
[Geben Sie Text ein] 
1 

Jeder Krieg egal mit welchen Waffen ist eine humanitäre Katastrophe und wer vor 

allem darunter leidet, ist die Zivilbevölkerung, also Menschen wie Sie und ich. Ich war 

auf der Start- und Landebahn im Fliegerhorst Büchel um das Üben für einen Krieg, 

wenigstens für kurze Zeit, zu verhindern und ein Zeichen gegen Atomwaffen zu set-

zen, welches Politik, Regierung, Medien und Zivilgesellschaft wahrnehmen.  

Atomwaffen dienen zur Kriegsführung, egal ob tatsächlich abgeworfen oder „nur“ als 

taktische Waffen stationiert. Sie bedrohen die friedliche Koexistenz der Völker.  

In Artikel 26 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wird betont:   

„(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das 
friedliche Zusammenleben der Völker zu stören … sind verfassungswidrig.“ 

Folgerichtig soll die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee sein. Gleichzeitig sollen 

Bundeswehrsoldaten im Ernstfall die Atomwaffen aus Büchel abwerfen. 

Wie soll ich mir einen Verteidigungsfall vorstellen der den Einsatz von Atomwaffen 

rechtfertigt? Insbesondere da Radioaktivität nicht vor Ländergrenzen halt macht und 

Atombomben - selbst bei einem Einsatz weit entfernt - die eigene Bevölkerung be-

lastet, wie die Auswirkungen der übertägigen Atombombenversuche in der Südsee 

und in Nevada in den 1950er und 1960er Jahren zeigen. Dabei freigesetzte Radio-

aktivität ist auch in Deutschland immer noch messbar. Die bisherigen Atomkraftwerk-

Unfälle zeigen, dass andere Staaten unweigerlich von der Radioaktivität betroffen 

werden und die Umwelt nachhaltig geschädigt wird. Im Bayrischen Wald ist die Radi-

oaktivität auch heute, also 33 Jahre nach dem Unfall in Tschernobyl, noch erhöht. 

Laut Völkerrecht muss im Kriegsfall verhindert werden, dass neutrale Staaten in Mit-

leidenschaft gezogen werden. Dies ist bei einem Atombombenabwurf – wie mit den 

Beispielen dargelegt - offensichtlich nicht möglich einzuhalten. 

Bereits der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen hat 1996 festgestellt: 

„Es gibt weder im Völkergewohnheitsrecht noch im Völkervertragsrecht eine spezifi-

sche Ermächtigung zur Androhung oder zum Einsatz von Atomwaffen.“ 

Bei dem Einsatz von Atomwaffen kann weder zwischen Kombattanten und Zivilisten 

unterschieden werden, noch kann nach dem Abwurf beeinflusst werden in welche 

Richtung sich die radioaktive Wolke ausbreitet. Das bedeutet, Zivilisten und nicht 

beteiligte Staaten würden betroffen sein. Das gilt auch für die eigene, deutsche Be-

völkerung, die verseucht werden würde. Atomwaffen eignen sich also nicht zur Ver-

teidigung der eigenen Grenzen. 

Wie soll also ein Verteidigungsfall aussehen, der das alles berücksichtigt? Meiner 

Meinung nach sind Atomwaffen und Verteidigungsarmee nicht mit einander verein-

bar. Das drohen und lagern von Atomwaffen hat mit Verteidigung nichts mehr zu tun. 

Sie dienen höchstens zur totalen Zerstörung. 

 

Zur Gegenwärtigen Gefahr 

Der bereits zitierte Internationale Gerichtshof hat des Weiteren festgestellt: 
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„Das Gericht erkennt, dass die Umwelt täglich bedroht ist und dass der Einsatz von 

Atomwaffen eine Umweltkatastrophe bedeuten könnte. Das Gericht erkennt zudem, 

dass die Umwelt keine Abstraktion ist, sondern für den Lebensraum, die Lebensqua-

lität und besonders die Gesundheit der Menschen, einschließlich ungeborener Gene-

rationen, steht.“   

Diese Aussage bestärkt mich zusätzlich darin, dass die alleinige Existenz von Atom-

waffen und somit auch das Üben mit ihnen einen ständigen Angriff auf meine Le-

bensgrundlage darstellt und dies eine gegenwärtige Gefahr für mich und meine Mit-

menschen ist.  

Die Auswirkungen von Radioaktivität auf die Umwelt brauche ich wohl nicht mehr zu 

erläutern, da diese ja durch die bereits abgeworfenen Atomwaffen in Hiroshima und 

Nagasaki, sowie durch die zahlreichen Atomkraftwerk-Unfälle jedem bekannt sein 

dürften. Atomwaffen verursachen aber nicht erst nach dem Abwurf einen erheblichen 

Schaden für die Umwelt. Auch die Produktion und das Testen der Atomwaffen hat 

bereits Schäden hinterlassen, z.B. sind Inseln in der Karibik und ebenso Gegenden 

in den USA nicht mehr bewohnbar. 

Im Jahresbericht der Münchner-Sicherheitskonferenz von 2018 warnen Sicherheits-
experten davor, dass „ein zweites Nuklearzeitalter mit mehr Akteuren und weniger 
Stabilität Gestalt annimmt“.  

Des Weiteren verlören wichtige Abrüstungsverträge wie der INF Vertrag an Bedeu-
tung, während die Versuche ein Wettrüsten in neuen Bereichen wie z.B. Cyber-Krieg 
zu verhindern nur sehr langsam, wenn überhaupt Früchte trügen. Dies geschehe vor 
dem Hintergrund eines weltweiten Rückfalls in nationalistische Denkweisen, was zu-
sätzlich zur Schwächung der internationalen Ordnung beitrüge. 

Der INF-Vertrag wurde inzwischen zunächst von den USA und dann von der Russi-
schen Föderation gekündigt. 

Cyberangriffe sind laut einer Stellungnahme der Heinrich Böll Stiftung vom 1.02.2019 
auch eine größer werdende Bedrohung:  

„Dies reicht von Hacking, Spionage, dem Diebstahl von Daten und nuklearen Ver-
schlusssachen bis hin zu Infiltrierung, dem Auslösen eines falschen Alarms …. Im 
Extremfall könnte eine sehr ambitionierte Cyberattacke eine nukleare Eskalation 
auslösen: wenn etwa ein Staat auf einen falschen Alarm mit einem nuklearen Ge-
genschlag reagiert oder aber ein Gegner die Kontrolle über eine oder mehrere Waf-
fen erlangen würde“    

Cyber-Angriffe auf Nuklearanlagen hat es auch schon gegeben. Ein Beispiel dafür ist 
ein Computerwurm der 2010 eine iranische Anlage attackiert und dort erheblichen 
Schaden angerichtet hat. 

Auch die BRD gerät immer mehr in den Fokus terroristischer Ereignisse. Dabei gibt 

es verschiedene Möglichkeiten das atomare Zerstörungspotential terroristisch einzu-

setzen 

Zum einen stellt der Lagerungsort von Atomwaffen, wie eben bestätigt, selbst ein 

attraktives Ziel für Anschläge dar. 
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Zum anderen können Atomwaffen entwendet werden. Ein solcher Angriff zur Aneig-

nung von Atomwaffen kann jederzeit passieren. Terroristische Gruppen besitzen viel 

Geld und sind geschult, mit jeglicher Waffentechnik umzugehen. Da sie auch die ei-

gene Tötung in Kauf nehmen, ist das Eindringen in militärische Bereiche wie z.B. in 

Büchel möglich und die Wahrscheinlichkeit eine oder mehrere Atomwaffen zu ent-

wenden durchaus hoch. In den letzten Jahren ist es schon zivilen Gruppen mehrfach 

gelungen auf das Gelände zu gelangen. 

Aber nicht nur das Abwerfen, die Produktion oder das lagern der Atomwaffen birgt 

heute schon eine gegenwärtige Gefahr, auch die Tornado Flugzeuge und ihre tägli-

chen Übungsflüge tragen zu der Gegenwärtigkeit der Gefahr bei.  

Im Laufe der Zeit gab es während der Übungsflüge mehrere Unfälle.  Um nur ein 

paar Beispiele zu nennen:  

• 1966 kollidierte in Spanien ein mit 4 Atomsprengköpfen beladenes Flugzeug 

mit einem anderen. Die Atomwaffen wurden abgeworfen. 2 davon explodier-

ten, glücklicherweise ohne eine Kettenreaktion auszulösen, die anderen wur-

den gefunden. Über 1400 Tonnen Erde und Vegetation wurden radioaktiv ver-

seucht. 

• 1974 fiel bei der Bestückung eines Flugzeuges eine Atombombe vom Typ WE 

177 herunter. 

• 1977 gab es bei einem mit Atombomben bestückten Hubschrauber einen 

Motorbrand, der zum Absturz führte. 

Auch in Büchel selbst gab es schon Tornado-Abstürze:  

• 2009 Überschlug sich ein Tornado während der Landung nach einem Übungs-

flug.  

• 2014 stürzte ein Tornado während eines Übungsfluges ab.  

Hätten die beiden Flugzeuge Atomwaffen an Bord gehabt um mit ihnen zu üben, wä-

ren die Auswirkungen wesentlich schlimmer gewesen.  

Eine weitere Gruppe, die in der Lagerung  von Atomwaffen eine Gefahr ansieht,  ist 

die Zivilgesellschaft. 74 % der Befragten einer Greenpeace Studie 2018 fühlen sich 

durch die Stationierung von Atomwaffen unsicher.  

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland fordert, dass Deutschland ein 

friedliches Zusammenleben der Völker unterstützen soll. Internationaler Gerichtshof, 

Heinrich Böll Stiftung und Münchener Sicherheits-Konferenz bestätigen, das bereits 

die Lagerung von Atomwaffen eine zeitliche Nähe zu einem Schadereignis darstellen 

oder dieses begünstigen. Einige der Gefahren, die die Existenz von Atomwaffen mit 

sich bringen, sind bereits eingetroffen. Weitere stehen unmittelbar bevor bzw. können 

jederzeit eintreten.  

Auch die angeblich friedenssichernde Wirkung von zur Abschreckung gelagerten 

Atomwaffen ist nicht nachweisbar.  

Die Geschichte hat etwas anderes gezeigt. Im kalten Krieg wurden keine Atomwaffen 

eingesetzt, sie wurden jedoch als taktische Waffen genutzt um zu Drohen und die 

eigene kriegerische Überlegenheit zu demonstrieren. Allein durch den Besitz und die 
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Lagerung von Atomwaffen an taktischen Orten wurde eine Aufrüstungsspirale aus-

gelöst. Durch einen Fehlalarm wäre in der Sowjetunion 1983 beinahe einen nuklea-

rer Krieg ausgelöst worden. Das hätte vermutlich zur Vernichtung der Welt geführt. 

Nicht der Besitz, die Lagerung oder gar die Nachrüstung von Atomwaffen haben für 

eine Verringerung der Kriegsgefahr und damit zu einem friedlicheren Zusammenle-

ben zwischen den Völkern geführt, sondern verschiedene in den 1980er Jahren zwi-

schen den USA und der Sowjetunion abgeschlossene Abrüstungsverträge, die auch 

die Verringerung der Zahl von Atomwaffen beinhalteten. 

Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Sicherheit vor Krieg und einem friedlichen 

Leben in den letzten Jahren zugenommen hat. Die Militärausgaben sind inzwischen 

wieder auf das Niveau des kalten Krieges gestiegen. Die USA sind aus dem INF 

Vertrag ausgestiegen. Im Gegenteil, ich sehe eher meine Freiheit eingeschränkt so-

wie mich persönlich bedroht. Die Atomwaffen in Büchel tragen einen großen Teil 

dazu bei. Ihre bloße Existenz bedroht den Frieden zwischen den Völkern. Wer droht 

muss auch bereit sein die Drohung in die Tat umzusetzen. Ansonsten würde die 

Drohung nicht funktionieren. Sie führt zu einer Aufrüstungsspirale welche wiederum 

einen Krieg immer wahrscheinlicher macht und genau dazu tragen die Atomwaffen in 

Büchel bei. Es ist von den USA fest eingeplant, die Atombomben in Büchel zu mo-

dernisieren. Die deutsche Bundesregierung hat hierzu keine Einwände in der NATO 

vorgetragen. Das heißt, die Aufrüstungsspirale wird weiter gedreht. Dagegen ist 

Widerstand erforderlich. Dazu wollte ich mit dem gewaltfreien Go In auf die Start- und 

Landebahn in Büchel beitragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


