
Atomwaffenverbotsvertrag 
unterzeichnen und ratifizieren 
Am 22. Januar 2021 ist der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen in 
Kraft getreten. Damit sind neben den chemischen und biologischen Kampfstoffen 
auch Atomwaffen verboten. 
Der Atomwaffenverbotsvertrag verbietet Entwicklung, Produktion, Test, Erwerb, 
Lagerung, Transport, Stationierung, Einsatz von und Drohung mit Atomwaffen. 
Alle Staaten sollen sich einer entsprechenden Überprüfung unterziehen. Der 
Vertrag wurde von einer großen Mehrheit der UNO-Mitgliedstaaten unterstützt – 
nicht aber von den bisherigen Atommächten und auch nicht von NATO-Staaten 
wie der Bundesrepublik Deutschland. 
Teilhabe an Atomwaffen widerspricht dem Atomwaffenverbotsvertrag 

Deutschland hat nie eigene Atomwaffen besessen. Deswegen ist es eigentlich 
nicht nachvollziehbar, wenn die Bundesregierung sich weiterhin weigert, den 
Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen und auch umzusetzen. 
Die Bundesregierung weigert sich den Vertrag zu unterzeichnen, weil sie 
weiterhin an den US-amerikanischen Atomwaffen teilhaben will und darüber an 
der Strategie der atomaren Abschreckung festhält. Weil die Bundesregierung an 
der atomaren Abschreckung festhält, unterhält sie Kampfflugzeuge als 
Atomwaffenträger, (z.Z. IDS-Tornado, die Anschaffung von F18 ist beschlossen)  
unterstützt sie die Modernisierung und Weiterentwicklung der US-amerikanischen 
Atomwaffen und gibt dafür Steuergelder aus. Wenn sie den Vertrag unterzeichnet 
und umsetzt, müssten US-amerikanischen Atomwaffen, die in Deutschland 
eingelagert sind, abgezogen werden.  
Gegenüber den bis jetzt in Büchel gelagerten Atombomben ist die Sprengkraft der 
neuen B61-12-Bomben zwar geringer und auch variierbar. Dadurch wird ein 
Atomkrieg aber wahrscheinlicher. Atombomben, die variierbar und regional 
begrenzt eingesetzt werden können, setzen die Hemmschwelle herab sie 
einzusetzen.  
Geringe Vorwarnzeiten erhöhen das Risiko eines Atomkrieges 

Die Strategie der atomaren Abschreckung mit neuen Atomwaffen in der 
vernetzten Kriegsführung mit verringerten Vorwarnzeiten und verkürzter 
Einsatzentscheidung erhöht das Riskio für einen Atomkrieg. Es kann zu einem 
Einsatz mit Atomwaffen aus Versehen kommen. Bereits im Kalten Krieg gab es 
Situationen, in denen ein Atomkrieg aufgrund eines Informationsfehlers beinahe 
ausgelöst worden wäre. Zum Beispiel wurde am 2. Juni 1980 durch einen Fehler 
im US-Informationssystem beinahe ein Atomkrieg ausgelöst. Der Fehler konnte 
rechtzeitig erkannt werden. Am 26. September 1983 zeigte das 
Informationssystem der Sowjetunion den Abschuss von fünf US-amerikanischen 
Atombomben an. Der Diensthabende im Luftüberwachungszentrum Stanislaw 

Petrow meldete rechtzeig das Ereignis als Fehlalarm. Bei geringerer Vorwarnzeit 
und geringerer Entscheiungszeit wäre das so nicht mehr möglich. 
Durch atomare Teilhabe wird Deutschland Ziel eines atomaren Gegenschlags  

Im Falle eines begrenzten Atomkrieges wäre Deutschland militärisches Ziel. Nach 
der militärischen Logik sind die Teilhabe an den US-amerikanischen Atomwaffen 
und die dazu gehörenden militärischen Schaltzentralen Ziel eines Gegenschlages. 
Trotz dieser Gefahr halten Politiker*innen und Militärangehörige an der Strategie 
der atomaren Teilhabe und atomaren Abscheckung fest.  
Anstatt sich für den Atomwaffenverbotsvertrag einzusetzen, versuchen sie über 
die  Militarisierung der EU-Außenpolitik auch die Teilhabe an den französischen 
Atomwaffen zu bekommen. 
Die Option auf eingene Atomwaffen hat die Bundesrepublik nie aufgegben.  

Für den Bau von Atomwaffen ist angereichertes Uran notwendig. Die 
Urananreicherungsanlage in Gronau und die Fertigungsanlage für atomare 
Brennelemente in Lingen sind im Beschluss zum Aussieg aus der Kernenergie 
nicht miteinbezogen. Der deutsch-britisch-niederländische Urenco-Konzern, an 
dem auch RWE und Eon beteiligt sind, reichert Uran in Zentrifugen an und stellt 
Brennstoffe für Atomkraftwerke her. Er kann auch hochangereichertes Uran für 
Atomwaffen erzeugen. Im Forschungsreaktor FRM II in Garching bei München 
wird in signifikanten Mengen hochangereichertes, waffenfähiges Material 
hergestellt. Auch die Schliessung des Forschungsreaktors ist nicht Bestandteil des 
Atomausstiegs.  
Der Atomwaffenverbotsvertrag unterstützt den Atomwaffensperrvertrag  

Der Atomwaffensperrvertrag (auch Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag, NVV) 
von 1970 stellt grundsätzlich fest, dass Atomwaffen die Menschheit insgesamt 
gefährden.  Im Atomwaffensperrvertrag verpflichten sich die unterzeichnenden 
Atomstaaten, Atomwaffen nicht an andere Staaten weiterzugeben und 
Verhandlungen über wirksame Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen 
Wettrüstens und zur nuklearen Abrüstung zu führen. Im Gegenzug verpflichteten 
sich die Nicht-Atomstaaten, auf Nuklearwaffen zu verzichten.  
Mit der atomaren Teilhabe verstossen die USA und Deutschland gegen den 
Atomwaffensperrvertrag, indem die USA Deutschland über die atomare Teilhabe 
über Atomwaffen verfügen läßt. 
Der Atomwaffensperrverrag enthält auch die Vereinbarung, Erforschung, 
Erzeugung und Verwendung der Kernenergie für friedliche Zwecke unter 
Wahrung der Gleichbehandlung weltweit zu fördern Die Internationale 
Atomenergie-Organisation (IAEO) kontrolliert, ob die Nicht-Atomwaffenstaaten 
das vereinbarte Verbot der Atomrüstung einhalten.  
Wer die Fähigkeit und die Technik zur Erzeugung von Kernengerie hat, verfügt 
auch über die technischen und materiellen Voraussetzungen zum Bau von 
Atomwaffen. Auch aus diesem Grund werden immer noch Atomkkraftwerke zur 
Energieerzeugung eingesetzt, auch nach den  Katastrophen von Tschernobyl und 



Fukushima und gegen jede Vernunft und mit wirtschaftlichem Schaden. Denn 
Atomkraft ist die teuerste Energieerzeugung.  
Solange es Atomwaffen gibt, werden weitere Staaten Kernenergie erzeugen und 
ausbauen wollen, um sich die Option atomar aufzurüsten, offenzuhalten. 
Atomkraft ist nicht klimafreundlich  

Dazu stellt die Atomlobby die Gewinnung von Kernengerie als nachhaltig 
umweltfreundlich dar. Sie bietet an, Atomstrom zur Wasserstofferzeugung zu 
nutzen. Wasserstoff verbrennt zu Wasser und erzeugt kein CO2. Der sogenannte 
„gelbe“ Wasserstoff soll den Atomkraftwerksbetreibern Laufzeitverlängerungen 
und den Bau neuer Atomkraftwerke ermöglichen. Dadurch würden die Gefahren 
der Kernenergiegewinnung weiter bestehen.  
Wasserstoff kann „grün“ durch Windkraft und Solarstrom erzeugt werden, immer 
dann, wenn diese Anlagen mehr Strom produzieren als aktuell verbraucht wird. 
Atomwaffen abschaffen und Atomkraftwerke abbauen ist Klimaschutz. Der 
einzige Schutz vor weiterer nuklearer Verseuchung der Erde besteht in der 
Vernichtung aller Atomwaffen und dem Stilllegen der Atomkraftwerke 
Wir fordern von der Bundesregierung:  

Unterzeichnung und Ratifizierung des UN-Atomwaffenverbotsvertrags und damit 
Verzicht auf die atomare Teilhabe an Atomwaffen  
Keine atomwaffenfähigen Trägerflugzeuge für die Bundeswehr  
Keine atomare Abschreckung gemäß der atomaren Erstschlagdoktrin der NATO 
Schließung der Gronauer Urananreicherungsanlage, der Brennelementefabrik in 
Lingen und des Forschungsreaktors FRM II in Garching  
Schließung aller Atomkraftwerke in Deutschland 
Verbot des Handels mit Kernbrennstoffen und kerntechnischen Anlagen 
Verbot der Erzeugung und des Imports von „gelbem“ Wasserstoff“ 
Förderung von „grünem“ Wasserstoff aus regenerativen Energien. 
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