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Nukleare Abrüstung, Atomwaffensperrvertrag und Nukleare Teilhabe  

 
Sollte Deutschland das nukleare Out-sourcing beenden? 

 
von Otfried Nassauer 

 
 

Genau 50 Jahre nach Ankunft der ersten 
Atomwaffen hat die – vielleicht entschei-
dende - Debatte über die Zukunft dieser 
Waffen in Deutschland begonnen. Die öf-
fentlichen Forderungen, die verbliebenen 
Nuklearwaffen aus Deutschland abzuziehen 
häufen sich.1 Zu denjenigen, die diese erhe-
ben oder für bedenkenswert halten, gehören 
mittlerweile auch wichtige Entscheidungs-
träger. Außenminister Joschka Fischer nann-
te die Forderung am 2. Mai „eine vernünfti-
ge Initiative“, mit der sich die Bundesregie-
rung „ernsthaft“ befassen werde.2 Verteidi-
gungsminister Peter Struck kündigte am 6. 
Mai an, „dass wir in den Gremien der NA-
TO dieses Thema ansprechen werden“ und 
meinte: „Wir werden das in Absprache mit 
den anderen Verbündeten, in deren Ländern 
auch noch Atomwaffen stationiert sind, zu 
klären haben.“ Man kann zudem davon 
auszugehen, dass Kurt Beck (SPD), der Mi-
nisterpräsident von Rheinland-Pfalz (des 
einzigen  Bundeslandes, in dem noch Nuk-
learwaffen stationiert sind) sich mit Struck 
abgesprochen hatte, als er beim gemeinsa-
men Besuch des Hauptquartiers der US-
Luftwaffe in Ramstein ergänzte: „Ich bin 
völlig mit der Bundesregierung einer Mei-
nung, dass wir keine Bedrohungslage haben, 
die es in irgendeiner Weise rechtfertigt, dass 

diese Lagerung auf Dauer aufrechterhalten 
wird. Und deshalb unterstütze ich die Be-
mühungen, gemeinsam mit der NATO zu 
einem Abzug dieser Waffen zu kommen.“ 3 

Die Bundesregierung plant nunmehr, in 
dieser Sache zunächst Konsultationen mit 
Belgien, Italien und den Niederlanden 
durchzuführen, weil diese Staaten wie 
Deutschland im Rahmen der nuklearen 
Teilhabe der NATO US-Nuklearwaffen 
beherbergen. Danach will man auf die USA 
und die NATO zugehen. Dazu bietet am 9. 
und 10. Juni eine Sitzung der Nuklearen 
Planungsgruppe der NATO in Brüssel die 
Gelegenheit. Es ist die erste nach einer an-
derthalbjährigen Pause. 

Das Vorhaben der Bundesregierung, ge-
meinsam mit den anderen Europäischen 
NATO-Staaten, die Nuklearwaffen beher-
bergen, Wege zu suchen, wie die Lagerung 
nuklearer Waffen in Europa beendet werden 
kann, weist in die richtige Richtung. Da die-
se Waffen nach übereinstimmender Auffas-
sung der meisten sicherheitspolitischen Ex-
perten und militärischen Fachleute heute 
kaum noch einen militärischen Nutzen ha-
ben und wohl vor allem aus politischen 
Gründen bislang beibehalten wurden, ist es 
an der Zeit, über deren Abzug zu reden. 
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Dass die Bundesrepublik als wichtigstes 
Stationierungsland in Europa diese Debatte 
im Bündnis anstößt und einen Konsens 
über den Abzug erreichen will, ist zu begrü-
ßen. 

Doch sollten Bundesregierung und Bundes-
tag zugleich einen zweiten, ergänzenden 
Schritt unternehmen, mit dem sie die Ernst-
haftigkeit ihres Vorhabens unterstreichen 
und einen entscheidenden Nachteil des bis-
lang geplanten Vorgehens umgehen können: 
Bleibt es bei dem bislang geplanten Vorge-
hen, dann käme die Entscheidung, künftig 
auf Atomwaffen in Deutschland und auf die 
Fähigkeit, diese mit deutschen Flugzeugen 
im Rahmen der NATO einzusetzen, zu ver-
zichten, wohl zu spät, um die derzeit laufen-
den, äußerst schwierigen Verhandlungen 
über die Zukunft des Atomwaffensperrver-
trages (NVV) positiv zu beeinflussen. Diese 
enden am 27. Mai, also zwei Wochen vor 
einem möglichen Beschluss der NATO. 
Mithin – es droht eine verschenkte Gele-
genheit, die nukleare Nichtverbreitung und 
Abrüstung deutscherseits substantiell zu 
stärken. 

Bundesaußenminister Fischer hat sich wäh-
rend seiner Rede zur Eröffnung der Über-
prüfungskonferenz für den Atomwaffen-
sperrvertrag am 2. Mai zu Recht mit deutli-
chen Worten  geäußert: „Wir sollten die 
bestehenden Arsenale strategischer und sub-
strategischer (früher taktischer - ON) Atom-
waffen überprüfen und energisch daran 
arbeiten, sie weiter zu reduzieren. (...) Was 
wir heute brauchen, ist neuer Schwung zur 
nuklearen Abrüstung.“ Und an anderer Stel-
le: „Es ist unser Ziel diese Nuklearwaffen zu 
reduzieren und zu eliminieren – auf allen 
Seiten“.4 Fischer machte deutlich, die Bun-
desregierung hoffe, dass mit der Überprü-
fungskonferenz ein zwischen den beiden 
Hauptzielen des Atomwaffensperrvertrages 
– Verhinderung der Weiterverbreitung und 
Abrüstung nuklearer Waffen - „ausgewoge-
nes“ Ergebnis erreicht werden könne. 

Diese Kurzstudie unterbreitet und begrün-
det einen Vorschlag, mit dem die Bundesre-
gierung eigenständig dazu beitragen kann, 
dass die Überprüfungskonferenz für den 

Atomwaffensperrvertrag in diesem Monat 
erfolgreich abgeschlossen werden kann.    

 

Der Vorschlag 

Die Bundesregierung sollte  

1. die Bereitschaft der Bundesrepublik 
Deutschland erklären, auf die techni-
sche Fähigkeit zum Einsatz US-
amerikanischer Nuklearwaffen durch 
die deutsche Luftwaffe im Rahmen von 
Operationen der NATO in Kriegszei-
ten verzichten; 

2. mit den anderen europäischen Mitglied-
staaten der NATO, die ebenfalls über 
diese Fähigkeit verfügen, Konsultatio-
nen darüber aufnehmen, ob diese auch 
bereit sind, auf diese Fähigkeit zu ver-
zichten; 

3. mit diesen europäischen Mitgliedstaaten 
der NATO Konsultationen mit dem 
Ziel aufnehmen, gemeinsam in der 
NATO auf einen Abzug der in Europa 
verbliebenen Nuklearwaffen der USA 
hinzuwirken; 

4. eine entsprechende Initiative mit dem 
Ziel einer positiven  Beschlussfassung 
rechtzeitig zur Sitzung der NATO-
Verteidigungsminister am 9. und 10. 
Juni 2005, wenn diese als Nukleare Pla-
nungsgruppe zusammentreten, einbrin-
gen; und 

5. die Teilnehmer der Überprüfungskon-
ferenz des NVV in New York alsbald 
möglich über diese Schritte der Bundes-
republik Deutschland in Kenntnis set-
zen. 

Der Deutsche Bundestag sollte seine bishe-
rige Resolution zur Unterstützung der Über-
prüfungskonferenz für den Atomwaffen-
sperrvertrag durch einen entsprechenden 
Beschluss ergänzen.  

Deutschland würde damit aus der technisch-
nuklearen Teilhabe ausscheiden. Es erklärt 
seine Bereitschaft, auf die Möglichkeit zu 
verzichten, mit deutschen Flugzeugen und 
Piloten US-amerikanische Nuklearwaffen 
nach Freigabe durch den Präsidenten der 
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USA im Kriegsfall einzusetzen. Praktisch 
würde dies bedeuten, dass die Bundesrepu-
blik 

• in Zukunft keine Piloten und Flug-
zeuge mehr für einen möglichen A-
tomwaffeneinsatz der NATO bereit-
stellt, 

• ihre nuklearfähigen Kampfflugzeuge 
ausphast und  

• die Ausbildung für diese Zwecke 
einstellt sowie  

• die Abkommen, die für die Über-
nahme dieser Aufgaben die Rechts-
grundlagen geschaffen haben, auf-
kündigt.  

Die bisherige NATO-Praxis der nuklearen 
Teilhabe wird von der Mehrheit der Mitglie-
der des NVV schon seit Jahren als Verstoß 
gegen den Geist, wenn nicht gegen den 
Buchstaben des Atomwaffensperrvertrages 
betrachtet. Auch während der laufenden 
Überprüfungskonferenz wurde dies bereits 
mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht.5 

Der oben gemachte Vorschlag entspricht 
der mittel- und längerfristigen Planung der 
Bundeswehr. Diese will ihre beiden verblie-
benen Tornado-Verbände, die zur nuklearen 
Teilhabe beitragen, umrüsten: Die Jagd-
bomber-Geschwader 31 und 33 „werden in 
den Zeiträumen 2007 bis 2010 sowie 2012 
bis 2015 mit dem mehrrollenfähigen EF-
2000 ausgestattet“, hieß es bereits im Tages-
befehl des Inspekteurs der Luftwaffe zur 
Einnahme der Luftwaffenstruktur 5 vom 29. 
Jan. 2001. Der mehrrollenfähige Eurofighter 
ist als nicht nuklearfähiges Flugzeug ausge-
legt, wie der Parlamentarische Staatssekretär 
im Verteidigungsministerium, Walter Kol-
bow, im Juli 2004 dem Bundestag erneut 
bestätigte: „Es ist nicht geplant und es wer-
den auch keine Vorkehrungen getroffen, das 
Waffensystem Eurofighter für einen Einsatz 
mit Nuklearwaffen zu befähigen.“6 Mithin: 
In knapp zehn Jahren soll der deutsche Bei-
trag zur technisch-nuklearen Teilhabe so-
wieso auslaufen. Dies wirft die Frage auf, 
warum dies nicht schon heute geschehen 
kann bzw. die  Gegenfrage, mit welcher 

stichhaltigen Begründung diese kostspielige 
Fähigkeit noch bis zu zehn Jahren aufrecht-
erhalten werden sollte. 

Der Vorschlag steht weitergehenden, aber 
nur komplexer und mit mehr Zeitbedarf zu 
realisierenden Forderungen, mit den USA 
über einen vollständigen Abzug aller Atom-
waffen aus Deutschland bzw. Europa zu 
vereinbaren7, nicht im Wege, sondern kann 
als erster Schritt auf dem Weg zu diesem 
weitergehenden Ziel dienen. Der Vorschlag 
kann im Rahmen der nationalen Zuständig-
keit der Bundesrepublik Deutschland und 
ohne Eingriff in die Zuständigkeiten anderer 
NATO-Staaten, insbesondere jene der Nuk-
learmacht USA8, realisiert werden und be-
darf deshalb nicht der vorherigen Zustim-
mung durch Dritte.9 

Für eine Umsetzung dieses Vorschlags wäh-
rend der NVV-Überprüfungskonferenz, 
spricht eine Vielzahl von Gründen und  
Argumenten. Dieser Schritt 

1. ist der einzige, mit dem die Nicht-
Nuklearmacht Deutschland aktiv zur 
Abrüstung vorhandener militärischer 
Nuklearpotentiale und der zugehörigen 
Trägersysteme beitragen kann; 

2. kann die überfällige Diskussion über die 
Einbeziehung taktisch-nuklearer bzw. 
substrategischer Waffen in rüstungs-
kontrollpolitische Diskussion ermögli-
chen bzw. aktiv dazu beitragen, dass  
eine solche Diskussion - gerade auch 
mit Russland - in Gang kommt; 

3. ist ein deutliches Signal, dass Deutsch-
land Nuklearwaffen in der Zukunft eine 
geringere sicherheitspolitische Rolle 
zuweist; 

4. stellt eine vertrauensbildende Maßnah-
me dar; 

5. stärkt den Atomwaffensperrvertrag, 
weil mit der nuklearen Teilhabe durch 
Deutschland eine Praxis beendet wird, 
die die Mehrheit der Vertragsmitglieder 
für einen Verstoß zumindest gegen 
Geist, wenn nicht gar gegen den Buch-
staben des Vertrages hält; und  
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6. macht deutlich, dass sich die Bundesre-
publik Deutschland kompromisslos für 
eine restriktive Auslegung und konse-
quente Einhaltung des Atomwaffen-
sperrvertrages einsetzt. 

Hinzu kommt, dass Deutschland mit Blick 
auf die anderen nicht-nuklearen NATO-
Staaten, die derzeit noch an der technisch-
nuklearen Teilhabe beteiligt sind, eine kon-
struktive Vorreiterrolle übernehmen und 
diesen durch die deutsche Entscheidung ein 
analoges Vorgehen erleichtern kann.  

Alle wesentlichen Argumente dagegen, die 
in der fast 50-jährigen Geschichte der tech-
nisch-nuklearen Teilhabe mit deutscher Be-
teiligung für diese Praxis ins Feld geführt 
wurden, haben sich heute entweder überlebt 
oder nur noch eine vergleichsweise geringe 
Bedeutung. So ist die Bereitstellung nuklea-
rer Trägersysteme durch nicht-nukleare 
Staaten schon lange nicht mehr die Voraus-
setzung für eine Vollmitgliedschaft und ein 
volles Mitspracherecht in der Nuklearen 
Planungsgruppe der NATO, in der die Mit-
glieder des Bündnisses über die Nuklearstra-
tegie, das Nuklearpotential und eventuelle 
Einsatzpläne beraten. Mit Kanada und Grie-
chenland wirken dort zwei nicht-nukleare 
Staaten in vollem Umfang mit, die früher 
über nukleare Trägersysteme verfügten. 
Auch die neuen NATO-Mitglieder haben 
ein volles Mitwirkungsrecht, obwohl sie 
keine nuklearen Trägermittel bereitstellen. 
Ihnen wurde sogar vor ihrem Beitritt expli-
zit zugesagt, dass sie durch den Verzicht auf 
solche Trägersysteme nicht zu Mitgliedern 
zweiter Klasse würden. Das Argument „Wir 
müssen mitmachen, um mitentscheiden zu 
können“ hat somit keine Gültigkeit mehr. 
Anderenfalls wären ja die neuen NATO-
Mitglieder ja de facto Mitglieder zweiter 
Klasse und die ihnen gegebene Zusage wäre 
wertlos. Auch wird mit diesem Schritt die 
NATO-Strategie nicht völlig entnukleari-
siert. Dem Bündnis könnten im Notfall wei-
terhin nuklear bewaffnete U-Boote der USA 
und Großbritanniens assigniert werden. 
Schließlich hat auch das Argument, dass nur 
die Lagerung US-amerikanischer Nuklear-
waffen in Europa und die Bereithaltung 
europäischer Trägerflugzeuge für diese Waf-

fen die Bereitschaft der europäischen NA-
TO-Staaten signalisieren könne, ihren Teil 
der nuklearen Risiken, Rollen und Verant-
wortlichkeiten zu übernehmen, erheblich an 
Gewicht verloren. Dies zeigt sich an ver-
schiedenen Fakten, z.B. daran, dass die nuk-
leare Planungsgruppe nur noch einmal pro 
Jahr tagt oder daran, dass zur Herstellung 
einer nuklearen Einsatzbereitschaft der Trä-
gersysteme in Europa mittlerweile Monate, 
nicht mehr wie früher Wochen oder gar nur 
Minuten benötigt würden.10 Ein militäri-
scher Bedarf für die Aufrechterhaltung der 
technischen nuklearen Teilhabe und eine 
Rechtfertigung für die mit dieser Praxis ver-
bundenen Kosten lassen sich heute nicht 
mehr finden.11 Angesichts dieser Situation 
spricht alles, zumindest aber die weit über-
wiegende Zahl der Argumente dafür, dass 
Deutschland seine technische Beteiligung an 
nuklearen Teilhabe einstellen kann und die-
sen Schritt mit dem Ziel der Stärkung des 
Atomwaffensperrvertrages als deutschen 
Beitrag zu Abrüstung und Nichtverbreitung 
auch öffentlich ankündigt.12 Die laufende 
Überprüfungskonferenz bietet dafür die 
Gelegenheit.  
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Anhang: Informationen zu den Hinter-
gründen 

1. Die Nukleare Teilhabe 

Die Nukleare Teilhabe entstand ursprüng-
lich während der Frühphase des Aufbaus 
der Bundeswehr in den 50er Jahren, als die 
NATO mit dem Dokument MC 14/2 zur 
Strategie der massiven Vergeltung überging. 
Im März 1957 bestätigte der damalige  
NATO-Oberbefehlshaber, General Nor-
stadt, zunächst, dass die USA atomare Waf-
fen in Deutschland lagern, um wenige Tage 
später einen Schritt weiter zu gehen: Die 
USA seien im Kriegsfall bereit, auch den 
Verbündeten, also zum Beispiel der Bun-
deswehr, Atomwaffen für deren Waffensys-
teme zu übergeben. Kurz darauf bekundete 
Bundeskanzler Adenauer offen das Interes-
se, auch die Bundeswehr mit atomaren Trä-
gersystemen auszustatten.13  Vorangegangen 
waren interne Gespräche zwischen den USA 
und der Bundesrepublik ab Herbst 1956. 
Diese hatten im Januar 1957 zu einer 
Grundsatzvereinbarung geführt, dass die 
Bundesrepublik atomare Trägersysteme 
kaufen und bereitstellen werde, während die 
USA die nukleare Munition dafür vorrätig 
halten würden. In der Folgezeit wurde diese 
Vereinbarung durch bilaterale Vereinbarun-
gen rechtlich ausformuliert und technisch 
umgesetzt. Ab 1963 - US-Präsident John F. 
Kennedy war wesentlich besorgter um die  
Sicherheit nuklearer Waffen als seine Vor-
gänger und wollte zudem das Risiko eines  
Atomkrieges aus Versehen minimieren - 
begannen die USA mit der Ausrüstung ihrer 
Atomwaffen mit elektromechanischen  
Sicherheitssystemen, sogenannten Permissi-
ve Action Links. Diese sollten garantieren, 
dass Nuklearwaffen nur eingesetzt werden 
können, wenn die Autorisierung des US-
Präsidenten dazu vorliegt. 

Die Verhandlungen über den Atomwaffen-
sperrvertrag waren für die NATO-Staaten 
ein äußerst heißes Eisen. Der Vertrag würde 
– so war schnell klar – die NATO-
Mitglieder in zwei Gruppen aufteilen: Jene, 
die legal über Atomwaffen verfügen durften 
und jene, die ihm als nicht-nukleare Mitglie-
der beitreten würden. Dies stellte das bisher 

praktizierte System der nuklearen Teilhabe 
infrage. Jedoch wollten die nicht-nuklearen 
NATO-Staaten auch künftig an der Umset-
zung der Nuklearstrategie der NATO betei-
ligt bleiben und drängten im Blick auf die 
Nuklearstrategie und -planung des Bündnis-
ses seit geraumer Zeit auf größere Mitspra-
che und eine Formalisierung der Athener 
Richtlinien aus dem Jahr 1962. Diese bein-
halteten – soweit Zeit und Umstände es 
erlaubten – eine Konsultationsmöglichkeit 
vor einem NATO-Nuklearwaffeneinsatz. 
Zudem waren die USA bereits im gleichen 
Jahr zu einer neuen Strategie, der „flexiblen 
Antwort“, übergegangen und drängten auf 
eine entsprechende Anpassung der NATO-
Strategie. 

Die schwierige Aufgabe, den Atomwaffen-
sperrvertrag und die bisherige NATO-Praxis 
der nuklearen Teilhabe, bzw. des nuklearen 
Out-Sourcings, unter einen Hut zu bringen, 
lösten die NATO-Staaten nach mehreren 
gescheiterten Anläufen, z.B. der Idee einer 
atomar bewaffneten NATO-Flotte, mit ei-
nem fragwürdigen Kniff.  

Das Ergebnis war einerseits eine Modifika-
tion der nuklearen Teilhabe, die mit dem 
Atomwaffensperrvertrag nicht kollidierte: 
Mit der Nuklearen Planungsgruppe wurde 
ab 1966 die politisch-nukleare Teilhabe ein-
geführt und ein Gremium geschaffen, in 
dem Konsultationen über die Nuklearstrate-
gie der Allianz, deren Bewaffnung mit Trä-
gersystemen und Atomwaffen und die  
Eventualfall- und Einsatzplanungen, aber 
auch über nukleare Rüstungskontrolle 
durchgeführt werden konnten. Es hatte zu-
nächst vier ständige Mitglieder (die USA, 
Großbritannien, Deutschland und Italien) 
sowie vier nichtständige Mitglieder.14 Seit 
1979 steht die Teilnahme an der Nuklearen 
Planungsgruppe allen NATO-Mitgliedern 
offen, unabhängig davon wie intensiv sie 
sich an der Umsetzung der NATO-
Nuklearstrategie beteiligen. Dies gilt auch 
für die nach dem Ende des Kalten Krieges 
der NATO neu beigetretenen Staaten.  

Parallel dazu erfolgte im Vorfeld der Unter-
zeichnung des Atomwaffensperrvertrages 
ein zweiter, sehr trickreicher Schritt: Ohne, 
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dass dies den meisten anderen Vertragsun-
terzeichnern bei ihrer Unterschrift klar ge-
wesen wäre, erklärten die NATO-Staaten 
die Praxis der technisch nuklearen Teilhabe 
für auch künftig legal: Atomare Trägersys-
teme nicht-nuklearer Staaten dürften im 
Kriegsfall genutzt werden, um US-Atom-
waffen zum Einsatz zu bringen. Im Kriegs-
fall gelte der neue Vertrag nicht mehr.15 

Der Text der Artikel I und II des gerade 
vereinbarten Vertrages dagegen lautete: 

„Artikel I 
Jeder Kernwaffenstaat, der Vertragspar-
tei ist, verpflichtet sich, Kernwaffen und 
sonstige Kernsprengkörper oder die 
Verfügungsgewalt darüber an nieman-
den unmittelbar oder mittelbar weiter-
zugeben und einen Nichtkernwaffen-
staat weder zu unterstützen noch zu 
ermutigen noch zu veranlassen, Kern-
waffen oder sonstige Kernsprengkörper 
herzustellen oder sonstwie zu erwerben 
oder die Verfügungsgewalt darüber zu 
erlangen. 

Artikel II 
Jeder Nichtkernwaffenstaat, der Ver-
tragspartei ist, verpflichtet sich, Kern-
waffen oder sonstige Kernsprengkörper 
oder die Verfügungsgewalt darüber von 
niemandem unmittelbar oder mittelbar 
anzunehmen, Kernwaffen oder sonstige 
Kernsprengkörper weder herzustellen 
noch sonstwie zu erwerben und keine 
Unterstützung zur Herstellung von 
Kernwaffen oder sonstigen Kern-
sprengkörpern zu suchen oder anzu-
nehmen.“ 16 

Bis heute sind fünf der nicht-nuklearen 
NATO-Staaten mit nuklearfähigen Träger-
systemen ausgerüstet, die im Kriegsfall für 
einen Nuklearwaffeneinsatz  bereitstehen. 
Dabei handelt es sich um speziell ausgerüs-
tete Kampfflugzeuge, sogenannte „dual ca-
pable aircraft“ (DCA), die man gleicherma-
ßen mit konventionellen und nuklearen 
Waffen bestücken kann. Deren Besatzungen 
werden in Friedenszeiten ausgebildet und 
trainiert, Nuklearwaffeneinsätze vorzuberei-
ten und durchzuführen. Die Nuklearwaffen 

werden von den USA bereit gestellt und vor 
Ort, auf den Flugplätzen der europäischen 
Bündnispartner, gelagert. Sie bleiben jedoch 
in Friedenszeiten stets unter der Kontrolle 
der US Air Force und würden nur im Fall 
eines Kriegseinsatzes an die Streitkräfte der 
nicht-nuklearen Alliierten übergeben.17   

Zum Einsatz amerikanischer Nuklearwaffen 
technisch befähigt sind heute Luftwaffen-
einheiten in Belgien, Deutschland, Holland, 
Italien und möglicherweise noch der Türkei; 
früher waren auch Kanada, Griechenland 
und Frankreich beteiligt. Einige andere 
nicht-nukleare NATO Staaten, so Däne-
mark, Norwegen und Spanien beteiligten 
sich immer nur an der politischen nuklearen 
Teilhabe. Dies trifft heute auch auf alle neu-
en NATO-Mitglieder zu. 
 

2. Der NVV und die Rechtmäßigkeit der 
Nuklearen Teilhabe 

Die Mehrheit der NVV-Vertragsparteien 
betrachtet die nukleare Teilhabe als Ver-
tragsverletzung. Die mehr als 100 nichtpakt-
gebundenen Staaten haben seit 1998 die 
NATO-Staaten wiederholt aufgefordert, die 
nukleare Teilhabe aufzugeben. In einem 
Arbeitspapier schlugen sie bereits 1998 vor, 
die Vertragsparteien sollten „ihre Verpflich-
tung erneut bestätigen", Artikel I und II des 
Vertrages „vollstmöglich zu implementie-
ren", indem sie  

„die nukleare Teilhabe für militärische 
Zwecke unter jeder Art von Sicherheits-
arrangement untereinander, mit nicht-
nuklearen Staaten und mit Staaten, die 
nicht Vertragsparteien sind, unterlas-
sen." 18 

Die NATO hält ihr Verhalten dagegen für 
vertragskonform. Die amerikanische Au-
ßenministerin Albright argumentierte noch 
1997, dass die nukleare Teilhabe und die 
nuklearen Konsultationen der NATO in 
keiner Weise gegen die Regeln des NVV 
verstoßen. 

„Diese Frage nach Artikel I des NVV 
und seinen Auswirkungen auf die nukle-
aren Kräfte der NATO wurde ausführ-
lich während der Verhandlungen über 
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den NVV debattiert. Alle Beteiligten 
haben akzeptiert, dass der Wortlaut von 
Artikel I keinesfalls die Art und Weise 
der Nuklearplanung, der Stationierung 
und die Konsultationsverfahren verbie-
tet, die die NATO seit Inkrafttreten des 
NVV 1970 praktiziert." 19 

Gegen diese Position, dass die nukleare 
Teilhabe in voller Übereinstimmung mit 
dem NVV steht und dies während der 
NVV-Verhandlungen von allen Beteiligten 
akzeptiert wurde, sind substantielle Zweifel 
angebracht. Die meisten Mitglieder des 
NVV haben den Vertrag aller Wahrschein-
lichkeit nach unterzeichnet, ohne zu wissen, 
was unter der nuklearen Teilhabe der NA-
TO im Einzelnen zu verstehen war, zumin-
dest aber ohne zu wissen, wie die NATO 
das Verhältnis von NVV und nuklearer 
Teilhabe interpretierte. 

Während der Vertragsverhandlungen hatte 
Washington tief in die diplomatische Trick-
kiste gegriffen, um die nukleare Teilhabe 
und den NVV in scheinbare Übereinstim-
mung zu bringen und möglicherweise sogar 
mit der Absicht verhandelt, andere Staaten 
zu täuschen.20 

Die These, NVV und nukleare Teilhabe 
befänden sich in Übereinstimmung, fußt auf 
einseitigen Interpretationen der Aussagen 
der Artikel I und II des NVV, die die Verei-
nigten Staaten in einem Dokument mit dem 
Titel „Questions on the Draft Non-Proliferation 
Treaty asked by US Allies together with Answers 
given by the United States“ niedergelegt haben. 
Dieses Dokument wurde zusammen mit 
einem Brief des damaligen US-Außen-
ministers, Dean Rusk, mit den Ratifizie-
rungsunterlagen für den NVV an den US-
Senat geschickt und erläutert, warum die 
Vereinigten Staaten die existierende Form 
der nuklearen Teilhabe nicht als Vertrags-
verletzung ansehen. Es wird deshalb häufig 
als Rusk-Brief bezeichnet. 

Ausgangspunkt der Argumentation ist die 
Annahme, dass alles was der NVV nicht 
explizit verbietet, zulässig ist. Für zulässig 
werden dann in einzelnen Fragen die ver-
schiedenen Elemente der nuklearen Teilha-
be erklärt: Die Konsultations- und Beteili-

gungsverfahren im Rahmen der Nuklearen 
Planungsgruppe, die Lagerung US-amerika-
nischer Waffen auf dem Territorium nicht-
nuklearer Staaten in Europa und die Aus-
stattung nicht-nuklearer Staaten mit Träger-
systemen für Nuklearwaffen, die den USA 
gehören. Das Argument ist im Kern immer 
gleich: Da nur der US-Präsident diese Waf-
fen zum Einsatz freigeben kann, bleibt die 
Verfügungsgewalt über diese Waffen im 
Frieden bei den USA und damit wird die 
Einhaltung des NVV gewährleistet. Keine 
Formulierung des Vertrages untersage expli-
zit eines dieser Elemente der Nuklearen 
Teilhabe. 

Schwerer tut sich der Rusk-Brief mit der 
eigentlich brisanten Frage: Wie ist der Ein-
satz einer US-Nuklearwaffe durch ein nuk-
leares Trägersystem eines nicht-nuklearen 
Staates, z.B. ein Flugzeug der Bundesluft-
waffe mit deutscher Besatzung im Krieg zu 
bewerten? Hierbei geht die Verfügungsge-
walt (control) über eine Nuklearwaffe auf 
Bürger eines nicht-nuklearen Staat über. Die 
Antwort, die der Rusk-Brief präsentiert, 
verblüfft: „In Kriegszeiten“ gelte der Ver-
trag nicht mehr. Die Argumentation, mit der 
die US-Regierung zu dieser Schlussfolge-
rung kommt, verblüfft noch mehr: Sei erst 
einmal ein Krieg ausgebrochen, so könne 
der Vertrag seinen Zweck - die Verbreitung 
von Nuklearwaffen und die Verhinderung 
eines Krieges mit diesen Waffen - nicht 
mehr erfüllen. Also sei er nicht mehr bin-
dend. 

In der Tat: Die Präambel des NVV hält auf 
Wunsch der USA fest, dass es Zweck des 
NVV ist, „einen solchen (nuklearen) Krieg 
zu verhindern“. In der amerikanischen In-
terpretation leitet sich jedoch daraus die 
Position ab, der NVV gelte in Kriegszeiten 
nicht länger. 

Während der Verhandlungen hatte der 
Rechtsberater des US-Außenministeriums, 
Leonard Meeker, bereits deutlich vor solch 
trickreichen Interpretationen und Vorge-
hensweisen gewarnt: 

“Sollten wir uns dazu entscheiden, dass 
wir Kriegszeiten implizit ausnehmen, 
dann sollten wir darauf achten, dass wir 
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in Genf absolut deutlich machen, was 
wir da tun. Ansonsten könnte man uns 
anschließend vorwerfen, wir hätten un-
ter Vorspiegelung falscher Tatsachen 
(under false pretenses) verhandelt“.21 

Genau dies aber geschah. Die Warnung 
Meekers wurde in den Wind geschlagen und 
die Zahl jener, die wussten, welche Interpre-
tationen die NATO-Staaten wirklich 
zugrundelegten, wurde auf mindestens  
ebenso trickreiche Weise klein gehalten.  

Der Brief mit den Antworten der USA auf 
die Fragen der europäischen Alliierten wur-
de nicht – wie üblich – in einen nationalen 
Vorbehalt der Vereinigten Staaten umge-
wandelt, der bei Vertragsunterzeichnung für 
alle anderen Vertragspartner nachvollzieh-
bar hinterlegt wird. Er wurde vielmehr am 9. 
Juli 1968, acht Tage nach der Erstunter-
zeichnung des Vertrages durch mehr als 
fünfzig Staaten jenen Unterlagen beigelegt, 
die dem US-Senat für die Diskussion über 
die nationale Ratifizierung des NVV über-
sandt wurden. Durch diesen Vorgang, so die 
Interpretation der amerikanischen Administ-
ration, habe man den Inhalt aller Welt zur 
Kenntnis gegeben. 

Dass eine Situation, in der die Vielzahl der 
Unterzeichner ihre Unterschrift in Un-
kenntnis der US-Interpretationen leisteten, 
durchaus beabsichtigt war, zeigt ein Brief 
des damaligen Unterstaatssekretärs im Ver-
teidigungsministerium, Nicholas Katzen-
bach vom 10. April 1968: 

“Wir glauben nicht, dass es in unserem 
oder in unserer Alliierten Interesse wäre, 
wenn es zu einer öffentlichen Diskussi-
on über die US-Interpretationen käme, 
bevor der NVV dem US-Senat zur Stel-
lungnahme und Zustimmung zugeleitet 
wird“ 22  

In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass 
wohl kaum ein Unterzeichner des NVV 
außerhalb der NATO damals im Detail 
wusste, unter welch bedeutsamen Kautelen 
die NATO-Staaten den NVV unterzeichnet 
hatten. Denn etliche nicht-nukleare NATO-
Staaten hinterlegten zwar bei ihrer Vertrags-
unterschrift Vorbehalte, die auf die Interpre-
tationen des Rusk-Briefes indirekt oder Be-

zug nahmen, wiederholten die darin enthal-
tenen Inhalte aber nicht.  

Erst während der dritten Überprüfungskon-
ferenz des NVV wurde auf schwedische 
Initiative in das Abschlussdokument erst-
mals eine das Vorgehen der NATO konter-
karierende Sprachregelung aufgenommen. 
Der Vertrag, so hielt das Dokument fest, 
gelte „unter allen Umständen“, so heißt es 
im Abschlussdokument der Konferenz, also 
auch zu Kriegszeiten.23  

 
3. Atomwaffen in der Bundesrepublik 
Deutschland 

In der Bundesrepublik lagern derzeit etwa 
150 Nuklearwaffen.24 Diese befinden sich an 
zwei Standorten: In Büchel in der Eifel und 
in Ramstein in der Pfalz. Ein dritter Stand-
ort, Nörvenich in Nordrhein-Westfalen, 
kann bei Bedarf reaktiviert werden. 

Der Bundeswehrfliegerhorst Büchel in der 
Eifel beheimatet das Jagdbombergeschwa-
der 33 der Bundesluftwaffe. Die beiden flie-
genden Staffeln des Geschwaders sind seit 
den achtziger Jahren mit dem zweisitzigen 
Jagdbomber Tornado IDS ausgerüstet und 
werden im Kriegsfall zum Luftangriff einge-
setzt. Der speziell für Einsätze im Tiefflug 
konzipierte Jagdbomber kann eine Vielzahl 
konventioneller Bomben, Submunitions-
dispenser und Raketen tragen, aber auch 
amerikanische Atomwaffen vom Typ B-61. 
Seine aktive nukleare Rolle unterscheidet 
das Geschwader in Büchel heute von den 
restlichen Tornado-Einheiten der Bundes-
wehr. Mit dem Jagdbombergeschwader 33 
partizipiert die Bundeswehr an der tech-
nisch-nuklearen Teilhabe der NATO. 

Bereits in Friedenszeiten wurden die Torna-
do-Besatzungen in Büchel für den Atom-
waffeneinsatz ausgebildet. Die Nuklearwaf-
fen werden von den USA auf dem Flugplatz 
bereitgestellt. Theoretisch können bis zu 44 
solcher Waffen in elf sogenannten Nuklear-
waffengrüften gelagert werden. Dabei han-
delt es sich um in den Boden der Flugzeug-
schutzbauten eingelassene, nach oben  
herausfahrbare Sicherheitsmagazine, soge-
nannte Vaults, die den Zugang zu den Waf-
fen erst erlauben, wenn die Gruft geöffnet 
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ist. Jedes Magazin kann maximal vier Waf-
fen aufnehmen und wird mit spezieller 
Technik fernüberwacht. Es soll eine beson-
ders sichere Lagerung der Nuklearwaffen 
gewährleisten und selbst schwerbewaffneten 
Terroristen den Zugang zu den Bomben für 
mindestens 30 Minuten verwehren. 

In Büchel sollen sich etwa 20 Atombomben 
des Typs B-61 befinden. Für die Ausbildung 
von Technikern und Piloten werden sie aber 
nicht benötigt, weil spezielle Trainingswaf-
fen zur Verfügung stehen. In Büchel soll es 
noch eine Trainingswaffe des älteren Typs 
3A und 6 Waffen des moderneren, 2001 
eingeführten Typs 3E geben.   

Für die Wartung und den Zugang zu den 
Atomwaffen sind an Standorten europäi-
scher Luftwaffen-Streitkräfte jeweils über 
100 US-Spezialisten zuständig. Diese tun in 
speziellen Einheiten Dienst, den Munitions 
Special Support Squadrons (MUNSS). In 
Büchel ist dies heute die 702. MUNSS (bis 
2004 hieß sie 852.MUNSS), deren vorge-
setzte Dienststelle, die 38.Munitions Main-
tenance Group, nicht weit entfernt auf dem 
US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem 
stationiert ist. Die US-Soldaten sind dafür 
zuständig, dass nie ein einzelner Soldat oder 
gar ein Deutscher ohne Begleitung durch 
US-Soldaten Zugang zu einer Atomwaffe 
bekommt. Fliegerhorste, auf denen Atom-
waffen stationiert sind, haben auch eine 
zusätzliche, größere Wachmannschaft. Bei 
der Bundeswehr heißt diese Luftwaffensi-
cherungsstaffel "S" - wie Sonderwaffen. Sie 
gehört zur Fliegerhorstgruppe und nur  
Büchel hat noch eine solche Staffel.  

Theoretisch kann auch der Fliegerhorst 
Nörvenich noch nuklear genutzt werden. 
Auch hier wurden in den Flugzeugschutz-
bauten 11 Unterflurmagazine für nukleare 
Waffen gebaut. Diese werden aber seit Mitte 
der 90er Jahre nicht mehr genutzt; die deut-
sche Luftwaffensicherungsstaffel „S“ und 
die US-MUNSS wurden aufgelöst. Das mit 
Tornado-IDS ausgerüstete Jagdbomberge-
schwader 31 der Bundeswehr in Nörvenich 
erfüllt heute konventionelle Aufgaben. Al-
lerdings kann es bei Bedarf in die nukleare 
Teilhabe rücküberführt werden, denn der 

Fliegerhorst Nörvenich hat einen Caretaker-
Status. Der mittlerweile ganz geschlossene 
Bundeswehrfliegerhorst Memmingen hatte 
diesen bis zu seiner Auflösung ebenfalls. 

Auf der US-Airbase in Ramstein befindet 
sich das größte Nuklearwaffenlager in Eu-
ropa. Hier wurde 55 Nuklearwaffenmagazi-
ne in Flugzeugschutzbauten eingerüstet. 
Eine dieser Grüfte ist explizit Trainingszwe-
cken vorbehalten. Die restlichen 54 können 
also maximal 216 B-61-Bomben aufnehmen. 
Es wird davon ausgegangen, dass in Ram-
stein etwa 130 Waffen gelagert werden, ob-
wohl auf dieser Luftwaffenbasis keine nuk-
learfähigen Flugzeuge stationiert sind.25 
Ramstein, das auch das Hauptquartier der 
US-Luftwaffe in Europa beheimatet, erfüllt 
die Funktion der logistischen Drehscheibe 
für alle anderen US-Nuklearwaffenlager in 
Europa und beherbergt deshalb als Teil des 
86. Lufttransportgeschwaders auch C-130-
Herkules-Flugzeuge, die für den innereuro-
päischen Transport nuklearer Bomben ein-
gesetzt werden können. Im transatlantischen 
Verkehr wird diese Aufgabe heute, nach 
Ausmusterung der letzten C-141-Starlifter 
von Flugzeugen des Typs C-17 wahrge-
nommen. 

Die Atombomben vom Typ B-61 verfügen 
über moderne Sicherungssysteme und eine 
variable Sprengkraft. In Deutschland wer-
den wahrscheinlich drei verschiedene Typen 
gelagert, die alle über eine variable Spreng-
kraft verfügen. Bei der B-61-Modell 3 be-
trägt die maximale Sprengkraft 170 Kilo-
tonnen, bei der B-61-Modell 4 sind es 45 
Kilotonnen und bei der B-61-Modell 10 
sind es 80 Kilotonnen. Letzteres entspricht 
mehr als der sechsfachen Zerstörungskraft 
der Hiroshima-Bombe. Das Modell 10 der 
B-61 wurde Ende der achtziger Jahre aus 
den Sprengköpfen der Mittelstreckenrakete 
Pershing-II entwickelt, als diese aufgrund 
des INF-Vertrages nicht mehr benötigt 
wurden. Nach dem Umbau kehrten die 
Sprengköpfe nach Europa zurück. 

Nicht nur die Bundeswehr stellt im Rahmen 
der NATO Trägerflugzeuge für einen po-
tentiellen Nuklearwaffeneinsatz bereit, son-
dern auch vier andere Länder: Belgien, Hol-
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land, Italien und die Türkei. Bis 2001 betei-
ligte sich auch Griechenland. Insgesamt 
lagern in diesen Ländern und Großbritan-
nien etwa 480 US-Nuklearwaffen – eine 
Zahl, die seit 10 Jahren unverändert geblie-
ben ist.  

Die nuklearfähigen Flugzeuge müssten in 
den kommenden 10-20 Jahren NATO-weit 
durch neuere Modelle ersetzt werden. Der 
Nuclear Posture Review des Pentagons ent-
hielt 2001 die Aufforderung, nach Konsulta-
tionen in der NATO baldmöglichst zu ent-
scheiden ob von der Option Gebrauch ge-
macht werden solle, den künftigen Joint 
Strike Fighter als doppelt verwendbares 
Kampfflugzeug der Zukunft, also als nukle-
ares Trägersystem für die NATO auszule-
gen. Inzwischen hat jedoch eines der wich-
tigsten Beratungsgremien des US-
Verteidigungsministeriums, das Defense 
Science Board, im vergangenen Jahr ange-
regt, auf solche Dual Capable Aircraft ganz 
zu verzichten.26  

Neben der technisch-nuklearen Teilhabe 
partizipiert die Bundesrepublik – wie übri-
gens alle anderen nicht-nuklearen Staaten 
der NATO – an den politischen Elementen 
der nuklearen Teilhabe. Sie ist in vollem 
Umfang in die Arbeit der Nuklearen Pla-
nungsgruppe (NPG) der NATO und deren 
Arbeitsstrukturen involviert, in der seit 1979 
alle nicht-nuklearen NATO-Staaten in vol-
lem Umfang mitwirken können. Die NPG 
traf sich in der Regel zwei Mal im Jahr; heu-
te geschieht dies jährlich. Sie diskutiert(e) – 
zumeist auf Basis von Vorlagen der USA – 
eine große Breite von Fragen, die für die 
NATO von Relevanz waren. Dazu gehören 
die Planungen zur Ausrüstung der NATO-
Streitkräfte in Europa mit nuklearen Waf-
fen, zu deren Modernisierung und zu tech-
nischen Aspekten der Waffen ebenso wie 
Fragen der nuklearen Rüstungskontrolle und 
Abrüstung. In der NPG werden Fragen der 
nuklearen Strategie ebenso debattiert wie 
Konzepte zu deren Umsetzung und zur 
Rolle von Nuklearwaffen im Dispositiv der 
NATO oder Fragen der Konsultation über 
Nuklearwaffeneinsätze. Die nuklearen Kon-
sultationsmöglichkeiten wurden seit den 
Athener Richtlinien von 1962 mehrfach 

weiterentwickelt. Sie finden seit 1992 auf 
Basis der „Politischen Prinzipien für Nukle-
are Planung und Konsultation“ der NPG 
statt.  

Nukleare Konsultationen können sowohl 
von höheren NATO-Kommandobehörden 
als auch von den Mitgliedstaaten angeregt 
werden. Sie umfassen sowohl Fragen der 
Risikoabschätzung als auch Maßnahmen zur 
Erhöhung der Einsatzbereitschaft oder der 
Veränderung der Stationierung im Blick auf 
Einsatzerfordernisse sowie die Form und 
Umstände des Einsatzes selbst.27 Den militä-
rischen Kommandoebenen wird einerseits 
aufgegeben, so zeitgemäß zu planen, dass 
Konsultationen als Element der politischen 
Kontrolle nuklearer Waffen stattfinden 
können. Andererseits sollen sie sicherstellen, 
dass ausreichende militärische Flexibilität 
besteht, um ohne Konsultationen zu agie-
ren, sollte z.B. ein überraschender Angriff 
unmittelbar bevorstehen. Damit folgen die 
Konsultationen letztlich weiterhin der  
Maxime, dass sie nur stattfinden, solange 
Zeit und Umstände dies erlauben. Ist dies 
nicht der Fall, entscheiden die Nuklear-
mächte auf Basis militärischen Rates, ob sie 
ihre Waffen freigeben.  

Finden dagegen Konsultationen statt, dann 
können sie jeden Teilaspekt der NATO-
Planung umfassen: Dann diskutieren der 
Nordatlantikrat bzw. der Verteidigungspla-
nungsausschuss - beraten vom Militäraus-
schuss und vor allem den höheren NATO-
Kommandobehörden - nicht nur die Not-
wendigkeit oder die politischen und militäri-
schen Ziele eines atomaren Einsatzes, son-
dern auch Fragen wie die Zielauswahl, die 
zu nutzenden Waffen, die Konsequenzen 
des Einsatzes oder des Nichteinsatzes nuk-
learer Waffen, oder die Frage ob und wie die 
NATO die Intentionen für ihren Nuklear-
waffeneinsatz dem Gegner kommunizieren 
könnte. Dem NATO-Generalsekretär 
kommt die Aufgabe zu, den Nuklearmäch-
ten das Ergebnis des Konsultationsprozes-
ses rechtzeitig vor deren Entscheidung über 
die Freigabe nuklearer Waffen zu übermit-
teln. Während des Konsultationsprozesses 
soll den Sichtweisen der Länder, deren Ter-
ritorium oder Streitkräfte von einem Einsatz 
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in besonderer Weise betroffen sein könnten, 
ein besonderes Gewicht beigemessen wer-
den.   

In all diesen Diskussionen – die jeweils kei-
ne Vorwegnahme der nationalen Entschei-
dungen der NATO-Nuklearmächte darstel-
len, ist die Bundesregierung involviert – 
unabhängig von ihrer Partizipation an der 
technisch-nuklearen Teilhabe.  

 

4. Die Überprüfungskonferenz zum  
Atomwaffensperrvertrag 

Am 2. Mai 2005 begann in New York eine 
erneute Konferenz zur Überprüfung des 
Atomwaffensperrvertrags (NVV oder 
NPT). Sie dauert bis zum 27. Mai 2005. Alle 
fünf Jahre treffen sich die (derzeit 188) Mit-
gliedstaaten dieses Vertrages, dem fast alle 
Länder dieser Welt beigetreten sind und der 
von vielen als ein Kernbestandteil des rüs-
tungskontrollpolitischen Acquis bzw. der 
Nichtverbreitungspolitik erachtet wird. In 
diesem Jahr steht die Konferenz unter so 
schlechten Vorzeichen wie schon lange 
nicht mehr.28 Viele befürchten, dass sie 
gänzlich scheitern könnte und dass das nuk-
leare Nichtverbreitungsregime deshalb 
schon in Kürze erheblich geschwächt und 
mittelfristig sogar ausgehöhlt werden könn-
te. Drei Gründe sind für diese Befürchtun-
gen vor allem ausschlaggebend: 

• Zum einen wachsen die Befürchtun-
gen, dass immer mehr nicht-
nukleare Staaten unter Nutzung zivi-
ler Nuklearprogramme aus dem Ver-
trag ausscheren und heimlich zu 
Nuklearmächten werden könnten. 
Dafür stehen die Beispiele Nordko-
rea und Iran. 

• Zweitens wächst der Unmut, dass 
die Nuklearmächte bei der nuklearen 
Abrüstung zu geringe Fortschritte 
machen und ausgelöst durch die 
nuklearen Zukunftspläne der USA 
sogar eine Renaissance nuklearer 
Waffen eintreten könnte. 

• Drittens schließlich wächst die Be-
fürchtung, dass die atomaren Poten-

tiale Israels, Indiens und Pakistans – 
jener Staaten, die dem Vertrag nie 
beigetreten sind – und deren nuklea-
rer Status auf Dauer geduldet wer-
den könnte.     

Die erste Befürchtung hegen vor allem die 
Nuklearmächte, aber auch viele nicht-
nukleare Staaten. Die zweite wird vor allem 
von der großen Mehrzahl der nicht-
nuklearen Staaten aus dem Kreis der Nicht-
paktgebundenen gehegt. Die dritte findet 
primär in den westlichen Staaten, grundsätz-
lich aber in beiden Kreisen Widerhall.  

Entsprechend unterschiedlich sind die Auf-
fassungen der Vertragsparteien, wie der 
NVV für die Zukunft am besten gestärkt 
werden könnte. Unter Führung der USA 
drängen die Nuklearmächte mit ihren Ver-
bündeten darauf, vor allem das Vertrags-
element der Nichtverbreitung zu stärken. 
Die Mehrzahl der nicht-nuklearen Ver-
tragsmitglieder drängt dagegen darauf, die 
nukleare Abrüstung ins Zentrum der Auf-
merksamkeit zu rücken. Während erstere 
befürchten, dass der NVV erodiert, weil 
immer mehr Staaten versuchen könnten, 
sich unter dem Deckmantel der zivilen Nut-
zung der Kernenergie heimlich an den Be-
sitz nuklearer Waffen heranzurobben, ar-
gumentiert die zweite Gruppe, dass Signale 
der Nuklearmächte, auf unbestimmte Dauer 
an ihren Nuklearwaffen festzuhalten und 
diesen künftig wieder ein größeres Gewicht 
zukommen zu lassen, für die Ziele des NVV 
kontraproduktiv seien und wie eine Einla-
dung zur nuklearen Proliferation wirken 
könnten.   

Die Bundesregierung blickt mit gemischten 
Gefühlen nach New York. Sie hofft, dass 
die Konferenz nicht scheitert und befürwor-
tet ein „ausgewogenes“, zwischen den Ziel-
setzungen Nichtverbreitung und Abrüstung 
ausbalanciertes Ergebnis. Der Deutsche 
Bundestag hat – unter Mitwirkung des Aus-
wärtigen Amtes - eine Resolution verab-
schiedet, in der die deutsche Position umris-
sen wird.29 Die Europäische Union hat zu-
dem einen „Gemeinsamen Standpunkt“ 
verabschiedet, in dem die Mitgliedstaaten 
eine gemeinsame Position für die Überprü-
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fungskonferenz beziehen.30 Beide Doku-
mente enthalten eine Vielzahl von Vor-
schlägen, wie die Nichtverbreitung gestärkt 
und die nukleare Abrüstung vorangetrieben 
werden könnten. In beiden Dokumenten 
überwiegen jedoch qualitativ wie quantitativ 
jene Vorschläge, die die Weiterverbreitung 
nuklearer Waffen erschweren sollen. 
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