
,,Wir brauchen keine Atom-
waffen – nicht in Deutsch-
land und nirgends auf der 

Welt“

Rechtslage

Deutschland hat sich im Atomwaffensperrver-
trag von 1970 verpflichtet, Atomwaffen und auch 
die Verfügungsgewalt darüber von niemandem 
anzunehmen – weder unmittelbar noch mittelbar. 
Der Internationale Gerichtshof hat Atomwaffen 
am 8.Juli 1996 für völkerrechtswidrig erklärt. 
Mit der freiwilligen Verpflichtung Deutschlands 
zur „Nuklearen Teilhabe“ werden die internati-
onalen Verpflichtungen immer wieder gebro-
chen. In den Koalitionsverträgen der Bundesre-
gierung findet man zwar Willensbekundungen zu 
atomarer Abrüstung, aber diese entlarven sich 
leider als Wahlbetrug. .

MilitäRische Fakten

Auf dem Atomwaffenstützpunkt „Fliegerhorst Bü-
chel“ in der Eifel lagern 20 amerikanische Atom-
bomben vom Typ B61. Für den Transport und 
Einsatz sind die dort stationierten deutschen 
Tornados vorgesehen. Jede dieser Bomben hat 
die 13-fache Sprengkraft der Hiroshima-Bom-
be, deren Einsatz durch die USA im Jahr 1945 
140.000 japanischen Menschen das Leben kos-
tete und weitere unzählige Menschen zu langjäh-
rigem Leiden verurteilte. Um die „Effektivität“ der 
Bomben zu erhöhen, arbeiten die USA momentan 
an der Umrüstung auf den Bombentyp B61-12. 
Diese Bombe soll zielgenauer und die Spreng-
kraft vor dem Abwurf variabel einstellbar 
sein. Führende Militärs weisen darauf hin, dass 
präzisere Atomwaffen auch die Hemmschwelle 
zu deren Einsatz senken werden. General James 
Cartwright- Obamas wichtigster Nuklearstratege 
- erklärte unmissverständlich: „Was kleiner wird, 
dessen Einsatz wird auch vorstellbarer.“ 
Die Illusion von einem begrenzt führbaren 
Atomkrieg wird so weiter befördert. 

V.i.S.d.P.: Bernd Lachmann, Str. d. Einheit 53, 14806 Bad Belzig

Die Zukunft unserer Kinder 
und Enkel auf diesem schö-
nen Planeten muss gesichert 

werden!

Was können sie tun?

Unterstützen sie mit Ihrer Unterschrift den 
Kampf für die Abschaffung der Atomwaffen. 
Möglich in den Regionalbüros DIE LINKE., an 
unseren Info-Ständen oder im Internet über 
den Link:

www.friedenskooperative.de/aktion/petition/
abzUg-statt-aUfrUestUng-der-atomwaffen 

prüfen sie vor der nächsten Bundestags-
wahl die Wahlprogramme aller Parteien be-
sonders unter friedenspolitischen Aspekten. 
Denn ohne Frieden sind alle anderen Ziele 
zum Scheitern verurteilt. Gehen Sie zur Wahl 
und treffen Sie die richtige Entscheidung!

beteiligen sie sich an regionalen und bundes-
weiten Friedensdemonstrationen.



Politische Fakten

2009:
Koalitionsvertrag Bundesregierung
CDU/CSU/FDP (2009 – 2013):
„Wir werden uns gegenüber unseren amerikani-
schen Verbündeten dafür einsetzen, dass die in 
Deutschland verbliebenen Atomwaffen abgezo-
gen werden.“

26.03.2010:
Bundestag: Alle Fraktionen haben für die
baldige Abrüstung der Atomwaffen gestimmt.

2013:
Koalitionsvertrag Bundesregierung
CDU/CSU/SPD (2013 – 2017):
„Wir treten für eine weltweite Abrüstung und Rüs-
tungskontrolle ein. Die Bundesregierung wird sich 
für einen Abzug der in Deutschland und Europa 
stationierten taktischen Atomwaffen einsetzen. 
Offener Dialog und breitere Zusammenarbeit mit 
Russland. Wir sind mit Russland durch eine wech-
selvolle Geschichte eng verbunden. Ein moder-
nes, wirtschaftlich starkes und demokratisches 
Russland liegt in deutschen wie europäischen 
Interesse.“

2015, sePteMbeR:
ZDF-Sendung „Frontal 21“ berichtet:
„auf dem Fliegerhorst Büchel (Eifel) beginnen die 
Vorbereitungen zur Aufrüstung mit neun US-ame-
rikanischen Atomwaffen vom Typ „B61-12“. Die 
dort stationierten deutschen Tornado-Kampfjets 
werden umgerüstet, um diese US-Atombomben 
zu den Angriffszielen fliegen zu können. Die Bun-
desregierung lässt sich die „Nukleare Teilhabe“ 
112 Mio € aus Steuergeldern kosten.“

2016, aPRil:
Forsa-Umfrage im Auftrag „Internationale Ärzte 
für die Verhütung des Atomkrieges“.
Ergebnis: 93% der Bundesbürger sind der Mei-
nung, dass Atomwaffen, sowie Chemie und Bio-
waffen, völkerrechtlich verboten werden sollten.

2016, 10.august:
Bundespressekonferenz: 
Sprecherin des Auswärtigen Amtes erklärt: „Die 
Bundesregierung steht für eine atomwaffenfreie 
Welt und wird sich in allen Foren … dementspre-
chend positionieren und sich dafür einsetzen.“ 
Wahlversprechen sind Wahlbetrug, denn so sieht 
die Realität aus!

2016, oktobeR:
UNO-Vollversammlung: Österreich, Brasilien, Ir-
land, Mexiko, Nigeria und Südafrika bringen eine 
Resolution zur Aufnahme von Verhandlungen zum 
Verbot aller Atomwaffen auf die Tagesordnung. 
123 Staaten stimmen dafür. 16 Staaten, darunter 
Atommächte Indien, Pakistan u. China enthalten 
sich der Stimme. 38 Staaten, darunter USA, Groß-
britannien, Frankreich, Russland, Südkorea und 
Deutschland stimmen dagegen!

Meinungen

Willi WiMMeR (cDu) – ehemaliger Par-
lamentarischer Staatssekretär im Verteidi-
gungsministerium:
„Die nuklearen Aufrüstungspläne der ameri-
kanischen Atomwaffen in der BRD müssen von 
unserem russischen Nachbarn als bewusste Pro-
vokation betrachtet werden.“
Valentin Falin – ehemaliger russischer Di-
plomat, Verhandlungspartner von Kennedy 
und Willy Brandt:
„In der Zeit der digitalen Revolution müssen wir 
auch die Gefahren dieser Entwicklung erkennen. 
Nicht alles wird mehr von Menschen gesteu-
ert, viele Systeme laufen autonom und können 
in einer nicht wiedergutzumachenden Tragö-
die enden. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein 
Knopfdruck genügt und die Welt wäre am Ende 
angekommen.“
koFi annan – ehemaliger UN-Generalse-
kretär:
„Kernwaffen stellen eine Bedrohung für die 
Menschheit dar. Die Welt schlafwandelt einer 
Katastrophe entgegen. Wir schlafen am Steuer-
knüppel eines sich schnell bewegenden Flugzeu-
ges. Wenn wir nicht aufwachen und die Kontrolle 
zurückerlangen, ist das Ergebnis allzu vorherseh-
bar.
PaPst FRanziskus – Weltfriedenstag 2016: 
„Die Konflikte dieser Welt sind mit Worten zu lö-
sen und nicht mit Atomsprengköpfen!´“


