januar 2014, 9 Uhr, 
ein.

Danke schön, ich wünsche Ihnen einen schönen 
Abend.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 18.24 Uhr)
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