
Sehr geehrter Herr Ohm,

vielen Dank für Ihre E-Mail.

Das Aufflammen der Debatte über die Zukunft amerikanischer Atomwaffen, zu Hochzeiten 

der Cornoakrise hat mich überrascht. Ich habe in den vergangenen Wochen viele Gespräche 

mit Menschen geführt, mit den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben und 

Unternehmen, mit Betriebsräten und natürlich den Arbeitnehmer- und 

Arbeitgebervertreterinnen und -vertretern. Die Themen waren vielfältig: Kurzarbeitergeld, 

Kinderbetreuung, Schulausfall, Grundrente und andere – niemals aber ging es bei den 

Gesprächen um die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland als Teil der nuklearen 

Teilhabe.

Unser Ziel ist und bleibt eine nuklearwaffenfreie Welt. Daher setzt sich die SPD-

Bundestagsfraktion für eine gewissenhafte, sachliche und sorgfältige Erörterung der 

nuklearen Teilhabe und der damit zusammenhängenden Entscheidung ein, welches 

Nachfolgesystem für den Tornado in Frage kommt.

Bei dem System Tornado handelt es sich um ein mittlerweile veraltetes Fluggerät, das nur 

noch bis ca. zum Jahr 2030 mit vertretbarem Aufwand flugfähig gehalten werden kann. In 

der Koalition sind wir uns einig, dass es einen Nachfolger für den Tornado geben muss.

Wir haben mit unserem Koalitionspartner daher vor fast anderthalb Jahren vereinbart, dass 

das Bundesministerium der Verteidigung verschiedene Nachfolgevarianten prüfen und 

koalitionsintern das Ergebnis seiner Abwägung vorlegen soll, bevor eine gemeinsame 

Entscheidung getroffen wird. Eine Entscheidung, welches Flugzeug die Tornado-Kampfjets 

der Bundeswehr beerbt, kann und darf nicht ohne eine politische Diskussion getroffen 

werden.

Mittlerweile liegt den Fraktionen ein fachlicher Vorschlag aus dem Bundesministerium der 

Verteidigung vor; dieser ist aber nicht mit der SPD-Fraktion abgestimmt und stellt keine 

Grundlage für eine parlamentarische Entscheidung dar.

Als SPD-Bundestagsfraktion sind wir dem Frieden verpflichtet. Dies haben wir in unserem 

aktuellen Positionspapier zum Thema Abrüstung nochmals bekräftigt.

Seien Sie versichert: Eine Entscheidung zur Nachfolge des Systems Tornado werden wir 

unter Berücksichtigung aller Aspekte gewissenhaft treffen.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Schmidt
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