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Atomwaffen

Die NATO präsentiert sich im 70. 
Jahr ihres Bestehens in erstaun-

lich guter Verfassung. Auch die grund-
legende Veränderung der sicherheits-
politischen Rahmenbedingungen im 
Jahr 2014, als Russland mit der Anne-
xion der Krim und dem Bruch der eu-
ropäischen Sicherheitsordnung vom 
Partner wieder zum Gegner mutier-
te, hat die Allianz bislang gemeistert. 
Sie hat sich auf die neuen Realitäten 
eingestellt und das im NATO-Vertrag 
festgeschriebene Solidaritätsverspre-
chen mit glaubwürdigen Fähigkei-
ten zur Abschreckung und Verteidi-
gung des Bündnisgebiets unterfüttert. 
Dabei hat sie nicht nur ihre konven-
tionellen Fähigkeiten erheblich aus-
gebaut, sondern auch ihr nukleares 
Abschreckungspotenzial verbessert. 
Für die Zukunft steht darüber hinaus 
eine umfassende Modernisierung des 
amerikanischen Kernwaffenarsenals 
an, einschließlich der Systeme, die für 
die NATO eingeplant sind.

Während die Steigerung der kon-
ventionellen Kampfkraft allgemein 

auf Unterstützung trifft, ist eine auf 
Kernwaffen gestützte Sicherheitspo-
litik nach wie vor in vielen Mitglied-
staaten umstritten.

Das überrascht nicht angesichts 
der unauflösbaren Widersprüche, die 
mit der nuklearen Abschreckung ver-
bunden sind, und der Gefahren, die im 
Falle ihres Scheiterns drohen. Proble-
matisch ist allerdings die immer brei-
ter werdende Lücke zwischen den Be-
mühungen aller NATO-Regierungen, 
das Nuklearpotenzial des Bündnisses 
zu stärken einerseits und den Forde-
rungen in vielen Öffentlichkeiten der 
NATO-Staaten, auch in Deutschland, 
nach einer nuklearwaffenfreien Welt 
andererseits.

Die aktuelle Diskussion um den 
von den USA und Russland infra-
ge gestellten Vertrag über nukleare 
Mittelstreckenraketen (INF), in der 
eher alarmistisch vor einem nuklea-
ren Rüstungswettlauf gewarnt wird, 
ist hierfür ein Beispiel. Wird die-
se Schere zwischen Regierungshan-
deln und den Erwartungen der Öf-
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Wirksame Abschre-

ckung braucht 

atomare Kapazitäten

fentlichkeit breiter, so kann die Zu-
stimmung zur Sicherheitspolitik des 
Atlantischen Bündnisses insgesamt 
leiden. Das gilt umso mehr, als das 
permanente Störfeuer aus dem Wei-
ßen Haus ohnehin eine Schwächung 
der transatlantischen Bande voran-
treibt. Es muss also nach Wegen ge-
sucht werden, die Akzeptanz nukle-
arer Abschreckung zumindest in An-
sätzen zu verbessern.

Veränderte Sicherheitslage

In den Jahren vor 2014 spielte nuk-
leare Abschreckung im Bündnis eine 
sehr untergeordnete Rolle. Zwar hat-
te die NATO in ihrem bis heute gülti-
gen Strategischen Konzept von 2010 
bekräftigt, eine „nukleare Allianz“ 
zu bleiben, solange Kernwaffen eine 
Realität in der internationalen Sicher-
heitspolitik sind. Auch einigte man 
sich auf ein allgemein zugängliches 
nuklearstrategisches Grundlagendo-
kument, das den sperrigen Titel De-
terrence and Defence Posture Review 
(DDPR) trug.

Praktische Auswirkungen  hatten 
diese Schritte aber kaum. Immer-
hin blieben weiterhin amerikani-
sche Atomwaffen in einigen euro-
päischen NATO-Staaten stationiert, 
wurden aber über die Jahre in ihrer 
Anzahl auf einen Bruchteil der Prä-
senz zur Zeit des Ost-West-Konflikts 
reduziert.

Übrig blieb eine sehr kleine Zahl 
von Atombomben, die mit Flugzeugen 
der Stationierungsländer in ihr poten-
zielles Ziel geflogen werden könnten. 
Zurückgefahren wurden auch nuk-
leare Planungen, militärische Übun-
gen oder nukleare Reaktionszeiten. Es 
hätte in einem Ernstfall viele Wochen 
gedauert, bevor das nukleare Abschre-
ckungspotenzial der NATO einsatz-

bereit gewesen wäre. Auch die allge-
meinen nuklearstrategischen Diskus-
sionen wurden bei NATO-Tagungen 
auf ein Minimum reduziert. Dauer-
ten die Ministertreffen der Nuklearen 
Planungsgruppe (NPG), 
dem NATO-Gremium, das 
sich mit Kernwaffen be-
fasst, einst auch mal zwei 
Tage und führten zu um-
fangreichen Erklärungen, 
so schrumpften sie in den letzten Jah-
ren zu einem Kurztermin von einer 
halben Stunde zusammen. Seit 2007 
wurden überhaupt keine NPG-Kom-
muniqués mehr veröffentlicht.

All dies änderte sich dann im 
Jahr 2014 grundlegend. Russland 
hatte seine Rückkehr zu revanchisti-
scher Politik in Osteuropa mit kon-
kreten nuklearen Drohungen gegen-
über der NATO verbunden. Folglich 
musste auch das Bündnis seine nuk-
learen Abschreckungskapazitäten an-
passen. Dafür war es notwendig, zu-
nächst wieder einen „nukleareren 
Mindset“ zu schaffen – also die Ein-
sicht in allen NATO-Mitgliedslän-
dern, dass Abschreckung nicht ein-
fach nur erklärt werden kann, son-
dern mit funktionsfähigen und über-
zeugenden nuklearen Kapazitäten 
untermauert werden muss.

Dazu gehört auch ein Konsens da-
rüber, worin die Gefährdung durch 
Russland besteht und wie ihr be-
gegnet werden sollte. Das war keine 
leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, 
dass noch 2009 ein deutscher Außen-
minister den Abzug aller amerikani-
schen Atomwaffen aus Deutschland 
und damit das Ende der deutschen 
Beteiligung am nuklearen Abschre-
ckungssystem der NATO – der so ge-
nannten nuklearen Teilhabe – gefor-
dert hatte.
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Abschreckung soll 

einen militärischen 

Konflikt verhindern

Darüber hinaus mussten die nuk-
learen Reaktionszeiten erheblich ver-
kürzt werden. Die NATO hatte als 
Folge von Russlands Aggression ge-
genüber der Ukraine eine schnelle 
Eingreiftruppe, die Very High Rea-
diness Joint Task Force (VJTF), ge-
schaffen, die in fünf bis acht Tagen 

am Rand des Bündnis-
ses zum Einsatz kommen 
kann. Würden im Ver-
gleich dazu weiterhin viele 
Wochen benötigt, um pa-
rallel das nukleare Poten-

zial der NATO einsatzbereit zu ma-
chen, so würde die Abschreckung ins-
gesamt geschwächt, selbst wenn ein 
Einsatz von Kernwaffen nur eine ex-
trem ferne Option darstellt. Durch 
eine Reihe von Verfahrensänderun-
gen wurde bis heute die Lücke zwi-
schen konventioneller und nuklearer 
Reaktionszeit im Krisenfall deutlich 
verkleinert. 

Die Zahl der nuklearen Übungen 
wurde ebenfalls erhöht und in mög-
lichst realen Krisenszenarien organi-
siert – sie spielten nicht mehr wie in 
der Vergangenheit auf fiktiven Inseln 
im Ozean mit unrealistischen Kon-
fliktannahmen. Das erhöht nicht nur 
den eigenen Bereitschaftsstand, son-
dern sendet auch deutliche Signale 
der Entschlossenheit an einen mögli-
chen Aggressor und stärkt damit den 
Zweck jeglicher Abschreckung, näm-
lich die Verhinderung eines militäri-
schen Konflikts. 

Des Weiteren erhöhte sich die Zahl 
der NATO-Staaten, die sich, obwohl 
sie keine amerikanischen Kernwaf-
fen beherbergen, an einer nuklearen 
Operation der NATO mit ihren kon-
ventionellen Fähigkeiten beteiligen 
würden. Käme es also jemals zu ei-
nem Einsatz amerikanischer Kern-

waffen im NATO-Rahmen, würden 
diese Länder beispielsweise Begleit-
schutz fliegen oder eine gegnerische 
Luftabwehr bekämpfen.

All diese Maßnahmen, die bis-
lang erst in Teilen umgesetzt sind, 
fanden mit ausdrücklicher Billigung 
aller NATO-Mitglieder statt. Auch 
die Bundesregierung hat sich in den 
vergangenen Monaten immer wieder 
zur Verantwortung Deutschlands 
im Rahmen der nuklearen Teilhabe 
 bekannt.

Öffentliche Nuklearkritik

Völlig diametral zu diesem Ausbau 
der Abschreckung entwickelte sich 
die öffentliche Meinung in vielen 
NATO-Staaten hin zu der Forderung, 
Atomwaffen vollständig abzuschaf-
fen. Zwar gibt es antinukleare Bewe-
gungen nahezu seit dem Bestehen der 
NATO, allerdings erhielt eine solche 
Kritik erst die höheren Weihen, als 
Präsident Obama 2009 seinen Traum 
von der nuklearwaffenfreien Welt – 
Global Zero –verkündete und dafür 
den Friedensnobelpreis erhielt.

Es schwante dem Präsidenten al-
lerdings schon bald, wie illusionär sei-
ne Vorstellungen angesichts der Ent-
wicklungen in Nordkorea, Iran oder 
China waren und er rückte schritt-
weise von ihnen ab. Der ehemalige 
Vorsitzende des Nobel-Komitees Geir 
Lundestad räumte in seinen Memoi-
ren 2015 ein, dass die Preisentschei-
dung ein Fehler gewesen sei.

Die Grundidee völliger nuklea-
rer Abrüstung gewann aber weiter 
an politischem Momentum. Im Juli 
2017 stimmten 122 (alles Nichtkern-
waffenstaaten) der 193 Mitglieder 
der Vereinten Nationen für ein gene-
relles, weltweites  Kernwaffenverbot. 
Zwar schloss sich keines der  NATO- 
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Mitglieder diesem Votum an, aller-
dings gab es in einigen dieser Län-
der heftige innenpolitische Debat-
ten. Politisch begleitet und vorange-
trieben wurde das UN-Votum durch 
die Öffentlichkeitsarbeit der Interna-
tional Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons (ICAN), die dafür im Okto-
ber 2017 ebenfalls mit dem Friedens-
nobelpreis ausgezeichnet wurde. Im 
November 2017 beteiligte sich auch 
Papst Franziskus an der Nuklearde-
batte und brandmarkte den Besitz 
von Atomwaffen als unmoralisch.

Unbeeindruckte Regime

Das Problem derartiger Initiativen ist 
nicht allein, dass sie an den Realitäten 
einer Welt, in der die Zahl der Nukle-
arstaaten eher zu- als abnimmt, völ-
lig vorbeigehen. Vor allem lassen sie 
die Idee der nuklearen Abschreckung 
gerade in den Ländern erodieren, die 
aufgrund ihrer demokratischen Ver-
fasstheit sicherheitspolitische Ent-
scheidungen offen zur Debatte stel-

len. Autokratische Regime, die sich 
um die öffentliche Meinung im eige-
nen Land oder um ihr internationa-
les Ansehen nicht scheren, bleiben 
von Beschlüssen der Vereinten Natio-
nen meist unbeeindruckt und werden 
weiter mit ihren Kernwaffen drohen. 
Will die NATO eine nukleare Allianz 
bleiben und sich weiter gegenüber äu-
ßeren nuklearen Bedrohungen vertei-
digen, muss sie sich zur Idee der ato-
maren Abschreckung bekennen. 

Dabei kann es nicht darum ge-
hen, auf breite öffentliche Zustim-
mung zu zielen, wie sie Kernwaf-
fen etwa in Frankreich oder in den 
USA entgegengebracht wird. In den 
meisten europäischen NATO-Staa-
ten und gerade in Deutschland ist 
die Wahrnehmung gegenüber nukle-
aren Machtmitteln aus guten histori-
schen und politischen Gründen eine 
völlig andere. Zumeist hat die De-
batte auch eine antiamerikanische 
Note, da oft nur gegen US-Atomwaf-
fen  demonstriert wird, das  aggressive 
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An wirkliche nukleare 

Abrüstung ist derzeit 

kaum zu denken

 Gebaren  Russlands  jedoch allenfalls 
zur Kenntnis genommen wird. Was 
bestenfalls erreicht werden kann, ist 
ein Anerkennen der nuklearen Ab-
schreckung als ein notwendiges Übel, 

das Kriege verhindern 
kann, weil es gerade auf-
grund seiner immensen 
Gefahren die Atommäch-
te zur militärischen Zu-
rückhaltung im Umgang 

miteinander anhält. Mindestens 
vier Schritte sind denkbar, um die 
 Akzeptanz der NATO-Nuklearab-
schreckung zumindest in Ansätzen 
zu erhöhen.

Vermittlung in der Öffentlichkeit 

Erstens ist es erforderlich, dass sich 
alle NATO-Mitglieder, die zur „nuk-
learen Allianz“ beitragen, auch dazu 
öffentlich bekennen. Neben den drei 
Nuklearmächten USA, Großbritanni-
en und Frankreich gibt es fünf Staa-
ten der nuklearen Teilhabe, die eine 
Stationierung amerikanischer Atom-
bomben auf ihrem Boden erlauben 
und teilweise die notwendigen Trä-
gerflugzeuge bereitstellen. Obgleich 
diese Länder (Deutschland, Nieder-
lande, Belgien, Italien und die Tür-
kei) allgemein bekannt sind und in ih-
nen teilweise heftig über das Für und 
Wider der nuklearen Teilhabe gestrit-
ten wird, gibt es kein einziges offizi-
elles NATO-Dokument, in dem diese 
Namen explizit genannt werden. Ei-
nige der fünf verschanzen sich hinter 
der NATO-Geheimhaltung, um selbst 
vor ihrer eigenen Öffentlichkeit ihren 
nuklearen Status nicht bekannt ma-
chen zu müssen.

Zweitens müsste auch die recht 
große Zahl an Mitgliedern, die keine 
amerikanischen Atomwaffen haben, 
im Einsatzfall aber konventionelle 

Luftunterstützung anbieten würden, 
eine solche Ehrlichkeit an den Tag le-
gen. Nach wie vor werden diese im 
NATO-Slang als „SNOWCAT“-Staa-
ten bezeichneten Länder (Support for 
Nuclear Operations with Conventio-
nal Air Tactics) namentlich nicht ge-
nannt, obgleich gerade einige der ost-
europäischen NATO-Staaten die-
se Mission mit großem Engagement 
 erfüllen.

Hier wie da verhindern ins Ext-
rem getriebene Geheimhaltungsre-
geln der Allianz beziehungsweise 
die Scheu der entsprechenden Regie-
rungen eine breitere Debatte. Dass 
es sehr wohl gelingen kann, auch 
höchst unpopuläre Notwendigkei-
ten den Wählern zu vermitteln, zeigt 
Deutschlands Umgang mit der Fra-
ge höherer Verteidigungsausgaben. 
Eine offene Benennung der Missstän-
de in den Streitkräften und der Hin-
weis auf die deutsche Verantwortung 
 haben die öffentliche Zustimmung 
für die deutliche Anhebung des Ver-
teidigungshaushalts kontinuierlich 
gesteigert.

Drittens ist es notwendig, dass die 
NATO an den Bemühungen zur nuk-
learen Rüstungskontrolle festhält, 
weil Rüstungsbegrenzungen ein we-
sentlicher Teil der Sicherheitspolitik 
vieler europäischer NATO-Mitglieder 
(und deren Öffentlichkeiten) sind. In 
dieser Hinsicht war die Aufkündi-
gung des INF-Abkommens durch die 
USA politisch und psychologisch si-
cher das falsche Signal, weil es den 
NATO-Konsens insgesamt gefährdet.

Vermittelt werden muss aber 
auch, dass an eine wirkliche nukle-
are Abrüstung im Ost-West-Rahmen 
derzeit kaum zu denken ist. Russland 
versteht seine eigenen Atomwaffen 
als Mittel zur Kompensation seiner 
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Angebracht wäre 

mehr Vertrauen in die 

eigene Überzeugung 

militärischen Schwächen im konven-
tionellen Bereich und hat deshalb we-
nig Interesse an wirklichen Reduzie-
rungen. Auch ist die russische „nuk-
leare Denke“ schon seit sowjetischen 
Zeiten eine völlig andere. 

Russlands Aufrüstung

Während die NATO konzeptionell 
zwischen konventionellem und nuk-
learem Waffeneinsatz streng unter-
scheidet und sich letzteren nicht 
wirklich vorstellen kann, betrachtet 
Russland das Militärische eher als 
ein Kontinuum, in dem konventio-
nelle und nukleare Streitkräfte ihren 
Platz haben und entsprechend der mi-
litärischen Erfordernisse auch einge-
setzt werden können.

Moskaus stetiger Aufbau neuer 
nuklearer Fähigkeiten ist dafür Be-
leg. Wenn Rüstungskontrolle wich-
tig, wirkliche Abrüstung derzeit aber 
nicht durchsetzbar ist, dann muss 
sich der entsprechende Dialog mit 
Russland vor allem auf Transparenz, 
Vertrauensbildung und Krisenstabili-
tät konzentrieren. Das gilt insbeson-
dere für den Fall, dass es keine Ver-
ständigung über die nuklearen Mit-
telstreckenwaffen geben sollte. 

Viertens schließlich muss sich die 
NATO auf ein neues nuklearstrate-
gisches Grundlagendokument eini-
gen. Der bislang gültige DDPR wur-
de 2011/12 formuliert – zu einer Zeit 
also, als sich Russland noch als Part-
ner verstand, es Hoffnungen auf ei-
nen Arabischen Frühling gab und die 
Rolle der NATO vor allem im Krisen-

management außerhalb des eigenen 
Bündnisgebiets bestand. Dies hat nur 
wenig mit der aktuellen strategischen 
Lage zu tun, in der die NATO sich 
wieder auf Landes- und Bündnisver-
teidigung gegenüber Russland kon-
zentriert und Abschreckung wieder 
eine ganz andere Bedeutung hat. 

Auch hier scheuen viele  NATO- 
Staaten vor einem solchen Unterneh-
men zurück, wäre es doch mit ver-
meintlich unliebsamen 
Diskussionen in der Öf-
fentlichkeit verbunden 
und würde die Uneinig-
keit in bestimmten Positi-
onen offenlegen. Eher ak-
zeptiert man, dass strategisch über-
holte Dokumente und Strategien wei-
ter existieren und wundert sich dann, 
dass man gegenüber der Öffentlich-
keit keine kohärente Argumentation 
vorweisen kann.

Etwas mehr Vertrauen in die Kraft 
der eigenen Überzeugung und in die 
Zugänglichkeit der Bevölkerung für 
vernünftige Begründungen wäre an-
gebracht. Die deutsche Diskussion um 
eine bessere Ausstattung für die Bun-
deswehr hat es vorgemacht.
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