
Gedanken zur Entwicklung der Anti- Atombewegung in Deutschland und Europa 

Wie in der Vergangenheit waren auch in diesem Jahr die Gefahren, die von den fortbestehenden 

Atomwaffenarsenalen ausgehen, ein zentrales Thema unserer Proteste bei den Ostermärschen in 

Deutschland. In vielen Medienberichten über die Ostermärsche wurden Vergleiche gezogen zwischen 

den Zahlen der Teilnehmer in diesem Jahr und den Massen der protestierenden Menschen Anfang 

der Achtzigerjahre.  

Natürlich fragen auch wir uns beständig, welches die Gründe dafür sind, dass trotz der sich ständig 

zuspitzenden Konflikte in aller Welt vergleichsweise wenig Menschen mit uns zusammen auf die 

Straße gehen um gegen Aufrüstung und speziell die Aufrüstung der Atomwaffen zu protestieren. 

Einer Antwort auf diese Frage können wir uns nur annähern, indem wir untersuchen, welche 

Veränderungen in den vergangenen 35 Jahren, der Zeitspanne einer ganzen Generation, 

stattgefunden haben. 

Auf den ersten Blick könnte es so scheinen, als sei die Angst vor der atomaren Gefahr in den 

Altersstufen unterschiedlich ausgeprägt, so als hätten junge Menschen heute weniger Angst vor der 

Gefahr eines mit Atomwaffen geführten Krieges als damals. Dieser Annahme wird auch ein wenig 

dadurch genährt, dass an den Ostermärschen relativ wenig junge Menschen teilnehmen. Ich glaube 

aber, dass diese Annahme für sich alleine zu kurz greift. Abgesehen von der Tatsache, dass junge 

Menschen ihre Sorgen und ihre Unzufriedenheit heutzutage seltener auf die Straße tragen, sondern 

sie mehr über soziale Medien austauschen, ist nämlich festzustellen, dass auch die Zahl der 

protestierenden Menschen im Alter zwischen 30 und 80 ziemlich stagniert.  

Wir müssen also weiter fragen: Hat sich die Einschätzung der Weltlage aus Sicht der Deutschen seit 

dem Streit um die Stationierung von Mittelstreckenraketen aufgrund des NATO-Doppelbeschlusses 

geändert und wenn ja: in welcher Weise?  

Zur Erinnerung: Der nach 1945 entfachte Kalte Krieg, an dem sich die Bundesrepublik Deutschland 

aktiv und massiv beteiligte, eskalierte in mehreren Krisen mit sehr bedrohlichem Charakter, nämlich 

der Berlin-Blockade 1948/49, der Kubakrise 1962 und dem Streit um die Produktion und 

Stationierung  von Mittelstreckenraketen in Europa zwischen 1979 und 1983. Insbesondere während 

dieser Krisen wuchs bei den Menschen in beiden Lagern die Angst vor dem Ausbruch eines Krieges 

unter Einsatz von Atomwaffen.   

Im westlichen Lager drückte sich diese Angst beispielsweise aus im Bau von privaten Atombunkern 

und dem Anlegen von Notvorräten. Broschüren über Zivilschutz vermitteln noch heute einen 

Eindruck, wie den Menschen von staatlicher Seite das Unvorstellbare eines atomaren Infernos  als 

denkbare Realität vorgehalten wurde. Beispielsweise wurden in einer Broschüre, die in den 

Adventstagen des Jahres 1961 als Postwurfsendung an die Bürger der Bundesrepublik und West-

Berlins verteilte wurde, folgende Tipps gegeben, wie man sich im Falle der Explosion einer 

Atombombe schützen sollte:  

 ´IM FREIEN: Deckung nehmen, nicht weiterlaufen! Von der Lichterscheinung abwenden und die 
Augen schließen!  
IM FAHRZEUG: Sofort anhalten und Motor abstellen!  
NACH DER DETONATION: Kurze Zeit liegen bleiben, bis Hitzestrahlung und Luftdruck nachlassen. 
Gesicht nicht mit ungewaschenen Händen berühren!´ “ 
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Mit der Angst vor einem Atomkrieg wuchs bei den Europäern auch die Einsicht in die Notwendigkeit 

auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Zwar hatten sich die Staaten, die über Atomwaffen 

verfügten, 1968 im Atomwaffensperrvertrag zum Abbau aller Atomwaffen verpflichtet. Doch aus 

dem SALT-I-Vertrag von 1972 für Obergrenzen bei strategischen Atomwaffen blieben die atomaren 

Kurz- und Mittelstreckenraketen ausgeklammert. Besonders in diesem Bereich ging das Wettrüsten 

unvermindert weiter. Am 12. Dezember 1979 beschlossen die NATO-Staaten in Westeuropa 108 

Abschussrampen für Pershing II und 464 bodengestützten Marschflugkörpern vom Typ BGM-109 

Tomahawk zu stationieren. Jede dieser Waffen sollte einen atomaren Sprengkopf erhalten.  

Gegen diesen Beschluss entfalteten sich europaweit und auch in den USA massenhafte, machtvolle 

Proteste. In der BRD unterzeichneten über vier Millionen Menschen den Krefelder Appell,  der den 

Verzicht auf die Aufstellung neuer Atomraketen, die Abkehr von der militärischen Gleichgewichts-

doktrin und ein atomwaffenfreies Europa forderte. Teile der SPD, des DGB und der IG Metall, 

sympathisierten mit der Friedensbewegung und forderten allgemeine Abrüstung und die Umstellung 

der deutschen Rüstungsbestriebe auf die Produktion ziviler Güter.  

Nach einer europaweiten Umfrage der Gallup Organization waren im November 1983 hochgerechnet 

2/3 aller wahlberechtigten Bundesbürger gegen die Raketenaufstellung. 

Ich will nur die Zahlen der größten Demonstrationen nennen: Herbst 1981 in Bonn 350.000 

Teilnehmer, Brüssel 200.000, Amsterdam 400.000,   Juni 1982 in Bonn 500.000, New York City: 1 

Million, bei den Aktionstagen im „Heißen Herbst“ 1983: bundesweit 1,3 Millionen, in Brüssel 

400.000, Den Haag 550.000, Lissabon 200.000, Kopenhagen 100.000 usw.. Außerdem gab es 

Sitzblockaden an Raketenstandorten, z.B. in der Mutlanger Heide. Und es gab Menschenketten, 

Fastenwochen u.a.. Auch die Ostermärsche mobilisierten von 1981 bis 1984 regelmäßig 

Hunderttausende in zahlreichen Städten und Regionen Westdeutschlands. 

Diese Proteste, die uns heute in ihrem Ausmaß surreal und phantastisch vorkommen, waren 

keineswegs vergeblich. Zwar wurde der Doppelbeschluss zunächst umgesetzt. Selbst konservative 

Historiker weisen jedoch darauf hin, dass die Friedensbewegung bei westlichen Militärexperten eine 

heftige Kontroverse um die Abschreckungsstrategie der NATO ausgelöst habe: Durch den 

Doppelbeschluss sei der sicherheitspolitische Interessengegensatz zwischen USA und Westeuropa 

unübersehbar und das gesamte auf Atomwaffen beruhende Abschreckungskonzept unglaubwürdig 

geworden, weil das Wettrüsten das strategische Gleichgewicht zwischen Ost und West 

unwiderruflich destabilisiert habe.  

Mit  Sicherheit beeinflussten daher die Proteste die Verhandlungen zwischen den USA und der 

Sowjetunion in den folgenden Jahren: Nach der Wiederwahl von US-Präsident Reagan vereinbarten 

die USA und die Sowjetunion am 7. Januar 1985 die Wiederaufnahme von Gesprächen über 

Atomwaffen. Die anschließenden Verhandlungen führten schließlich zur Unterzeichnung des INF-

Vertrages.  

Michail Gorbatschow selbst erklärte, seine Kontakte zu Vertretern der Friedensbewegung bei einem 

Kongress in Moskau (Februar 1987) hätten ihn bewogen, das Problem der Mittelstreckenraketen von 

anderen Abrüstungsthemen zu trennen. Das habe den INF-Vertrag ermöglicht.  
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Mit der Verschrottung der Mittelstreckenraketen und dem Zerfall der Sowjetunion endete der kalte 
Krieg und es trat eine kurze Phase der Entspannung ein. Ein wesentliches Dokument der Entspannung 
war die auf der KSZE-Sonderkonferenz im November 1990 unterzeichnete Charta von Paris. In 
Konsequenz der darin vereinbarten Schaffung einer neuen friedlichen Ordnung in Europa wurde im 
folgenden Jahr sowohl das militärische Bündnis des Warschauer Paktes als auch die Sowjetunion 
aufgelöst. 

Die von den meisten  Menschen in Europa geteilte Hoffnung auf dauerhafte Entspannung wurde aber 

bald zerstört. Die vergangenen 20 Jahre waren gekennzeichnet durch neue, ständig zunehmende 

Spannungen zwischen den NATO-Staaten und Russland vor allem aufgrund einer Ausdehnung des 

NATO-Gebietes und der Erweiterung der EU nach Osten und die von den USA befürworteten 

Aufnahmebegehren der Ukraine und Georgiens. Gegenwärtig drohen bei den Kriegsgeschehen in der 

Ostukraine und in Syrien direkte militärische Konfrontationen zwischen Nato-Mitgliedstaaten und 

Russland, die das Potential hätten, einen dritten Weltkrieg zu entfachen. Außerdem steuert die 

Regierung Trump auf eine Kündigung des INF-Vertrages zu:  Der Kongress hat für das 

kommende Haushaltsjahr 58 Millionen Dollar für ein Programm bewilligt, das ein fahrbares, 

bodengestütztes Marschflugkörpersystem mit einer Reichweite, die gegen den INF-Vertrag verstößt, 

entwickeln soll. 

Nach allgemeiner Einschätzung ist das von mir nur äußerst knapp umrissene Szenario des aktuellen 

Kalten Krieges nicht weniger bedrohlich, als die politische Lage Ende der 70er Jahre vor dem NATO-

Doppelbeschluss. Ich bin sicher, dass die angedeuteten Gefahren auch von großen Teilen der 

deutschen Bevölkerung erkannt werden. Es ist auch keineswegs so, dass die Drohungen mit dem 

Einsatz von Nuklearwaffen nicht mehr ernst genommen würden. Dies zeigt sich in allen 

Meinungsumfragen der letzten Zeit:  

Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov vom Dezember 2017  hält jeder dritte 

Deutsche einen Atomkrieg in den nächsten zehn Jahren für wahrscheinlich.  

Aufgrund dieser als ernst eingeschätzten Gefahr eines Atomkrieges lehnt eine große Mehrheit der 

Deutschen die „Nukleare Teilhabe“ ab. In drei YouGov-Umfragen vom Mai und Oktober 2015 bzw. 

Dezember 2017  haben sich 61 und mehr Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dass die der in 

Büchel stationierten Atomwaffen abgezogen werden, bzw. dass die Bundesregierung auf den Abzug 

hinwirkt.  

Eine im Februar 2017 durchgeführte YouGov-Umfrage ergab, dass 71 % der Deutschen Überlegungen 

ablehnen, dass sich Deutschland zusammen mit anderen EU-Staaten Atombomben beschaffen sollte.  

Folgerichtig ergab eine YouGov-Umfrage vom September 2017: 71 Prozent der Bundesbürger sind 

der Meinung, dass die künftige Bundesregierung dem den internationalen Vertrag zum Verbot von 

Atomwaffen beitreten sollte.  

Wir können also zusammenfassend feststellen, dass die Ablehnung der Stationierung von 

Atomwaffen auf deutschem Boden in der deutschen Bevölkerung heute mindestens genauso hoch 

ist, wie Anfang der 80er Jahre. Wenn sich diese Haltung gegenwärtig nicht mehr oder noch nicht – 

wie damals – wieder auf der Straße zeigt, so hat das nach meiner Einschätzung mehrere Gründe. Zum 

einen mag sich im Laufe der Zeit eine gewisse Resignation breit gemacht haben, weil der 
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Abrüstungsbeschluss des Bundestages aus dem Jahre 2010, mit dem die Bundesregierung u.a. 

aufgefordert wurde, sich mit Nachdruck für den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland 

einzusetzen, von der Regierung schlicht ignoriert wurde. Gravierender ist aber vor allem die 

Belastung der Menschen mit zusätzlichen Sorgen, die die Ängste vor einem Krieg überlagern - 

Sorgen, die vor 35 Jahren in solchem Maße noch nicht bestanden. Eine Umfrage aus dem 

vergangenen Jahr über die Ängste der Deutschen zeigt, dass auf den vorderen 11 Plätzen rangieren 

die Ängste vor Terrorismus, vor politischem Extremismus, vor Finanzkrisen, vor Schadstoffen in 

Nahrungsmitteln, vor Naturkatastrophen, vor Pflegefall im Alter usw.. Erst an 12. Rangstelle rangiert 

die Angst, dass „Deutschland mit kriegerischen Auseinandersetzungen konfrontiert wird“. Aus der 

Umfrage lässt sich erkennen, dass die meisten vorrangig platzierten Sorgen die Menschen vor 35 

Jahren noch nicht oder jedenfalls nicht so massiv wie heute belastet haben. Daraus ergibt sich, dass 

die Ängste vor einem Atomkrieg damals mehr in den Vordergrund treten und mobilisieren konnten.  

Auf wie viel mehr verschiedene Themenbereiche sich Sorgen und Ängste und damit gleichzeitig auch 

Proteste der Menschen heutzutage verteilen - Themen wie Armut, Umweltschutz, Klimawandel, 

Steuerflucht und Flüchtlingspolitik - zeigt sich beispielsweise auf den Weltsozialforen oder auf 

Großdemonstrationen, wie z.B. der Samstags-Demonstration beim G20-Gipfel in Hamburg. Keiner 

von uns ist kräftemäßig in der Lage, sich gleichermaßen um alle diese Themen zu kümmern, die uns 

heute bedrücken.  

Außerdem sollten wir nicht unterschätzen, dass die von den Bundesregierungen fortwährend ins Feld 

geführte propagandistische These, Nuklearwaffen hätte aufgrund ihrer abschreckenden Wirkung der 

Friedenssicherung gedient, nach wie vor viele Menschen beeinflusst. Dieser Propagandathese  

werden wir auch künftig mit Aufklärungsarbeit entgegentreten müssen. Und in diesem 

Zusammenhang wird es erforderlich sein, weiterhin der Behauptung entgegenzutreten, Deutschland 

sei durch den im Nichtverbreitungsvertrag (NPT) und zusätzlich auch im 2+4-Vertrag erklärten 

Verzicht auf den Besitz und Erwerb von Atomwaffen, rechtlich nicht gehindert, eine „nukleare 

Teilhabe“ zu praktizieren. Das ist dringender denn je, weil gegenwärtig über eine nukleare 

europäische Abschreckungsstrategie diskutiert wird und weil im Rahmen dieser Debatte u.a. 

vorgeschlagen wurde, die Modernisierung des französischen bzw. britischen Kernwaffenpotentials 

durch eine deutsche (bzw. europäische) Ko-Finanzierung zu unterstützen. 

Wenn wir dieser staatlichen Propaganda entgegenwirken, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass 

bei weiterer Zuspitzung des gegenwärtigen Kalten Krieges wieder mehr und auch massenhaft 

Menschen in Deutschland auf der Straße oder in anderen Formen wie z.B. den sozialen Medien 

protestieren werden. Das wird insbesondere dann geschehen, wenn die NATO wieder moderne mit 

Nuklearsprengköpfen zu bestückende Raketensysteme auf deutschem Boden stationieren will. Damit 

sollte die neue Bundesregierung jedenfalls rechnen.      

Der Koalitionsvertrag enthält zu dem sich anbahnenden Konflikt um den Fortbestand des INF-

Vertrages keine klare Positionsbestimmung. Neben dem Bekenntnis  zur NATO und zu 

transatlantischer Partnerschaft heißt es dort: „Im nuklearen Bereich setzen wir uns für die strikte 

Einhaltung des INF-Vertrages ein. Eine vollständige Überprüfbarkeit ist essenziell. Ein russischer 

Vertragsbruch, für den es begründete Sorgen gibt, hätte erhebliche Auswirkungen, weil derartige 

Waffen jedes Ziel in Europa erreichen könnten. Solange Kernwaffen als Instrument der Abschreckung 

im Strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den 



strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Erfolgreiche Abrüstungsgespräche 

schaffen die Voraussetzung für einen Abzug der in Deutschland und Europa stationierten taktischen 

Nuklearwaffen.“ Diese Formulierung kann man so interpretieren, dass sich die Koalition alle 

Optionen, und zwar auch die auf eine erneute Stationierung von Mittelstreckenraketen, die mit 

Nuklearsprengköpfen bestückt werden können, offen hält, sofern Russland den von den USA 

behaupteten, aber bisher nicht bewiesenen Vertragsbruch nicht widerlegt.  

 

Im Hinblick auf die skizzierte Lage ist es meines Erachtens deshalb wichtig, die von ICAN eingeleitete 

Kampagne für Beitritte zum Atomwaffenverbotsvertrag zu verknüpfen mit einer Kampagne für die 

Bewahrung und Einhaltung des INF-Vertrages und für die Einhaltung der im Nichtverbreitungsvertrag 

(NPT) und im 2+4-Vertrag eingegangenen Verpflichtungen. Dabei sollten sich alle Initiativen und 

Organisationen, die diese Kampagnen unterstützen wollen, künftig noch besser vernetzen, und zwar 

sowohl auf regionaler, als auch auf nationaler und auf internationaler Ebene. Ich meine, dass 

Unterschriftensammlungen, Appelle, Demonstrationen und Blockadeaktionen im Hinblick auf die 

genannten Ziele europaweit geplant und koordiniert werden müssen. Hierzu bedarf es einer 

verbesserten Kommunikation zumindest zwischen den Friedensbewegungen aller NATO-Staaten.  

 

Für besonders wichtig halte ich eine verbesserte Vernetzung und Zusammenarbeit der europäischen 

Friedensbewegungen, weil die Bundesregierung darauf drängt  (ich zitiere aus dem 

Koalitionsvertrag), innerhalb der EU „eine kraftvolle gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik“ 

zu entwickeln, „die weit intensiver als bisher mit einer Stimme spricht und mit gut ausgestatteten 

und aufeinander abgestimmten zivilen und militärischen Instrumenten arbeitet.“ Damit die 

Fähigkeits- und Rüstungskooperation innerhalb Europas künftig effizienter wird, will sie in Zukunft 

„militärische Fähigkeiten stärker gemeinsam planen, entwickeln, beschaffen und betreiben.“ Und sie 

verfolgt weiterhin gemeinsam mit Frankreich den Weg  zu einer „Armee der Europäer“. Vor dem 

Hintergrund solcher Pläne,  ist zum Beispiel jede Setzung einer „roten Linie“ und jede Drohung mit 

militärischer Intervention gegenüber einem Drittstaat - gleich ob von französischer oder sonstiger 

Seite ausgesprochen - eine ernste Herausforderung für die Friedensbewegungen in allen EU-Ländern 

und natürlich auch in Großbritannien.  

 

Ich glaube, dass eine verbesserte Vernetzung und Zusammenarbeit alle daran beteiligten 

europäischen Friedensbewegungen beträchtlich stärken würde. Eine solche Zusammenarbeit könnte 

auch die positive Vision eines geeinten Europa stärken, das ein völlig anderes Europa wäre als die 

Baustelle an der die Bundesregierung arbeitet. Macron erklärte in einer Rede vor dem 

Europaparlament am 17.4., die Europäische Union diene dem Frieden. Diese Behauptung würde sich 

als Lüge herausstellen, wenn die EU künftig mit eigenen Streitkräften dem Vorbild Frankreichs, 

Englands, Italiens und Spanien folgen und sich an völkerrechtswidrigen Kriegen und 

Militärinterventionen, wie denen gegen Jugoslawien, gegen den Irak, gegen Libyen und Syrien 

beteiligen würde. Bei all diesen Interventionen wurden die ablehnenden Haltungen der 

Staatsbürgerinnen von den Regierungen missachtet. Bei dem Raketenangriff auf Syrien von Seiten 

der britischen und der französischen Regierung wurden jüngst noch nicht einmal die Parlamente 

informiert und angehört. 

Gute Ansätze für eine europäische und  sogar globale Zusammenarbeit zeigen sich nicht nur in der 

von ICAN gemeinsam mit IPPNW und IALANA geführten Kampagne und der Zusammenarbeit der 

Mayors for Peace, sondern auch in den internationalen Aktionen gegen die NATO, die seit 2009 



maßgeblich durch das internationale Netzwerk No to war – No to NATO mit organisiert wurden, 

sowie auch in den Protestaktionen der Kampagne Stopp Air-Base Ramstein. Diese Kampagne hat auf 

einer Konferenz im September letzten Jahres die Neugründung eines internationalen Netzwerks 

gegen Militärbasen initiiert (detaillierte Informationen über dieses Netzwerk in der ausliegenden 

Broschüre). Zu Recht weist die Broschüre darauf hin, dass „die Internationalität, die internationale 

Zusammenarbeit und Solidarität angesichts einer wahnwitzigen Aufrüstungs- und Konfrontations-

politik weiter ausgebaut und gestärkt werden sollten und müssen“. Zu den für dieses Jahr geplanten 

Protestaktionen gegen die US-Air Base Ramstein vom 23.06. bis zum 1.07.2018 zählt deshalb auch 

ein internationales Anti-Basen-Treffen mit Gästen aus 10 Ländern. Die internationale Vernetzung 

sowie die künftige Zusammenarbeit und Unterstützung anderer sozialer Bewegungen werden auch 

wichtige Themen eines Strategietreffens der Kampagne  Abrüsten statt Aufrüsten am 17.06.2018 in 

Frankfurt sein. 

Abschließend möchte ich noch hinweisen auf die Protestaktionen die seit dem 26.03. unter dem 

Motto „20 Wochen gegen 20 Atombomben“ in Büchel stattfinden. Das Bremer Friedensforum, 

IPPNW und IALANA  rufen gemeinsam dazu auf, dass sich Bremer Bürgerinnen in der Woche vom  

16.6. bis 22.6. an der Aktionspräsenz in Büchel beteiligen. Eine gemeinsame Hin- und Rückfahrt wird 

vom Friedensforum organisiert. 


