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1. Lernfähigkeit

Dass die Menschheit mit Atomwaffen 
die Möglichkeit besaß, die gesamte 
Welt zu vernichten, hat ohne Frage zu 
einer Dämonisierung des Kalten Krie-
ges beigetragen. Schon die Zeitgenos-
sen neigten im Gefühl einer unmittel-
bar bevorstehenden Apokalypse zu 
einem existenziellen Fatalismus. 1960 
erklärte der britische Schriftsteller 
C.P. Snow, es sei so sicher wie eine 
mathematische Gleichung, dass ein 
Atomkrieg innerhalb der nächsten 
zehn Jahre ausbrechen würde, sollten 
die Supermächte nicht abrüsten.1 

Snow irrte sich. Die schreckliche 
Zerstörungskraft der Atombomben 
war in Hiroschima und Nagasaki of-
fenbar geworden und führte zu einem 
nachhaltigen Lerneffekt. Die großen 
Krisen der fünfziger und sechziger 

Jahre wurden politisch gelöst, heiße 
Kriege wie in Korea und Vietnam 
blieben begrenzt. Die atomaren Su-
permächte hatten sich die Logik der 
gegenseitigen Verwundbarkeit zu 
eigen gemacht: „Obwohl ihnen eine 
gemeinsame Sprache, Ideologie und 
Interessenlage fehlte, führten die 
Atomwaffen in allen Staaten zu der 
Erkenntnis, dass sie durch das Über-
leben des anderen etwas zu gewinnen 
hatten.“2 

Dennoch setzt der frühere Gene-
raldirektor der IAEO, Mohammed El-
Baradei, Nuklearwaffen mit Übeln 
wie Sklaverei und Genozid gleich.3 
Das ist nicht nur moralisch höchst 
fragwürdig. Vielmehr sind „Nuklear-
waffen teils kraft der faktischen Ver-
hältnisse, teils als Resultat außenpoli-
tischen Wollens zu einem politischen 
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Kriege kamen nicht mit der 
Atombombe in die Welt,  
sie werden mit deren 
Abschaffung nicht gebannt

Instrument konkurrierender Ord-
nungsvorstellungen geworden“.4 Eine 
Dämonisierung der Nuklearwaffen 
und Idealisierung einer nuklearwaf-
fenfreien Welt sind deshalb irrefüh-
rend. Dass Staaten durch das Überle-
ben des anderen etwas zu gewinnen 
hatten – diese Logik war mit dem Be-
sitz von Nuklearwaffen zutiefst ver-
bunden. Ein Rückfall in eine Welt 
ohne Nuklearwaffen ist nicht wün-
schenswert, denn ohne sie wäre auch 
die Wahrscheinlichkeit größer, dass 
sich konventionell geführte Kriege bis 
hin zu einem Weltkrieg ausweiten. 

Krieg und Konflikt sind nicht erst 
mit der Atombombe in die Weltpolitik 
gekommen, sie können auch nicht mit 
der Abschaffung der Atombombe ge-

bannt werden. 
Die Welt von 
1914 bis 1945 
war nuklearfrei, 
aber „es gibt 
einen Gedenk-

stein in jedem französischen Dorf, der 
an das Scheitern konventioneller Ab-
schreckung erinnert“.5 Zudem war die 
Logik der Nuklearstrategie schon 
immer zu kompliziert – und auch zu 
fürchterlich –, um der Öffentlichkeit 
vermittelt zu werden. Heute gibt es 
nur deshalb „schlechte Atombom-
ben“, weil jede einzelne der Vision 
einer totalen nuklearen Abrüstung im 
Wege steht. Die Realität aber ist viel-
schichtiger und widersprüchlicher. 

2. Unterschiedliche Interessen  
verhindern Global Zero 

Alle Nationen richten ihre Sicher-
heitserwägungen in der Regel zuerst 

nach ihren jeweiligen nationalen Inte-
ressen aus. Nur führt die Summe ein-
zelner nationaler Interessen nicht 
notwendigerweise zur Schnittmenge 
eines übergeordneten Interesses für 
die gesamte Staatenwelt, die seit jeher 
von Gegensätzen und Konflikten ge-
prägt ist. Die Beziehungen zwischen 
den USA und den aufsteigenden 
Großmächten China und Russland 
sind von enormer Machtdynamik ge-
kennzeichnet: Während die USA das 
Ende der Pax Americana zu ver-
hindern suchen, fordern Russland 
und China globale Veränderungen zu 
ihren Gunsten. Im Spannungsfeld von 
Aufstieg und Fall der Großmächte 
spielt auch nukleare Macht eine nicht 
zu unterschätzende Rolle; sie fördert 
Prestige und Sicherheit eines Staates 
wie keine andere. 

Wenn Präsident Obama jetzt eine 
atomwaffenfreie Welt anstrebt, ver-
sucht er, den USA wieder einen Vor-
teil auf dem Sektor Rüstungskontrolle 
und Abrüstung zu verschaffen, den 
sein Amtsvorgänger verspielt hat. 
Aber es kann nicht nur um eine wir-
kungsvolle „Public Diplomacy“ gehen. 
Wichtig ist eine mutige Abrüstung 
von strategischen und taktischen 
Atomwaffen. Nicht Global Zero, son-
dern „Global 1000 minus X“ wäre 
eine realistische Perspektive. 

Nichts wäre unangemessener, als 
Barack Obamas Abrüstungsinitiati-
ven idealistisch auf Global Zero zu 
verkürzen. Vielmehr lassen die Nuc-
lear Posture Review und der START-
III-Vertrag keine Zweifel aufkommen, 
dass Kernwaffen für die USA wie 
auch für Russland unverzichtbar blei-
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ben, um strategische Stabilität und 
politische Machtbalance zu wahren. 

3. Die Attraktivität von Atomwaffen 
unterläuft Global Zero

In den vergangenen Jahrzehnten war 
Nichtverbreitung die Regel. Doch das 
war weniger dem Nichtverbreitungs-
vertrag (NPT) geschuldet als der er-
weiterten nuklearen Abschreckung der 
USA. Weil mit der Entstehung einer 
multipolaren, in ihrer Machtdynamik 
noch diffusen Welt auch die Zweifel an 
der amerikanischen Abschreckungs-
garantie gewachsen sind, streben 
immer mehr und vor allem autoritäre 
Staaten aus unterschiedlichen nationa-
len Interessen, historischen Erfahrun-
gen und bestimmten politischen Kon-
stellationen ebenfalls den Besitz von 
Nuklearwaffen an. Sicherheit wird 
immer stärker national definiert. 

Diese „verstärkte Proliferation“ 
läuft den Bemühungen um ein Global 
Zero zuwider. Es wird immer attrakti-
ver, selbst in den Besitz von Nuklear-

waffen zu gelangen: Atomwaffen sind 
prestigeträchtig, weshalb gerade ärme-
re Staaten sie besitzen wollen. „Wenn 
es nötig ist, werden wir Gras fressen, 
um die Bombe zu bauen“, erklärte 
1974 Pakistans Premierminister Zulfi-
kar Ali Bhutto. Nordkoreas Führung 
nahm diese Ankündigung wörtlich. 
Staaten wie Pakistan oder Nordkorea 
werden einem Global Zero nichts ab-
gewinnen können, müssten sie doch 
auf einen Status verzichten, den sie 
sich nur mit größten Mühen verschafft 
haben. Atomwaffen sind für sie die 
Trittleiter, die es ihnen ermöglicht, 
„auf Augenhöhe“ mit den großen 
Atommächten zu sprechen.

Nuklearwaffen dienen der eige-
nen Sicherheit. Keine Waffe schreckt 
den Gegner so sicher von Angriffen 
ab, weil es nie eine absolute Garantie 
geben wird, dass sie nicht eingesetzt 
wird. Gerade autoritäre Regime, denen 
die innere politische Legitimation 
fehlt, suchen durch den Nuklearstatus 
äußere Anerkennung, um ihre unde-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar

 IP • September/Oktober 2010  103

©
 R

ah
eb

 H
om

av
an

di
 / 

R
eu

te
rs

 / 
C

or
bi

s 

Abschreckung 
und Prestige – 
Atomwaffen sind 
gerade für undemo-
kratische Regime 
attraktiv. Auftritt von 
Tänzern anlässlich 
des iranischen  
Nationaltags der 
Nukleartechnologie



6 Die Anwendungsmöglichkeiten würden dann ausgearbeitet, so Kissinger, wenn eine Waffe erst 
einmal fertig entwickelt wäre. Henry Kissinger: Kernwaffen und Auswärtige Politik, München 
1974 (zuerst 1957), S. 183.

Der Besitz von Atomwaffen 
bedeutet nicht automatisch 
Aggression. Er dient meist 
Sicherheitsinteressen

mokratische Herrschaft zu stabilisie-
ren, wie die Beispiele Nordkorea und 
Iran zeigen. Diese bislang unbekannte 
und erfolgreiche asymmetrische Ab-
schreckung zwischen einer verarmten 
Diktatur wie Nordkorea und dem libe-
ralen Hegemon USA fasziniert Dikta-
turen wie den Iran – der an Image in 
der Region gewinnt, weil er dem „gro-
ßen Satan“ die Stirn bietet. Fraglich 
bleibt allerdings, ob der Iran mit einer 
„globalen Hartz IV-Versorgung mit Re-
gimegarantie“ rechnen kann wie der-
zeit Nordkorea; dessen Zusammen-
bruch wird mehr gefürchtet als das 
Atomwaffenarsenal.

Der Besitz von Atomwaffen be-
deutet nicht automatisch Aggression; 
er dient der Erfüllung von Sicher-
heitsbedürfnissen. „Wenn sich eine 
Nation vielleicht auch bereit findet, 
auf den offensiven Gebrauch von 
Atomwaffen zu verzichten, wird sie 

sich doch dage-
gen sträuben, 
ihren defensiven 
Gebrauch aufzu-
geben“, stellte 
Henry Kissinger 

einmal fest.6 Da verwundert es nicht, 
dass Nordkorea recht unangenehm 
wird, sobald man es in die Enge treibt 
und beispielsweise dazu bringen will, 
wieder in den NPT einzutreten. 

Gegenwärtig überwiegt zwar die 
Meinung, dass eine Atommacht Iran 
für größere Instabilität sorgen würde 
und dass das iranische Beispiel Schule 
machen könnte. Aber wird nicht auch 
eine Nuklearmacht Iran – ebenso wie 
totalitäre Nuklearstaaten in den ver-

gangenen Jahrzehnten – lernen müs-
sen, rational mit dem neuen Macht-
status umzugehen?

4. Global Zero schwächt die freie 
Welt

Nicht die Proliferation an sich, son-
dern die Weitergabe von Nuklearwaf-
fen an undemokratische Staaten wird 
zur Hauptgefahr für das nukleare 
Zeitalter im 21. Jahrhundert. 

Freiheitliche und demokratische 
Werte spielen in dieser Diskussion 
eine zentrale Rolle. Die nukleare Ab-
schreckung, gerade in ihrer erweiter-
ten Form durch die USA, hat also 
nach wie vor eine strategische und 
politische Dimension, weil sie nicht 
nur die Beziehungen zwischen den 
großen Mächten stabilisiert, sondern 
auch Demokratien Schutz bietet. Sie 
sichert zum einen amerikanische Vor-
macht und Handlungsfreiheit, zum 
anderen garantiert sie die Sicherheit 
der freien Welt. Was strategisch gut ist 
für die USA, ist auch strategisch gut 
für die freie Welt. 

Waffen sind nicht von Natur aus 
aggressiv oder defensiv, sondern sie 
werden erst durch ihren Zweck näher 
bestimmt. So verhält es sich auch mit 
Nuklearwaffen, die man weder dämo-
nisieren noch idealisieren, sondern 
erst im politischen und geostrategi-
schen Kontext bewerten sollte. Diesen 
Faktor ignorieren die Verfechter eines 
Global Zero. Sie übersehen, dass Nuk-
learwaffen im Besitz von demokrati-
schen Staaten prinzipiell eine andere 
Funktion haben als im Besitz von Dik-
taturen oder Terroristen. Die Anhän-
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ger eines Global Zero schaden sich 
selbst, indem sie die äußeren Sicher-
heitsbedingungen der freien Welt 
schwächen und damit den aufstreben-
den autoritären Mächten in die Hände 
spielen. Sie entpolitisieren internatio-
nale Politik durch weltfremden Idea-
lismus, indem sie regionale Konflikte, 
geostrategische Interessen, nationale 
Phobien und nicht zuletzt den Jahr-
tausende alten Wettkampf zwischen 
Demokratie und Diktatur weitgehend 
vernachlässigen. Würden Nuklearwaf-
fen gänzlich verboten, könnten Dikta-
toren und andere Schurken mit dieser 
Trumpfkarte den Westen trefflich er-
pressen. Es kommt also darauf an, wer 
nach Atomwaffen strebt. Deshalb ist 
ein Global Zero nicht nur wenig hilf-
reich; es könnte die Ausgangsbedin-
gungen für die weitere Dynamik in 
der internationalen Politik zum Nach-
teil der freien Welt verändern. 

5. Nuklearwaffen bleiben für die 
Sicherheit bedeutsam

Nach dem Ende des Kalten Krieges ist 
die Welt noch fragmentierter und wi-
dersprüchlicher geworden. Gleichzeitig 
müssen die USA heute erkennen, dass 
sie trotz ihrer überwältigenden waffen-
technischen und nuklearen Überlegen-
heit nicht mehr in der Lage sind, asym-
metrische Kriege zu gewinnen. Zuge-
geben: Das Prinzip der nuklearen Ab-
schreckung greift hier immer weniger. 
Auch wächst die Gefahr des nuklearen 
Terrorismus. Aus dem Bedeutungsver-
lust der nuklearen Abschreckung und 
der erhöhten Gefahr des atomaren Ter-
rors lässt sich aber schwerlich ein Vor-
teil für Global Zero ableiten. 

Die neue „Feindschaft aus purem 
Hass“, die in die internationale Politik 
Einzug gehalten hat, macht es deshalb 

notwendig, dass der Westen, insbe-
sondere die USA, auf Nuklearwaffen 
als Ultima Ratio nicht verzichten. 

6. Der nukleare Geist ist aus der  
Flasche

Selbst wenn es plötzlich keine Atom-
waffen mehr geben sollte: Das Wissen 
um die Herstellung bleibt. Der nukle-
are Geist ist endgültig aus der Flasche. 
Die Weiterverbreitung von Atomwaf-
fen ist deshalb auch nach einem Glo-
bal-Zero-Abkommen nicht zu stop-
pen. Jedes Land, das sich darauf ver-
ließe, würde die eigenen Sicherheits-
interessen sträflich vernachlässigen. 

7. Global Zero lenkt von dringliche-
ren Problemen ab 

Weil die Vision eines Global Zero 
nicht zuletzt wegen ihrer prominen-
ten Protagonisten große mediale Auf-
merksamkeit erlangt, entsteht biswei-
len der Eindruck, als sei dies die 
dringlichste Frage der Weltpolitik.

Davon kann keine Rede sein. 
Wichtigere Probleme harren der Lö-
sung: die Kriege in Afghanistan, Pakis-
tan, im Irak oder 
Jemen, die schwe-
lenden Krisen auf 
dem Balkan und in 
Afrika, der Kon-
flikt zwischen Isra-
elis und Palästinensern bzw. Arabern, 
die schwere Finanz- und Wirtschafts-
krise, die Krise der freiheitlichen De-
mokratien, prekäre energiepolitische 
Abhängigkeit von autoritären Regi-
men, der Aufstieg undemokratischer 
Großmächte, die Brüche innerhalb der 
atlantischen Zivilisation und nicht zu-
letzt Amerikas dramatische Schwäche. 
Die Vision von Global Zero lenkt 
davon nur ab.

Die Weiterverbreitung von 
Nuklearwaffen ist auch 
mit einem Global Zero 
nicht zu stoppen 
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7 Siehe Michael Rühle: Gute und schlechte Atombomben, Berlin muss die nukleare Realität mit-
gestalten. Ein Standpunkt. Hamburg 2009, S. 69.

Schon 1945 bemühten sich 
die Vereinigten Staaten 
vergeblich um eine totale 
nukleare Abrüstung

Vor allem drohen die zu hohen 
Erwartungen, die die Vision einer 
Welt ohne Atomwaffen erweckt, in 
Enttäuschung und Frustration umzu-
schlagen. Darunter würde eine rea-
listische und zugleich ambitionierte 
Abrüstungspolitik leiden.

8. Überprüfung und Kontrolle von 
Global Zero sind unmöglich

Die bislang gescheiterten Vorschläge 
und Ansätze für globale Überprü-
fungssysteme stimmen skeptisch – 
auch für Global Zero. Schon 1945 be-
mühten sich die USA vergeblich um 
nukleare Abrüstung. So gingen der 
Baruch-Plan und der Acheson-Lilient-
hal-Plan aus dem Jahr 1946 von der 

Annahme aus, 
dass eine inter-
nationale Behör-
de mit entspre-
chenden umfas-
senden Inspekti-

onsvollmachten imstande sein sollte, 
die Atomwaffen aus dem Arsenal der 
Mächte zu verbannen. Doch diese 
Hoffnungen erwiesen sich als trüge-
risch. Misstrauen, Machtambitionen 
und gegenläufige nationale Interessen 
verhinderten eine Einigung. So würde 
es auch bei Global Zero geschehen. 

Aber angenommen, das Unmögli-
che träte ein und alle könnten sich auf 
eine komplette Abrüstung einigen. 
Dann wären bislang unbekannte und 
unerprobte Maßnahmen vonnöten. 
Um den nuklearen Geist in der Fla-
sche zu halten, müsste ein globales 
Verifikations- und Kontrollverfahren 
sicherstellen, dass niemand sich heim-
lich wieder Atomwaffen zulegt. Vor 

allem das Problem der Sanktionen 
und der Bestrafung von Vertragsbrü-
chigen, das schon 1945 unlösbar war, 
würde das Projekt zu Fall bringen.

9. Global Zero ist tautologisch

Im Grunde genommen reduziert sich 
Global Zero auf eine glänzend organi-
sierte Werbekampagne, die ohne 
Rücksicht auf die widrigen Realitäten 
trotzig mit dem Gefühl moralischer 
Überlegenheit sicherheitspolitische 
Wolkenstürmerei betreibt. 

Zudem ist sie zutiefst tautologisch: 
Sie „funktioniert nur dann, wenn 
zuvor Bedingungen geschaffen wur-
den, die einen Nuklearwaffenbesitz 
ohnehin überflüssig machen“.7 Anders 
ausgedrückt: Global Zero kann nur 
weltweit Frieden, Sicherheit und Ver-
trauen schaffen, wenn vorher Frieden, 
Sicherheit und Vertrauen herrschen.

In Wirklichkeit steht die internatio-
nale Politik nicht vor der Alternative 
zwischen nuklearer und nichtnuklea-
rer Welt, sondern vor einer gänzlich 
anderen: Entweder stabilisiert man 
eine ungerechte nukleare Ordnung, in 
der die Nuklearwaffen unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Interes-
sen auf ein Minimum reduziert wer-
den, oder Global Zero bringt neue Un-
sicherheiten und Rüstungswettläufe.

Realismus statt Weltflucht

Leider wird eine realistische Debatte 
über Global Zero auch deshalb er-
schwert, weil große Staatsmänner wie 
Henry Kissinger oder Helmut Schmidt, 
die Atomwaffen als aktive Politiker 
nie in Frage stellten, nun in die Rolle 
altersweiser Idealisten schlüpfen. 
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Einer größeren Sicherheit in der Welt 
dient das nicht, denn sie machen eine 
Vision intellektuell und politisch hof-
fähig, die den freien Westen schwächt, 
autoritäre Regime stärkt, die stabili-
sierende Rolle von Nuklearwaffen ne-
giert, die Pluralität der Weltpolitik 
übersieht und schließlich von den 
wirklich drängenden weltpolitischen 
Fragen und Problemen ablenkt. Glo-
bal Zero entpuppt sich als besondere 
Form von politischem Eskapismus.

Doch nicht Weltflucht, sondern 
Realismus tut Not. Nicht die Vision 
einer nuklearwaffenfreien Welt, son-
dern eine multinukleare Welt wird für 
das 21. Jahrhundert kennzeichnend 
sein. An die Stelle passiver Abschre-
ckung sind neue Kriege von ungewis-
ser Dauer und mit ungewisser Erfolgs-
aussicht getreten. Bislang unbekannte 
nukleare Bedrohungen und der Auf-
stieg neuer Atommächte machen das 
nukleare sicherheitspolitische Ma-
nagement heute ungleich schwieriger. 
Es kommt also darauf an, das Konzept 
der nuklearen Abschreckung an die 
neuen Sicherheitsprobleme anzupas-
sen und die Bedrohungen präzise zu 
analysieren, anstatt sie zu dramatisie-
ren. Außenminister Westerwelle wäre 
deshalb gut beraten, nicht mehr für 
Global Zero, sondern für „Global 1000 
minus X“ einzutreten. Eine Abrüs-
tung der etwa 23 000 Nuklearwaffen 
auf nur 1000 wäre weitaus zustim-
mungsfähiger. Deutschland könnte 
dann eine zentrale Maklerposition 
einnehmen, die von den Atommäch-
ten, der NATO und den Nichtatom-
waffenstaaten gleichermaßen aner-
kannt würde. 

Denn abgestufte Abschreckung 
unter Einschluss strategischer und 
taktischer Nuklearwaffen bleibt auch 

für das Gleichgewicht der Weltpolitik 
essenziell. Global Zero erschwert sinn-
volle Abrüstung, weil es einem simpli-
fizierten und idealisierten Weltbild das 
Wort redet. Diese Vision beharrt auf 
der irrigen Annahme, dass sich Kriege 
wie von allein ab-
schaffen würden, 
wenn nur erst alle 
Waffen abgeschafft 
würden. Doch die 
Menschen kämp-
fen nicht, weil sie Waffen haben. Sie 
haben Waffen, weil sie sie für not-
wendig halten. Der Verzicht auf 
bestimmte Waffentypen wird daran 
nichts ändern.

Henry Kissinger, der Altmeister 
des außenpolitischen Realismus, be-
merkte einmal, dass viele Anhänger 
einer Rüstungskontrolle erkennen 
müssten, dass Eifer kein Ersatz für 
Präzision sei und dass niemand das 
Monopol besäße, sich um den Frieden 
zu kümmern. Friedrich Nietzsche 
hatte die Schwächen eines allzu gro-
ßen Idealismus schon früher erkannt: 
„Alle Idealisten bilden sich ein, die 
Sachen, welchen sie dienen, seien 
wesentlich besser als alle anderen Sa-
chen in der Welt“, schrieb er in 
„Menschliches, Allzumenschliches“. 
Aber „sie wollen nicht glauben, dass, 
wenn ihre Sache gedeihen soll, sie 
genau desselben übel riechenden Dün-
gers bedürfen, welchen alle mensch  
lichen Unternehmungen nötig haben“. 

Global Zero erschwert 
sinnvolle Abrüstung, weil  
es einer idealisierenden 
Sichtweise das Wort redet
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