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Obama und die kernwaffenfreie Welt
Das ist: alter Wein in neuen Schläuchen

Joachim Krause | Die von Barack Obama angekündigten Maßnahmen zur nuklea-
ren Abrüstung sind weder neu noch revolutionär. Sie stehen vielmehr in der 
Kontinuität amerikanischer Sicherheitspolitik seit dem Ende des Kalten Krieges 
– und Obama wird bei ihrer Umsetzung die gleichen Probleme haben wie seine 
Vorgänger. Deshalb: keine voreilige Euphorie, bitte.

Es war ein guter Tag für Claus Kleber, 
der 5. April 2009. Es war der Tag, an 
dem Barack Obama in Prag die Vision 
einer nuklearwaffenfreien Welt aus-
rief.1 Kleber strahlte sichtlich an die-
sem Abend, als er das Heute-Journal 
anmoderierte. Je mehr in der Sendung 
über Obamas Rede gesprochen wurde, 
desto mehr griff jedoch auch Ernüch-
terung um sich. Was war das Neue an 
dieser Botschaft? Dass ein US-Präsi-
dent sich für die Abschaffung von 
Kernwaffen aussprach? Das gab es 
schon bei Reagan und Clinton. Was 
kündigte er konkret an? Eigentlich 
wenig Fassbares. 

Die Reaktionen der deutschen Po-
litik auf die Rede fielen ähnlich aus: 
Befürwortung, aber auch Ungewiss-
heit. Die Verunsicherung zeigte sich 
selbst auf höchster Ebene. Die Bun-
deskanzlerin fand es lediglich bemer-
kenswert, dass es eine Konferenz über 
nukleare Sicherheit geben soll, der 

Außenminister forderte den Abzug 
der in Deutschland stationierten 
amerikanischen Kernwaffen. Worin 
besteht die Vision Barack Obamas? 
Und was bedeutet seine Rede für die 
konkrete Politik? Um seine Vision zu 
verstehen, sollte man genau prüfen, 
was er gesagt – und was er nicht ge-
sagt hat.

Zunächst einmal hat Obama auf 
die Abrüstungsverpflichtungen unter 
dem Nuklearen Nichtverbreitungsver-
trag (NVV) von 1968 hingewiesen. Er 
hat jedoch nicht die mittlerweile auch 
in Deutschland verbreitete Behaup-
tung übernommen, es gäbe eine un-
konditionierte Pflicht der fünf etab-
lierten Kernwaffenstaaten zur Ab-
schaffung ihres nuklearen Arsenals. 
Tatsächlich enthält der NVV drei un-
terschiedliche Abrüstungsverpflich-
tungen, genauer gesagt Handlungsge-
bote. Zwei von diesen richten sich an 
die Kernwaffenstaaten allein. Darin 

1 Eine geküzte Version der Rede Barack Obamas finden Sie in diesem Heft auf Seite 108 f.



Selbst wenn man optimistisch 
ist, wird es 40 bis 60 Jahre 
dauern, alle  vorhandenen 
Kernwaffen zu zerlegen
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geht es um die Beendigung des Wett-
rüstens und um Abrüstung – nicht die 
Abschaffung – von Kernwaffen. Das 
dritte Gebot zielt auf Verhandlungen 
über die Abschaffung von Kernwaffen 
ab und fordert, dass diese in den Kon-
text weltweiter Abrüstung gestellt 
werden, dass es also nicht lediglich die 
Pflicht der Kernwaffenstaaten allein 
sei, auf die nukleare Abrüstung hin-
zuarbeiten. Obama bezog sich klar auf 
diese Konditionalität, als er von den 
Bedingungen sprach, unter denen 
Kernwaffenfreiheit erreichbar sei. Kon-
kret meinte er damit, dass die USA 
ihre Kernwaffen nicht aufgeben wer-
den, solange es Gefährdungen gibt, die 
diese Waffen notwendig erscheinen 
lassen. In seinem 2006 erschienenen 
Buch „The Audacity of Hope“ machte 
Obama deutlich, wie das zu verstehen 
sei: Solange es strategische Rivalen, 
wie China, und Schurkenstaaten – 
Rogue Nations – wie Nordkorea und 
Iran gibt, können die USA ihre strate-
gischen Arsenale nicht aufgeben. Er 
schloss nicht aus, dass sich das ändern 
könne, aber dafür müssten zunächst 
die Bedingungen geschaffen werden.

Weiterhin erklärte Obama, dass 
die Abschaffung nuklearer Waffen 
Jahrzehnte dauern könne und er 
selbst eine atomwaffenfreie Welt 
vermutlich nicht mehr erleben werde. 
Das zeigt, wie langwierig der Prozess 
der nuklearen Abrüstung ist. Die USA 
und Russland rüsten seit fast 20 Jah-
ren Kernwaffen ab. Von den ehemals 
65 000 Kernwaffen, die beide Arsena-
le zusammengenommen umfassten, 
sind heute etwa 45 000 außer Dienst 
und mindestens 15 000 auch schon 
zerlegt. Wenn man optimistisch rech-
net, landet man bei Fristen von 40 bis 
60 Jahren, die es bedarf, um alle der-

zeit noch vorhandenen Kernwaffen zu 
zerlegen. Selbst dann wären die ei-
gentlich gefährlichen Kernwaffenma-
terialien noch nicht beseitigt, darun-
ter die etwa 250 bis 270 Tonnen Plu-
tonium aus der Waffenproduktion der 
Vereinigten Staaten und Russlands 
sowie die großen Mengen an Plutoni-
um, die aus der friedlichen Nutzung 
der Kernenergie stammen.

Letztlich verwies Obama auf die 
Gefahr, dass Terroristen in den Be-
sitz von Kernwaffen gelangen kön-
nen. Paradoxerweise steigt diese Ge-
fahr mit den Fortschritten in der nu-
klearen Abrüstung. So verhielt es 
sich im Gebiet der 
ehemaligen Sowje-
tunion, wo dubio-
se Käufer sich für 
a u s g e m u s t e r t e 
Waffen und vor 
allem Kernwaffenmaterialien interes-
sierten, und die dortigen Behörden 
mit diesem Problem schwer fertig 
wurden. Diese Verhältnisse werden 
sich nicht überall wiederholen. Gene-
rell aber gilt: Je mehr Kernwaffenma-
terialien aus dem militärischen Sek-
tor abgezogen werden, umso geringer 
der Aufwand, der zu ihrem Schutz 
betrieben wird – und umso größer die 
Gefahr der Entwendung.

Aus dem Westen nichts Neues

Vor diesem Hintergrund wird auch 
der Maßnahmenkatalog verständlich, 
den Präsident Obama in seiner Rede 
vorstellte. Nicht ein großer Entwurf 
ist da zu erkennen, sondern einzelne 
Schritte, die nicht neu sind. Genau 
genommen hat er alten Wein in neuen 
Schläuchen verkauft – aber es ist kein 
schlechter Wein. Fast alles, was er 
ankündigte, beruht auf Initiativen 



seiner drei Amtsvorgänger, und so 
wie diese wird er Probleme bei der 
Umsetzung haben.

Obama will die Bedeutung von 
Kernwaffen in der US-Sicherheitsstra-
tegie und in der Militärdoktrin ein-
schränken. Das ist richtig, ist aller-
dings auch schon von Bill Clinton be-
gonnen und unter George W. Bush 
recht weit fortgeführt worden.

Obama will mit Russland über 
eine weitere Verringerung strategi-
scher Kernwaffenarsenale verhandeln. 
Auch da tritt er in die Fußstapfen sei-
ner Vorgänger; es wird aber neuer 
Kriterien für strategische Stabilität 
bedürfen, wenn die Zahl der Nuklear-
waffen unter 1700 sinken sollte.

Obama will sich für die Ratifizie-
rung des umfassenden Teststoppver-
trags einsetzen. Dieser war in der 
Amtszeit von Bill Clinton verhandelt 
worden, wurde jedoch seinerzeit vom 
Kongress abgelehnt. Die Chancen sind 
heute zweifellos besser als damals. 
Dennoch muss beachtet werden, dass 

es nicht einfach sein wird, zwei Drit-
tel der Senatoren zu überzeugen.

Obama will Verhandlungen über 
einen Vertrag initiieren, der die Pro-
duktion spaltbarer Materialien für 
Waffenzwecke unterbinden soll. Das 
haben schon seine drei unmittelbaren 
Vorgänger versucht, sind aber an der 
Haltung der Chinesen gescheitert. Ob 
es Obama gelingen wird, hier eine Brü-
cke zu bauen, bleibt offen.

Obama will eine neue Initiative 
starten, um alle gefährdeten Nuklear-
materialien weltweit unter Kontrolle 
zu bringen – und zwar innerhalb von 
vier Jahren. Auch das gibt es schon 
seit Anfang der neunziger Jahre 
(Nunn-Lugar-Initiative) und seit 2002 
(Globale Partnerschaft). Was er Neues 
zu bieten hat, wird sich zeigen. 

Obama will die Mechanismen stär-
ken, mit denen die Staatenwelt gegen 
Regierungen vorgeht, die den Nuklea-
ren Nichtverbreitungsvertrag verlet-
zen. „Worte müssen ihre Geltung be-
halten“, sagte Obama in Prag. Hier 
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stößt er auf die gleichen Probleme, die 
seine Vorgänger hatten. Wie verhalten 
sich die USA, wenn der Sicherheitsrat 
seinen Pflichten unter der UN-Charta 
nicht gerecht wird? Auch Obama wird 
sich irgendwann dazu veranlasst sehen, 
unilateral vorzugehen und ohne Man-
date des Sicherheitsrats militärische 
Operationen vorzunehmen. 

Obama will die zivile nukleare Koo-
peration neu organisieren, d.h. er will 
eine Regel einführen, wonach leicht an-
gereichertes Uran zum Betrieb von 
Kernreaktoren nur noch durch multina-
tionale Zentren zur Verfügung gestellt 
wird und nicht auf nationaler Basis er-
folgen darf. Das richtet sich gegen den 
Iran und ist ebenfalls keine neue Idee. 
Sie ist aber, gemeinsam mit der Vision 
einer kernwaffenfreien Welt, gut plat-
ziert. Hier lag das Dilemma der vorheri-
gen Bush-Administration. Indem diese 
sich von der Vision einer kernwaffen-
freien Welt abgewandt hatte und dann 
auch noch gegenüber dem Iran eine mi-
litärische Option nicht ausschloss, trieb 
sie viele Regierungen aus dem Lager der 
Blockfreien in die Arme Achmadine-
schads. Mit der Rede von Prag gewinnt 
Obama Spielraum, um internationalen 
Druck auf den Iran auszuüben. Damit 
gibt es – neben dem direkten Ge-
sprächsangebot – eine weitere Chance 
für eine diplomatische Lösung.

Obama hat das Thema Iran zudem 
geschickt mit der Stationierung der Ra-
ketenabwehr in Ostmitteleuropa ver-
bunden. Hier nimmt er Russland in die 
Pflicht, denn Moskau kann jetzt durch 
Druck auf Teheran dazu beitragen, dass 
die Stationierung dieser Komponenten 
nicht notwendig wird. Bislang hat die 
russische Regierung gegenüber dem ira-
nischen Nuklearprogramm eine Politik 
der kalkulierten Indifferenz und Ambi-

valenz betrieben, die Washington nicht 
länger akzeptiert.

Kontinuität statt Wandel 

Im Grunde genommen hat Präsident 
Obama in Prag angekündigt, die Konti-
nuität der Nuklear- und Nichtver-
breitungspolitik seiner Vorgänger fort-
zusetzen, wobei er mehr an Clinton 
anschließt als an George W. Bush. In 
der deutschen Debatte findet diese 
Kontinuität kaum 
Beachtung. Im Ge-
genteil, phantasti-
sche Spekulationen 
und auf den Bun-
destagswahlkampf 
gemünzte Schnellschüsse überwiegen. 
Diese Debatte lässt erneut die Defizite 
erkennen, die die Wahrnehmung der 
amerikanischen Außenpolitik der ver-
gangenen 20 Jahre in Politik, Medien 
und Wissenschaft kennzeichneten. Seit 
Anfang der neunziger Jahre versu-
chen die USA mit mehr oder weniger 
Erfolg, Lösungen für globale Sicher-
heitsprobleme des 21. Jahrhunderts 
zu entwickeln. Wir reagieren auf diese 
Politik mit Konzepten, die aus dem 
19. Jahrhundert stammen und neh-
men nur einen angeblich imperialen 
Charakter dieser Politik wahr. Eine 
differenzierte und problemorientierte 
Auseinandersetzung mit den Anlie-
gen amerikanischer Sicherheitspolitik 
ist mehr als überfällig.

Obama hat angekündigt, 
die Nuklear- und Nicht-
verbreitungspolitik seiner 
Vorgänger fortzusetzen
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