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MEINUNG

Vielen Dank, Präsident Obama! 
Italien wird sein Engagement 

für die nukleare Sicherheit mit gro-
ßer Entschlossenheit fortsetzen.“ 
Dies twitterte der italienische Premi-
er Matteo Renzi im April nach sei-
ner Teilnahme am Atomsicherheits-
gipfel in Washington. „Der Wild-
wuchs und der potenzielle Einsatz 
von Atomwaffen“, hatte Obama in 
seiner Präsentation auf diesem Gip-
fel erklärt, „stellen die allergrößte 
Bedrohung für die weltweite Sicher-
heit dar. Aus diesem Grund habe 
ich mich schon vor sieben Jahren 
in Prag gegen eine Weiterverbrei-
tung von Atomwaffen eingesetzt.“

Zu dem Zeitpunkt, zu dem Ob-
ama dies erklärte, lieferte die Fe-
deration of American Scientists 
(FAS) ganz andere Nachrichten, 
nämlich über die Entwicklung der 
neuen US-Atombombe „B61-12“, 
die dazu bestimmt ist, die von den 
USA in Deutschland, Italien, Belgi-
en, den Niederlanden und der Tür-
kei eingelagerten „B61“-Bomben zu 
ersetzen. Aktuell laufen Testreihen, 
die „B61-12“ mit einer Anti-Bun-
ker-Kapazität auszurüsten, um bei 
einem nuklearen Erstschlag durch 
eine Tiefenexplosion Kommando-
zentren und andere unterirdische 
Strukturen zerstören zu können. Für 
den Einsatz dieser neuen, präzisions-
gelenkten Atombomben mit varia-
bler Sprengkraft stellt Italien nicht 
nur die Basen von Aviano (Friuli) 
und Ghedi-Torre (Brescia) zur Ver-
fügung, sondern sogar die Piloten, 
welche für nukleare Angriffe unter 
US-Kommando trainiert sind. Beleg 
dafür ist die von der FAS bestätigte 
Präsenz des 704. „Munitions Sup-
port Squadron (MUNNS)“ in Ghedi, 
eine von vier Einheiten der US-Air-
Force, die in vier europäischen Ba-
sen stationiert sind, „wo US-Atom-
waffen dazu bestimmt sind, von den 
Bombern des Gastlandes ins Ziel 
getragen zu werden“. 

Eine Bestätigung dieser Tatsa-
chen von US-amerikanischer Seite 
findet sich auch im „Bulletin of the 
Atomic Scientists“ (thebulletin.org), 
das eine der verlässlichsten Quel-
len zum Thema Atomwaffen dar-
stellt und am 2. März 2016 schreibt: 
„Den belgischen, niederländischen 
und gegebenenfalls auch den türki-
schen Luftstreitkräften (mit F16-

Flugzeugen) sowie den deutschen 
und italienischen Luftstreitkräften 
(mit PA-200 Tornado-Flugzeugen) 
ist ein Atomangriff mit US-Atom-
waffen übertragen worden [‚are as-
signed nuclear strike missions with 
US nuclear weapons‘]. Unter norma-
len Umständen werden diese Waffen 
durch US-Air-Force-Personal kont-
rolliert, bis ihr Kriegseinsatz durch 
den US-Präsidenten autorisiert und 
die NATO bestätigt worden ist [‚un-
til their use is authorized by the US 
president and approved by NATO in 
a war‘].“ [1]

Auf diese Weise finden sich 
Deutschland, Italien, Belgien, die 
Niederlande und die Türkei, die of-
fiziell allesamt keine Atommächte 
sind, in der ersten Reihe der Kampf-
zone und im Falle einer atomaren 
Konfrontation zwischen USA/
NATO und Russland in potenziel-
le Ziele verwandelt. Eine Konfron-
tation, die mit dem Roll-Out der 
neuen US-Atombomben in Europa 
noch um ein Vielfaches gefährlicher 
wird, da die neuen Bomben dazu 
gedacht sind, die atomare Hemm-
schwelle abzusenken. In der New 
York Times warnten bereits die un-
terschiedlichsten Experten davor, 
dass diese viel exakteren Atomwaf-
fen die Verlockung ihres Einsatzes 
drastisch erhöhten, insbesondere als 
Erstschlagswaffen.

Angesichts der wachsenden 
Gefahr und des politisch-medialen 
Blackouts zu diesem Thema ge-
nügen pauschale Appelle und Lip-
penbekenntnisse zur nuklearen Ab-
rüstung nicht mehr, da sie sich als 
allzu leichtes Terrain für Demago-

gen erwiesen haben. Wir erinnern 
uns: 2009 hatte Präsident Obama in 
Prag noch behauptet, „die Vision ei-
ner Welt ohne Atomwaffen verwirk-
lichen“ zu wollen, tatsächlich aber 
hat er ein Atomwaffen-Modernisie-
rungsprogramm in Höhe von etwa 
einer Billion Dollar gestartet. [2]

Dass Deutschland, Italien, Belgi-
en, die Niederlande und die Türkei 
mit der Lagerung und der Vorberei-
tung des Einsatzes von Atomwaf-
fen den 1975 ratifizierten Atom-
waffensperrvertrag brechen, muss 
in breitester Öffentlichkeit ange-
prangert werden: „Jeder Nichtkern-
waffenstaat, der Vertragspartei ist, 
verpflichtet sich, Kernwaffen oder 
sonstige Kernsprengkörper oder die 
Verfügungsgewalt darüber von nie-
mandem unmittelbar oder mittelbar 
anzunehmen, Kernwaffen oder sons-
tige Kernsprengkörper weder herzu-
stellen noch sonstwie zu erwerben 
und keine Unterstützung zur Her-
stellung von Kernwaffen oder sons-
tigen Kernsprengkörpern zu suchen 
oder anzunehmen.“ [3]

In der Berufung auf diesen Ver-
tragstext liegt eine konkrete Hand-
lungsmöglichkeit, die nukleare Es-
kalation zu entschärfen und einen 
Schritt in Richtung der Abschaf-
fung von Atomwaffen zu gehen. Wir 
müssen von unseren Regierungen in 
Deutschland, Italien, Belgien, in den 
Niederlanden und in der Türkei die 
Einhaltung des Atomwaffensperr-
vertrages einfordern, was zugleich 
bedeutet, die USA dazu zwingen, 
jegliche Atomwaffen aus unseren 
Ländern abzuziehen, anstatt neue 
„B61-12“-Bomben zu installieren. 

Wo sind die Abgeordneten in un-
seren Parlamenten, die dies vor-
bringen?

Atom-Bomben für Italien, 
Deutschland, Belgien, 
Niederlande und Türkei
Fünf offiziell atomwaffenfreie Staaten brechen aktuell den Atomwaffensperrvertrag, da sie 
US-Atombomben lagern und deren Einsatz trainieren. Diese Waffen sollen demnächst sogar noch 
modernisiert werden, obwohl Washington auf dem Atomgipfel „Nuclear Security Summit“ immer 
wieder behauptet, gegen eine Verletzung des Atomwaffensperrvertrages und sogar für die Vision 
einer atomwaffenfreien Welt einzutreten.   von Manlio Dinucci, Übersetzung Ralf Hesse
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