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Antrag zur Bezirkskonferenz Hessen Süd 2020 

Keine weitere Stationierung von US Nuklearwaffen in Deutschland 

 

Der Bezirksparteitag möge beschließen: 

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, bei ihrer Ablehnung der Stationierung neuer 
Atomwaffen in Deutschland zu bleiben. Das bedingt auch die Ablehnung der Anschaffung eines 
neuen nuklearfähigen Flugzeuges als Trägersystem für diese Waffen in der Nachfolge des 
auslaufenden Tornados. 

Begründung: 

Die in Büchel lagernden US-Nuklearwaffen sollen durch ein modernisiertes Modell der B61-
Nuklearsprengköpfe ersetzt werden. Trägersystem für diese Nuklearwaffen ist der Tornado, der aber 
an das Ende seiner Lebenszeit gekommen ist. Er soll laut Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer 
ersetzt werden durch ein nuklearfähiges Flugzeug, den US Bomber F18.  

Im Jahr 2010 hat der Deutsche Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen 
beschlossen, dass die Bundesregierung sich dafür einsetzen solle, dass die in Deutschland 
stationierten Nuklearwaffen abgezogen werden. Im Koalitionsvertrag von 2009 zwischen CDU/CSU 
und FDP war dies vereinbart. Dies ist nicht geschehen, die NATO hat in ihrer 2010 beschlossenen 
neuen Strategie allerdings vereinbart, die Bedeutung von Nuklearwaffen zu reduzieren, aber an der 
nuklearen Abschreckung festgehalten. Die neuen modernisierten Bomben, die in Deutschland 
stationiert werden sollen, sind wesentlich zielgenauer und präzise lenkbar. Damit sind sie leichter 
einsetzbare Kriegsführungswaffen, wie der damalige Präsident George Bush bemerkte. Die US 
Regierung unter Präsident Trump verfolgt ein umfangreiches Modernisierungsprogramm für 
Nuklearwaffen, sie ist aus dem für Europa wichtigen Mittelstreckenvertrag ausgestiegen, der Raketen 
von einer Reichweite zwischen 500 und 5000 km verboten hat, und hat die US-Nuklearstrategie d 
verändert, dass ein Einsatz dieser Waffen auch ohne vorherige Bedrohung (also präventiv) möglich 
ist. Zudem gibt es beim Atomwaffensperrvertrag, der die Nuklearwaffenbesitzer zur Abrüstung 
verpflichtet, seit 2010 keinerlei Fortschritte. Die Gefahr eines neuen nuklearen Wettrüstens droht. 

Deutschland ist als Mitglied der NATO und als Stationierungsland für US-Nuklearwaffen Teilnehmer 
der nuklearen Teilhabe. Befürworter der nuklearen Teilhabe argumentieren, dass Deutschland als 
wichtiges NATO-Land auf die Mitsprache in der nuklearen Planungsgruppe nicht verzichten könne. 
Dieses Argument zieht nicht, denn Griechenland hat 2001 durch Verzicht auf seine Trägersysteme die 
US-Nuklearwaffen aus dem Land entfernt und ist, ebenso wie Canada, nicht an der nuklearen 
Teilhabe beteiligt. Sie sind, wie andere NATO-Länder, die keine Nuklearwaffen stationiert haben, 
gleichberechtigte NATO-Mitglieder. 

Deutschland darf sich nicht an einem möglichen NATO-Nukleareinsatz mitschuldig machen. 

 


