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Büchel  ist  der  größte  deutsche  Fliegerhorst.  Von  hier  flogen  neulich  mehrere  Tornados  ins
Baltikum  und  übten  dort  im  NATO-Manöver  in  der  Nähe  der  russischen  Grenze.  Ihre
Spezialaufgabe:  der  Abwurf  von  amerikanischen  Atombomben.  Einige  hochrangige  deutsche
Stabsoffiziere sitzen zudem in Brüssel in der nuklearen Planungsgruppe der NATO. Sie bereiten
dort den Schlagabtausch vor, das atomare Inferno...

Wenn man - wie wir vor einer Woche -  unmittelbar am Flugplatz steht und die Tornados über einen
wegdonnern, stellen sich einem die Nackenhaare auf beim Gedanken, was da geübt wird. Jede
der  dort  gelagerten  ca.  20  amerikanischen   Atombomben  hat  die  Sprengkraft  von  „13  mal
Hiroshima“. 

Ist  es nicht  zutiefst  erschreckend,  dass der Tod von Hunderttausenden und das unermeßliche
Leid  ,  das  Hiroshima  am  6.August  1945  erfahren  musste,  inzwischen  zu  einer  Meß-  und
Rechengröße des Grauens geworden ist ? 

1984 hat sich die deutsche Regierung gegenüber den USA verpflichtet, 46 Tornados bereitzuhalten
für den Abwurf der In Büchel gelagerten Atombomben. Seither trainieren die deutschen Piloten den
Abwurf der amerikanischen A-Bomben für den Kriegsfall  -  das ist die sog.  „nukleare Teilhabe“.
  

Was unsere Regierung in Büchel und in Brüssel in der nuklearen Planungsgruppe treibt, steht in
krassem Widerspruch zum Willen der Bevölkerung in Deutschland:  85% wollen, dass die US-
Atomwaffen aus Büchel abgezogen werden, 93% sogar, dass Atomwaffen weltweit geächtet und
verboten werden. 

Die „nukleare Teilhabe Deutschlands“  (der Abwurf von US-Atombomben durch deutsche Tornados
und deutsche Piloten im Kriegsfall) steht auch in krassem  Widerspruch zu den völkerrechtlichen
Verpflichtungen,  die die USA und Deutschland mit  dem Atomsperrvertrag übernommen haben:
unter keinen Umständen sollen Atomwaffen an Nicht-Atomwaffenstaaten gelangen, die Amerikaner
dürfen sie nicht an Deutsche geben und die Deutschen dürfen sie nicht übernehmen. Von anderen
Staaten wird daher die nukleare Teilhabe Deutschlands auch heftig kritisiert.  Um diesen offenen
Vertragsbruch zu bemänteln, vertreten die NATO-Staaten gegen den Rest der Welt die unhaltbare
Auffassung, der Atomsperrvertrag gelte im Kriegsfall nicht mehr. Dass das Unsinn ist, sagt schon
der klare Menschenverstand. Eine solche Einschränkung steht auch nicht im Sperrvertrag.  Und
was man nicht tun darf, darf man auch nicht planen und mit Atrappen trainieren!

Vor  7  Jahren  waren  wir  in  Deutschland  schon  mal  weiter.  Die  FDP  brachte  2009  in  den
Koalitionsvertrag   die  Festlegung  ein,  dass  sich  die  Bundesregierung  für  den  Abzug  der
Atomwaffen aus Büchel einsetzen werde. Wenige Monate später forderte der Bundestag in einer
fraktionsübergreifenden Resolution die Umsetzung dieser Forderung. 

Aber was geschah kurz danach ?  Bei einem Besuch in Washington versicherte Frau Merkel dem
US-Präsidenten,  das  sei  nur  eine  Konzession  an  Westerwelle  gewesen,  die  Bundesregierung
werde  das  nicht  einfordern.  Noch  schlimmer:  die  Bundesregierung  stimmte  in  der  NATO
inzwischen einem Beschluss zu, dass über den Abzug der Atomwaffen aus Büchel und anderen
Standorten in Europa nur der NATO-Rat insgesamt  - man beachte: einstimmig -  beschließen
dürfe. Zumindes Polen wird das zu verhindern wissen.

Damit meint die Bundesregierung offenbar, das Problem Büchel ad acta legen zu können.  Aber
wir werden uns damit nicht abfinden  und weiter von unserer Regierung fordern: 

Einhaltung des Sperrvertrags!
Beendigung der Mitarbeit in der nuklearen Planungsgruppe!
Abzug der Atomwaffen aus Büchel !



Unsere Regierung sollte sich lieber ein Beispiel an Österreich nehmen: dort gilt seit 1999 ein 
Gesetz mit Verfassungsrang, das so beginnt: 

§ 1. In Österreich dürfen Atomwaffen nicht hergestellt, gelagert, transportiert, getestet oder 
verwendet werden. Einrichtungen für die Stationierung von Atomwaffen dürfen nicht 
geschaffen werden.

Lassen Sie mich abschließend noch auf zwei Vorgänge hinweisen, die uns doch  auf  Fortschritte 
in der atomaren Abrüstung hoffen lassen. In beiden Verfahren steht allerdings unsere Regierung 
bisher leider auf der falschen Seite. Sie unterstützt die Position der USA.  

Zum einen meine ich die laufenden Klagen der winzigen Marshall-Inseln gegen die 9 Atomstaaten 
vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Durch die Klagen sollen die Atomstaaten 
gezwungen werden, endlich in ernsthafte Abrüstungsverhandlungen mit dem Ziel einer Welt ohne 
Atomwaffen einzutreten. Immerhin ist es schon  45 Jahre her, dass sie sich   im  Atomsperrvertrag 
dazu verpflichtet haben.  Die Abrüstung stockt aber seit Jahrzehnten. 1996 hat der Internationale 
Gerichshof in seinem Gutachten zu den Atomwaffen die Abrüstungsverpflichtung betont. Daher 
kann erwartet werden, dass der IGH  in diesen Wochen einige der Klagen zur Entscheidung 
annimmt. 

Zum anderen ist gestern in Genf eine wichtige Arbeitsgruppe der UN , die Open-ended working 
group to taking forward multilateral nuclear disarmament,  erneut zusammengekommen. Sie wird  
der UN-Vollversammlung im Herbst  Vorschläge zur Wiederbelebung des atomaren 
Abrüstungsprozesses vorlegen. Hier arbeiten seit Monaten über 150 Staaten konstruktiv 
zusammen. Sie wollen es nicht mehr hinnehmen, dass die 9 Atomstaaten die Abrüstung blockieren
und den Weltfrieden gefährden. 

Ich  hoffe, dass nach dem Verbot der biologischen und chemischen Waffen nun endlich  auch eine 
Konvention für das weltweite Verbot von Atomwaffen beschlossen wird.   


