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MITGEHANGEN, MITGEFANGEN?
// Argumente, aus der nuklearen Teilhabe auszusteigen
Die Beschaffungspläne eines Nachfolgers für den Tornado-Kampfjet haben eine längst überfällige Debatte um
die nukleare Teilhabe in der NATO und die in Deutschland stationierten Nuklearwaffen ausgelöst. Militärisch
sind sie dysfunktional und als Kitt für das auseinanderbröckelnde Bündnis taugen sie kaum. Doch bieten sie
in Zeiten schwelender Hegemonialkonflikte Entladungsziele im Falle einer nuklearen Eskalation. Im Interesse
der eigenen Sicherheit und um sich außen- und sicherheitspolitischen Handlungsspielraum in der Tradition
der Nichtweiterverbreitung zu öffnen, sollte Deutschland die nukleare Teilhabe aufgeben.

NATO der konventionellen Überlegenheit der Sowjetunion und der Warschauer-Pakt-Staaten. Man wollte eine
umfassende konventionelle Offensive nuklear aufhalten und somit den Verlust West-Europas abwehren können. Der Preis dieser Strategie wäre die Opferung weiter Teile Deutschlands und Mitteleuropas auf dem nuklearen Schlachtfeld gewesen. Um dem Risiko dieses
Abschreckungskalküls nicht ohnmächtig ausgeliefert
zu sein und aus Sorge um eine nukleare Abkopplung der
USA, versuchten sich die Teilhabestaaten ein Mitspracherecht zu sichern, und zwar durch die Bereitstellung
von Trägersystemen, die nur mit der Zustimmung des
Gastlandes eingesetzt werden konnten.
Seit drei Jahrzehnten ist der Kalte Krieg vorüber. Die
Tornado-Kampfflugzeuge, die als Trägersysteme dienen, stehen vor der Ausmusterung und können Ziele
außerhalb des Bündnisgebietes kaum erreichen. Auch
wenn sie über Zwischenstationen oder Luftbetankung
Der Fliegerhorst Büchel ist der einzige Standort in Deutschland, wo US-Nuklearwaffen
gelagert werden (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://bit.ly/3gdiGHY).

weiterkämen, stünden sie einer inzwischen hochentwickelten russischen Luftabwehr gegenüber. Dass die
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auszutreten. All dies lässt sich durchaus so interpre-

trin von 2020 nicht aus. Ein Roll-back, da nach dem

tieren,dass die USA und Russland völkerrechtlich und

Ende des Ost-West-Konfliktes Ersteinsatzoptionen

rüstungskontrollpolitisch wieder mehr Handlungs-
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Gegenteil um die Verhinderung eines (Erst)-Einsatzes

wicklung der Nukleardoktrinen, operativen militäri-

von Nuklearwaffen. Damit steht das eigene Abschre-
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Europa keinen Einflussvorteil, sondern versetzen es

ist nicht nur mit Blick auf das Nichtverbreitungsregi-

in eine Gefahrenzone. Statt für die Einheit der NATO

me umstritten. Sie dient heute den USA und mittelbar

stehen sie für gegensätzliche sicherheitspolitische

auch Russland zur politischen Legitimierung und letzt-

Interessen zwischen Europäern und den USA. Zwar

lich Festigung des Status quo ihrer nuklearen Domi-

gibt es unmittelbar keine Anzeichen für eine nuklea-
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re Eskalation, Europa darf sich jedoch aus präventiven

Deutschland hat dagegen das nötige Ansehen und Ver-

Abwägungen heraus nicht weiter zu einem der mög-
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lichen Austragungsorte nuklearer Stellvertreterkriege

anzutreiben. Um zu verhindern, dass sich die internatio-
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nale Ordnung unter dem Vorzeichen neuer Machtgefäl-

Die Beendigung der nuklearen Teilhabe kann ein ers-
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und alle Anstrengung europäischer Außen- und Sicher-

Menge Überzeugungsarbeit. Die von der Bundesregie-

heitspolitik auf die Stärkung des Multilateralimus und

rung geteilte Auffassung, dass eine Denuklearisierung

der Friedensordnung der Vereinten Nationen konzent-

der militärischen Strategien für Europa ein gemeinsa-

rieren.

mes Sicherheitsinteresse darstellt, kann jedoch nur
erfolgreich sein, wenn Wort und Tat übereinstimmen.
Der Abzug der Nuklearwaffen würde zudem die Widersprüche der deutschen Rüstungskontroll- und Abrüstungspolitik auflösen und Deutschland neue Spielräume öffnen zur Beteiligung an multilateralen Initiativen
wie etwa dem Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffen,
oder für ein verstärktes Engagement zur Reform des
Abrüstungsapparates der Vereinten Nationen. Die Einbindung der Nichtnuklearwaffenstaaten für den Aufbau einer zukunftsfähigen multilateralen Rüstungs-

Auch innerhalb der HSFK gibt es unterschiedliche Standpunkte in der Debatte zur Zukunft
der nuklearen Teilhabe in der NATO.
In einem weiteren PRIF Spotlight bringt Dr.
Matthias Dembinski im August 2020 seine
Perspektive ein.

kontrollarchitektur wird immer wichtiger, je mehr sich
die Nuklearwaffenstaaten ihrer Verantwortung entziehen. Um hier eine treibende Rolle spielen zu können,
benötigt Berlin größere diplomatische Unabhängigkeit
und abrüstungspolitische Integrität. Diese sind mit
der nuklearen Teilhabe nicht gegeben. Denn letztere
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