Sehr geehrte Herren Oekentorp und Schramm,
vielen Dank für Ihre E-Mail. Wir Grüne stehen für Frieden, Abrüstung,
kooperative Sicherheit und eine Kultur der militärischen Zurückhaltung.
Atomwaffen lehnen wir strikt ab. Daher treten wir mit aller Kraft für ein
atomwaffenfreies Deutschland ein.
Die Grüne Bundestagsfraktion positioniert sich klar gegen die Beschaffung
eines neuen Kampfflugzeuges als Trägersystem für Atomwaffen und fordert
den Ausstieg Deutschlands aus der operativen nuklearen Teilhabe der NATO.
Die deutsche Außenpolitik schadet ihrer eigenen Glaubwürdigkeit und dem
Engagement für das Ziel einer atomwaffenfreien Welt, wenn Kampfflugzeuge
mit der Fähigkeit zum Nuklearwaffeneinsatz angeschafft werden. Wer an der
Doktrin atomarer Abschreckung festhält, denkt weiter in der Logik von
Blockkonfrontation und Kaltem Krieg und verleugnet die katastrophalen
Folgen des Einsatzes von Atomwaffen für Mensch und Umwelt. Dieser Weg ist
falsch und geschichtsvergessen, vor allem ist er aber gefährlich.
Atomwaffen bringen in der Konsequenz nicht mehr, sondern weniger
Sicherheit für alle. Nur konsequente Abrüstung bedeutet am Ende mehr
Frieden und Sicherheit für alle.
Ebenso haben wir Grünen uns klar gegen eine Modernisierung der
US-Atomwaffen in Deutschland und der heute vorhandenen deutschen
Trägersysteme positioniert. Wir fordern den Gesamtabzug der
US-Atomwaffen aus Deutschland. Unsere Positionen haben wir in unserem
Antrag „Glaubhafter Einsatz für nukleare Abrüstung ‒ Nationale
Handlungsspielräume nutzen“ dargelegt (Drucksache 19/976). Die
Stationierung von US-Atomwaffen in Büchel und die Befähigung deutscher
Flugzeuge und Piloten zum Einsatz oder Transport von Atomwaffen sollten
ebenso wie die Geheimniskrämerei der Bundesregierung um die Atomwaffen in
Deutschland beendet werden. Der 2010 von Union, SPD, FDP und GRÜNEN in
einem gemeinsamen Bundestagsantrag (Drucksache 17/1159) beschlossene und
von der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger befürwortete Abzug
der Atomwaffen aus Deutschland ist längst überfällig.
Der Zustand der internationalen Abrüstungs- und Rüstungskontrolle ist
höchst besorgniserregend. Weltweit wird wieder massiv nuklear
aufgerüstet. Über sieben Jahrzehnte nach dem Einsatz von Atomwaffen in
Hiroshima und Nagasaki rüsten die Atommächte ihre Arsenale für
Milliardenbeträge weiter auf. Nachdem die USA und Russland nach
gegenseitigen Vorwürfen der Nichteinhaltung den INF-Vertrag (Intermediate
Range Nuclear Forces) aufgekündigt haben, ist ein weiterer Pfeiler der
Rüstungskontrolle und Abrüstung weggebrochen. Für die Sicherheit
Europas ist die Vermeidung eines atomaren Rüstungswettlaufs
unerlässlich. Die Bundesregierung muss weiter deutlich machen, dass es
keine erneute Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland
geben wird und sich intensiv dafür einsetzten, dass der NEW START-Vertrag
(New Strategic Arms Reduction Treaty), der im Jahr 2021 auszulaufen droht,
verlängert wird.
Deeskalation, Dialog, vertrauensbildende Maßnahmen, Rüstungskontrolle
und Abrüstung sind heute notwendiger denn je. Das bisherige Engagement
der Bundesregierung reicht aus unserer Sicht vor diesem Hintergrund nicht
aus. In diesem Jahr findet die nächste Überprüfungskonferenz des
Atomwaffensperrvertrags (NVV) statt. Der Vertrag verpflichtet teilnehmende
Kernwaffenstaaten auf das Ziel vollständiger nuklearer Abrüstung.
Bereits zwei Mal – 2005 und 2015 – konnten sich die Vertragsstaaten
nicht auf Abschlusserklärungen verständigen. Ein erneutes Scheitern der
Überprüfungskonferenz wäre verheerend. Wir erwarten, dass die
Bundesregierung alles daran setzt, dass dieses Szenario nicht eintritt.

Dazu gehört auch, dass die Bundesregierung ihre Blockadehaltung
gegenüber dem 2017 verabschiedeten Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten
Nationen aufgibt. Wir fordern von der Bundesregierung, dem Verbotsvertrag
beizutreten und daran mitzuwirken, dass das Verhältnis zum NVV
konstruktiv und verstärkend ausgestaltet wird.
Mit freundlichen Grüßen,
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