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Bundesregierung
will Militärausgaben
verdoppeln.
Aufrüstungswelle
in der EU.
Europa droht die gewaltigste RüstungsExplosion seit dem II. Weltkrieg. Auf dem
NATO-Gipfel in Wales haben die NATOStaaten 2014 beschlossen, binnen zehn
Jahren ihre Rüstungsetats auf zwei Prozent des jeweiligen BIP zu erhöhen. Was
prozentual wenig erscheint, hat hochbrisante Folgen.
2017 lagen die Militärausgaben in Deutschland bei 37 Milliarden Euro = 1,15 Prozent des
Brutto-Inland-Produkts (BIP ist die jährliche
Wirtschaftsleistung eines Landes). Ein ZweiProzent-Anteil hätte 65 Milliarden Euro bedeutet, also 28 Milliarden mehr. Rechnet man
eine jährliche Steigerung des BIPs von 2 %
hinzu, würde uns der Rüstungswahn 74 Mrd.
Euro im Jahr 2024 kosten – doppelt so viel wie
heute. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz (SIKO) 2017 versprach Bundeskanzlerin
Merkel:„Deutschland hat sich wie alle anderen
NATO-Staaten in Wales verpflichtet, binnen
zehn Jahren das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Ich darf hier genauso wie die Verteidigungsministerin sagen: Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, wir fühlen uns
diesem Ziel verpflichtet“.
Die Folgen für die Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsposten im Etat wären im wahrsten
Sinn des Wortes verheerend. Schon heute ist
der Einzelplan14 (Verteidigung) mit Abstand
der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt –
größer als die Etats Bildung/Forschung und
Gesundheit zusammen. Das angestrebte Ziel
kommt einer Kriegserklärung an den „Sozialstaat“, an die 25 Prozent armen Kinder, an
Schüler und Studenten, an die Arbeitslosen
und RentnerInnen… gleich.

Neue Bedrohungsmärchen
Um die Bevölkerung willfährig zu machen, die
aus gutem Grund und mit großer Mehrheit gegen eine weitere Hochrüstung ist, werden nun

neue „Bedrohungen“ und angebliche Expansionsabsichten Russlands entdeckt. Dabei war
und ist es die NATO, die sich entgegen den
Beteuerungen ihrer Spitzenpolitiker nach der
Implosion der Sowjetunion kontinuierlich
nach Osten bis an die Grenze Russlands ausgedehnt hat und weiter expandieren will: Ukraine, Georgien.
Dennoch wird die „Gefahr aus dem Osten“
wieder beschworen, diesmal gleich zweifach:
Von Russland und aus Fernost die „Gelbe Gefahr“. Altes Denken mit neuen Waffen. Erfreut
registriert der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfang Ischinger,„aktuell wieder
steigende Verteidigungsbudgets“ in Europa.

In Deutschland stieg der Militäretat 2017 um
acht Prozent, mehr als doppelt so viel wie der
restliche Etat (3,3 %). Und bei den Rüstungskonzernen klingeln verstärkt die Kassen.
„Ich bin seit 30 Jahren im Geschäft, und ich kann
mich nicht an eine solche Nachfrage erinnern“,
freut sich der Boss des Panzer-, Kanonen- und
Munitions-Herstellers Rheinmetall in einem
Interview mit dem Tagesspiegel. Dabei steht
der eigentliche Knaller in Europa erst noch an.

Rüstungsoffensive der EU
Die Zwei-Prozent-Marke, zu der sich alle NATOStaaten verpflichtet haben, bedeutet für die
europäischen NATO-Länder, dass jährlich 114

Milliarden Dollar mehr fürs Militär ausgegeben werden sollen, wie die„Münchner Sicherheitskonferenz 2018“ in einer Studie berechnet hat. Zusammen mit den 242 Milliarden
Dollar, die bereits jetzt zur Verfügung stehen
bedeutet das zukünftig einen Wehretat der
europäischen NATO-Länder von 356 Milliarden Dollar (ohne anteilige künftige BIP-Steigerung). Das ist fünfmal so viel wie Russland,
„die aktive Bedrohung“ (US-Außenminister
Tillerson), ausgibt, nämlich 69,4 Milliarden
Dollar (SIPRI-Jahrbuch 2017).
(zur SIKO-Studie siehe isw-Kommentar:
www.isw-muenchen.de/2017/12/muenchnersicherheitskonferenz-im-ruestungswahn/)

Kommt hinzu, dass 25 EU-Staaten, darunter
21 NATO-Staaten im Rahmen der am 13. November 2017 vereinbarten Permanent Structured Cooperation (PESCO) in Rüstungsfragen
stärker kooperieren, ihre Militäraktivitäten zu
größerer Schlagkraft bündeln, ihre Rüstungsindustrien konzentrieren und gemeinsame
Waffen-Forschung und -Entwicklung verstärkt vorantreiben wollen.

2017 lag das BIP (Bruttoinlandsprodukt) der
BRD bei 3.220 Mrd. Euro. Bei einem jährlichen
Wachstum von zwei Prozent bis 2024 würde
das BIP dann 3.700 Euro betragen.
2 % davon ergäben einen Bundeswehr- und
Rüstungsetat von 74 Milliarden Euro.

Jetzt den Aufruf unterschreiben:

ABRÜSTEN STATT AUFRÜSTEN

Die Pesco-Teilnehmer verpflichten sich zudem,
„regelmäßig den Verteidigungshaushalt real
(zu) erhöhen“ und die Investitionen für die
Anschaffung neuer Waffensysteme auf mindestens 20 Prozent des Militärbudgets anzuheben; beim BRD-Militäretat waren es 2017
13,2%. „Für die Rüstungsindustrie kann die
Pesco zum Konjunkturprogramm werden“,
schreibt das Handelsblatt (12.12.17).
17 gemeinsame Militärprojekte wurden auf
einer Folgekonferenz im Dezember bereits in
Angriff genommen; u.a. soll Deutschland zur

Logistik-Drehscheibe für künftige Auslandseinsätze der EU ausgebaut werden. Es ist der
Weg zu einer europäischen Kriegsunion, der
hier beschritten wird.

„Ordnung schaffen mit Macht“
Eine solche Aufrüstungswelle und gigantische Stärkung der Militärmacht und
Feuerkraft von EU und europäischer NATO macht nur dann einen „Sinn“, wenn
man Russland wieder einmal„totrüsten“
oder gar einen heißen Krieg in Europa
vom Zaun brechen will.
Denn die geplante EU-Wehr-Macht soll als
dual-use-Armee zu Territorialkriegen in Europa und Interventions- und Ressourcenkriegen
etwa in Afrika befähigt werden.
Militärische Interventionen und Ausplünderung der Dritten Welt schaffen dann„die neuen Bedrohungen“, vor denen BND-Präsident
Bruno Kahl (der BND untersteht direkt dem
Kanzleramt) Mitte November in seiner Kassandra-Rede warnte: Die Situation in den Entwicklungsländern werde sich so verschärfen,
dass„weit über eine Milliarde Menschen künftig einen rationalen Migrationsgrund haben“,
nämlich: „Gewaltsam Vertriebene“, Hungerflüchtlinge (815 Millionen Menschen gelten
als unterernährt) und „die Zahl der Umweltflüchtlinge, die perspektivisch durchaus im
dreistelligen Millionenbereich liegen kann“.
Kahl warnt davor, dass die Migrationsbewegung nicht mehr zu beherrschen sein könnte
– es sei denn durch (militärische) Gewalt:
„Ordnung kann letztlich nur derjenige schaffen, der über Macht verfügt“.

Keine Erhöhung der Rüstungsausgaben

NO 2%
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Das Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz ruft auf

Atomwaffen abschaffen

Die USA und Russland verfügen derzeit über mehr als 90% aller vorhandenen 15.400 Nuklearwaffen. 3.700 stationierte Atomwaffen werden
von den beiden Staaten in ständiger Alarmbereitschaft gehalten.
Nach dem Amtsantritt von US-Präsident Obama und seiner bejubelten Rede für„eine Welt
ohne Atomwaffen“ in Prag 2009 gab es die
weitverbreitete Hoffnung, dass mit der atomaren Abrüstung Ernst gemacht wird. Doch
es kam nur zu einem Minischritt. Nach einem
Jahr Verhandlungen einigten sich die USA und
Russland auf den START II-Vertrag, der bis
2019 die strategischen Nuklearwaffen beider
Seiten auf je 1.550 Atomsprengköpfe reduzieren soll. Substanziell ändert das nicht viel.
Die beiden atomaren Supermächte verfügen
dann immer noch über 75% aller Nuklearwaffen weltweit.

Neues Wettrüsten

Um einen Abrüstungsprozess unter Beteiligung auch der anderen Atomwaffenstaaten
in Gang zu setzen, müssten die USA und Russland wesentlich drastischere Reduzierungen
vornehmen.

Noch unter US-Präsident Bush jr. kündigten
die USA den ABM-Vertrag, der die Aufstellung
von Raketenabwehrsystemen in Russland und
den USA beschränkte. Ab 2003 begann die USRegierung mit dem Aufbau einer nationalen
Raketenabwehr (NMD), die seit 2010 als
NATO-Raketenabwehrsystem mit Stellungen
in Ost-Europa massiv vorangetrieben wird.

China, das über nicht einmal 4% der Nuklearsprengköpfe der USA oder Russlands verfügt,
wird sich logischerweise erst dann zu Abrüstungsverhandlungen bereit erklären, wenn
die USA und Russland auf das chinesische Niveau von derzeit 260 Atomwaffen abrüsten.

2015, noch unter der Präsidentschaft Barak
Obamas hat die US-Regierung ein gigantisches Programm zur Aufrüstung ihres Atomwaffenarsenals beschlossen, das in den kommenden 30 Jahren 3000 Milliarden Dollar
(100 Mrd. jährlich) verschlingen wird. Dazu
gehört die Neustationierung von Atomwaffen
in Europa und die Ausweitung der US-Raketenabwehr auf Europa.
Die US-Raketenabwehr ist derzeit das entscheidende Hindernis für weitergehende Atomabrüstungsverhandlungen mit Russland.

Moskaus befürchtet zu Recht, dass die Raketenabwehr die Fähigkeit zum Erstschlag ermöglichen soll und damit das bisher geltende

Prinzip der gesicherten gegenseitigen Abschreckung außer Kraft gesetzt wird.

UN-Staaten beschließen
Atomwaffenverbot
Am 7.Juli 2017 haben 122 Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen den Aufstand gegen die
Atommächte gewagt und einen Vertrag zum
Verbot aller Atomwaffen beschlossen. Das Abkommen verbietet neben der Herstellung, dem
Besitz und dem Einsatz auch die Drohung mit
einem Nuklearschlag sowie die Stationierung
von Atomwaffen in anderen Staaten.
Die Bundesregierung hat, ebenso wie alle
Atommächte und die anderen NATO-Staaten,
die Atomwaffenverbots-Verhandlungen boykottiert. Sie hat sogar – entgegen ihrer verbalen Bekenntnisse für eine atomwaffenfreie
Welt – gegen die Aufnahme der Verhandlungen zum Verbot aller Atomwaffen gestimmt.

Die„nukleare Teilhabe“ Deutschlands
Auf dem Bundewehr-Luftwaffenstützpunkt
Büchel sind bekanntlich heute immer noch ca.
20 US-Atombomben stationiert. Piloten des
taktischen Luftwaffengeschwaders 33 der
Bundeswehr trainieren regelmäßig den Abwurf dieser Atomwaffen, die sie im„Ernstfall“
gegen Ziele des Gegners einsetzen sollen.

Deutschland verstößt damit schon seit Jahrzehnten gegen den Atomwaffensperrvertrag.
Wörtlich heißt es dort in Artikel II: „Jeder
Nichtkernwaffenstaat, der Vertragspartei ist,
verpflichtet sich, Kernwaffen oder sonstige
Kernsprengkörper oder die Verfügungsgewalt
darüber von niemandem unmittelbar oder
mittelbar anzunehmen.“
2010 hatte der Deutsche Bundestag einen von
allen Parteien unterstützten Beschluss gefasst, der von der Bundesregierung forderte,
dass sie sich für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einsetzten solle. Doch bis
heute zeigt die Bundesregierung keinerlei Bereitschaft die sogenannte Nukleare Teilhabe
zu beenden.
Statt des Abzugs geschieht jetzt genau das
Gegenteil. Mit Zustimmung der Bundesregierung werden die in Büchel stationierten
US-Atombomben durch eine völlig neue Version für erweiterte Einsatz-Fähigkeiten „modernisiert“. Sie werden durch einen neuen
Bombentyp, die B61-12 ersetzt. Anstelle der
bisherigen B61-Freifallbomben will das
Pentagon elektronisch gesteuerte atomare
Lenkwaffen mit lasergestütztem Zielerfassungssystem, variabler Sprengkraft und vergrößerter Reichweite stationieren.
Die ca. 200 in Europa„vorwärts stationierten“
Atombomben – die bei einer möglichen militärischen Auseinandersetzung im „Gefechtsfeld“ eingesetzt werden sollen – sind wesent-

Gefahr eines nuklearen Schlagabtauschs in Europa
licher Bestandteil der Nuklearkriegs-Strategie
der USA. Aufgrund ihrer Treffsicherheit und
geringerer Kollateralschäden verringern sie
die Hemmschwelle für einen Atomwaffeneinsatz unterhalb der Schwelle eines umfassenden Nuklearkrieges zwischen den USA und
Russland. Sie ermöglichen – so die Kalkulation
der Militärstrategen – einen auf Europa begrenzten Atomkrieg.

Die Komplizenschaft mit der
Atomkriegsstrategie der USA
muss beendet werden.
US-Atomwaffen raus aus
Deutschland

Die Bundesregierung erzählt uns das Märchen,
dass für den Abzug der Atomwaffen die NATO
zuständig sei und stiehlt sich so aus der eigenen Verantwortung. Denn: Ob Massenvernichtungswaffen in Deutschland stationiert werden, ob sich die Bundeswehr im Ernstfall an
Atombombenangriffen beteiligt und dafür
Trainingsflüge absolviert, das hat weder die
US-Regierung noch die NATO zu entscheiden.
Die Entscheidungsbefugnis darüber liegt ausschließlich in der Hand der Bundesregierung.
Deutschland muss dem UN-AtomwaffenVerbotsvertrag beitreten und die Nukleare Teilhabe beenden.

STOPPT DIE NUKLEARE TEILHABE DEUTSCHLANDS!
Die Bundesregierung muss die Bereitstellung der deutschen
Tornado-Flugzeuge für den Einsatz der Atomwaffen beenden.
Sie muss die Trainingsflüge der Bundeswehr für den Abwurf
der Atomwaffen einstellen.
Sie muss das Stationierungsabkommen für die Lagerung der
US-Atomwaffen in Deutschland kündigen.
Die Petition „Atomwaffenstationierung in Deutschland beenden“ kann online
unterzeichnet werden unter: www.no-nukes-germany.de/
Die Petition„Deutschland muss dem UN-Atomwaffen-Verbotsvertrag beitreten“
kann online unterzeichnet werden unter: www.aktion.nuclearban.de/

