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Spiel mit nuklearem Feuer
Gefährdung des Friedens in Europa:
NATO diskutiert Atomwaffenstrategie, wirft Moskau aber
»nukleares Säbelrasseln« vor
Warum sind ein US-amerikanischer und ein russischer General,
James E. Cartwright und Wladimir Dworkin, plötzlich sehr besorgt über die zunehmende Gefahr eines Atomkrieges in Europa? Wie kann es sein, dass der Staatssekretär des USVerteidigungsministeriums Robert Scher immer noch im Amt
ist, obwohl er jüngst vor dem Kongress in Washington dafür
geworben hat, einen präventiven nuklearen Erstschlag zur
Entwaffnung Russland zu führen? Um seinen Arbeitsplatz
braucht sich der atomare Kriegstreiber keine Sorgen zu machen,
denn er hat die volle Unterstützung seines Ministers Ashton
Carter. Der ist in dieser Woche in Deutschland von seiner
Amtskollegin Ursula von der Leyen gefeiert worden.
Vor dem Hintergrund des gerade abgeschlossenen Treffens der
NATO- Verteidigungsminister in Brüssel sollte man sich der
wachsenden Gefährdung des Friedens in Europa durch die von
Washington betriebene Expansion des Aggressionsbündnisses
bis an die Grenzen Russlands im Klaren sein. Insbesondere der
gewaltsame, von den USA forcierte und finanzierte Sturz der
demokratisch gewählten Regierung der Ukraine im Februar
2014 sowie die Unterstützung offen faschistischer Kräfte in
Kiew durch die »westliche Wertegemeinschaft« haben dazu geführt, dass Russland nicht länger bereit ist, auch nur einen
Schritt weiter zurückzuweichen. Moskau zeigt sich »uneinsichtig« und wird im Westen als »Alleinschuldiger« ausgemacht,
der verantwortlich ist für die Rückkehr zum Kalten Krieg. Denn
aufgrund von Russlands »aggressivem Verhalten« sah sich der
Westen ja »gezwungen«, mit politischen und ökonomischen
Strafmaßnahmen Wladimir Putins »Reich des Bösen« eine Lektion zu erteilen.
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Aber Russland ist weder Afghanistan noch Irak noch eines der
Dutzend anderen Länder, die von NATO-Staaten in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit Krieg überzogen und ins Verderben gestürzt wurden. Russland hat Zähne, auch nukleare.
Der Einsatz taktischer Atomwaffen zur Verteidigung seiner
Staatsgrenzen gehört inzwischen fest zur russischen Militärdoktrin und wird entsprechend geübt. Angesichts der Aufstockung von schweren US- bzw. NATO-Waffen an Russlands
Grenzen hat Präsident Putin die Indienststellung von 40 Interkontinentalraketen noch in diesem Jahr verkündet, die jede
westliche Gegenmaßnahme unterlaufen können. Das wiederum
wird von NATO lautstark als »nukleares Säbelrasseln« verurteilt.
Je mehr der Westen Russland gegen die Wand drückt, je mehr
schwere Waffen der NATO dicht an der Grenze Russlands stationiert werden, je mehr die westliche Rhetorik sich in aggressiven Slogans überschlägt, desto labiler und unberechenbarer
wird die Lage, aus der heraus aufgrund von Fehleinschätzungen oder falschen Informationen kleine, bewaffnete Konflikte
über die russische Grenze hinweg entstehen können. Wegen ihrer Nähe zur Hauptstadt Moskau könnten auch kleine Konflikte an der russischen Westgrenze schnell strategische Bedeutung
gewinnen, entsprechend rapide eskalieren und unbeherrschbar
werden. Führt man bei dieser Ausgangslage die hysterische
und gewaltbereite Russenfeindschaft in vielen Regierungen der
neuen NATO-Mitglieder im Osten Europas mit ins Kalkül ein,
dann wird die Lage vollkommen unabwägbar. Dennoch betreiben Washington und die NATO die Neuauflage des Spiels mit
dem nuklearen Feuer offensichtlich mit großer Hingabe.
Völlig unverständlich ist, dass sich auch die »alten« europäischen NATO-Partner wie Deutschland und Frankreich an diesem irrwitzigen »Spiel« mit unabsehbaren Folgen beteiligen.
Denn bei einem mit taktischen Atomwaffen zwischen NATO
und Russland ausgetragenen Konflikt wäre Europa der Hauptleidtragende.
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Beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in dieser Woche stand zum ersten Mal seit vielen Jahren Russlands Nuklearstrategie wieder auf der Tagesordnung. Als Höhepunkt politischer Scheinheiligkeit brandmarkte NATO-Generalsekretär
Jens Stoltenberg diese als »ungerechtfertigt« und zudem »destabilisierend und gefährlich«.
Riskante Szenarien
Moderne Technologien lassen sich nur unzureichend gegen
Angriffe abschotten. Die Zahl der Cyberattacken nimmt zu.
Verbunden mit den wachsenden Spannungen zwischen den
USA und Russland und vor dem Hintergrund des wiederauflebenden Geistes des Kalten Krieges mit seiner Nukleardoktrin
wird damit ein Atomkrieg in Europa plötzlich wieder zu einer
sehr realen Bedrohung. Das zumindest meinen zwei hochrangige, inzwischen aus dem aktiven Dienst geschiedene militärische Befehlshaber: der Amerikaner James E. Cartwright, ehemaliger General des Marine Corps sowie stellvertretender Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff (Vereinten Stabschefs) und
Kommandeur des für strategische Nukleareinsätze zuständigen
United States Strategic Command, sowie der Russe Wladimir
Dworkin, ein pensionierter Generalmajor und früherer Leiter
des Forschungsinstituts der strategischen Raketentruppen
Russlands. Beide sind Mitglieder der Global-Zero-Kommission
für die Reduzierung des nuklearen Risikos. Und beide sind sehr
besorgt über die Zukunft der Welt, wenn der aktuelle Status
quo zwischen den USA und Russland unverändert bleibt.
Unter dem Titel »How to Avert a Nuclear War« (Wie man einen
Atomkrieg verhindern kann) hatten die beiden hochrangigen
Experten am 19. April in einem Meinungsartikel in der New
York Times vor den Hintergrund des bewaffneten Konflikts in
der Ukraine eindringlich vor den unabwägbaren Gefahren einer Eskalation bis hin zu einem Atomkrieg gewarnt. Vor allem
machten drei strategische Optionen, denen sowohl die USA als
auch Russland weiterhin anhängen, die Lage besonders gefähr-
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lich. Bei allen drei doktrinär befolgten Optionen handele es sich
um Überbleibsel aus dem Kalten Krieg:
1.) Ersteinsatz von Atomwaffen (wenn konventionelle Kräfte
nicht mehr ausreichen),
2.) nukleare Vergeltungsschläge (nach einem erfolgten Atomangriff) und
3.) Startbefehl bei Warnung (damit die eigenen Atomraketen
bereits in der Luft sind, bevor sie von gegnerischen Raketen
zerstört werden können). Die Generäle meinen, dass der dritte
Punkt, Start bei Warnung, die größte Gefahr beinhalte, da das
vorgesehene Szenario schon durch Provokationen und Funktionsstörungen ausgelöst werden könne und das Potential für
Fehlalarme in Frühwarnsystemen erheblich gewachsen sei.
***
Präventivschlag:
Washingtons atomare Optionen gegen Russland
Angeblich als Reaktion auf eine vermeintliche Drohung Russlands, seine baltischen Nachbarn Estland, Lettland und Litauen
zu überfallen, haben die USA und die NATO nicht nur die
massive Bereitstellung schwerer Waffen vor der russischen
»Haustür« und die Aufstockung ihrer »schnellen Eingreiftruppe« auf 40.000 Soldaten beschlossen. In einer deutlichen Eskalation des neuen Kalten Krieges sind in den USA auch Vorbereitungen im Gang, neue atomare Mittelstreckenraketen an Russlands Grenzen zu stationieren.
Brian McKeon, stellvertretender Staatssekretär für Verteidigungspolitik im Pentagon, informierte bereits im Dezember
2014 US-Politiker, dass die Vereinigten Staaten in Erwägung
ziehen, neue bodengestützte Marschflugkörper (Cruise Missiles) in Europa zu stationieren. Solche Waffen sind seit dem
Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme
(INF-Vertrag) aus dem Jahr 1987 verboten. In dem bilateralen
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Abkommen, das das Ende des Kalten Krieges einleitete, legten
die USA und die Sowjetunion fest, dass beide Seiten weltweit
sowohl ihre landgestützten Nuklearraketen mit kürzerer (500–
1.000 Kilometer ) und mittlerer Reichweite (1.000–5.500 Kilometer) als auch deren Abschussvorrichtungen und die bereitgestellte Infrastruktur innerhalb von drei Jahren vernichten und
nichts davon neu herstellen.
Dessen ungeachtet schlug auch Robert Scher, US-Staatssekretär
für Verteidigungsstrategie und militärische Planung, am 15.
April dieses Jahres bei seiner Anhörung vor dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses in die gleiche Kerbe. Er
behauptete, Moskau verstoße durch angebliche Tests eines neuen Marschflugkörpers gegen den INF-Vertrag und präsentierte
anschließend einige Optionen gegen Russland, wozu auch die
Möglichkeit eines nuklearen Erstschlags gehörte.
Anfang Juni bestätigte Pentagon-Sprecher Oberstleutnant Joe
Sowers, dass die Administration von Präsident Barack Obama
dabei sei, »eine Reihe von potentiellen militärischen Antworten
auf Russlands anhaltende Verletzung des INF-Vertrags zu erwägen«. Am 5. Juni schließlich kam Verteidigungsminister
Ashton Carter zu einem Blitzbesuch ins US-Hauptquartier in
Stuttgart. Dort habe er, so die Agentur AFP unter Berufung auf
offizielle Quellen im Pentagon, mit hohen Kommandeuren und
Diplomaten die nuklearen Optionen der USA gegen Russland
besprochen. Letztere dürften kaum von denen abweichen, die
Scher, der Carters Berater in Nuklearfragen ist, in seiner 50 Minuten langen Kongressanhörung ausgebreitet hatte. Dabei
sprach er von drei Optionen: »Erstens könnten wir die Orte in
Europa, die bei einem (russischen) Verstoß gegen den INFVertrag von (den neuen) Raketen erreicht werden können, aktiv
verteidigen«, so Scher, der dabei offensichtlich an den Aufbau
eines umfassenden NATO-Gürtels von Raketenabwehrraketen
denkt. »Zum anderen überlegen wir, ob es uns gelingen könnte,
die Raketen in ihren Basen in Russland anzugreifen«, also bevor
sie abgefeuert werden. »Und drittens gehen wir von der Über-
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legung aus, dass es nicht nur darum geht, diese Kapazitäten
(die Raketen auf ihren Basen in Russland) anzugreifen, sondern
dass wir darüber hinaus auch prüfen sollten, welche anderen
Ziele wir innerhalb Russlands bedrohen könnten. Wir sind
noch dabei herauszufiltern, was am wirkungsvollsten wäre«, so
Scher vor dem Ausschuss.
Da es bei der Kongressanhörung ausschließlich um die USAtomwaffenpolitik ging und Scher in der Diskussion den Begriff »Counterforce« benutzte, der im Fachjargon nichts anderes
als »vorbeugender Schlag« bedeutet, liegt der Schluss nahe,
dass es sich bei den vorgeschlagenen Optionen zwei und drei
um präventive nukleare Angriffe auf russische Raketenbasen
und sonstige Ziele handelt. Minister Carter hatte bereits im
Februar, dieses Mal vor dem Streitkräfteausschuss des USSenats, für die gleichen Optionen geworben, wenn auch weniger explizit als sein Staatssekretär.
Diese Strategie der US-Drohungen mit nuklearen Präventivschlägen hatte die Welt schon einmal in den atomaren Abgrund
blicken lassen: Die NATO hatte im November 1983 in dem
streng geheimen Manöver »Able Archer« einen Atomkrieg simuliert. Moskau befürchtete einen Nuklearangriff des Westens
und war zu Gegenschlägen bereit. Wenige Wochen zuvor, Ende
September, hatte es eine Fehlfunktion des sowjetischen Raketenfrühwarnsystems gegeben. Dem sowjetischen Militär wurde
fälschlich ein Angriff mit fünf Interkontinentalraketen vom Gebiet der USA aus gemeldet. Das besonnene Handeln eines
Oberstleutnants verhinderte im letzten Moment einen nuklearen Gegenschlag.
***
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Ergänzende Informationen
Büchel
Der Fliegerhorst Büchel in der Eifel - unweit von Cochem an
der Mosel gelegen - ist zurzeit der einzige Standort der Bundeswehr, an dem nachweislich Atomsprengkörper eingelagert
sind. Für die Bevölkerung, die im Umfeld des Fliegerhorstes
lebt, stellt die Bundeswehr als wichtigster Arbeitgeber mit über
2000 Arbeitsplätzen einen entscheidenden Wirtschaftsfaktor
dar.
In der Kaserne ist das Jagdbombergeschwader 33 stationiert.
Ausgerüstet ist das Jagdbombergeschwader mit insgesamt 36
Flugzeugen des Typs Tornado, die sowohl für den konventionellen als auch für den nuklearen Einsatz ausgestattet sind. Der
Einsatz von Atomwaffen durch deutsche Soldaten würde durch
‚nukleare Teilhabe’ erfolgen und ist völkerrechtlich äußerst umstritten.
Das Geschwader war zunächst mit der F-84F Thunderstreak
ausgestattet. Die atomare Bewaffnung für dieses Flugzeug bestand aus einer freifallenden Fliegerbombe mit einer Sprengkraft von 8 KT (Kilotonnen). Ab 1964 erfolgte die Umrüstung
auf den Starfighter F-104G. Die atomare Bewaffnung bestand
anfangs aus der Mk.28 Atombombe. Es handelte sich dabei um
die erste amerikanische Waffe dieser Art. Nach einem Baukastenprinzip konnte diese Waffe in 5 verschiedenen Abwurfvarianten zusammengesetzt werden, um verschiedenen Trägersystemen gerecht zu werden. Bei der Version für die F-104G handelte es sich um die Version Mk.28 FUFO, die den gebremsten
Abwurf von schnellen Jet's im Tiefflug erlaubte und weiter über
eine Sprengkraft von 1100 Kilotonnen (KT) verfügte. Die Abwurfhöhe lag zwischen 91 und 183 Metern. Diese Version wurde ab 1968 von der Mk.43 Atombombe des Tactical Air Command abgelöst. Die Waffe verfügte über ein Gewicht von knapp
1000 kg und einer unveränderlichen Sprengwirkung von 1 MT
(Megatonne). Sie war als Außenlast speziell für den Abwurf
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von schnell- und tieffliegenden Jagdbombern entwickelt worden.
Die Ausbildung in den einzelnen Abwurfverfahren erfolgte mit
der Übungsbombe MK-106, die von den Abwurfbehältern /
Übungsbombenträgern getragen wurden. Diese amerikanische
Übungsbombe wurde etwa ab 1975 von der DM18 aus deutscher Produktion abgelöst. Erst wenn der Pilot sich in allen Verfahren qualifiziert hatte, erhielt er die Möglichkeit die Profilübungsbombe BDU-8/B/BDU-12B (Bomb Dummy Unit) bei
einem Übungseinsatz auf dem NATO-Schießplatz Decimomannu (Deci) abzuwerfen.
Ständige Weiterentwicklungen und Erprobungen fügte als Ergänzung ab 1968 die Mk.57 Atombombe mit einer vergleichsweise minimalen Sprengkraft von 5-20 KT dem AWaffenarsenal der deutschen "F-104" hinzu.
Ab dem Jahr 1975 wurde die Version Mk.43 von der Mk/B 61
Abwurfwaffe abgelöst. Dies war eine optimierte und fortschrittlichere Bombe für den Abwurf von schnell und unter 90 Metern
fliegenden Kampfflugzeugen, zu denen die F-104G gehörte,
und als Mehrzweckwaffe für taktische und strategische Einsätze gedacht.
Der Einsatz der mit A-Waffen beladenen Starfighter war nur
möglich, wenn die Bomben zuvor vom amerikanischen Personal geschärft worden waren. Das geschah erst unmittelbar vor
dem befohlenen Einsatz. War der Kode an der Bombe von den
Amerikanern nicht korrekt eingestellt, konnte diese nicht zum
Einsatz gebracht werden. (Quelle: Rolf Ferch)
Die Umrüstung auf den ebenfalls nuklearwaffenfähigen Jagdbomber vom Typ Tornado erfolgte ab 1984.
Der Standort Büchel verfügte zu unterschiedlichen Zeiten über
insgesamt drei räumlich getrennte Atomwaffenlagerorte. Bis
1989 wurde eine kleine Anzahl von Atomwaffen in einem verbunkerten Sonderwaffenlager (genaue Lage nicht bekannt) auf
dem Gelände des Flugplatzes selbst bereitgehalten. Die große
Mehrzahl der Atombomben wurde in einem ca. 3 km nördlich
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der Landebahn gelegenen Atomwaffenlager (50°12'01"N,
7°04'24"O) bereitgehalten. Der Transport der Atomwaffen zu
den Flugzeugen erforderte "Konvois mit starken Sicherungskräften, die durch öffentlich zugängliches Gelände fahren
mussten. Schon das Vorhandensein der Konvois zog Aufmerksamkeit auf sich und war für Sabotageakte anfällig". 1990 wurde auf dem Fliegerhorst im Rahmen des NATO-Programms
Weapons Storage and Security System (WS3) ein neues Atomwaffenlager (50°10'55"N, 7°03'48"O) errichtet, das maximal 44
Atombomben in elf so genannten ‚Grüften’ aufnehmen kann.
Dieses System ermöglicht die Lagerung der Atomwaffen in den
Flugzeugschutzbauten unmittelbar unter den Flugzeugen.
Vermutlich handelt es sich bei den in Büchel stationierten Waffen um Fliegerbomben vom Typ B-61. Die Bomben verfügen
über eine variable Sprengkraft von bis zu 45 KT (Modell 3) bzw.
bis zu 170 KT (Modell 4). Letzteres entspricht mehr als der 13fachen Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe. (Quelle: Otfried
Nassauer)
Unklar ist, wie lange die atomwaffentaugliche Variante des
Tornados im Einsatz gehalten werden kann. Das Jagdbombergeschwader 33 in Büchel wurde bereits auf den nicht atomwaffenfähigen »Eurofighter« umgestellt. Allerdings bleiben atomwaffenfähige Tornados im Einsatz. Eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der Linken im
Bundestag brachte ans Licht, dass auch nach 2020, dem eigentlichen Zeitpunkt der endgültigen Ausmusterung des Tornados,
einige Flugzeuge weiter im Dienst bleiben sollen, um Deutschlands Rolle in der nuklearen Teilhabe zu sichern. (Quelle: Oliver Meier)
Die USA modernisieren im Rahmen eines so genannten Lebensdauer Verlängerungsprogramms (Life Extension Program)
auch die in Büchel stationierten Atomwaffen. Die neu konstruierten Bomben vom Typ B61-12 werden dann die modernsten
Nuklearwaffen der USA. So soll die Sprengkraft erhöht werden,
und die Bomben sollen mit steuerbaren Heckflossen versehen
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werden. Dadurch könnte der Gefechtskopf zielgenauer zum
Einsatz gebracht werden. Nach ursprünglicher Planung sollen
die ersten Bomben vom Typ B61-12 ab 2017 einsatzbereit sein,
das Programm hat sich um mindestens zwei Jahre verzögert.
(Quelle: Rheinzeitung)
Bearbeitungsstand: März 2015
Quelle: Atomwaffen A-Z http://www.atomwaffenfrei.de

***
Weltweite Nuklearmächte, 2015
Andere
*Eingesetzte
Sprengköpfe Sprengköpfe
USA
2080
5180
Russia
1780
5720
UK
150
65
France
290
10
China
260
India
90-110
Pakistan
100-120
Israel
80
North Korea
..
..
Gesamt
4300
11 545
Land

Gesamt Gesamt
7260
7500
215
300
260
90-110
100-120
80
6-8
15 850

7300
8000
225
300
250
90-110
100-120
80
6-8
16 350

* " eingesetzt" bedeutet Sprengköpfe auf Raketen platziert oder auf Basen
von Einsatzkräften
(Angaben: ungefähre Schätzungen)

Quelle: SIPRI Jahrbuch 2015
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