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Anmerkungen und Quellen zur Denkschrift Bombenstimmung
Letzte Bearbeitung 28.7.2020

Formalia

Text Arbeitsmaterial und Anmerkungen getrennt!
Beide Dateien öffnen und nebeneinander am Bildschirm!

Was hab ich mir vorgenommen:
Ein kurzer Text, schnell zu lesen und zu erfassen, das wichtigste auf 10 Seiten, in 10 Min lesbar ?
In den Anmerkungen: alle Fakten und Behauptungen belegt
Fachbegriffe verwendet nur wenn nicht vermeidbar
Internet-tauglich: Alles auf einer Internet- Seite, auch wichtige Texte zum Weiterlesen dort platziert, damit sich
niemand im Internetdschungel verirrt
Verbindung zu den Internetseiten der div. Kampagnen
Verbindung zum Pazifismus der DFG-VK; das ist kein Positionspapier der DFG-VK, nimmt aber Bezug auf Programm
und Positionspapier Entmilitarisierung
<editorische Anmerkungen> bei Fragezeichen: nochmal nachschauen
Englisches Zeug übersetze ich bei Gelegenheit.
Falls es eine gedruckte Version gibt / eine finanzierbar ist, müßte ich die Anmerkungen auf die Hälfte kürzen

Die Corona sperre verschafft mir endlich die Ruhe diesen Text zu Ende zu bringen! thrö

1) Einleitung - Anmerkungen und Quellen
1-1) Nach einer aktuellen Umfrage unter Jugendlichen im Alter von 18 - 45 Jahren haben 45 % die
Befürchtung, Opfer eines Terroranschlages zu werden. 55% glauben dass es in Deutschland noch einmal
Krieg geben wird. Münchner Merkur 13.6. 2017
http://www.h-m-v-bildungswerk.de/pdf/Ref-8-mai-was-gelernt-Pr%C3%A4sent-2-2019.pdf (S.2)
*Meldung vom 5.12. 2017: https://www.n-tv.de/politik/Viele-Deutsche-befuerchten-Atomkrieg-article20168191.html
Jeder dritte Deutsche hält einen Atomkrieg in den nächsten zehn Jahren für wahrscheinlich. In einer YouGov-Umfrage
für die Deutsche Presse-Agentur vertraten 32 Prozent diese Auffassung. Nur 13 Prozent halten ein solches Szenario für
ausgeschlossen. 41 Prozent meinen, ein Atomkrieg sei nicht wahrscheinlich. Die Beteiligung Deutschlands an der
nuklearen Streitmacht der Nato wird von einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. 61 Prozent plädieren für den Abzug
der in Deutschland verbliebenen US-Atombomben, nur 18 Prozent sind dagegen.

1-2) Wolfgang Ischinger, der Leiter der sog. Münchner Sicherheitskonferenz, sagte vor einigen Monaten: die Lage war
noch nie so gefährlich wie jetzt. (nach Spiegel-Online v. 23.6. 2016) (Zitat unnötig)
Hier ebenfalls im Interview in der ZDF-Doku v. 31.3.2020 „Der neue Kalte Krieg“. Hier entsteht die Krim-Krise quasi aus
dem Nichts:
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/der-neue-kalte-krieg-mehr-atomwaffen-fuer-europa-104.html
(verfügbar bis 6.7.2020)
Exemplarisch diese Meldung
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article202207090/Atomkrieg-Der-Donner-der-sich-jeder-Beschreibungentzieht.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
Unter dem Namen „Grom“, zu Deutsch: Donner, testete die russische Armee zuletzt brisante Raketensysteme. Und
auch die Nato übte für den Atomkrieg – mit deutschen Tornado-Jagdbombern.
Manöver Defender 2020, geplant 37000 Soldaten vor der russischen Grenze, wg Corona-Pandemie abgesagt. März
2020

1-3) INF = Intermediate Range Nuclear Forces – der Vertrag hat die Atomwaffen in Europa mit Reichweiten von 500
bis 5500 km beseitigt, mehr dazu Abschnitt 4, Anmerkg 4-4)

1-4) Die neue Konfrontation scheint aus dem Nicht s zu entstehen
Kurt Kister in der Süddt. Ztg. V4.2. 2019, in Bezug auf den INF Vertrag: Atom Atavismus
„Jetzt aber, mit dem Vormarsch des aggressiven Nationalismus auch in Russland und in den USA, wird man Zeuge eines
Atom Atavismus … bedeutet dass Merkmale einer überwunden geglaubten Vergangenheit wiederkehren. Moskau
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scheint Flugkörper zu produzieren, die gegen das INF-Abkommen verstoßen; Washington kündigt als Reaktion dieses
Abkommen….“
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2) Konfrontation mit Russland -

Anmerkungen und Quellen

2-1) Unsere Einschätzung… der Ost-West Konflikt kann als Hegemonialkonflikt wieder aufbrechen….
http://www.dfg-vk-bayern.de/pdf/Positionspapier%20Abr%FCstungspolitik%20120311%20-beschlossen.pdf
Im Positionspapier „Für eine Politik der Abrüstung und Entmilitarisierung“. Die kritische Betrachtung der Entwicklung,
spätestens seit Jugoslawien Krieg 1999 hat keine Verbreitung und Beachtung erfahren.
Krieg gegen Jugoslawien /Restjugoslawien / Serbien
*Der Krieg der NATO-Staaten ohne Mandat des Sicherheitsrates war eine Machtdemonstration gegenüber dem Rest
der Welt. Ziel war die Zerschlagung Rest-Jugoslawiens und die Abspaltung des Kosovo, nicht der Schutz der
Zivilbevölkerung. Gerhard Schröder hat später gesagt, „natürlich war dieser Krieg völkerrechtswidrig“, und weiter,
sinngemäß, man solle sich nicht so aufregen über das, was Putin jetzt macht (gemeint war die „Annexion“ der Krim),
„wir haben uns ja damals auch nicht ans Völkerrecht gehalten“. (zit. nach: Die Welt v.9.3. 2014)
*Die Brüskierung Russlands wurde durchaus wahrgenommen, „Moskaus raue Stimme“, über Außenminister Lawrow,
anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz 2012, aus der Süddeutschen Zeitung vom 4.- 5.2. 2012: „Die gespürte
Machtlosigkeit Russlands, als die NATO 1999 ihre Luftangriffe auf Serbien begann, als die USA später den Irak-Krieg
vom Zaun brachen, all das sitzt noch heute in Moskau tief wie ein schmerzhafter Stachel.“
*Leicht verständlich dass auch Russland, nachdem die Hoffnung auf ein „gemeinsames Haus Europa“ verflogen war,
die USA als imperiale Großmacht betrachten, die nach Bedarf und eigener Willkür interveniert und der NATO- Pakt
meist ein willfähriger Helfershelfer ist. Dass die Regeln der UN- Charta je nach Nützlichkeit ignoriert werden. Vgl. Krieg
gegen Terror (an dieser Stelle nichts über die Widersprüche in der NATO und deutsche Machtambitionen)

2-2) Versprechen an die Sowjetunion bzw Russland: Keine Erweiterung der NATO
*US- Außenminister James Baker zu Michail Gorbatschov am 9.2. 1990: Es wird keine Ausweitung der NATO geben.
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heardwestern-leaders-early Weil für alle beteiligten Staatsführer und PolitikerInnen in dieser Zeit offensichtlich war, dass
es dann keine Zustimmung der Sowjetunion zur deutschen Wiedervereinigung gegeben hätte.
*Ebenfalls in der Rede von Präsident Putin bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007:
Ich denke, es ist offensichtlich, dass der Prozess der NATO-Erweiterung keinerlei Bezug zur Modernisierung der Allianz
selbst oder zur Gewährleistung der Sicherheit in Europa hat. Im Gegenteil, das ist ein provozierender Faktor, der das
Niveau des gegenseitigen Vertrauens senkt. Nun haben wir das Recht zu fragen: Gegen wen richtet sich diese
Erweiterung? Und was ist aus jenen Versicherungen geworden, die uns die westlichen Partner nach dem Zerfall des
Warschauer Vertrages gegeben haben? Wo sind jetzt diese Erklärungen? An sie erinnert man sich nicht einmal mehr.
Doch ich erlaube mir, vor diesem Auditorium daran zu erinnern, was gesagt wurde. Ich möchte ein Zitat von einem
Auftritt des Generalsekretärs der NATO, Herrn Wörner, am 17. Mai 1990 in Brüssel bringen. Damals sagte er: „Schon
der Fakt, dass wir bereit sind, die NATO-Streitkräfte nicht hinter den Grenzen der BRD zu stationieren, gibt der
Sowjetunion feste Sicherheitsgarantien.“ Wo sind diese Garantien?
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html <oder auf no-militar>
*Auch dazu: Dr. Erhard Crome, Rosa-Luxemburg Stiftung, Vortrag bei der Münchner Friedenskonferenz 2019,
Videomitschnitt https://www.youtube.com/watch?v=ZnPDNjp0OKA (gleich am Anfang). „Der Fehler war, dass die
Sowjetunion keine vertragliche Vereinbarung über die Nicht-Ausweitung verlangt hat“.
*Karl Grobe-Hagel: Alternativen im Ukraine-Konflikt, Münchner Friedenskonferenz 2015 (er war bis 2001 Journalist
bei der Frankfurter Rundschau und Experte für Osteuropa und Asien)
http://www.friedenskonferenz.info/pdfs/FK_Brosch_2015_a04kl.pdf S. 21 ff
Gebrochene Versprechen: im Zusammenhang mit den 2+4-Gesprächen über Deutschland wurde auch über das
Schicksal der Ukraine mitbestimmt. Nämlich mit einer dreifachen Zusicherung wichtiger NATO-Politiker an die Adresse
damals Michail Gorbatschows und Boris Jelzins. Der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der NATOGeneralsekretär Manfred Wörner und der US-Außenminister Baker haben gleichlautend den russischen Vertretern
erklärt: Die NATO geht – so die Maßeinheit von Baker – „keinen Inch“, keine zwei-drei Zentimeter weiter in Richtung
Osten. Das war eine Zusage. 1990. 1994 folgte ein Abkommen, eine Garantieerklärung über die inzwischen
selbständige Ukraine. USA, Großbritannien, Russland erklärten: Dieser neu selbständig gewordene, jetzt drei Jahre neu
bestehende Staat Ukraine hat unverletzliche Grenzen. Das war für die damalige ukrainische Führung die
Voraussetzung, ihre Atomwaffen, die sie aus dem sowjetischen Bestand behalten hatte, an Russland abzugeben.
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*Die DFG-VK hat immer gegen die Ausdehnung der NATO und für den Aufbau der OSZE argumentiert
(http://www.dfg-vk-bayern.de/pdf/Positionspapier%20Abr%FCstungspolitik%20120311%20-beschlossen.pdf

2-3) Über Jahre war die veröffentlichte Meinung hierzulande einig: Die NATO ist gut – mehr NATO ist besser
Die andern wollen da rein – da können wir nicht dagegen sein – die Staaten können ihre Zugehörigkeit zu einem
Bündnis frei wählen – Russland darf da kein Vetorecht haben!
Ein Motiv der Neu- Mitglieder für einen Beitritt zur NATO könnte auch gewesen sein, dass sie damit schnell auch in die
EU kommen, und diese wurde mit Wohlstand und Fortschritt gleichgesetzt. Die Entwicklung der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa – OSZE wurde nach einer kurzen Phase 1990 nicht mehr ernsthaft erwogen.
* Landkarte hier, S. 13: http://www.h-m-v-bildungswerk.de/pdf/Ref-8-mai-was-gelernt-Pr%C3%A4sent-2-2019.pdf
*Die NATO Expansion war zunächst ein deutsches Projekt – meine Behauptung- Belege dafür? (thrö)
Harald Kujat erklärt, die Aufnahme der Baltischen Staaten in die NATO sei gegen die USA, jedoch auf Drängen
[39]
Deutschlands erfolgt. https://de.wikipedia.org/wiki/Euromaidan
*Ein weiteres Indiz für die Beibehaltung der Frontstellung gegen Russland ist die Fortsetzung der Rüstungsprojekte aus
der Zeit vor 1990 – beispielhaft Eurofighter, die Marinerüstung, Kampfhubschrauber Tiger, massenhaft
panzerbrechende Raketen und Munition…. (Belege dafür…. Exemplarisch in der Fallstudie über die Firma Diehl
http://www.h-m-v-bildungswerk.de/pdf/Diehl_Brosch_web_Endfassung.pdf ) das müsste man an weiteren Beispielen
zeigen. Für die Kriegsbilder Landkrieg in Mitteleuropa gegen Sowjetunion und Verbündete. Nach dem unerwarteten
Einsatz in Afghanistan gab es zwischendrin eine Orientierung auf die Umstellung der Ausrüstung und Ausstattung auf
solche Interventionsszenarien.
*Beleg für die die Beibehaltung der Frontstellung war und ist natürlich auch das Festhalten an der atomaren Teilhabe,
vgl. Abschnitt 4.

2-4) NATO-Erweiterung und Entfernungen in der Landkarte des Faltblatts Bombenstimmung verdeutlicht :
http://www.no-militar.org/pdfs/Bombenstimmung-neu-2020-web.pdf
bzw in dernoch zu erstellenden Landkarte zu diesem Abschnitt, die auch die neuen Stützpunkte, in Kosovo, Polen,
Rumänien … enthält. Entfernungen Beispiele: Die NATO steht 200 km vor St Petersburg; von Lettland aus 600 km vor
Moskau; : Riga - Moskau 842 km; Berlin - Moskau 1611 km; Kiew - Moskau 756 km; Berlin - Kaliningrad 528 km - falls
der google recht hat

2-5) Umsturz in Kiew Februar 2014
*Die inneren Widersprüche in der Ukraine: Zwischen den westlichen, ukrainisch dominierten Regionen, und der
östlichen, mehrheitlich russisch orientierten; zwischen der Agrarwirtschaft im Westen und Bergbau und
Schwerindustrie im Osten; die sozialen Verwerfungen nach der Unabhängigkeit der Ukraine; zwischen verschiedenen
Religionsgemeinschaften; die Konflikte zwischen den verschiedenen Fraktionen der Oligarchie.
*Zu sowjetischen Zeiten wurde die Krim der Ukraine zugeordnet. Mit der Erlangung der „nationalen“ Unabhängigkeit
waren die RussInnen plötzlich eine nationale Minderheit. In der Sowjetunion spielte die Zuordnung rechtlich- politisch
keine Rolle. Gesellschaftlich gab es natürlich die ukrainisch-nationalistische- antirussische Strömung, die jetzt plötzlich
die politische Macht hatte. Die Sichtweise war in unseren Medien: Der „Euro-Maidan“ – will in den goldenen Westen,
will Freiheit, Marktwirtschaft und Demokratie. Der Wunsch nach Beitritt zur EU ist natürlich legitim, aber wenn ein
großer Teil oder die Mehrheit der Bevölkerung sowie die gewählte Regierung da nicht mitziehen, spaltet also das
Land. Genau so vernünftig wäre es, russische Interessen zu berücksichtigen- für eine am Frieden orientierte
Außenpolitik. Russland wollte eine Zollunion mit Ukraine u.a. Nachbarstaaten- das ist doch auch legitim.
*Viele schöne videos gab es damals schon und finden sich immer noch auf youtube
https://www.youtube.com/watch?v=NQMTHskNY6Q die die Militanz und Brutalität der Protestbewegung zeigen.
*Wer die Todesschüsse damals zu verantworten hat, ist bis heute nicht aufgeklärt. Im kollektiven westlichen
Gedächtnis hat sich festgesetzt: Das Regime habe eine friedliche prowestliche Bewegung zusammengeknüppelt und
ist dann gestürzt worden. (thrö)
*Zu den Widersprüchen und Machtkonflikten informativ der Beitrag von Karl Grobe-Hagel, link i. Anmkg 2-2)
*Zum Nachlesen: Reinhard Lauterbach: Bürgerkrieg in der Ukraine. Geschichte, Hintergründe, Beteiligte. Edition
Berolina, Berlin 2014.
*War der Maidan eine allgemeine Protestbewegung gegen die Regierung und korrupte Strukturen oder pro EU?
Ausführlich im Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Euromaidan ; Hier viele weitere Quellen und die Belege zur
Einmischung der USA.
*Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 26.2.2014: "Ukraine und Europa - Weiter Weg nach Westen" von Daniel Brössler;
*Junge Welt vom 25.2.2014: "In trüben Gewässern" und "Sitzt der Westen am kürzeren Hebel?" von Rainer Rupp
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*Reinhard Lauterbach: Der eingefrorene Aufstand. In der Jungen Welt v. 30.-31.März 2019, zum 5. Jahrestag von
Putsch und Annexion: Schon am 24. Feb. 2014 Aufhebung des Sprachgesetzes, in dem russisch in den Regionen mit
mehr als 10 Prozent Anteil an der Bevölkerung als zweite Amtssprache festgelegt war. Weiterhin: „Wenig später
beschloss das ukrainische Parlament, das Stationierungsabkommen für die russische Schwarzmeerflotte auf der
Krim, das erst 2010 vorfristig bis ins Jahr 2042 verlängert worden war, aufzukündigen. … obwohl der Vertragstext
eine Kündigungsoption überhaupt nicht vorsah.“
*In diesem sehr lesenswerten Artikel auch mit etwas Abstand eine Einschätzung der Separationsbestrebungen in der
Ost-Ukraine und die russische Rolle dabei. Zeigt die geringe Unterstützung für die separatistischen Kräfte. (thrö)
https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/352039.konflikt-in-der-ostukraine-der-eingefrorene-aufstand.html

*Minsker Abkommen https://de.wikipedia.org/wiki/Protokoll_von_Minsk
Das Protokoll von Minsk („Minsk I“) ist die schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse der Beratungen der aus
Ukraine, der OSZE und Russland bestehenden trilateralen Kontaktgruppe zu gemeinsamen Schritten zur Umsetzung
des Friedensplanes des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und der Initiativen des russischen Präsidenten
Wladimir Putin.[1]…. Am 12. Februar 2015 kam auf Initiative von Deutschland und Frankreich ein erneutes
Waffenstillstandsabkommen zustande: Minsk II.
*Blauhelm-Truppe in der Ukraine zur Stabilisierung - von Putin vorgeschlagen, hier hat niemand daran Interesse

2-6) Zur Annexion der Krim:
*Es gibt in diesem Fall das Recht auf Selbstbestimmung der Völker einerseits und das Recht der Souveränität der
Staaten andererseits. Die Frage ist doch: wie können wir diese Rechtspositionen bzw. Werte in Einklang bringen, und
zwar ohne Krieg? Zur Zugehörigkeit der Krim: Es Gab eine ZDF-Doku über das Ende der Sowjetunion, wie die
Präsidenten Krawtschuk, Schuschkewitz und Jelzin, über die Auflösung der Sowjetunion und über die Selbständigkeit
der Ukraine verhandelt haben und dabei die Zugehörigkeit der Krim zur Ukraine wohl als Problem erkannt haben, aber
im gegebenen Zeitdruck keine Lösung gefunden haben. (thrö)
https://de.wikipedia.org/wiki/Zerfall_der_Sowjetunion :
*Annexion mal ganz locker: Donald Trump sagt zur Annexion der Golan-Höhen durch Israel, ca. Ende 2019: jetzt
könnte man diesen Fakt doch einfach mal anerkennen. Annexion des West-Jordan-Landes… auch nur eine Frage der
Zeit, mit Billigung der USA und betretenem Schweigen der EU, vermutlich.
*Diskussion über den Begriff „Annexion“ oder Separation oder Beitritt zu Russland, auch in der Friedensbewegung
heftig geführt, ist inzwischen reichlich müßig. Die EU-Sanktionen gegen Russland werden nicht dazu führen, dass die
Menschen auf der Krim in einer neuen Volksabstimmung ihre Rückkehr zur Ukraine beschließen werden. Der Krieg der
NATO gegen Jugoslawien war auch ohne Mandat der UNO, sagt Schröder 2014, s.o. hier zitiert und im Kontext:
http://www.h-m-v-bildungswerk.de/pdf/Ohne-Waffen-gegen-ND-2A-web.pdf
(die „humanitäre Katastrophe“ war ein Vorwand), die Interventionen in Afghanistan2001 und im Irak 2003 auch ohne
Mandat der UNO, also völkerrechtswidrig – vgl. nächsten Abschnitt. Die Abspaltung des Kosovo von Serbien verstößt
auch gegen die Rechtsposition des serbischen Staates, was die USA und die BRD nicht daran hindert, in diesem Fall
den Separatismus zu unterstützen.
*Spätestens seit den Bürgerkriegen in Jugoslawien und im Kosovo war ja die Frage aktuell, wie nationale
Unabhängigkeitsbewegungen auf rechtliche und zivile Weise ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen können. Die
„Staatengemeinschaft“ hat keine neuen Lösungsansätze entwickelt bzw. auch deutsche Außenpolitik hat dazu nichts
beigetragen. Tatsächlich werden separatistische Bewegungen je nach Herrschaftsinteresse instrumentalisiert – mal
unterstützt, mal verteufelt: Kroatien, Bosnien, Kosovo, Krim, Kurdistan. Von Russland wird 2014 ff erwartet, dass sie
sich strikt legal verhalten- wenn man die Vorgänge im Zusammenhang betrachtet, reichlich absurd. Im Gegensatz zu
den Bombardierungen und Kriegen der USA und ihrer Verbündeten ist die „Annexion“ der Krim weitgehend unblutig
verlaufen. Es war kein brutaler Eroberungskrieg (thrö)
*Münchner Friedenskonferenz am 17.2.2017: Daniela Dahn (Schriftstellerin und Publizistin, mehr:
http://www.friedenskonferenz.info/index.php?ID=53 ): Kooperation oder Konfrontation mit Russland? Kompakt und
lesbar die realen Faktoren für die neue Konfrontation mit Russland zusammengetragen, im 2. Teil der Bezug mit dem
sog. Krieg gegen den Terrorismus. Hier: http://www.friedenskonferenz.info/pdfs/FK_Brosch_2017_a03.pdf S.10 ff

2-7) In der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - OSZE –
https://www.osce.org/de könnten die europäischen Staaten über die Sicherheitslage verhandeln.
Nach der nationalen Selbständigkeit von Estland, Lettland, Litauen sind die RussInnen plötzlich eine Minderheit und
evtl. BürgerInnen zweiter Klasse? (s.o., Ukraine)
https://www.osce.org/de/national-minority-issues OSZE Büro für nationale Minderheiten.
*Was wird Russland konkret vorgeworfen? Was sollte Russland anders machen? Könnte man über die Sicherheitslage
dort verhandeln? Sehen sich die baltischen Staaten bedroht? Davon ist wenig zu hören, schlicht weils keine Belege für
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russische Aggressionsabsichten gibt. Wenn ja gäbe es evtl. andere Möglichkeiten als mit neuen Raketenbasen und
Aufrüstung bei Offensivwaffen zu reagieren – Polen kauft auch die F 35 (s.u.) Das Verteidigungskonzept der NATO: Ein
atomares Inferno verursachen, auch wenn‘s hauptsächlich Russland betreffen soll, sie kriegen den radioaktiven Fall
Out (vgl Abschnitt 6); das dürfte den Menschen in Polen und im Baltikum bisher nicht erzählt worden sein.
*Wer mag es glauben dass die USA jetzt antreten um das Recht und die Freiheit der Menschen im Baltikum zu
verteidigen – siehe den sog. Krieg gegen den Terrorismus, nächster Abschnitt.
*Stimmungsmache gegen Russland: „autoritäre Strukturen“ und autoritärer Führungsstil bzw. Machtambitionen
werden Präsident Putin vorgeworfen. Es ist leicht zu erkennen dass die veröffentlichte Meinung immer dann
Demokratie und Menschenrechte wichtig findet, wenn es gegen den neuen Feind geht; bei Saudi-Arabien, den
arabischen Emiraten, China… und vielen anderen Staaten … spielt das keine Rolle. Die NATO Ostexpansion und neue
Raketenstationen sind kein Mittel zur Stärkung der demokratischen Kräfte in Russland, der Lage der Menschenrechte,
der bürgerlichen Freiheiten. (thrö)
*Ex- General Kujat In einer Talkshow bei Maybritt Illner:
https://web.archive.org/web/20140913200844/http://www.zdf.de/maybrit-illner/ukraine-krise-putins-neuesrussland-europa-am-rande-des-krieges-34819124.html
Der ehemalige NATO-General Harald Kujat sagt: "Wer glaubt, die NATO könne gegenwärtig Polen und das Baltikum
verteidigen, der ist weder ein Narr oder sagt die Unwahrheit.“ Kujat ist sich sicher: "Es wird keinen Krieg geben, aber
wir müssen weiter verhandeln. Wir können unsagbar dankbar sein, dass die Ukraine kein Mitglied der NATO ist. Wir
können ihnen nicht helfen. Wir können sie gegen Russland nicht verteidigen."

3) Krieg gegen den Terrorismus - Anmerkungen und Quellen
3-1) Die Friedensbewegung hat schon beim Einmarsch der USA 2001 in Afghanistan die militärische Logik abgelehnt,
dass dort Stützpunkte des Terrorismus bombardiert werden müssten. Schon damals haben wir argumentiert, dass
Terrorismus mit den Mitteln des Rechts bekämpft und verfolgt werden muss.
*Exemplarisch: Zivile Maßnahmen der UNO im Krieg gegen den Terror. Vortrag von Bernd Hahnfeld, Richter i.R.,
Mitbegründer und Vorstandsmitglied der IALANA (Internationale Assoziation der Anwälte gegen Atomwaffen) bei der
Münchner Friedenskonferenz 2012:
http://www.friedenskonferenz.info/pdfs/IFZivileUNOundKriegegegenTerror_ber_G_umfo(1).pdf
*Die Orientierung der US-Politik auf Afghanistan war schon vorher deutlich an der Unterstützung der islamistischen
Mudschaheddin gegen soziale Veränderungen in Afghanistan und dann gegen die sowjetische Besatzung ab 1979.
Afghanistan wird als strategisch wichtig in der globalen Auseinandersetzung mit Russland und China betrachtet.
Rohstoffe, Pipelines, Stützpunkte! Bagram Air Base und evtl weitere, geheim!!
https://de.wikipedia.org/wiki/Bagram_Air_Base
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Milit%C3%A4rbasen_der_Vereinigten_Staaten_im_Ausland
Stützpunkte der USA im Irak und Afghanistan sind in dieser, ansonsten umfassenden Liste nicht enthalten!
*Unser Faltblatt von 2009, 2010 „Verhandeln statt schießen“, mit einer kurzen Geschichte der Intervention in
Afghanistan. http://www.no-militar.org/pdfs/afghanistan.pdf ; Jetzt, 2019-2020, haben die USA doch mit den Taliban
verhandelt, früher oder später werden sie an der Macht beteiligt sein. Motive Deutschlands in Afghanistan dabei zu
sein?
*Die Verschlechterung der internationalen Beziehungen hat der russische Präsident Putin in seiner Rede bei der
Sicherheitskonferenz 2007 deutlich angesprochen, er meint die Interventionskriege der USA und ihrer Alliierten:
Heute beobachten wir eine fast unbegrenzte, hypertrophierte Anwendung von Gewalt –militärischer Gewalt - in den
internationalen Beziehungen, einer Gewalt, welche eine Sturmflut aufeinander folgender Konflikte in der Welt auslöst.
Im Ergebnis reichen dann nicht die Kräfte für eine komplexe Lösung wenigstens eines dieser Konflikte. Eine politische
Lösung ist ebenfalls unmöglich. Wir sehen eine immer stärkere Nichtbeachtung grundlegender Prinzipien des
Völkerrechts. Mehr noch – bestimmte Normen, ja eigentlich fast das gesamte Rechtssystem eines Staates, vor allem,
natürlich, der Vereinigten Staaten, hat seine Grenzen in allen Sphären überschritten: sowohl in der Wirtschaft, der
Politik und im humanitären Bereich wird es anderen Staaten übergestülpt. Nun, wem gefällt das schon?
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html

3-2) Die Massenvernichtungswaffen im Irak 2003
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*Dieser Krieg wurde mit einer Lüge begonnen, mit der Behauptung, der Irak würde die Welt mit
Massenvernichtungswaffen bedrohen. Zum zehnjährigen Jubiläum des Kriegsbeginns schrieb Joschka Fischer, Zitat
Süddeutsche Zeitung vom 23.-24.3. 2013:
„Die USA führten nach dem 11.September (2001) drei Kriege- gegen Al Quaida, in Afghanistan und im Irak. Die beiden
ersten Kriege wurden ihnen aufgedrängt. Der dritte aber war ausschließlich ein mutwillig gewollter Krieg des
damaligen Präsidenten George W. Bush, gewollt aus ideologisch- politischen und wahrscheinlich sogar aus
persönlichen Gründen. Hätten Bush, Cheney, Rumsfeld und ihre neokonservativen Gefolgsleute damals die Wahrheit
gesagt, nämlich dass sie beabsichtigen, die Terroranschläge vom 11. September zu nutzen, um Saddam Hussein mittels
eines Krieges zu stürzen, um dadurch einen neuen, pro-westlichen Nahen Osten zu schaffen, so hätten sie niemals die
Unterstützung des Kongresses und der amerikanischen Öffentlichkeit erhalten. Denn zu naiv und abenteuerlich war
dieser Plan. Also musste eine Bedrohung herbeigeredet werden: Es gibt irakische Massenvernichtungswaffen! Die
Behauptung gründete auf Lügen und sogar krassen Fälschungen.“
*Was damals schon bekannt war: Der Irak hatte 1000 Scud-Raketen. Diese waren alle im ersten Golfkrieg gegen Israel
eingesetzt bzw. im Rahmen des UNO-Programms zur Abrüstung verschrottet worden – der Verbleib von 996 Raketen
war dokumentiert. Möglicherweise gab es Chemiewaffen in Kanistern oder Geschossen, aber nicht einsatzbereit. Die
Spekulation über fahrende Bio- Waffen- Labore in LKWs war von Anfang an abenteuerlich. Nach dem Sturz des
Regimes von Saddam Hussein wurden keine (einsatzbereiten) Massenvernichtungswaffen gefunden. Beispiel
Nachspiel dazu in Großbritannien, Premier Tony Blair hat das Parlament belogen. Quelle? (thrö)

3-3) Kriegspläne der USA
*Zwischenzeitlich hat man erfahren, dass schon unmittelbar nach den Anschlägen von New York und Washington, im
Pentagon die Kriege gegen den Terror geplant wurden. Interview mit Wesley Clark (Vier-Sterne-General der US Army,
er war 1997-2000 NATO Oberbefehlshaber in Europa)
Er berichtet in einer Rede beim Commonwealth Club of California (am 3.10.2007!) von seinem Besuch im Pentagon, 10
Tage nach 9/11, und zitiert einen Kollegen aus dem Vereinigten Generalstab (Joint Chiefs of Staff): »Er sagte: Wir
werden mit dem Irak beginnen und dann nehmen wir uns Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, den Sudan und dann den
Iran vor, sieben Länder in fünf Jahren.» warum? Antwort: Das wissen wir nicht genau aber wir haben ein tolles Militär
und können Regierungen stürzen und das werden wir auch machen. »Einige eiskalte hartgesottene Menschen haben
die US Außenpolitik an sich gerissen und sie haben sich nie die Mühe gegeben, uns darüber u informieren«. »Ich
konnte nicht glauben, dass das die Wahrheit sein kann, aber es ist wirklich das, was später geschehen ist«. 15 Minuten
Original in einer deutsch untertitelten Version: https://www.youtube.com/watch?v=fWJ1BAwOHmE
1 Std. das ganze Video im Original: http://library.fora.tv/2007/10/03/Wesley_Clark_A_Time_to_Lead
In der ZDF- Reihe „Die Anstalt“, ein Bayer in der US-Botschaft, 21.10. 2015, bisher unwidersprochen!
https://www.youtube.com/watch?v=YVbOnPIJWXQ ; ca. ab 8. Minute, aber Insgesamt sehr interessant!

3-4) Saddam Hussein wollte Öl in Zukunft in Euro verkaufen. Auch der libysche Machthaber Gadaffi und der Iran
wollten weg vom Dollar. Rohstoffhandel Öl - nur noch gegen Euro. 17. Mai 2010, 21:01, SZ Von Rudolph Chimelli
Iran will den Rohstoff auf Eurobasis verkaufen. Das würde den Dollar schwächen. …
Schon der frühere irakische Diktator Saddam Hussein hatte versucht, sich für die Petroleum-Ausfuhren seines Landes in
dem Programm "Öl gegen Lebensmittel" vom Dollar zu lösen. Diese Abkehr wurde nie als Kriegsgrund erwähnt, dürfte
aber bei der Entscheidung Washingtons für den Angriff eine wichtige Rolle gespielt haben. Unmittelbar nach Saddams
Niederlage kehrte die amerikanische Verwaltung für den Irak zum Dollarpreis für das Öl zurück.
http://www.sueddeutsche.de/politik/rohstoffhandel-oel-nur-noch-gegen-euro-1.873520
<Der ganze SZ Artikel im Anhang, wer weiß wie lange es den noch online gibt.>
* https://de.wikipedia.org/wiki/Petrodollar
Iran will Öl in Euro handeln d.h. die Sanktionen gegen Iran richten sich nur oberflächlich gegen das Atomprogramm.

3-5) US- Stützpunkte in Deutschland
*An erster Stelle ist hier Ramstein zu nennen, die größte und wichtigste Luftwaffen- und Nachschubbasis der USA,
aber auch die Kommandozentralen EUCOM und AFRICOM in Stuttgart, Ansbach Katterbach mit der Wartung von
Hubschraubern und der Ausbildung von Piloten, sowie der Truppenübungsplatz Grafenwöhr mit der Ausbildung von
Panzerfahrern und Artilleristen. Hieretwas mehr: http://www.no-militar.org/index.php?ID=16 >
*Übersicht über die Standorte und Bedeutung der US- Streitkräfte in Deutschland
beeindruckend! https://www.youtube.com/watch?v=nF1qHrmeHuI
Vorsicht das ist von Russia Today (Feindsender! Vorhänge zu! Rolläden runter! Leise!) aber wohl sachlich korrekt.
*Der Freitag vom 5.12. 2019: Schrauben der Macht. Daniel Immerwahr kennt die blutige Geschichte des
Imperialismus… Militärstützpunkte als Motiv für den Krieg gegen den Terror:
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/schrauben-der-macht Liste Stützpunkte der USA weltweit, ca. 1000:
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https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Milit%C3%A4rbasen_der_Vereinigten_Staaten_im_Ausland

3-6) Nicht- Unterstützung Irak Intervention 2003
*Wir wissen auch, dass sich Deutschland damals unter Schröder und Fischer geweigert hat, den Krieg zu unterstützen,
es gab eine Spaltung der NATO, Frankreich und Deutschland waren nicht dabei und die Türkei hat keine
Überflugrechte gewährt (stimmt das?). Die USA sagten dann, wir machen das trotzdem, auch ohne die NATO. Wir alle
wissen, dass damals wie heute die amerikanischen Stützpunkte hierzulande benutzt werden für die Kriegsführung der
USA. Wenn sie das damals ernst gemeint hätten mit der Nichtbeteiligung, dann hätten sie z.B. Ramstein dicht machen
müssen, dort den Strom abdrehen und die Startbahn blockieren. Das wäre in Übereinstimmung gewesen mit der
Charta der Vereinten Nationen, weil wir eine völkerrechtswidrig Krieg führende Nation nicht unterstützen dürfen. Aus:
Die Rolle Deutschlands im Krieg gegen den Terrorismus (von Thomas Rödl, 2016) http://www.nomilitar.org/pdfs/Die%20Rolle%20der%20BRD%20im%20Krieg%20gegen%20den%20TerrorThomas%20R%C3%B6dl.pdf
* Deutschland eigene Interessen (Überlegungen sprengen den Rahmen…)?
Liefert Waffen an die Türkei, Saudi Arabien, die Emirate… diese unterstützen bewaffnete Milizen,
Bürgerkriegsfraktionen; BRD unterstützt die Peschmerga = Bürgerkriegsfraktion, separatistische Gruppe, mit Waffen
und Ausbildern, gleichzeitig Ausbildung für Militär im Irak. Hat Deutschland eigene strategische Ziele? Ich vermute ja!
in Nahost, Afghanistan, Mali – wird nicht offen diskutiert und führt hier zu weit. (thrö)

3-7) Rolle der US-Basis Ramstein.
*Die US- amerikanischen Streitkräfte (und Geheimdienste!) führen seit Jahren mit Hilfe von Kampfdrohnen gezielte
Angriffe gegen sog. Terroristen durch. In Pakistan, Jemen, Somalia und anderen Staaten wurden dadurch etwa 6000
Menschen getötet. . https://www.thebureauinvestigates.com/namingthedead/ (2002 bis 2015) Die Geheimdienste
der USA schlagen vor, wer beseitigt werden soll. Präsident Obama sichtet die „Kill-List“ und entscheidet, wer ermordet
wird. Er ist Ermittler, Richter und Henker in einer Person
*Polemisches Poster zur Würdigung von Obama: http://www.no-militar.org/pdfs/Wanted%20Obama-farbig.pdf
Zweck der Angriffe ist die Einschüchterung und Bekämpfung der Gegner der US- Politik.
Die Tötung mit Drohnen verstößt gegen die Menschenrechte: Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und
Sicherheit der Person. Jeder eines Verbrechens beschuldigte Mensch hat einen Anspruch auf ein faires
Gerichtsverfahren. Der Drohnenkrieg verstößt gegen das Gewaltverbot in der UN-Charta und verletzt die Souveränität
der betroffenen Staaten. Da war neulich mal ein positives Urteil, VG Münster? (thrö)

3-8) *Zum Krieg in Syrien: Wolfgang Gehrcke /Christiane Reymann (Hg): Syrien. Wie man einen säkularen Staat
zerstört und eine Gesellschaft islamisiert. Papyrossa, Köln 2014; Diskussionsrunde zum „Bürger“Krieg in Syrien,
Dokumentation der Münchner Friedenskonferenz, S. 34 ff (sehr griffige kurze Statements zur Analyse)
http://www.friedenskonferenz.info/pdfs/Doku-IMFK-2014-web.pdf
*Ein Mittelmeervöllig ohne fremde Kriegsschiffe, das wär schön! Die US- Marine ist auf allen Weltmeeren unterwegs.
Mit welchem Recht? Aber solange die Abschaffung aller Kriegsflotten utopisch ist, gilt: gleiches Recht für alle! Wer
konnte glauben, dass Russland freundlich zuguckt wenn eine strategische Position nach der anderen einem als
feindlich betrachteten Militärblock zufällt? „Assad muss weg!“- das war doch die Parole der USA mit Unterstützung
der NATO von Anfang an, geplant spätestens 2001 (s.o., Zitat Wesley Clark) Und nicht etwa: Hallo Assad hör auf Deine
Leute zu foltern und zu massakrieren. Es ging nicht um Demokratie und Menschenrechte, wie den Menschen im
arabischen Frühling 2011, es geht wieder einmal um Zugang zu Öl und Kontrolle von Pipelines. Der Regimewechsel hat
aber in Syrien nicht funktioniert, weil Machthaber Assad trotz aller Brutalität und Grausamkeit gegenüber den
BürgerInnen sehr viel Rückhalt in der Bevölkerung hat. Natürlich sympathisieren wir mit allen Menschen, die ihre
bürgerlichen Rechte und Freiheiten gegenüber einem diktatorischen Regime einfordern. Aber ich solidarisiere mich
nicht mit denen die über die Lage der Menschenrechte in Syrien oder Russland jammern und gleichzeitig eine feudale
und religiös verbrämte Diktatur in Saudi Arabien mit Waffenlieferungen unterstützen! (thrö)

3-9) Atomwaffen (auf Raketen / Flugkörpern) in der Hand einer Regionalmacht wie dem Iran würde die militärische
Handlungsfreiheit der USA einschränken. So in der Missile Defense Review, S. XI
https://www.defense.gov/Portals/1/Interactive/2018/11-2019-Missile-DefenseReview/The%202019%20MDR_Executive%20Summary.pdf
*Der Besitz von Atomwaffen könnte als Schutz gegen Interventionen der USA / NATO betrachtet werden. Vgl aktuell
Nordkorea. (Bezug zum Atomwaffensperrvertrag im nächsten Abschnitt.) Kriegspolitik der USA / NATO erzeugt
Motivation für Entwicklung / Anschaffung von Raketenwaffen und Atomsprengköpfen auch bei weiteren
Regionalmächten. Welche Staaten haben Programme zur Entwicklung ballistischer Raketen und von ABM- Systemen?
(außer Israel) Ein Krieg gegen den Iran verletzt russische und chinesische Interessen.
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3-10) Bilanz- Opfer der Kriege
*Selbstverständlich nahm und nimmt keine Seite Rücksicht auf die Zivilbevölkerung!
Hier sehr anschaulich belegt: Jürgen Todenhöfer: Die große Heuchelei. Wie Politik und Medien unsere Werte verraten.
Propyläen Verlag, Berlin 2019.
*Afghanistan: Seit Oktober 2001 mehr als 100 000 Tote, Soldaten und ZivilistInnen (der Freitag 20.2.2020)
*die Studie „Costs of War“ des Watson Brown Institutes unter
https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2019/Pentagon%20Fuel%20Use%2C%20Climate%20Ch
ange%20and%20the%20Costs%20of%20War%20Final.pdf
Die IPPNW-Studie „Body Count“:
https://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/Body_Count_first_international_edition_2015_final.pdf
*Politische Bilanz – die ist hier natürlich unvollständig
neue taktische Allianzen in Nahost: Türkei – Russland Iran – spalten und schwächen die NATO;
„hirntot“ sagt d. französische Präsident Macron – weil keine strategische Linie und Absprache? 2019?
politische Feindschaft gegen den Westen in allen arabischen – muslimischen Staaten erzeugt.; Stärkung von
Nationalismus und Islamismus; der sog „Kalifatstaat“ / IS unter den Augen der USA entstanden, toleriert, wenn nicht
gar gefördert, gemeinsam gegen Assad-Regime gekämpft!
*Kampf gegen IS- weitere Zerstörung Syriens --- IS Anschläge in Europa ab 2015
*Andererseits: Viele BürgerInnen der USA wollen die Kriege nicht / verstehen sie nicht bzw. sind Opfer der
Propaganda der Regierungen – sowohl Präsident Obama als auch Präsident Trump wurden gewählt, weil sie im
Wahlkampf versprochen haben, die Kriege beenden zu wollen.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

4) Atomwaffen in Europa

Anmerkungen und Quellen

4-1) Bestand Atomwaffen: Es bedrohen uns immer noch 15.000 Atomwaffen. 1.800 dieser Waffen werden in
ständiger Alarmbereitschaft gehalten, https://www.atomwaffena-z.info/heute.html
Oder hier: http://www.no-militar.org/index.php?ID=17 (Für 2019, Zahlen z.T. unterschiedlich);
Atomwaffen 2020 – eine Übersicht von Regina Hagen,
https://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=2416
Zahlen im Zusammenhang mit den Rüstungskontrollverhandlungen sind evtl. abweichend; s.u.

4-2) Atomwaffensperrvertrag, (von 1968), oder auch Nichtverbreitungsvertrag, englisch: Non Proliferation Treaty,
NPT, beinhaltet die Zielsetzung, die Weiterverbreitung von Kernwaffen an immer mehr Staaten zu verhindern, ein
richtiger Ansatz. Der wesentliche „Deal“, modern gesprochen, in diesem Vertrag: Die nuklearen Habenichtse
verzichten auf Erwerb von Kernwaffen, und die Atomwaffenstaaten verpflichten sich zur Abrüstung und Abschaffung
ihrer Atomwaffen. Zitat Atomwaffensperrvertrag Artikel VI: Jede Vertragspartei verpflichtet sich, in redlicher Absicht
Verhandlungen zu führen über wirksame Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und
zur nuklearen Abrüstung sowie über einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger und
wirksamer internationaler Kontrolle.
*Letztlich wurde die hier formulierte Verpflichtung zur Abrüstung von den Atommächten (und praktisch immer mit
Unterstützung der restlichen NATO-Staaten) nicht ernst genommen. Die Atomwaffenbesitzer wollten nicht auf ihre
privilegierte Stellung verzichten. Die Nicht- Besitzer fühlen sich verarscht, daher haben z.B. Indien und Pakistan 1997
ihre eigenen Atombomben getestet. Israel ist dem Vertrag nicht beigetreten, Nordkorea 2003 wieder ausgetreten.
China und Frankreich sind erst 1992 dem Vertrag beigetreten, nachdem sie vorher massiv Atomtechnik weitergegeben
haben. https://www.atomwaffena-z.info/glossar/a/a-texte/artikel/cb795df19f/atomwaffensperrvertrag.html
*Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, in der Süddt. Zeitg. v. 19.11.2009: „Zu lange haben
die Nuklearmächte ihre Verpflichtung aus dem Vertrag zur Nichtverbreitung von Atomwaffen aus dem Jahr 1968 nicht
ernst genommen, in dem konkrete Abrüstungsschritte gefordert wurden.“
*Der Bezugspunkt war der sog. Atomkonflikt mit dem Iran - Atommächte müssten ihre Verpflichtung zur Abrüstung
erfüllen, dann könnten sie eher einen Verzicht des Iran auf Atomwaffen erwarten. Damals vertrat er das Ziel „Global
Zero“ - weltweite Abrüstung bei Atomwaffen.
*Der ABM Vertrag (vgl. nächster Abschnitt), die Verhandlungen zur Begrenzung und Reduzierung der strategischen
Atomwaffen (SALT, START), sowie das INF- Abkommen von 1987 konnten eine Zeit lang als Einstieg in die Abrüstung
bei Atomwaffen verstanden werden.
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4-3) Ausgaben: Laut dem Friedensforschungsinstitut Sipri werden die USA zwischen 2015 und 2024 insgesamt 348
Milliarden Dollar für den Erhalt und die Modernisierung ihrer Atomwaffen ausgeben. Nach „Federation of American
Scientists“: 1,2 Billionen Dollar über die nächsten 30 Jahre
https://fas.org/issues/nuclear-weapons/nuclear-posture-review/#1517582676591-ea4393cc-2d76
Modernisierung der Atomwaffen
Durch die notwendige Modernisierung unserer Atomstreitkräfte können wir ihre ursprünglich geplante Einsatzfähigkeit
um Jahrzehnte verlängern. Mit der jüngsten Überprüfung führen wir die bereits unter der vorherigen Regierung
begonnenen Programme zur Modernisierung der mit ballistischen Atomraketen bewaffneten U-Boote, der
strategischen Bomber mit luftgestützten Marschflugkörpern, der Interkontinentalraketen und der dazu gehörenden
Kommando- und Kontrolleinrichtungen fort
Aus der „Nuclear Posture Review“ von 2018, ein Dokument das den Zustand und die Pläne und Konzepte für
Modernisierung und Einsatz der US- Atomwaffen beschreibt.
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP02618_280218.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Posture_Review Mehr dazu Anmerkung 6-3)

4-4) Zur Bedeutung des INF Vertrages
*Intermediate Nuclear Forces – Atomwaffen mit mittlerer Reichweite
1979 beschloß die NATO, neue Raketensysteme in Europa zu stationieren – ballistische „Pershing II“ Raketen und
landgestützte Marschflugkörper. Sie wurden auch Forward Based Systems – FBS – genannt. Die Stationierung dieser
Waffen sollte die zu diesem Zeitpunkt ausgehandelten Verträge über die Begrenzung der strategischen Waffen (SALT)
unterlaufen und den USA neue Angriffsoptionen gegenüber der Sowjetunion eröffnen. Das war die Einschätzung der
Friedensbewegung, die vorher schon vorhanden aber durch die Debatte über die steigende Gefahr eines Atomkrieges
groß geworden war. Charakterisierung der geplanten Pershing und Cruise Missile als Waffen des
Enthauptungsschlages. Reiner Zilkenat in: Atomarer Rollback. Junge Welt v. 11.12.2019
https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/368569.kalter-krieg-atomarer-rollback.html lesenswert weil
kompakte Übersicht über die Diskussion über die sog. Nachrüstung und damit Hintergrund der Friedensbewegung
damals.
*Im Zusammenhang mit der ab 1983 vollzogenen Stationierung der Raketensysteme wurden Konzepte wie
„strategische Überlegenheit“, „Entwaffnungsschlag“ oder „Enthauptungsschlag“ formuliert. In Bezug auf die
Nachrüstungsdebatte damals: ISW Info Dezember 2018: Die Rückkehr der Raketen. Darin: SIPRI (SIPRI = Stockholm
International Peace Research Institute) Direktor Frank Barnaby schon 1980: Die USA wollen sich die Fähigkeit
verschaffen, mit einem ersten atomaren Schlag die sowjetische Atomstreitmacht auszuschalten, die fast zu 80% auf
Land stationiert ist.
*Andreas Zumach: Es droht eine neue Nachrüstungsdebatte,
in „Beilage FreiRaum“ 1- 2018, http://www.pressehuette.de/pdfs/FreiRaum_1_2018.pdf :
Die Sorgen und Bedenken nicht nur in der Friedensbewegung richteten sich vor allem auf eine damals ganz neue USamerikanische Waffenentwicklung, die Pershing-II-Rakete, die ausschließlich in der BRD stationiert werden soll. … Mit
ihrer Schnelligkeit, Zielgenauigkeit und Zerstörungskraft machte die Pershing II erstmals seit Beginn der Ost-WestKonfrontation einen atomaren »Enthauptungsschlag« der NATO gegen die Sowjetunion zumindest vorstellbar. Ein
»Enthauptungsschlag« hätte der Sowjetunion ihre gesicherte Zweitschlagskapazität genommen und damit die
Grundlage des atomaren Abschreckungspatts zerstört. Verstärkt wurden diese Sorgen noch, als nach der Wahl Ronald
Reagans zum neuen US-Präsidenten im November 1980 im Pentagon tatsächlich Konzeptpapiere verfasst wurden, die
die Option eines solchen »Enthauptungsschlages« enthielten sowie das Szenario eines auf Europa begrenzten
Atomkrieges mit den beiden deutschen Staaten als Kerngebiet dieses Krieges
*Die Friedensbewegung in der BRD und anderen Ländern hat damals den politischen Druck erzeugt, dass der Vertrag
auch unterzeichnet wurde, der dank der flexibleren Politik der Sowjetunion unter Gorbatschow, ausgehandelt werden
konnte. Die Verschrottung der Mittelstreckenwaffen 1987 ff hat die Umsetzung der Überlegenheitskonzepte für 30
Jahre verhindert bzw. verzögert. Die aktuelle Modernisierung der Atomwaffen, s.u., ist also nicht der Ausdruck einer
neuen Politik, sondern die Fortschreibung der Militärpolitik der strategischen Überlegenheit.
*Die NATO- Osterweiterung hat die geostrategische Grundlage für den INF Vertrag beseitigt.

4-5) Die atomare bzw. nukleare Teilhabe
*Die USA hatten schon 1955 mit der Lagerung nuklearer Sprengköpfe in Europa begonnen, ohne dass die
Öffentlichkeit etwas davon erfuhr. Die Führung der Bundeswehr wollte eigene Atomwaffen, die USA waren aber nicht
bereit, diese aus der Hand zu geben. 1957 erklärten sich die USA nach Verhandlungen bereit, den europäischen NATOVerbündeten, darunter der BRD, im Kriegsfall den Zugriff auf diese Atomwaffen einzuräumen. Bedingung der USA war,
dass die Europäer die Trägersysteme, also Atombomber, Raketen und Geschütze, beschafften, und die Soldaten ihrer
Truppen für den Einsatz von Atombomben trainierten. Über den tatsächlichen Einsatz dieser Atombomben sollten die
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europäischen NATO-Länder mitentscheiden dürfen. Dies war die Geburtsstunde der „nuklearen Teilhabe“. Im
Kriegsfall muss der US- Präsident die Atomsprengkörper frei geben, die dann von den europäischen NATO- Staaten ins
Ziel gebracht werden.
*Gängige Rechtfertigung für diese „Teilhabe“ ist, dass die NATO-Staaten mit Atomwaffenträgern im Rahmen der
Kriegsplanungen der NATO über die Zielplanungen und den Einsatz der Atomwaffen mitreden könnten.
https://www.atomwaffena-z.info/glossar/n/n-texte/artikel/b9fc35ecfb/nukleare-teilhabe.html
*Für die Eliten in der BRD, und für alle Regierungskoalitionen, scheint diese atomare Teilhabe ein wichtiger
Prestigefaktor zu sein. Sie wollen die Atomwaffen hier, es sind nicht die USA die uns dazu zwingen. Die Weitergabe
von US- Atomwaffen an die deutsche Luftwaffe würde einen Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag darstellen.
(vgl. Anmkg. 4-2) Es sieht aber nicht so aus, als ob die Organe der BRD an den Entscheidungen der US-Regierung bez.
Atomwaffen – Stationierung, Modernisierung – die hier erwähnt werden beteiligt wären. Jedenfalls sind die
Einsatzpläne für die Atomwaffen i.R. der Teilhabe nicht öffentlich bekannt. (thrö)

4-6) Die Atombomben in Büchel (und den anderen NATO-Staaten) liegen da (in der Atomgruft = ein verbunkerter
Lagerplatz in einem geschützten Hangar für Kampfflugzeuge) relativ wenig geschützt, stationär an einem bekannten
Ort, es ist einigermaßen umständlich sie mit den Tornado-Bombern auf den Weg zu bringen. Es genügt den Flugplatz
kaputt zu bomben und sie können nicht mehr eingesetzt werden. Warum sollte Russland in einem eskalierenden Krieg
in Europa abwarten bis die Atombomben zum Einsatz kommen? Nachdem diese insofern „verwundbar“ sind, müssen
sie frühzeitig eingesetzt werden, bevor der Flugplatz zerstört wird. Sie werden immer als „taktische Atomwaffen“
bezeichnet, mit einer Sprengkraft von 45 - 170 Kilotonnen (13 mal Hiroshima) sind sie aber zu groß um auf einem
Kriegsschauplatz zielgenau eingesetzt zu werden…. Alles Argumente der 90er und 2000er Jahre für den Abzug dieser
Bomben. https://www.atomwaffena-z.info/glossar/b/b-texte/artikel/373b6be9f5/buechel.html

4-7) Abzug- Beschluss des deutschen Bundestages 26.3. 2010,
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/29155758_kw12_de_abruestung-201446 :
Das Ziel einer atomwaffenfreien Welt eint alle Fraktionen des Deutschen Bundestages. Das wurde während der
Abrüstungsdebatte am Freitag, 26. März 2010, deutlich. Es sei ein gutes Zeichen, dass sich die übergroße Mehrheit im
Hause mit Union, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen auf einen gemeinsamen Antrag (17/1159) einigen konnte, der
unter anderem den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland fordere, hieß es. Kritik gab es hingegen von der
Linksfraktion, die angesichts steigender deutscher Rüstungsexporte der Bundesregierung "Unglaubwürdigkeit in der
Abrüstungspolitik“ vorwarf.
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-03/bundestag-atomwaffen-abruestung :
Außenminister Guido Westerwelle sagte, die "Relikte des Kalten Krieges" hätten keinen militärischen Sinn mehr. Die
schwarz-gelbe Bundesregierung werde jedoch keinen Alleingang ohne die Bündnispartner unternehmen. Der FDP-Chef
bezeichnete die Abrüstung als "Überlebensfrage" und als "die große Menschheitsherausforderung".
Passiert ist nichts, Kanzlerin Merkel (und wohl andere in der Bundesregierung) wollten keinen Abzug der
Atombomben.

4-8) Die neue Bombe B61-12- ist eine Flügelrakete, oder auch Abstandswaffe, keine frei fallende Bombe, der Begriff
„Modernisierung“ ist also schon eine Verharmlosung bzw. Verschleierung.
https://www.atomwaffena-z.info/glossar/b/b-texte/artikel/0b4047deb2/b61-bombe.html
Reichweite der Bombe ab Flugzeug : zunächst 24 / 28 km; dann mit Reichweitensteigerung 72 km; weitere
Reichweitensteigerung ist möglich
https://de.wikipedia.org/wiki/Joint_Direct_Attack_Munition Die JDAM-Erweiterung besteht aus einem mit
Steuerflächen ausgestatteten Navigationsmodul, das am Heck einer ungelenkten Bombe montiert wird. Nach dem
Ausklinken wird die Bombe mittels Inertialnavigation und GPS-Unterstützung in das programmierte Ziel gesteuert. Aus
großer Höhe abgeworfen beträgt die Reichweite etwa 28 Kilometer. Für die Genauigkeit gibt die Luftwaffe eine
Kreisfehlerwahrscheinlichkeit von 13 Metern an, wenn GPS genutzt wird.
*B61-12 https://de.wikipedia.org/wiki/B61_(Kernwaffe)
Die B61-12 ist mit dem JDAM-Lenksystem mit Satellitennavigation ausgerüstet und ist in diesem Sinne eine
präzisionsgelenkte Bombe. Damit ist sie wesentlich treffsicherer als ihre Vorgängermodelle und soll über eine deutlich
gesteigerte Vernichtungswahrscheinlichkeit verfügen. Laut der National Nuclear Security Administration (NNSA) soll
die B61-12, wie bereits die B61-11, mehrere Meter in das Erdreich eindringen und somit trotz geringerer Sprengkraft
[13]
[4][6][8]
gezielt gegen tiefliegende Bunker eingesetzt werden können.
…. Nukleararsenal ersetzen.
Dafür ist die
[14]
Produktion von 400–500 B61-12 geplant. Die B61-12 soll eine selektierbare Sprengkraft von 0,3/1,5/10/50 kT
[14]
besitzen.
…
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zur Reichweite:
Zusammenfassung deutsch, sinngemäß: (thrö) (von 2015)
Tests von Boeing und der Royal Australian Air Force zeigen, dass die Reichweite der JDAM - ER (Enhanced Range,
vergrößerte Reichweite) Bombe verdreifacht werden kann, bei Beibehaltung der Genauigkeit. ….
Die Bombe entfaltet Flügel im Flug, verdreifacht die Reichweite von 15 Meilen (24 km) auf über 45 Meilen ( 72 km)..
Benutzt die Technologie von Gleitbomben; kostengünstig… bringt die Reichweite die man braucht um aktuelle und
künftige Bedrohungen zu neutralisieren. nach dieser Quelle:
Boeing and RAAF triple bomb range with new JDAM-ER kit
https://newatlas.com/jdam-er-test-boeing-raaf/36250/ By David Szondy February 27, 2015
Daraus:
The Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER) precision bomb kit developed by Boeing and
Australia’s Defence Science and Technology Organisation (Image: Boeing)
View 1 Images
Boeing and the Royal Australian Air Force (RAAF) have carried out tests of the Joint Direct Attack Munition Extended
Range (JDAM-ER), which showed a three-times increase in range while maintaining accuracy. The add-on guidance kit
for bombs was put through its paces at Australia's Woomera Test Range, where the 500-lb (227 kg) ordnance was
dropped by RAAF F/A-18 Classic Hornets from altitudes ranging from 40,000 ft (12,190 m) down to 10,000 ft (3,048
m).
The Joint Direct Attack Munition (JDAM) now manufactured by Boeing isn't a new weapon, but a low-cost kit that is
bolted on to standard "dumb" bombs to give them some smarts. Using guiding fins and a GPS-aided inertial navigation
system, a JDAM-equipped bomb can land within 13 m (42 ft) of its target. Since it’s a retrofit, it’s also relatively cheap
at US$27,000 a unit. So far, over 260,000 tail kits have been made and are used by 27 countries.
The JDAM-ER is the latest variant. Jointly developed by Boeing and Australia’s Defence Science and Technology
Organisation, it's intended for use on the RAAF’s 500-lb bombs and will be built in Australia. It differs from the
standard JDAM in that it has wings that unfold in flight to triple the range from 15 mi (24 km) to over 45 mi (72 km).
The modular nature of the kit means that it can be easily upgraded as technology improves and options such as
improved laser sensors, GPS jamming immunity and an all-weather radar sensors can be added.
"The JDAM ER wing kit takes advantage of the conventional JDAM aircraft interface and Small Diameter Bomb glide
technology," says Beth Kluba, vice president, Boeing Weapons and Missile Systems. "This keeps integration,
development and sustainment costs low while bringing customers the range increase needed to neutralize current and
future threats."
The JDAM-ER is slated for further tests this year, including flight and certification testing, followed by production and
first deliveries by Boeing to the RAAF. Source: Boeing ;
Meldung von 2007 - dreifache Reichweite : JDAM Scores Direct Hit in Extended Range Tests
https://newatlas.com/go/7008/ By Mike Hanlon , March 20, 2007
https://newatlas.com/jdam-er-test-boeing-raaf/36250/ hier das Bild der B61 mit den Flügeln

Zur Modernisierung, Der Spiegel von 2013!
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/b61-atombombe-modernisierung-umfangreicher-als-bekannt-a931642.html : Experten sehen in der B61-12 deshalb weit mehr als eine reine Lebenszeitverlängerung oder eine leicht
aufpolierte Version alter Bomben. Man habe es de facto mit einer Waffe mit neuen militärischen Fähigkeiten zu tun –
hier bilder! ; https://buechel-atombombenfrei.jimdofree.com/hintergrund/b61-12-gegen-bunker/
*Was heißt Modernisierung der in Büchel lagernden US-Atomwaffen?
Ansprache vor dem Haupteingang zum Fliegerhorst Büchel in der Eifel, am 07.07.2018von Dr. Dirk-M. Harmsen;
https://static.evangelisch.de/get/?daid=_ch21Jfr4_SAc2vsYHqqgTbj00202273&dfid=download
Die B61-12 vergrößert die militärischen Fähigkeiten: Durch die bessere Dosierbarkeit der Sprengkraft und durch die
Steuerbarkeit der Bombe, wird ihr Einsatz wahrscheinlicher. Die Bombe ist ein Flugkörper kürzerer Reichweite.
* Angaben zur Bombe unterschiedlich; generell unverständlich warum die ehemalige Fliegerbombe modernisiert wird,
statt eine richtige Abstandswaffe einzusetzen, wie sie die US- Luftwaffe schon mal hatte (Short Range Attack Missile
mit 200 km Reichweite); wie z.b. die Taurus (deutsch schwedische Koproduktion, hat auch den
Bunkerbrechersprengkopf, konventionell) https://de.wikipedia.org/wiki/Taurus_(Marschflugk%C3%B6rper) , oder
Storm Shadow (britisch-französisch) https://de.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow_(Marschflugk%C3%B6rper)
*Einordnung in das Gesamtpaket der Modernisierung der Atomwaffen im Abschnitt 6, Anmerkung 3)

4-9) Infos zur F 35 „Lightning“ (Sprachgebrauch Fighter Nummer soundso, wird grammatikalisch als weiblich
betrachtet warum auch immer?)
*Die F35 Kann strategisch wichtige Ziele im Westen Russland erreichen … militärische Infrastruktur, FrühwarnRadarsysteme, die Abschussanlagen der Raketenabwehr (vgl. ABM, Anm 5-7) rund um Moskau… die politische
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Führung in der Hauptstadt. Aber nur mit Auftanken, denn der Einsatzradius ist auch nur ca. 1000 km! Oder sie
müssten in Polen, im Baltikum oder in Rumänien stationiert bzw. dahin verlagert werden. Die F35 ist darauf ausgelegt,
unentdeckt vom Radar anzugreifen und Ziele zu zerstören, bevor sie von der feindlichen Abwehr angegriffen werden
können. https://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35
*Das technisch auffälligste Merkmal der F-35 sind ihre ausgeprägten Tarnkappeneigenschaften, ist also schwerer zu
bekämpfen. Sie wird datenmäßig mit anderen (Radar – Waffen- sonstige )Systemen vernetzt (Aegis?) Durch das
Zusammenwirken sollen feindliche Flugzeuge, Flugabwehr, Lenkwaffen bereits auf große Distanz geortet und
bekämpft werden, noch bevor diese die F-35 selbst erfassen können. Produktion 500 Stck Feb. 2020.
*Eurofighter gegen F35, schönes Filmchen auf youtube -https://www.youtube.com/watch?v=d7pmKLfv-kk
Dieser Vergleichstest ist nicht unbedingt sinnvoll – zeigt aber die Qualität der F35 als Stealth Kampfbomber – und dass
der Eurofighter das bessere Jagdflugzeug für defensive Zwecke ist.
*Aus der nuclear posture Review http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP02618_280218.pdf
„Mit den doppelt verwendbaren Kampfjets der neuesten Generation vom Typ F-35 erhalten wir nicht nur die
Abschreckungsfähigkeit unserer NATO-Verbündeten, sondern auch unsere Fähigkeit, taktische Atomwaffen in
vorgeschobenen Positionen zu stationieren.“
*Auch für die F 35 gilt: Die Atombomben in Büchel lagern da relativ verwundbar, es dauert bis die Flieger samt Bombe
startbereit sind. Man kann nicht abwarten bis der Flughafen kaputtgeschossen wird (thrö)
*Die Modernisierung von US-Atomwaffen in Europa –Auswirkungen auf die deutsche und europäische
Sicherheit ; Dr. Oliver Meier, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, (IFSH),
Stellungnahme vor dem Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung, 27. Juni 2012 !
https://ifsh.de/file-IFAR/tacticalnuclearweapons/UA%20Stellungnahme%20Oliver%20Meier.pdf , darin:
Edward Seay, bis 2011 abrüstungspolitischer Berater des amerikanischen NATO-Botschafters Ivo Daalder, warnt in
einem nach seinem Ausscheiden aus dem Auswärtigen Dienst veröffentlichten Bericht vor einer „unbeabsichtigten
Eskalation“ durch die beabsichtigten Modernisierungsmaßnahmen der NATO:
“It is therefore conceivable that, if some F-35s were to enter [dual-capable aircraft, DCA] service for a NATO ally from
2019 onward, when the B61-12 has been deployed, nuclear planners might get the urge to view this stealthy,
precision-guided nuclear system as a useful and usable tool in NATO’s crisis management arsenal. Unlike current DCA,
which would require a massive Suppression of Enemy Air Defence (SEAD) campaign in order to have any realistic hope
of reaching targets in, for instance, Russia or Iran, the low-observable F-35 might be able to reach its target
undetected with its super-precise nuclear payload intact and armed. This is not a scenario that Russia, for instance,
could view with equanimity. If allowed to come to fruition, in fact, such a PGM/Stealth Nuclear force could eliminate
any hope of further progress in reducing or eliminating NSNW in Europe as a whole.”11
(NSNW = Non Strategic Nuclear Weapons) Insbesondere ist zu befürchten, dass ein neuer Rüstungswettlauf mit
Russland provoziert wird. Bisher konzentriert Russland seine Bemühungen auf die Modernisierung der strategischen
Atomwaffen. Allerdings hat Moskau in Reaktion auf die Raketenabwehrpläne der NATO mehrfach mit der
Stationierung von atomwaffenfähigen Trägersystemen kurzer Reichweite (Iskander) an den Grenzen zur NATO
gedroht, und beispielsweise in Kaliningrad auch nukleare Lagerstätten modernisiert. Sollte die NATO die
Leistungsfähigkeit der in Europa stationierten Atomwaffen vergrößern, könnte dies für Russland ein willkommener
Anlass sein, ähnliche Maßnahmen für zumindest Teile des Arsenals von ca. 2.000 einsatzbaren taktischen Atomwaffen
einzuleiten und/oder die konventionellen Aufrüstung zu intensivieren.
*Schon 2012 war klar dass die F35 mit der Präzisionsbombe eine neue Bedrohung für Russland darstellt und eine
Reaktion zu erwarten ist. Lange vor der Annexion der Krim. (thrö) Vgl. Anmkg 4-13
*Russische Sicht:
https://de.sputniknews.com/zeitungen/20181023322728254-usa-umruestung-nach-inf-ausstieg/
Geplant ist, auch die F-35 für den Einsatz der Atombombe anzupassen.
Und genau das beunruhigt die Verantwortlichen in Moskau. Denn: Waren die Kernwaffen der US-Armee in Zeiten des
Kalten Krieges ausschließlich in Westeuropa stationiert, gibt es heute überhaupt keine Garantie dafür, dass die neuen
Atombomben nicht in unmittelbarer Nähe zur russischen Grenze auftauchen: in den baltischen Staaten etwa.
Diese Sachlage verändert den „Status dieser Kernwaffe“, sagt Generaloberst Wiktor Jessin, ehemaliger
Generalstabschef der russischen strategischen Raketenkräfte. „Die B61-12 ist in Bezug auf Russland keine taktische
Waffe mehr, weil sie mit Leichtigkeit die russische Hauptstadt und das zentralrussische Industrierevier treffen kann.“
Die neue Atombombe der USA sei somit „eine gewichtige Ergänzung zu den strategischen Angriffswaffen, über die die
Vereinigten Staaten heute verfügen“, so der Experte.
4-10) Neuer Bomber -Absichtserklärung der Verteidigungsministerin, noch nicht durch den Bundestag.
*F 18 Super Hornet, Reichweite 2300 km, Aktionsradius 1000km plus xy je nach Beladung / Zusatztanks / Auftanken:
https://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_F/A-18 ; Die F 18 Super Hornet wird bei der US- Navy gerade außer Dienst
gestellt und war bisher nicht für den Einsatz von Atombomben vorgesehen.
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https://www.vdi-nachrichten.com/technik/warum-die-f-a-18-der-favorit-der-luftwaffe-fuer-die-tornado-nachfolge-ist/
Von Büchel aus kann die F18 irgendwelche verbunkerten strategischen Ziele in Russland (außer Kaliningrad), für die
die B61-12 Bunkerknacker-Bombe gedacht ist, nicht erreichen.
*Aktuell Süddt. Zeitung v. 22.4. und 23.4. 2020;
*Der Spiegel v. 16.4. 2020: Koalition streitet über Nachfolger für "Tornado"-Kampfjets
*IMI-Analyse 2020/17 „Fauler Tornado-Kompromiss“. Milliardenteure Anschaffung von Eurofighter und F-18
http://www.imi-online.de/2020/03/26/fauler-tornado-kompromiss/ Jürgen Wagner (26. März 2020)
*Jedenfalls die USA wollen den F35 Jet für die Atombomben in Europa. Die Luftwaffen von Holland, Belgien, Italien,
Türkei fliegen traditionell die US- amerikanischen Bomber; https://atombomber-nein-danke.de/
*Vielleicht ist die „Option F18“ der Bundesregierung ein subtiles Mittel um die Angriffsoptionen der US-Strategen
einzuschränken? F 18 ist kein Stealth Bomber, technisch eine Generation älter.
*F18 / F35 wird als Druckmittel Deutschlands für die Verlängerung des START Abkommen benutzt Überlegung in:
Beilage Freiraum 1/2020 link einbauen!! Noch nicht online
*Damit erklärt das deutsche Verteidigungsministerium aber auch, dass die US- Planungen mit der F 35 keineswegs so
zwingend sind, die Planung der Atomwaffenmodernisierung erweckt dadurch den Eindruck einer gewissen Beliebigkeit
(thrö).
*Deutschland und Frankreich wollen eine eigenständige europäische Rüstungsindustrie, die militärisch- technisch und
industriell- ökonomisch von der US-amerikanischen Rüstungsindustrie unabhängig ist und wollen daher den
europäischen Kampfbomber der Zukunft, „FCAS“, Future Combat Air System,
https://de.wikipedia.org/wiki/Future_Combat_Air_System
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/eurofighter-nachfolge-airbus-und-dassault-bauen-kampfjet-a1204755.html und auch hier von Airbus Defence (und Dassault) produzieren lassen. Das FCAS ist technisch auf
Augenhöhe mit der F 35, auch als Stealth- Bomber und für vernetzte Kriegführung konzipiert.
*Die Projektplaner schwelgen in isolierten Luftkampfszenarios gegen fiktive Gegner, eine Einordung in eine künftige
Sicherheitsstrategie für Deutschland und Europa ist nicht erkennbar. „Wir brauchen das Ding weil es machbar ist“.
Sehr unwahrscheinlich dass der FCAS-Flieger einmal für US- Atomwaffen zertifiziert wird. Damit würden sie dann aus
der nuklearen Teilhabe aussteigen!? Die ganze Story „Tornado- F18 – F 35 – FCAS“ zeigt sehr schön die Fähigkeiten der
Bundeswehr bzw. der USA bzw. der NATO zur gemeinsamen! Planung! (Achtung Satire! thrö)

4-11) „ABM“ – Abwehrraketen in Polen und Rumänien
*Die Stationierung der ABM-Systeme in Polen und Rumänien wurde nicht wahrgenommen, dem wurde keine
Bedeutung beigemessen, weder in der allgemeinen Öffentlichkeit, noch in der Friedensbewegung. In meinem Faltblatt
„Kalter Krieg- heisser Krieg- Abrüsten“ von 2014 hab ich sie entsprechend der offiziellen Etikettierung als ABM
betrachtet. www.no-militar.org/pdfs/Kalter-Krieg-heisser-Krieg-Aufl-4-web.pdf (thrö)
*Nach Angaben der USA wird das System „Aegis Ashore“ auf den Militärflugplätzen Deveselu in Rumänien und SlupskRedzikowo stationiert. Das Aegis-Kampfsystem ist ein elektronisches Warn- und Feuerleitsystem der United States
Navy, es beinhaltet schnelle Zielerfassung mit Radar, Leitung der Raketensysteme, Vernetzung mit anderen
Datenquellen und Kampfeinheiten, um die eigene Flotte vor Luftangriffen zu schützen, und gegnerische Kriegsschiffe
in großer Entfernung bekämpfen zu können.
*Die Rakete dafür ist die „Standard Missile“ SM 3, die erfolgreich gegen ballistische Raketen kurzer und mittlerer
Reichweite getestet wurde. 2008 wurde ein Satellit in 247 km Höhe abgeschossen. In Polen und Rumänien wird jetzt
zum ersten Mal die landgestützte Variante einsatzbereit gemacht. Der Raketenkopf zerstört das Ziel durch direkten
Aufprall bzw. die kinetische Energie.
*Sie sollen Europa und NATO-Territorium vor Raketenbedrohungen aus „Middle East“ schützen. „Die Standard Missile
3“ - Rakete soll zur Abwehr von Langstreckenraketen weiterentwickelt werden. (Aus der Missile Defense Review.
Vorgestellt Jan 2019) Aber die Flugbahnen russischer Interkontinentalraketen (über den Nordpol nach Nordamerika)
können die Aegis- Systeme mit den derzeitigen und auch zukünftigen Reichweiten nicht erreichen.
Ballistische Raketen aus Russland gegen Westeuropa gibt’s nicht mehr dank INF-Vertrag.
https://www.defense.gov/Portals/1/Interactive/2018/11-2019-Missile-DefenseReview/The%202019%20MDR_Executive%20Summary.pdf
für weitere Details:
https://de.wikipedia.org/wiki/Aegis-Kampfsystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rflugplatz_Deveselu
https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_S%C5%82upsk-Redzikowo
https://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Missile (Daten dieses Artikels sind von 2010, hauptsächlich!)
Zur Raketenstationierung in Rumänien: Süddt. Ztg. V. 15.9.2011 und 5.7. 2010. Die Stationierung der ABM Raketen
könnte heute als Reaktion auf die Annexion der Krim dargestellt werden - falsch.
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Allgemein zu ABM im nächsten Abschnitt
*Zur 2007 bekannt gewordenen Planung, die „ABM –Systeme“ in Polen und Rumänien aufzustellen: „Der Kreml
spricht vom Kalten Krieg“. Informationen von Ohne Rüstung Leben, 2/2007;
*Für die Abwehr von Angriffen aus dem Iran oder Nordkorea, von den USA so genannte „Schurkenstaaten“, sind sie
nicht geeignet. Iranische Raketen haben derzeit bis 1500 km Reichweite? Atomsprengköpfe haben sie nicht und wenn
die USA den Vertrag mit Iran einhalten würden, auch nicht in Sicht.
*Passend dazu aus der Rede von Präsident Putin bei der Sicherheitskonferenz München 2007:
„Uns beunruhigen auch Pläne zum Aufbau von Elementen eines Raketenabwehrsystems in Europa. Wer braucht eine
neue Runde eines in diesem Falle unausweichlichen Wettrüstens? Ich zweifele zutiefst daran, dass es die Europäer
selbst sind. Über Raketenwaffen, die, um tatsächlich Europa gefährden können, eine Reichweite von 5000 – 8000
Kilometern haben müssen, verfügt keines dieser so genannten „Problemländer“. Und in der absehbaren Zukunft
werden sie auch keine haben, nicht einmal die Aussicht darauf. Selbst der hypothetische Start einer nordkoreanischen
Rakete in Richtung des Territoriums der USA über Westeuropa hinweg, widerspricht allen Gesetzen der Ballistik. Wie
man bei uns in Russland sagt, ist das so, „wie wenn man sich mit der linken Hand am rechten Ohr kratzt“.
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html
*Marschflugkörper statt Abwehrraketen?
Die Startvorrichtungen für das Raketensystem „Aegis“ in Polen und Rumänien sind auch zum Abschuss von
Marschflugkörpern des Typs „Tomahawk“ geeignet, So z.B.
*Raketen- Abkommen vor dem Ende. „Stunde der Raketenzähler“ Süddeutsche Zeitung vom 2.-3.Febr. 2019: (Paul
Anton Krüger) „ Moskau argumentiert nun, dass die gleichen Startkanister, mit denen SM 3 - Raketen abgefeuert
werden, auf US- Schiffen benutzt werden, um Marschflugkörper des Typs BGM 109 Tomahawk loszuschicken. So
geschehen bei Vergeltungsschlägen in Syrien.“ … (es könnten also) mit den Startanlagen Aegis Ashore auch
Tomahawks von Land aus gestartet werden. …. Sie könnten mit dem schwersten Gefechtskopf bis zu 1300 km weit
fliegen. https://de.wikipedia.org/wiki/BGM-109_Tomahawk
*Russische Sichtweise, aktuell, immer noch: Von den Startrampen in Polen und Rumänien Können Tomahawk
Flugkörper abgefeuert werden. So Reinhard Lauterbach, zit. Anmerkung 4-14) in Zushg. Mit dem (abgesagten) NATO
Manöver Defender 2020.
*Der BGM-109 Tomahawk ist auf Kriegsschiffen der US Navy sowie U-Booten der US- und Royal Navy stationiert und
wird mit konventionellem Sprengkopf hauptsächlich zur Bekämpfung gegnerischer Landziele eingesetzt.
Die Tomahawks gehören inzwischen zu den US-amerikanischen und britischen Erstschlagswaffen in jedem
kriegerischen Konflikt und übernehmen zunehmend die Aufgaben bemannter Bomber. Ohne das Risiko, Piloten oder
Flugzeuge zu gefährden, können sie tief in gegnerisches Territorium eindringen, Bunker, Radaranlagen, Raketensilos
sowie Kommandoposten zerstören oder die feindliche Infrastruktur schwächen.
Die Marschgeschwindigkeit liegt bei rund 880 km/h. Die niedrige Flughöhe und die geringe IR-Signatur des Triebwerkes
erschweren eine Ortung und Bekämpfung. …. Die mittlere Treffgenauigkeit soll bei 10–15 m liegen.
*Modernisierte Neuauflage 2019. Spezieller Penetrator Sprengkopf; Einbindung in vernetzte Kriegsführung.
*Aber: Stationäre Systeme auf einem Flugplatz stehen dann da wie auf dem Präsentierteller und provozieren natürlich
einen Präventivschlag- Marschflugkörper waren ja schon in den 80er Jahren mobil. Stationäre Tomahawks würden
also auch wenig Sinn machen. Ggf. haben die Radaranlagen und die Datenvernetzung der Aegis- Systeme einen
Nutzen für den kommenden Krieg? Als Abwehrsysteme in einem konventionellen Krieg mit Russland wären die
mobilen Patriot- Systeme besser geeignet. Es bleibt die Eindruckschinderei gegenüber der Bevölkerung in Polen und
der Ärger mit Russland. (thrö)

4-12) *Nur 16 Tage nach dem Ende des INF-Vertrags haben die USA einen landbeweglichen Marschflugkörper im
verbotenen Reichweitenspektrum getestet. Dazu haben sie das Mk-41 Vertical LaunchSystem genutzt, das auf AegisSchiffen für den Start von seegestützten Marschflugkörpern (SLCM) des Typs ‚Tomahawk‘ oder Abwehrraketen ‚SM-3‘
in Dienst gestellt ist. Nach: Zukunft der nuklearen Rüstungskontrolle, Wolfgang Richter, Stiftung Wissenschaft und
Politik, Anhörung Unterausschuss Abrüstung, 3.3.2020 s.3;
https://www.bundestag.de/resource/blob/684934/bbda76de7dc1204b2bc7b0ebae958b59/StellungnahmeWolfgang-Richter-SWP-data.pdf
*Department of Defense: DOD Conducts Ground Launch Cruise Missile Test. Pentagon Website. Press Release, 19
August 2019 https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/1937624/dod-conducts-ground-launchcruise-missile-test/source/GovDelivery/
*Szenario für Russland: Angriffe mit Marschflugkörpern von Polen und Rumänien aus; mit F35 Bombern und der
neuen Flügelrakete, von Flugplätzen in Polen und im Baltikum aus, mit Marschflugkörpern von U-Booten und
Kriegsschiffen aus, aus dem Schwarzen Meer oder dem Nordatlantik. Zusätzlich Hyperschallflugkörper vom Flugzeug
aus gestartet, vgl. Anmerkung 6-3)
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4-13) Neue russische Marschflugkörper
*Iskander-K R500, von USA als SSC-8 bezeichnet, mobil, Startvorrichtung auf LKW, mehrere Bataillone, Reichweite
unbekannt bzw umstritten. Andreas Zumach: „Es droht eine neue Nachrüstungsdebatte“, in Beilage Freiraum 1- 2018.
S. Anmerkung 11) http://www.pressehuette.de/pdfs/FreiRaum_1_2018.pdf
„Medienberichten zufolge handelt es sich um Iskander-K R500. Dieser Typ wurde erstmals 2007 getestet, seine
maximale Reichweite ist nicht bekannt, und in den vergangenen Jahren wurde von den USA auch keine
Vertragsverletzung geltend gemacht“ …. (in Bezug auf INF- Vertrag) … „Amerikanische Regierungsvertreter äußerten
im Februar 2017 die Überzeugung, Russland habe den Vertrag gebrochen, indem es Mittelstreckenraketen nicht nur
testete und produzierte, sondern bereits zwei aktive Bataillone seiner Streitkräfte damit ausgerüstet habe. Die Waffe,
von den USA als SSC-8 bezeichnet, soll von Startvorrichtungen auf Lastwagen eingesetzt werden könne...“.
*Die USA behaupten, dass diese neuen Marschflugkörper mit einer Reichweite von mehr als 500 km gegen das INFAbkommen verstoßen würden. Im INF-Abkommen waren Konsultationsmechanismen vereinbart, um technische
Fragen bei angenommenen Verstößen gegen das Abkommen zu klären. Diese wurden nicht genutzt. Nach der
Kündigung des Abkommens - zuerst Präsident Trump, dann Präsident Putin - ist diese Frage schon unerheblich
geworden. (thrö)
*Reichweite bis 2000 km nach US-Angaben ,in: Zukunft der nuklearen Rüstungskontrolle, Wolfgang Richter, Stiftung
Wissenschaft und Politik, Anhörung Unterausschuss Abrüstung, 3.3.2020 s.3;
https://www.bundestag.de/resource/blob/684934/bbda76de7dc1204b2bc7b0ebae958b59/StellungnahmeWolfgang-Richter-SWP-data.pdf
*Stationiert in der strategisch wichtigen Exklave Kaliningrad (der nördliche Teil des ehem. Ostpreussen), dort sind
auch die modernsten Luftabwehrraketen SAM 400. Fernseh-Beitrag auf arte: Mit offenen Karten. Kaliningrad, eine
russische Enklave in der EU. Sehr informativ, wenn auch von einseitigen Pro-NATO Standpunkten durchzogen: arte tv,
am Sa. 21.3. 2020, 18:10 Uhr. Guckst Du… (wo runterladen? Schön zur Illustration und Auflockerung geeignet)
Rakete könnte Berlin erreichen - Nato warnt vor russischer Rakete. Quelle: dpa , 12.11.2018
… Die neuen russischen Marschflugkörper könnten nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auch
Berlin erreichen. "Diese Marschflugkörper sind mobil. Sie sind schwer zu erkennen. Sie können atomar bewaffnet
werden", warnte Stoltenberg ... Russland stelle mit dem Waffensystem den INF-Abrüstungsvertrag infrage und senke
die Schwelle für einen Atomkonflikt.
Entfernung Berlin – Kaliningrad: 528 km laut google. Das Einsatzführungskommando der Streitkräfte in Potsdam/
Geltow, Henning-von Tresckow Kaserne ist noch ein paar Kilometer weiter westlich.
*zur russischen Atombewaffnung und Vorgeschichte Iskander / INF- Kündigung (sehr ausführlich)
https://www.milfors.de/Atomr.ue.stung-d--D-e2-j%E0-vu-im-Mittelstreckenbereich.htm
*Amerikanischen Quellen zufolge hat Russland bisher vier Bataillone mit insgesamt 64 Systemen aufgestellt: in
Kapustin Jar, Kamyšlov, Mosdok und Šuja; vgl. Gutschker, Thomas: „Russland verfügt über mehr Raketen als bislang
bekannt“, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 10.2.1019;
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-verfuegt-ueber-mehr-raketen-als-bislang-bekannt16032894.html
4-14) So sinngemäß spricht Hans Kristensen, Federation of American Scientists in der ZDF Doku „Der neue kalte
Krieg“; außerdem sind die Atomwaffen billiger als Panzerdivisionen
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/der-neue-kalte-krieg-mehr-atomwaffen-fuer-europa-104.html
(verfügbar bis 6.7.2020)
*Es war umgekehrt die Planung der NATO im vorherigen kalten Krieg, bei einem Angriff der Armeen des Warschauer
Paktes, die konventionelle Übermacht durch taktische Atomwaffen zu bekämpfen und die Aufmarschwege und
Nachschublinien anzugreifen. Das fanden damals alle einleuchtend.
*Russland schließt aus, dass ein Gegenschlag räumlich begrenzt sein wird - das gesamte Territorium eines Gegners
werde das Ziel sein. So Reinhard Lauterbach: Der Ernst der Lage. Zum NATO- Manöver Defender 2020, Junge Welt
11.-12.1. 2020: https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=%2Fbeilage%2Fart%2F370017
In diesem Sinne wird Präsident Putin zitiert: Wer Russland nuklear angreife, müsse damit rechnen, das volle russische
Nukleararsenal abzubekommen. Und die historische Verantwortung für das Ende der menschlichen Zivilisation tragen.
In: Junge Welt, Thema Mittelstreckenraketen, 24.10.2018
Mittelstreckenwaffen gegen China?
Diese Frage habe ich hier ausgeklammert. Die USA hätten Mittelstreckenraketen gegen China aufstellen können, (wo?
Südkorea? Japan?) ohne gegen das INF- Abkommen zu verstoßen. Das werden sie vielleicht auch tun, obwohl sie
schon bisher China mit einer Reihe von Waffensystemen angreifen können. Verweis Nuclear Posture Review: Neue
Marschflugkörper für U-Boote, auch für regionale Szenarien, geplant. Quelle: Anmerkung 6-3) Auch mit China könnte
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„der Westen“, bzw. die USA, die NATO und ihre Verbündeten, anders umgehen als dieses Land mit atomarer
Massenvernichtung zu bedrohen. Z.B. Rüstungskontrollvereinbarungen vorschlagen. China wird als Gefahr betrachtet,
aber eine Strategie ist nicht erkennbar. Menschenrechte? Siehe Saudi-Arabien, Emirate, Afghanistan.
Widerspruch deutsche ökonomische Verflechtung mit China vs. US- amerikanische Machtinteressen

5) Abschreckung und Rüstungskontrolle

Anmerkungen und Quellen

5-1) Die Militärtechnik des Atomzeitalters, die Existenz von Atomraketen, land- U-Boot- luftgestützt, mit Reichweiten
von Kontinent zu Kontinent, mit Wasserstoffbomben, deren Zerstörungskraft ausreicht, um ganze Großstädte
auszulöschen, nehme ich mal an das das bekannt ist. Exemplarisch die Wirkung einer Wasserstoffbombe:
https://www.spektrum.de/video/atombomben-die-verdraengte-gefahr/1693156
Stimmungsbilder dazu: Bilder aus Filmchen der 80er Jahre
https://www.youtube.com/watch?v=YwLPG9KlkmE&feature=share Duck an Cover – von 1951!
Abschreckung durch Fähigkeit zur Vergeltung
*Das atomare Patt: Wer mit Atomwaffen angreift riskiert seine Vernichtung durch einen Gegenschlag. Man ist also
handlungsunfähig wie bei einer Patt- Situation beim Schachspiel. Jeder mögliche Spielzug führt zur Niederlage. Diese
Pattsituation, die Verwundbarkeit war so natürlich von niemandem gewollt, sondern Folge der strategischen Situation
- der machtpolitischen Kräfteverhältnisse in den 50er- 70er Jahren, die militärisch-strategische Lage, die sich dadurch
ergeben hatte, dass (auch) die Sowjetunion über Langstreckenraketen mit Atomsprengköpfen verfügte und objektiv in
der Lage war, US- amerikanische Großstädte zu zerstören. Für die US- Politik des „Roll Back“ = zurückdrängen des
sozialistischen Lagers - bedeutete die Pattsituation eine Einschränkung ihrer Handlungsmöglichkeiten. Der
sozialistische Machtblock war im Kern unangreifbar.
*Die Sichtweise im „freien Westen“ war natürlich anders rum – „Abschreckung der Sowjetunion“, vor einem Angriff
auf Westeuropa, „Verhinderung der Ausbreitung des Kommunismus mit Waffengewalt“.
*Vergeltungsschlag: Gegen Großstädte, gegen die Hauptstädte gerichtet. Die Massenvernichtung der Bevölkerung, um
einen Staat strategisch handlungsunfähig zu machen. Das war dem Stand der Raketentechnik geschuldet, weil eine
genaue Steuerung der Raketen über eine Reichweite von 6- 10 000 km nicht möglich war. Abweichung vom Ziel
damals Hunderte von Metern. Militärisch relevante Ziele - Führungszentralen, Stützpunkte, Flugplätze, Häfen, die
Atomwaffen des Gegners etc. standen gleichwohl immer auf der Zielliste. Widerspruch in der Zielplanung: counter
value = gegen die Werte/Bevölkerung des Gegners; counter force = gegen die Streitkräfte des Gegners. (nur eine
amerikanische Diskussion?) In dem Maße wie sich die Raketen genauer steuern ließen, wurde es wahrscheinlicher,
auch militärische Ziele punktgenau zerstören zu können.
*Auf diese Phase bezogen waren die populären Reden von „Verteidigung durch Atomwaffen“, oder „atomarer
Schutzschirm“ immer irreführend. Es gab immer nur die Androhung von Vergeltung bzw. die Androhung des
Einsatzes von taktischen Atomwaffen im Rahmen eines zunächst konventionellen Krieges in Deutschland. (thrö)
MAD – „Mutual Assured Destruction“
*hier exemplarisch erklärt:- https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichgewicht_des_Schreckens
Der Begriff der „garantierten Vernichtung“ wurde vom US-Verteidigungsminister Robert McNamara geprägt und in der
Doktrin der guaranteed mutual destruction („garantierte gegenseitige Zerstörung“) wiederverwendet. Nach der
Doktrin der „mutually assured destruction“ war es nicht ausschlaggebend, ob die USA mehr oder weniger strategische
Atomwaffen besitzen als die Sowjetunion. Maßstab war nicht die Zahl, sondern die Fähigkeit, einen Erstschlag zu
überstehen und danach noch genug Atomwaffen zu haben, um in einem Gegenschlag eine theoretisch kalkulierte
Verwüstung in der Sowjetunion anrichten zu können, nämlich die „guaranteed destruction“. Als „guaranteed
destruction“ definierte McNamara 1965 die Kapazität an nuklearen Waffen, die notwendig wäre, ein Viertel bis ein
Drittel der sowjetischen Bevölkerung und zwei Drittel der sowjetischen Industrie zu vernichten.
Im deutschen Sprachgebrauch wird heute oft der Begriff „nukleare Abschreckung“ (nuclear deterrence) verwendet, bis
zum Ende des Kalten Krieges aber überwiegend „Gleichgewicht des Schreckens“. Umgangssprachlich steht hierfür auch
die Formulierung „Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter“.
Wörtlich sprach John F. Kennedy in seiner Antrittsrede vom Gleichgewicht des Schreckens:
“But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course—both sides
overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both
racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war.”
„Allerdings kann keine beide großen und mächtigen Nationengruppen aus unserer derzeitigen Politik Trost schöpfen –
beide sind von den Kosten moderner Waffen überlastet, beide sind zu Recht tief beunruhigt über die stetige
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Ausbreitung des todbringenden Atoms, und dennoch wetteifern beide darum, das fragile Gleichgewicht des Schreckens
zu verschieben, das uns vor jenem unwiderruflich letzten Krieg der Menschheit bewahrt.“

5-2) Raketenabwehr
Übersicht über Geschichte und Systeme der Raketenabwehr: https://de.wikipedia.org/wiki/Raketenabwehr;
zur aktuellen ABM- Rüstung vgl. 5-7)
*Wäre es nicht besser einen perfekten Schutzschild mit Abwehrraketen aufzubauen, statt einen Vergeltungsschlag mit
Waffen der Massenvernichtung anzudrohen? Das war der Grundgedanke der strategischen Verteidigungsinitiative
(Strategic Defense Initiative –SDI) von Präsident Ronald Reagan (1981, 1983). hier zitiert:
*„Manie der Unverwundbarkeit – welche Sicherheit bietet die Raketenabwehr?“ umfassend und lesenswert:
Reinhard Mutz und Götz Neuneck im Friedensgutachten 2008., S. 54 ff.
https://www.friedensgutachten.de/user/pages/04.archiv/2008/FGA_2008.pdf
Doch einen perfekten Schutzschirm wird es nicht geben, der X-Tausende Objekte (Sprengköpfe und Täuschkörper)
gleichzeitig abwehren kann. Wer Aber eine Abwehr aufbaut und gleichzeitig auch die Angriffswaffen hat und diese
ständig verbessert, setzt sich dem Verdacht aus, nach einer Position der Überlegenheit zu streben – die es ihm
erlaubt, seine Waffen nach Belieben einzusetzen und gleichzeitig unangreifbar zu sein. Damals gedacht, heute
konkret, Vgl. Abschnitt 6)
5-3) Der ABM Vertrag
Vertrag zwischen den USA und der UdSSR über die Begrenzung von ballistischen Raketenabwehrsystemen
"Die USA und die UdSSR, nachfolgend als die Vertragspartner bezeichnet, sind: von der Prämisse ausgehend, daß ein
Nuklearkrieg verheerende Folgen für die gesamte Menschheit haben würde; aus der Erwägung heraus,
dass wirksame Maßnahmen zur Begrenzung der ballistischen Raketenabwehrsysteme ein wesentlicher Faktor bei
der Einschränkung des Wettrüstens mit strategischen Offensivwaffen sein und zu einer Verminderung der Gefahr
des Ausbruchs eines Krieges mit Kernwaffen führen würde;
von der Prämisse ausgehend, dass die Begrenzung strategischer Offensivwaffen zur Schaffung günstigerer
Bedingungen für weitere Verhandlungen über die Begrenzung der strategischen Rüstungen beitragen würden; …….
unter Betonung ihrer Absicht, zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Einstellung des nuklearen Wettrüstens zu erreichen
und wirksame Maßnahmen zur Reduzierung der strategischen Rüstung, zur nuklearen Abrüstung sowie zur
allgemeinen und vollständigen Abrüstung zu ergreifen; aus dem Wunsche heraus, zur internationalen Entspannung
und zur Stärkung des Vertrauens zwischen den Staaten beizutragen, wie folgt übereingekommen:
Art. I: 1. Jeder Vertragspartner verpflichtet sich, die ballistischen Raketenabwehrsysteme (ABM) zu begrenzen und
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Vertrages weitere Maßnahmen zu ergreifen.
100 bzw 200 Abschußsysteme waren damals vorhanden
*Allgemein: https://de.wikipedia.org/wiki/ABM-Vertrag
*Der Vertrag hat die Forschung und Entwicklung von neuen ABM- Systemen nicht verboten- denn dann hätte man die
Forschungslabore kontrollieren / inspizieren müssen.
*Zur Bedeutung des ABM- Vertrags, exemplarisch: „Die Bundesregierung hat sich beim Thema Raketenabwehr bis vor
kurzem sehr zurückgehalten. Nach offizieller Lesart befürchtete man vor allem die Aushebelung des ABM-Vertrages,
der als unverzichtbarer rüstungskontrollpolitischer Eckstein angesehen wurde. In der Tat hat vor allem die Russische
Föderation immer wieder davor gewarnt, dass der Aufbau einer Raketenabwehr zu einem neuen Wettrüsten bei
nuklearen Angriffswaffen führen würde“.
Paul Schäfer in der Zeitschrift „Wissenschaft und Frieden“ 2-1996 ! in Bezug auf die Planungen, eine taktisches
Raketenabwehrsystem für die Bundeswehr zu entwickeln: Größer – Stärker – Lauter. MEADS oder: Schutz für unsere
Expeditions-Truppen. http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1150

5-4) Entspannungspolitik:
Der westdeutsche Beitrag war die „Neue Ostpolitik“, ab 1969, durch die sozialliberale Koalition mit Willy Brandt als
Bundeskanzler, die längst überfällige Anerkennung der DDR und der polnischen Grenzen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Entspannungspolitik
*Parallel ab 1973 die „Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“,
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https://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_%C3%BCber_Sicherheit_und_Zusammenarbeit_in_Europa und die
Verhandlungen über Truppenabbau in Mitteleuropa.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutual_and_Balanced_Force_Reductions
*Die deutsche und europäische Entspannungspolitik entwickelte sich zeitgleich und im engen Zusammenhang mit den
Rüstungskontrollverhandlungen zwischen der USA und der Sowjetunion.
Verteidigung plus Entspannung gleich Sicherheit. Materialien zur Außen- und Sicherheitspolitik. Hg Günter Walpuski.
Bonn- Bad Godesberg 1975. Das schöne Büchlein wurde als Material der politischen Bildung quasi offiziell verwendet.
Exemplarisch wie „Verteidigungsbereitschaft“ und Entspannungspolitik zu mehr Sicherheit führen sollten.

5-5) *Die wichtigsten Verträge: SALT: Strategic Arms Limitation Talks = Gespräche über die Begrenzung der
Strategischen Waffen, zwischen den USA und der Sowjetunion, ab 1969, bis 1979, SALT-II Vertrag
https://www.atomwaffena-z.info/glossar/s/s-texte/artikel/cc41ece44e/salt-ii-abkommen.html
Nicht-Unterzeichnung der SALT- Verträge durch die USA, NATO- Beschluss neue Atomwaffen in Europa aufzustellen,
Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan 1979 = „neuer“ Kalter Krieg 1979 bis 1987, INF- Vertrag, vgl. Anmkg 4-4)
*START: Strategic Arms Reduction Treaty – Vertrag über die Reduzierung der strategischen Waffen
In dem 1991 zwischen den USA und der Sowjetunion ausgehandelten Vertrag wurde die Gesamtzahl der strategisch
einsetzbaren Atomsprengköpfe (für beide Seiten) auf (jeweils) 6.000 begrenzt, im Vergleich zum Kalten Krieg also
stark verringert. Hier auch eine Übersicht über die Bestände bzw Grenzen für Trägermittel und Sprengköpfe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Strategic_Arms_Reduction_Treaty
*Mit dem New START Treaty 2010 https://en.wikipedia.org/wiki/New_START (USA und jetzt Russland)
wurde die Gesamtzahl der strategisch einsetzbaren Atomsprengköpfe nochmals verringert – (für beide Seiten) auf
(jeweils) 1.550. Verglichen mit dem Kalten Krieg wurde das US-Atomwaffenarsenal also um rund 85 Prozent
verkleinert. Übersicht in deutsch: https://www.atomwaffena-z.info/heute/ruestungskontrolle/start-vertraege.html
*Übersicht Atomwaffenarsenale - sehr ausführlich:
https://www.milfors.de/Das-amerikanische%2C-strategische-Atomarsenal.htm
*Alle Rüstungskontrollvereinbarungen haben die weitere Forschung an und Entwicklung von neuen Waffensystemen
bzw. deren laufende „Modernisierung“ nicht verboten.
*Die anderen Atommächte waren bei den o.g. Verhandlungen nicht einbezogen – andere Verhandlungsforen im
Rahmen der UNO – Abrüstungskomittee, Überprüfungskonferenzen des Atomwaffensperrvertrages,
Teststoppabkommen … kann ich hier außer 8 lassen. Übersicht hier:
https://www.atomwaffena-z.info/glossar/a/a-texte/artikel/d402203c6b/abruestung.html
*In den USA gab es immer Widerstand der Republikanischen Partei und in Teilen des Militärapparates gegen
Rüstungskontrolle. https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4risch-industrieller_Komplex
* Die politische Stimmung in den USA war in den 70er Jahren wohl günstig für Entspannung und Verhandlungen –
nach dem Desaster in Vietnam – kurze Andeutung - punkt
*Zukunft der nuklearen Rüstungskontrolle (aktueller Überblick), von Wolfgang Richter, Stiftung Wissenschaft und
Politik, Berlin, 03. 3. 2020, Schriftlicher Beitrag zur Anhörung des Unterausschusses Abrüstung, Rüstungskontrolle und
Nichtverbreitung, des Deutschen Bundestages
https://www.bundestag.de/resource/blob/684934/bbda76de7dc1204b2bc7b0ebae958b59/StellungnahmeWolfgang-Richter-SWP-data.pdf

5-6) Kündigung des ABM-Vertrages
*Einige Jahre musste die behauptete Entwicklung von Atomwaffen im Iran als Rechtfertigung dienen. Vgl Anm. 4 -11)
zu den ABM Systemen in Osteuropa. Bush hätte ja auch eine Neufassung des ABM Vertrages vorschlagen können,
dergestalt, dass eine begrenzte Zahl von ABM Systemen „gegen Schurkenstaaten“ kooperativ betrieben wird. Das
hätte Russlands Status und Interessen respektiert. (hat er das?)
*zur Begründung der Aufkündigung des ABM-Vertrages:
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/12/20011213-2.html
https://www.welt.de/print-welt/article393215/Der-ABM-Vertrag-hat-seinen-Zweck-erfuellt.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/abruestung-bush-will-abm-vertrag-kuendigen-a-172276.html
*„Manie der Unverwundbarkeit – welche Sicherheit bietet die Raketenabwehr?“
Reinhard Mutz und Götz Neuneck im Friedensgutachten 2008., S. 54 ff.
https://www.friedensgutachten.de/user/pages/04.archiv/2008/FGA_2008.pdf
Die Raketenabwehr-Doktrin der Regierung Bush transzendiert das klassische Abschreckungsprinzip in einer Weise, die
es der Führung in Moskau schwerfallen lassen muss, sich nichtangesprochen zu fühlen. Defensive Waffen für eine
offensive Strategie!
*Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, plädierte für eine gemeinsame Raketenabwehr mit
Russland: „Die Rückkehr des Kalten Krieges“ in der Süddt. Ztg. 16.- 17.5. 2012
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Vgl. Süddt. Ztg. V. 22.5. 2012 u. 19.-20.5. 2012, zur Frage ob die Abwehr gemeinsam mit Russland betrieben wird und
wie die NATO beteiligt ist- Fazit: Technik und Kontrolle bleiben in US- Hand.
*Süddt. Zeitung v. 23.1. - 24.1. 1999: „Rußland gegen Änderung des ABM-Vertrags“ - bemerkenswert weil, hier die
MAD-Theorie als Grundlage der Gleichwertigkeit der Großmächte bestätigt wird, die Ablehnung Russlands neutral
dargestellt, dass die Begründung für US- ABM- Systeme mit möglichen Angriffen aus Iran, Irak, Nordkorea nicht
akzeptiert wird; dass die eigenmächtigen Bombardements der USA, damals, gegen Irak, als Brüskierung Russlands
betrachtet werden. Ein Experte wird zitiert: „Wenn die USA unsere Raketen abwehren können, werden sie uns aus
einer Position der Überlegenheit heraus behandeln.“

(diesen Artikel in den Anhang mit Quellentexten!)

*Aktuell mit Bezug zur NATO-Raketenabwehr: Katarzyna Kubiak: NATO-Raketenabwehr. Stand und
Herausforderungen. In: Wissenschaft und Frieden 1-2019
https://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=2340 (nur abstract)
„Die russische Regierung sieht die NATO- Raketenabwehr als Teil eines weltumspannenden, von den USA gesteuerten
und ständig wachsenden Raketenabwehrnetzes, welches das zentrale Merkmal des Verhältnisses zwischen beiden
Mächten – die strategische Stabilität – langfristig unterminieren wird. Den Austritt der USA aus dem ABM Vertrag….im
Jahr 2002, welcher dieses Prinzip institutionalisiert hatte, sieht Russland als Kehrtwende mit gravierenden Folgen für
die gegenseitigen Beziehungen.“ Und weiter: Russland forderte verbindliche Garantien, dass das
Raketenabwehrsystem nicht gegen Russland gerichtet sein. Dazu waren die USA nicht bereit. … „Raketenabwehr ist
zweifellos ein wesentlicher Stolperstein für zukünftige Rüstungskontrollverträge“.
Inwiefern die Raketenabwehr ein Projekt der NATO ist—kann ich hier ausklammern.

5-7) Stand der ABM Rüstung – siehe auch die „Missile Defense Review“, Amkg 6-5)
*Nach Kündigung des ABM Vertrages ist bis jetzt kein schneller Aufbau von Abwehrsystemen zu beobachten. Dann
hätten die USA ja auf Putins Vorschlag eingehen können, gemeinsam ein System „gegen Schurkenstaaten“ zu machen,
die bis in die Gegenwart als Rechtfertigung für die ABM Rüstung herhalten müssen.
*ABM- Rüstung der USA (die unterschiedlichen Bezeichnungen „Anti Ballistic Missile“ oder Ballistic Missile Defense“
oder „National Missile Defense“ lass ich einfach mal weg)
National Missile Defense https://de.wikipedia.org/wiki/National_Missile_Defense

3 Komponenten bzw Abwehrsysteme:
1. Aegis – Standard Missile 3, auf Kriegsschiffen, s.o., Anmkg. 4-11)
https://de.wikipedia.org/wiki/Aegis-Kampfsystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Missile (Daten dieses Artikels sind von 2010, hauptsächlich!)
Standard Missile“ SM 3 - eine Lenkrakete, schiffgestützte Boden- Luft Rakete, die aus s früheren Versionen
weiterentwickelt wurde, um auch Flugkörper und Satelliten auf niedriger Flugbahn zerstören zu können. Und wurde
Teil der ABM- Programme; Ausgerüstet sind 33 Kriegsschiffe Stand 1/2010 , 6 weitere bis 2015 (war die Planung), 4
davon im Mittelmeer https://de.wikipedia.org/wiki/National_Missile_Defense , der NATO unterstellt; die Produktion
von 102 SM3 wurde 2008 beschlossen; SM 3 soll zur Abfangwaffe gegen Interkontinentalraketen weiterentwickelt
werden, 2020 ein Test geplant gegen ein Ziel das einer Inkontinenten Rakete entspricht.
2. Ground Based Interceptor = bodengestützte Abfangrakete, zum Abschießen von Interkontinentalraketen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ground-Based_Interceptor
Zerstörung des Ziels durch direkten Aufprall. Außerhalb der Atmosphäre; Test im Jahre 1991 erzielte einen direkten
Treffer in 270 Kilometer Höhe und in 925 km Entfernung. Weitere Tests wurden gegen Ballons, gegen Attrappen oder
gegen Raketen auf einer vorher bekannten Flugbahn durchgeführt. Effektivität des Systems ? unklar bzw. für Laien
nicht zu beurteilen. 36 Raketen in Alaska und Kalifornien aufgestellt, in 2017. Platz für weitere 44;
3. THAAD https://de.wikipedia.org/wiki/Terminal_High_Altitude_Area_Defense
Das Terminal High Altitude Area Defense (THAAD; früher Theater High Altitude Area Defense) ist ein Raketensystem
gegen Kurz- und Mittelstreckenraketen wirken. Zusätzlich besitzt es ein begrenztes Potenzial gegenüber
Interkontinentalraketen. Die Reichweite … beträgt schätzungsweise 200 km, die maximale Flughöhe etwa 150 km.
Aufstellung der ersten Einheiten 2008, 24 Raketen? Stationiert in Texas, Fort Bliss. <was sollen sie da?>
2013 Auftrag zur Produktion von 302 Raketen, davon 192 für die Ver. Arab. Emirate bestimmt; Stationierung in
Südkorea ab 2016
*Patriot gegen Kurzstreckenraketen, mobil für Einsatz auf einem Kriegsschauplatz, nicht gegen
Interkontinentalraketen
*Das Medium Extended Air Defense System (MEADS)
https://de.wikipedia.org/wiki/Medium_Extended_Air_Defense_System ist ein bodengestütztes, voll bewegliches
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Flugabwehrraketensystem gegen Ziele von sehr tiefen bis sehr hohen Flugbereichen. Ein taktisches System für den
Kriegsschauplatz, nicht gegen Interkontinentalraketen gedacht und geeignet. Flughöhe / Reichweite vertikal 40 km ??
*Interessant zu ABM: https://www.dw.com/de/raketenabwehrsysteme-und-ihre-grenzen/a-38599247
sehr viel zu Funktion und Technik von MEADS und THAAD; Es gibt Keine praktischen Erfahrungen mit Abfangen von
Interkontinentalraketen unter realistischen Bedingungen!
https://de.wikipedia.org/wiki/National_Missile_Defense Die Verteidigung gegen eine ganze Flotte angreifender
Raketen – und somit der vielbeschworene „Schutzschild“ – gilt als technisch nicht möglich. (Stand: 2006)
*Nachdem ein „Schutzschild“ nach wie vor nicht machbar ist, wird im jüngsten Konzept für Raketenabwehr auch die
präventive Beseitigung von Raketen zum Teil der Abwehr… Vgl. Die Auszüge aus der „Missile Defense Review“ von
2019, Anmerkung 6-5); Übersetzung im Artikel Theo Wentzke, Junge Welt, 4.9.2019, „Offensive Abwehr“:
(wir verfügen über bzw. entwickeln) … 3 verschiedene Mittel der Raketenabwehr… Erstens eine aktive
Raketenabwehr, um gegnerische Geschosse in allen Flugphasen abzufangen; zweitens eine passive Abwehr, um die
potentiellen Effekte von offensiven Raketen zu mildern; und drittens, wenn die Abschreckung versagt,
Angriffsoperationen, um Offensivflugkörper vor dem Start zu zerschlagen“ („besiegen“)
Russische ABM Systeme
Das russische A-135-ABM-System zum Schutz von Moskau und seiner Agglomeration ist weiterhin im Einsatz.
Inzwischen sollen die atomaren Gefechtsköpfe der Raketen gegen konventionelle ausgetauscht worden sein. Da das
System in den 1980er-Jahren installiert wurde, entspricht es vermutlich dem Stand der Technik dieser Jahre. Über
Modernisierungen oder andere Details wurde in der Öffentlichkeit nichts bekannt. Ursprünglich verwendete das System
zwei Lenkwaffentypen: Die Exo-Atmosphärischen Abfanglenkwaffen 51T6 (NATO: Gorgon), sowie die EndoAtmosphärischen Abfanglenkwaffen 53T6 (NATO: Gazelle). Die 51T6 Langstreckenlenkwaffen wurden im Jahr 2003
ausgemustert.
Auf der taktischen Ebene stehen die Systeme S-300P und S-400 im Einsatz. Für mechanisierte Formationen steht das
System S-300W zur Verfügung. Mit diesen Systemen lassen sich ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen
bekämpfen. ABM Fähigkeit von anderen russischen Systemen, S 400?
https://de.wikipedia.org/wiki/A-135-ABM-System das zugehörige Raketensystem: 68 Raketensilos mit KurzstreckenAbfangraketen, rund um Moskau; früher mit Atomsprengköpfen bestückt, was zu erheblichen Nebenwirkungen im zu
verteidigenden Gebiet geführt hätte. Das zugehöriges Radarsystem wurde modernisiert (Phased-Array Radar); alles in
Übereinstimmung mit dem ABM Vertrag. (irgendwo war eine Landkarte mit den russischen Radarstationen)

5-8) Die ABM- Rüstung ist das hauptsächliche Hindernis für die Verlängerung des START- Vertrages, der 2021
ausläuft. Russland verlangt die Einhaltung des ABM Vertrages. Denn bei weiterer Abrüstung bei Angriffswaffen und
gleichzeitiger Aufrüstung bei Abwehrsystemen ist an einem bestimmten Punkt die Fähigkeit zum Vergeltungsschlag
nicht mehr gegeben. D.h. Instabilität trotz Abrüstung von Angriffswaffen und Aufstellung von Abwehrsystemen. Diese
Logik ist im Sinne des MAD- Systems, s.o. Die offensiven Planungen des US- Verteidigungsministeriums verschärfen
das Problem. (thrö)
*Der Zusammenhang wurde schon 1999 von der russischen Duma formuliert, vgl SZ Artikel Anmkg 6)
*Die militärische Überlegenheit der USA und die Zukunft der nuklearen Rüstungskontrolle, 28. April 2014
Von Steven Pifer. Paper der Heinrich Böll Stiftung
https://www.boell.de/de/2014/04/28/die-militaerische-ueberlegenheit-der-usa-und-die-zukunft-der-nuklearenruestungskontrolle darin: zum Zusammenhang Raketenabwehr und Reduzierung von Angriffswaffen:
Zugrunde liegt den russischen Befürchtungen bei der Raketenabwehr die Wechselbeziehung zwischen Verteidigungsund Angriffswaffen, etwas, was bereits in der Präambel des New START-Vertrags angesprochen wird. Moskau
befürchtet, dass, sollten die USA eine größere Anzahl weiterentwickelter, wirksamer Abfangraketen stationieren, dies
das strategische Gleichgewicht bei den atomaren Angriffswaffen gefährden könnte. Im Prinzip ist diese Befürchtung
nachvollziehbar.

5-9) Katarzyna Kubiak: NATO-Raketenabwehr. Stand und Herausforderungen. In: Wissenschaft und Frieden 1-2019;
https://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=2340 (nur abstract) Anmkg und Zitat 5-6) Planung und
Konzept der NATO- Raketenabwehr - die Technik bleibt in Händen der USA, nur wenige NATO-Staaten beteiligen sich.
Die ballistischen Flugkörper, die abgewehrt werden sollen, aus Syrien! und Iran, existieren nicht, gegen
Marschflugkörper nicht geeignet, die Aegis-Kreuzer im Mittelmeer stehen zu weit weg.

<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<

6) Abschreckung durch Überlegenheit
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6-1) Damals - 1983 Das Konzept der strategischen Überlegenheit – ins Bildelement!!
Erfordert: Zielgenaue Angriffswaffen – Strategische Luftabwehr – ASW- Zivilschutz und eine Vorbereitung
der Bevölkerung aufs Überleben (Zitat? Genauer?)
Colin Gray, Sicherheitsberater des US- Präsidenten Ronald Reagan:
https://de.wikipedia.org/wiki/Colin_S._Gray
Internationales Aufsehen erregte Gray 1980 mit der These, dass ein Atomkrieg führbar und gewinnbar
sei.[4] Als Preis für einen solchen Entscheidungskrieg um eine neue Weltordnung nannte er 20 Millionen
tote Amerikaner, zehnmal soviel aber würden die heile, von westlichen Wertvorstellungen geprägte
nachatomare Welt erleben.[5]
*Heute: Prompt Global Strike = „Umgehender weltweiter Schlag“ – ein Konzept für den Einsatz der konventionellen
und atomaren Streitkräfte zur Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen weltweit – vorgestellt im Zusammenhang
mit dem Krieg gegen den Terror. Begründet mit den Massenvernichtungswaffen von Schurkenstaaten- Iran, Irak,
Syrien, Nordkorea. Plötzlich glaubte man nicht mehr, dass die Fähigkeit der USA zu einem atomaren
Vergeltungsschlag, i.e. die weitgehende Zerstörung der genannten Staaten, abschreckend wirkt. Politik und Medien
haben diesen Schwenk in der Argumentation problemlos mitvollzogen. Die Intervention im Irak 2003 war in diesem
Sinne eine Präventivmaßnahme gegen Massenvernichtungswaffen – die man dann nicht gefunden hat. Schnelle
Angriffe weltweit selbstverständlich ohne Kriegserklärung und entgegen dem Völkerrecht. (thrö)
https://de.wikipedia.org/wiki/Prompt_Global_Strike darin:
*Prompt Global Strike konzentriert sich auf kleine, umgehende (d.h. sobald eine Bedrohung, ein Ziel erkannt ist) und
vorbeugende Schläge gegen Massenvernichtungswaffen überall auf und unter der Erdoberfläche. Die militärische
[1]
Durchführung der Global-Strike-Mission ist der Contingency Plan 8022 (CONPLAN 8022), der im Herbst 2004 in Kraft
[2]
trat.“
*Hans Kristensen, Federation of American Scientists: Global Strike - A Chronology of the Pentagon’s New Offensive
Strike Plan https://web.archive.org/web/20060321062158/http://www.fas.org/ssp/docs/GlobalStrikeReport.pdf
(von 2006) „Global Strike is first and foremost offensive and preemptive in nature and deeply rooted in the expectation
that deterrence will fail sooner or later. Rather than waiting for the mushroom cloud to appear, a phrase used several
times by the Bush administration, the Global Strike mission is focused on defeating the threat before it is unleashed. In
its most extreme sense, Global Strike seeks to create near-invulnerability for the United States by forcing utter
vulnerability upon any potential adversary. As a result, Global Strike is principally about warfighting rather than
deterrence“.
darin: Aus dem Dokument: The White House, “National Security Strategy of the United States of America,”
September 2002, "We must be prepared to stop rogue states and their terrorist clients before they are able to threaten
or use weapons of mass destruction against the United States and our allies and friends....We must adapt the concept
of imminent threat to the capabilities and objectives of today’s adversaries....The greater the threat, the greater the
risk of inaction – and the more compelling the case for taking anticipatory action to defend ourselves, even if
uncertainty remains as to the time and place of our enemy’s attack. To forestall or prevent such hostile acts by our
adversaries, the United States will, if necessary, act preemptively. .... To support preemptive actions, we will ...
continue to transform our military forces to ensure our ability to conduct rapid and precise operations to achieve
decisive results."
Zitat S.7…. Bush Administration, CONPLAN ist die Umsetzung von prompt global strike, von 2003:
The “New Triad” is frequently portrayed as an alternative to the Cold War strategy of nuclear Mutual Assured
Destruction (MAD). Yet CONPLAN 8022 is premised on the preservation and improvement of an assured destruction
capability for nuclear weapons. The international nuclear situation may be less “mutual” today compared with the
Cold War, but “assured destruction” very much continues to be is a key requirement for U.S. nuclear planning. In
CONPLAN 8022 this assured destruction capability is intended not just in retaliation but in preemption.
*Im Zusammenhang mit Prompt global strike wurde die Entwicklung von Bunker Busters betrieben, Atomwaffen mit
kleiner Sprengkraft aber einem Sprengkopf der darauf ausgelegt ist, gehärtete Strukturen zu durchschlagen Robust
Nuclear Earth Penetrator (RNEP). (vgl. B61-12 Bombe, Anmkg. 4-8) Und ein Programm, um rauszufinden was die
kleinste notwendige Sprengkraft einer Bombe ist, um ein gegebenes Ziel zerstören zu können. Und eine Abteilung
eingerichtet, die die Effekte von vielen/ mehreren gleichzeitig stattfindenden Atomexplosionen erforschen und
vorhersagen soll.

6-2) Die anderen: China aber auch Frankreich
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Der französische-Präsident Macron: Die Europäer müssten sich „vor China, vor Russland und selbst vor den Vereinigten
Staaten von Amerika schützen“ Europas Sicherheit sei „das erste Opfer“ wenn sich die USA… aus dem INF Vertrag
zurückzögen. Nach Junge Welt, 7.11. 2018; vgl Abschnitt 8), Keine deutsch- französischen Atomwaffen anschaffen!

6-3) Neue Angriffswaffen der US- Streitkräfte
*Modernisierung bedeutet immer: Zielgenauer, zuverlässiger, weniger Sprengkraft. Planungen laut Nuclear Posture
Review, 2018 https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Posture_Review
*Was ist die Nuclear Posture Review: http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP02618_280218.pdf
Modernisierungsprogramm für die US- Atomwaffen: In einem Zeitraum von 30 Jahren soll fast jede Trägerwaffe und
jeder Sprengkopf erneuert werden. 2009 von der Obama-Administration gestartet. Keine Reaktion auf Krim-Krise –
parallel zur Ost-Expansion der NATO und parallel zum Krieg gegen den Terror.
Aus der Zusammenfassung der „Nuclear Posture Review“ auf der Seite der Federation of American Scientists:
https://fas.org/issues/nuclear-weapons/nuclear-posture-review/#1517582676586-e91416d9-40c2
*Luftgestützte Langstrecken-Marschflugkörper - also vom Bomber gestartet Dazu gehören die Hyperschall-Flugkörper, s.u.
*Neue Seegestützte Marschflugkörper (hatten sie gerade abgeschafft)- für eine „nicht-strategische regionale
Präsenz“, Weiterentwicklung auf der Basis der Tomahawk Cruise Missile, zielgenauer und überlebensfähiger d.h.
schwerer zu bekämpfen. (TLAM - Tomahawk Land Attack Missile) Jetzt als „Antwort“ auf die neuen russischen
Flugkörper in Osteuropa vorgestellt. (vgl. Anmerkung 4-11. 4-12)
*Neue Sprengköpfe für U-Boot-gestützte ballistische Raketen,
Für eine begrenzte Anzahl vorhandener U-Boot-gestützter Raketen, mit niedriger Sprengkraft und damit weniger
Kollateralschäden beim Einsatz. Werden immer dargestellt als Teil einer Kriegführungsstrategie für einen begrenzten
Krieg in Europa; oder für künftige Interventionskriege; oder gegen China? Zur Zielgenauigkeit ist hier im Einzelnen
nichts zu lesen, aber der Stand der Technik ist Punktzielgenauigkeit mit GPS- Steuerung.
*Verlängerung der Lebensdauer der Trident II U-Boot-gestützten Raketen;
*Ein neues Strategisches U-Boot; (d.h. ein neuer Typ eines…)
*Langstreckenbomber B21 Raider, Nach: Freiraum 1/2020 www.pressehuette.de :
Die Northrop Grumman B-21 Raider ist ein in der Entwicklung befindlicher strategischer Langstreckenbomber der U.S.
Air Force. Die als Tarnkappenflugzeug ausgelegte B-21 soll ab Mitte der 2020er Jahre die Rockwell B-1 und Northrop B2 ablösen, wobei eine Gesamtstärke von 100 Maschinen geplant ist; gesamt 80 Mrd $ Kosten..
https://de.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_B-21
*Strategischen Interkontinentalrakete ein neuer Typ einer;
*Entwicklung neuer Typen von Sprengköpfen.
46 Mrd US$ für Atomwaffen sind im US- Militärhaushalt 2020 vorgesehen Freiraum 1/2020, www.pressehuette.de

*Hyperschallraketen / Flugkörper
(ballistische Raketen waren schon immer schneller als der Schall, es sind also „Flugkörper“, „Hyperschallvehikel“,
„Raumgleiter“… unterschiedliche Techniken- eine neue Kategorie von Waffen. (Anmerkung thrö)
Süddeutsche Zeitung vom 2.-3.Febr. 2019: Raketen- Abkommen vor dem Ende. „Die neuen Bestien“ von Tobias
Mattern, über künftige autonome Waffensysteme, meint, Atomwaffen seien eigentlich überholt, sie seien nur als
Waffen der Abschreckung nützlich… sodann: „Es gibt indes eine Ausnahme, an der USA, Russland und China forschen:
Überschallraketen, die mit mehr als 5000 Stundenkilometern Durchschnittsgeschwindigkeit unter feindlichem Radar
fliegen und so einen Gegenschlag unmöglich machen könnten“.
*Also eine Waffe für den Überraschungsangriff mit dem Ziel der Entwaffnung - diese Folgerung zieht er nicht. Schon
Ende der 80er Jahre wurden diese superschnellen Marschflugkörper konzipiert und seither kontinuierlich entwickelt.
Über die Zielgenauigkeit braucht man nicht länger zu reden, denn mit der jetzt üblichen GPS- Steuerung erreichen alle
Waffensysteme punktgenau ihr programmiertes Ziel. Das ist dem breiten Publikum durch die Berichterstattung über
Luftschläge der USA bzw. Russlands in Syrien u. Irak bekannt.
Beispiel für frühere Entwicklungen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hypersonic_Technology_Vehicle_2
*Hyperschallraketen der USA vom 17.7.2017
https://www.blick.ch/news/ausland/bis-12-000-km-h-schnell-usa-testen-die-hyperschall-rakete-id7006384.html
Die USA haben zusammen mit Australien erfolgreich eine Hyperschall-Fliegerrakete (*) getestet. Die «HyShot V»
kann eine Geschwindigkeit von rund 9000 km/h erreichen. Spätere Hyperschall-Raketen sollen aber sogar bis 12'000
km/h schnell werden. Das entspricht der zehnfachen Schallgeschwindigkeit.
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Viel schneller als herkömmliche Missiles Von Hyperschall redet man von einer Geschwindigkeit ab Mach 5, also
fünffacher Schallgeschwindigkeit. ….. Am Projekt Hypersonic International Flight Research Experimentation (HiFIRE)
sind die Luftstreitkräfte der USA, das Verteidigungsministerium Australiens sowie die Unternehmen Boeing und BAE
Systems und die australische Universität Queensland beteiligt. Die Projektkosten betragen rund 54 Millionen USDollar.
Auch China und Russland machen auf Tempo Obwohl einige ballistische Raketen noch schneller sind – eine
Interkontinentalrakete erreicht 25’000 km/h – sind die Hyperschall-Raketen viel schwieriger zu treffen. Eine
Interkontinentalrakete etwa kann wegen ihres hohen Bogens, den sie fliegen muss, viel früher erkannt und
abgefangen werden als eine Missile, die den Weg in Bodennähe zurücklegt. Die Supermächte setzen immer mehr auf
die ultraschnellen Waffen. Auch Russland und China bauen an Hyperschall-Raketen. Der Chef der russischen
Korporation «Taktische Raketenwerfer», Boris Obnossow, rechnet mit dem ersten Modell bis 2020. Deren
«massenhafte Instandstellung» soll zwischen 2030 und 2040 beginnen. (gf)
(*) der Flugkörper kann vom Flugzeug/ Bomber wie z.B. B 52, B1, B 2, B 21 aus gestartet, der schon mal näher ans Ziel
heranfliegen kann. Die US- Interkontinentalbomber sind seit langem mit atomaren Marschflugkörpern ausgestattet,
die weit vor dem Ziel abgefeuert werden können.
* Die Hyperschallraketen sind Teil des Konzepts „Prompt Global Strike“ (vgl. 6-1)

*Russische Atomwaffen- Projekte
Reinhard Lauterbach: Der Ernst der Lage. Zum NATO- Manöver Defender 2020, Junge Welt 11.-12.1. 2020:
https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=%2Fbeilage%2Fart%2F370017
*Modernisierung der Langstreckenbomber;
*3 neue konventionelle U-Boote und ein neuer „Unterwasserkreuzer“ mit Nuklearantrieb, 8 Stck geplant.
*Neue Fernradarstation (wo?) zur Entdeckung von Massenstarts von Flugzeugen, Marschflugkörpern und Drohnen
„hinter dem Horizont“
*Neue ballistische Raketen der /die Satan! <grammatikalisch leider unklar, der Satan ist normal männlich, die Rakete
weiblich, umgekehrt wärs logischer, sorry. thrö>
Die RS-28 „Sarmat“ ist eine Interkontinentalrakete. Der NATO-Codename SS-X-30 Satan 2 ; Mobil auf einem
monstermäßigen 8-Achser https://de.wikipedia.org/wiki/RS-28_(Rakete) Die mit Flüssigtreibstoff angetriebene
Sarmat soll eine Gesamtmasse von 105 Tonnen und eine Maximalreichweite von 17000 Kilometern haben und aus
Raketensilos gestartet werden. Die Rakete soll bis zu 24 MIRV-Nuklearsprengköpfe transportieren können. Die RS-28
soll über eine leistungsstarke erste Raketenstufe verfügen. Somit soll sie schneller als bisherige ICBM’s die unteren
Atmosphärenschichten durchqueren. Dadurch wird eine Lokalisierung durch weltraumbasierte Sensoren erschwert.
https://de.sputniknews.com/technik/20190627325329454-russland-sarmat-rakete-technische-charakteristikafreigabe/ hier weitere Infos:
https://de.sputniknews.com/technik/20180727321726847-neue-russische-atomwaffen-in-uebersicht/
*Ebenso dazu: Junge Welt v. 19.12.2018: Neue Waffen zum Schutz Russlands. Erfolgreicher Test einer neuen
ballistischen Interkontinentalrakete, Typ „Sarmat“
*Jars RS 24 - Rakete Die Reichweite: interkontinental, 12.000 Kilometer. Als Reaktion auf den Aufbau eines
Raketenschilds in den Nato-Ländern hat Russland die ballistische Rakete RS-24 „Jars“ in Dienst gestellt. Sie werden auf
mobilen Startrampen in Stellung gebracht – eine Einheit in Zentralrussland bekommt die silogestützte Variante. „Jars“Raketen mit Feststoffantrieb sind zusammen mit den „Topol“-Raketen die Pfeiler der strategischen Raketentruppe.
Die RS-24 hat einen Mehrfachgefechtsblock (Sprengkopf?) und trägt je nach Modifikation drei bis sechs nukleare
Sprengköpfe mit je 300 Kilotonnen Sprengkraft..

*Russische Hyperschall Raketen / Flugkörper– Nachricht von 2019
http://www.spiegel.de/politik/ausland/russland-testet-neue-hyperschall-raketensystem-avangard-a-1245433.html
"Russland hat eine neue strategische Waffe", sagte Präsident Wladimir Putin….. Der abschließende Test der neuen
Überschallrakete sei "absolut erfolgreich" gewesen. Die Interkontinentalrakete (Flugkörper) "Avangard" werde ab
2019 einsatzbereit sein. Die Überschallrakete sei im Süden Russlands gestartet und habe ihr Ziel 4000 Kilometer
entfernt auf der Halbinsel Kamtschatka im äußersten Osten Russlands erreicht. Putin hatte das "Avangard"-System im
März vorgestellt und es als "unbesiegbar" bezeichnet. Die Überschallrakete sei 20 Mal schneller als die
Schallgeschwindigkeit und könne auf- und ab- bewegt werden, sagte er damals. "Unvorhersehbare Flugbahn"
In einem PR-Video war damals zu sehen, wie die "Avangard" Abwehrsysteme weiträumig umkurvt und in wechselnden
Höhen unterwegs ist. Herkömmliche ballistische Raketen können solche Flugmanöver kaum ausführen. Das
"Avangard"-System werde in der Lage sein, jedes Raketenabwehrsystem der nächsten 30 bis 50 Jahre zu überwinden.
… Die Rakete könne auf einer "unvorhersehbaren Flugbahn" auch durch untere Schichten der Atmosphäre fliegen. Die
Tests der Hyperschall-Rakete seien nun abgeschlossen, die Herstellung laufe bereits seit Juli. 2019 sollen nach
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Angaben von "Ria Novosti" 31 Systeme der Interkontinentalraketen "Jars" und "Avangard" in Dienst gestellt werden.
…..
*Auch die russische Hyperschallrakete kann vom Flugzeug ausgestartet werden: Video teils echt teils Animation.
Avangaard: https://de.sputniknews.com/technik/20180719321615279-russland-rakete-avangard-erstes-video/

*Der Doppelcharakter der Hyperschall-Flugkörper: Sie sind einerseits Waffen des Vergeltungsschlages - weil sie nicht
abgewehrt werden können. Aber wegen ihrer Schnelligkeit auch Waffen des Erstschlages- die russische Rüstung wird
jetzt wieder als Rechtfertigung für die Fortentwicklung, und irgendwann Produktion und Stationierung der USHyperschallwaffen genommen. Die sie gar nicht brauchen würden, wenn sie MAD akzeptieren und den ABM Vertrag
einhalten würden. Zur Verfolgung und Bekämpfung der Raumgleiter braucht‘s dann weltraumgestützte
Überwachungs- und Kampfstationen
*Ein Rüstungswettlauf ist schon im Gange! Sagte damals der Gabriel:
Außenminister Gabriel zur Veröffentlichung der US- Nuklearstrategie, 4.2. 2018
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/bm-veroeffentlichung-us-nuklearstrategie/1433102 ,
Die Entscheidung der US-Regierung für neue taktische Atomwaffen zeigt, dass die Spirale eines neuen atomaren
Wettrüstens bereits in Gang gesetzt ist. Wie in Zeiten des Kalten Krieges sind wir in Europa besonders gefährdet.
Deshalb müssen gerade wir in Europa neue Initiativen für Rüstungskontrolle und Abrüstung starten.
6-4) ASW - Anti Submarine Warfare - Kriegsführung gegen U-Boote
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-submarine_warfare
nix zu ASW gegen strategische Atom- U-Boote; Aufzählung Technik und Geschichte
*Video: https://www.youtube.com/watch?v=4OgISrfPDfE auf englisch - zeigt die Entwicklung der ASW- Technik aus
der herkömmlichen Seekriegsführung; zeigt die vielfältigen Möglichkeiten der Bekämpfung von U-Booten; zeigt die
Denkweise: U-Boote sind gefährliche Waffen des Gegners - nicht etwa die Garanten der strategischen Stabilität.
*U-Boot- Überwachungssystem der US- Marine: SOSUS: The Sound Surveillance System (SOSUS) was a passive
acoustic system developed by the United States Navy to track Soviet submarines. https://en.wikipedia.org/wiki/SOSUS
(nix zur aktuellen Technik?); russische U-Boote müssen die Engstellen zwischen Norwegen – Island – Grönland
durchqueren und können aufgespürt und verfolgt werden.
*Jedes russische Raketen- U-Boot wird jederzeit von einem US- amerikanischen Angriffs- U- Boot verfolgt. So die
Behauptung in den 80er Jahren. Stimmt das noch?
*Meldung von 2017 / 2018 ? ASW- Stützpunkt auf Island wieder in Betrieb genommen ? Quelle? Zeigt Aktualität von
ASW
* ASW Russland: Antisubmarine Schiffe der sowjetischen Marine, nach Klassifizierung von 1990, aufgeteilt in Anti-UBoot-Kreuzer (SCR), große Anti-U-Boot-Schiffe (BCP), Patrouillenschiffe (SCR) und kleine U-Boot-Schiffe (IGC).
https://de.srimathumitha.com/novosti-i-obschestvo/73250-bolshoy-i-malyy-protivolodochnyy-korabl.html

6-5) Raketenabwehr präventiv – die „Missile Defense Review“
*Donald Trump bei der Vorstellung der Missile Defense Review, 17.1. 2019, zitiert nach:
Regina Hagen: US-Pläne für Raketenabwehr. Nicht Schutz, sondern Destabilisierung. In Wissenschaft und Frieden, No
1-2019; https://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=2346 nur abstract
*Einen perfekten Schutzschild gegen Angriffsraketen aller Art, der die Bevölkerung schützt und der die Abschreckung
durch Vergeltungsdrohung ersetzen soll - wird es nicht geben. S.o. Aber die Aufgabe ist leichter lösbar, wenn nach
einem Präventivangriff nur ein verbleibender, geringer, Gegenangriff bzw Vergeltungsschlag erfolgt. Insofern ist die
Missile Defense Review eine logische Folge von 60 Jahren Forschung und Entwicklung von Systemen zur
Raketenabwehr – keinesfalls eine Erfindung der Administration von Präsident Trump. (thrö)
*Aus der Missile Defense Review von 2019
https://www.defense.gov/Portals/1/Interactive/2018/11-2019-Missile-DefenseReview/The%202019%20MDR_Executive%20Summary.pdf
Effective deterrence is the preferred strategy to prevent missile attack. However, a broader approach is required to
address the increasingly complex missile threat environment. The United States will field, maintain, and integrate three
different means of missile defense to identify and exploit every practical opportunity to detect, disrupt, and destroy a
threatening missile prior to and after its launch. These include: first, active missile defense to intercept adversary
missiles in all phases of flight; second, passive defense to mitigate the potential effects of offensive missiles; and third,
if deterrence fails, attack operations to defeat offensive missiles prior to launch.
*Übersetzung im Artikel Theo Wentzke, Junge Welt, 4.9.2019, „Offensive Abwehr, s.o.:
… 3 verschiedene Mittel der Raketenabwehr… Erstens eine aktive Raketenabwehr, um gegnerische Geschosse in allen
Flugphasen abzufangen; zweitens eine passive Abwehr, um die potentiellen Effekte von offensiven Raketen zu mildern;
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und drittens, wenn die Abschreckung versagt, Angriffsoperationen, um Offensivflugkörper vor dem Start zu
zerschlagen“ („besiegen“) wiederholung, s.o., den Artikel gibt’s nicht online, schade. <für die Anlage!>
Weiter in der MDR <noch übersetzen>
This multi-layered approach to preventing and defeating missile attacks will move the United States towards a more
flexible and balanced overall defense posture that provides the broadest set of options in a crisis or conflict and
improves the overall likelihood of countering offensive missile attacks successfully. To do so, the United States will
integrate active missile defenses with intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) and strike capabilities to
counter regional offensive missile threats and rogue missile threats to the homeland.
Attack Operations for Missile Defense
If deterrence fails and conflict with a rogue state or within a region ensues, U.S. attack operations supporting missile
defense will degrade, disrupt, or destroy an adversary’s missiles before they are launched. Such operations are part
of a comprehensive missile defense strategy and increase the effectiveness of active missile defenses by reducing
the number of adversary missiles to be intercepted. DoD will invest in the capabilities necessary for attack operations,
such as improved attack warning intelligence, ISR, time-sensitive targeting, as well as the long-range precision and air-,
land-, and sea-strike capabilities necessary for destroying mobile missiles prior to their launch
*Nutzen der Raketenabwehr Project Power – Überlegenheit:

It will also help enable the United States to project power into contested environments in support of allies
and partners and provide U.S. leaders with a position of strength in their diplomatic engagements to
reduce tensions and limit security challenges.
6-6) Instabilität

*Quasi Zitat eines US- Experten, der in der ZDF- Doku „Neuer kalter Krieg“, v. 31.3.2020 zitiert wird.
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/der-neue-kalte-krieg-mehr-atomwaffen-fuer-europa-104.html
(verfügbar bis 6.7.2020) ; vgl 6-1), Colin Gray
*Ein derartiger Atomkrieg wäre aus Sicht der USA ein begrenzter Atomkrieg, bei dem nur einige Hundert, nicht aber
einige Tausend, Atom- und Wasserstoffbomben zum Einsatz kommen würden. Hauptsächlich in Russland. Ist das
Gedankenspiel verrückt? Nur ungewöhnlich. Denn es gibt Keine öffentliche strategische Diskussion; keine Diskussion
über die Ziele der USA; über die Ziele hinter der „Modernisierung der Atomwaffen“, die unter Obama und vor der
Ukraine/ Krim-Krise beschlossen wurde. Diese „Modernisierung“ ist immer schon ein Täuschbegriff, wie die Beispiele
Bombe B 61-12 und F 35 Bomber zeigt. Die USA geben x- Milliarden Dollar dafür aus, die Atomwaffen zu
perfektionieren und damit die Elemente der strategischen Überlegenheit auszubauen. Die USA haben dank unserer
Mitwirkung den geostrategischen Vorteil, von Europa aus kürzerer Entfernung strategische Ziele in Russland angreifen
zu können. Alle Faktoren zur Beurteilung der Lage- haben wir als Laien nicht. Konkrete Einsatzpläne sind geheim.
Wenn man die Fähigkeit zu einem Entwaffnungsschlag erwirbt -- immer mehr -- dann ist es auch nicht glaubwürdig, in
einer Krise ruhig abzuwarten bis die Atombomben hochgehen und dann zurückzuschlagen…
*Worst case planning- alle sagen ich würde nie angreifen – müssen aber für den denkbar schlechtesten Fall planen,
dass die anderen das tatsächlich vorhaben. Wer tatsächlich einen Überraschungsangriff plant – ein monströses
Massaker ohne historisches Vorbild – wird das natürlich nicht verraten.
Worst case planning - Friedensbewegung muss auch für den schlimmsten Fall planen bzw argumentieren, dass die
Regierungen? Welche? Den Krieg planen und auch wollen und das natürlich nicht offen sagen. Mißtrauen ist
angebracht. Deutschland hat zwei Weltkriege verloren, beim nächsten könnte sich alles nochmal steigern. Immer war
eine Lüge am Anfang. Jetzt höre ich sie aufheulen: Wir sind doch die Guten. Nein leider nicht – siehe Krieg gegen den
Terror. Euch kann man alles zutrauen. (thrö)

6-7) Cyber Krieg und Weltraumwaffen hier ausgeklammert.
Rolle von Satelliten für Kommunikation, Spionage (Aufklärung), Navigation, Führung und Kontrolle der Streitkräfte=
kriegsentscheidend. Künftig: Frühwarnsysteme, Überwachung, Verfolgung von Flugbahnen von Flugkörpern und evtl
auch Kampstationen, z.b. für Laserwaffen
Was ist denkbar: den Führungszentralen, Entscheidungsstäben, a) die Information wegnehmen; b) Informationen
manipulieren. Das kompliziert die Lage…- sie könnten für den Fall der Desinformatiion planen, vorsichtshalber die
Raketen zu Starten- Kooperative Lösungen dafür?
Einrichtung von Kommandos für den Weltraum…. Aktuell…. USA, Frankreich, BRD ? Quelle - Artikel dazu?
Jürgen Wagner im Friedensforum 2/2020; IMI- Studie dazu?

6-8) zu Atomkrieg allgemein
*Theorie des atomaren Winters:
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https://www.spektrum.de/news/atomkrieg-ist-eine-dummeidee/1571614?utm_medium=newsletter&utm_source=sdw-nl&utm_campaign=sdw-nl-daily&utm_content=heute
*Die katastrophalen Folgen des Einsatzes einer Atom- bzw. Wasserstoffbombe aufzuzeigen ist sicher richtig und
notwendig. Überwiegend reagieren Menschen dann so, dass sie das betroffen zur Kenntnis nehmen und sich denken,
so blöd wird doch niemand sein, diese Waffen einzusetzen. Also muss m.E. die Aufklärung über die Wirkung der
Atomwaffen einhergehen mit der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass sie einst eingesetzt werden.
*Video-Animation zeigt die Folgen des Einsatzes einer Atombombe exemplarisch.
https://www.spektrum.de/video/atombomben-die-verdraengte-gefahr/1693156
Das Kriegsbild: „Zerstörung von großen Städten ist nicht mehr aktuell“, denn wie oben gezeigt werden die
Atomwaffen kleiner und zielgenauer, es gibt weniger Nebenwirkungen, also keine großflächigen Zerstörungen, also
aus Sicht der US-Planer ein begrenzter Atomkrieg.
*Wirkung von Atomwaffen - exemplarisch z.B. im blog v. Dr. Ulrich Hoegg, Mediziner, München
https://www.facebook.com/CeterumCenseoInitiative/
*Zur andauernden Gefahr eines Atomkrieges und was dagegen getan werden sollte: Matthias van der Minde: „Die
meisten Menschen haben auch früher nicht begriffen, was es heißt, unter der Bombe zu leben“ ;
http://www.nachdenkseiten.de/?p=41491
Sein Buch: Dialektik der Bombe - Chronologie und Kritik des atomaren Zeitalters. Hamburg 2017
*Krieg aus Versehen
https://www.gmx.net/magazine/wissen/mystery/menschheit-schrammte-nuklearem-super-unglueck-30889936
https://atomkrieg-aus-versehen.de/ auch gut, hier auch zum Cyber-Krieg
*20 Jahre Krieg gegen den Terrorismus -Abstumpfung – Brutalisierung- Gewöhnung an Krieg-alltäglich in den Mediendie Eliten in den USA, die die Kriege wollen und betreiben, die den Atomkrieg vorbreiten – und die Eliten und
Entscheidungsträger hier, die wissen was geschieht, werden über die Millionen Opfer eines künftigen begrenzten
Atomkrieges genauso achselzuckend hinwegsehen wie über die Millionen Opfer im Irak, Syrien, Jemen, Libyen und
Afghanistan, wie über den Völkermord in Vietnam, damals 1,5 bis 3 Millionen Tote.
Niemand betrachtet sich gerne als künftiges Kriegsopfer; dann würd’s ihm / ihr auch schwer fallen den dicken Onkels,
die über unsere Zukunft entscheiden irgendeine Art Mitgefühl zuzutrauen (komplizierter Gedanke) (thrö)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Abschnitt 7) Schritte zum Frieden
Carl Friedrich von Weizsäcker, Miterfinder der Atombombe, schrieb in der Studie „Kriegsfolgen und Kriegsverhütung“
Hanser Verlag, München 1971, S.12 ff: Jede technische Innovation hat das Potential der Destabilisierung. Also muss
der Friede politisch gesichert werden. Durch die Übertragung der Macht der Staaten auf zwischenstaatliche
Strukturen.
Destabilisierende Innovationen die 1971 überhaupt nicht vorstellbar waren: Durch GPS eine dramatische Erhöhung
der Zielgenauigkeit – d.h. ein Entwaffnungsschlag scheint realisierbar; Stealth- Technik – Überraschungsangriff;
Verbesserung bei Radartechnik, Raketentechnik, Sensoren, Steuerung, Rechnergeschwindigkeiten. S. den abschnitt 6)
Kommt endlich zur Vernunft - Nie wieder Krieg - ein Appell von Michail Gorbatschow an die Welt.
Herausg. Franz Alt, Wals bei Salzburg 2017
http://www.friedenskonferenz.info/index.php?ID=55 Friedenskonferenz 2018, Beitrag von Franz Alt, Bericht in der TZ,
eignet sich als Bildelement „Gorbi fürchtet Atomkrieg“
Bild von Franz Alt dazu, Archiv 2018;

7-1) Im Hinblick auf die doch populäre Argumentation mit den „Schurkenstaaten“, die uns irgendwann mal angreifen
könnten. Wird immer noch verwendet um ABM Systeme zu rechtfertigen. S.o. Noch sind die Schurken (außer Korea)
davon abhängig, dass sie von den Industrienationen Raketentechnik erhalten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Missile_Technology_Control_Regime
Missile Technology Control Regime (MTCR) = Raketentechnik Kontrollregime wurde 1987 von den G7- Staaten ins
Leben gerufen um die Verbreitung von Raketentechnik zu verhindern. Der “Haager Verhaltenskodex gegen die
Proliferation ballistischer Raketen” ist eine politische Übereinkunft, kein völkerrechtlicher Vertrag. 139
Unterzeichnerstaaten bis Feb 2018.
Die Reichweite der iranischen Raketen sollte uns mehr interessieren als die Urananreicherung.
1988 verkaufte China 50 Mittelstreckenraketen des Typs CSS-2 mit einer Reichweite von fast 3000 km an SaudiArabien. Die scheinen Europa aber nicht zu bedrohen.
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7-2) Diese Vorschläge orientieren sich an der MAD- Logik – Erhaltung der Vergeltungsfähigkeit.
Eine internationale UNO-basierte Agentur für Rüstungskontrolle / Verifikation- braucht natürlich die entsprechenden
Ressourcen… z.B. SAR-Lupe Spionagesatellit der Bundeswehr. dafür könnte die EU Geld ausgeben – werden sie
natürlich nicht machen – als Diskussionsanregung ganz gut weil wir immer abhängig davon sind, was die jeweils
nationale Aufklärung/Spionage weiß und veröffentlicht oder auch nicht; Vorschlag für die EU, Geld für UNOKontrollsatelliten auszugeben

7-3) Damit gehe ich über das derzeitige Verständnis von Rüstungskontrolle hinaus – jeder Vertrag verschafft uns nur
eine Atempause, bis eine neue Regierung an einen technischen Durchbruch glaubt, einen Kontrollvertrag kündigt und
weiter aufrüstet. Forschung und Entwicklung – ein massives Problem – letztlich braucht es ein Bewußtsein für Frieden
und Abrüstung bei allen WissenschaftlerInnen und in allen relevanten Berufen, ob sie für Rüstung und Krieg forschen
und arbeiten wollen oder nicht – und eine absolute Transparenz bei allen Forschungsergebnissen – und eine
internationale am Völkerrecht orientierte Instanz, die die militärische Relevanz von F & E erkennen und beurteilen
kann. = Absolute Zukunftsmusik, weil bei den Eliten niemand an allgemeine Abrüstung glaubt.

7-4) Allgemeine Abrüstung – völlig aus dem politischen Bewußtsein
Zitat und Anmerkung CF von Weizsäcker: Die atomare Abschreckung verschafft uns eine Atempause… es gilt die
Institution des Krieges zu überwinden! Geschichte der Verhandlungen zeigt: allgemeine gleichzeitige ausgewogene
kontrollierte vertraglich vereinbarte Abrüstung geht nicht – sie werden sich nie einigen– bestenfalls
Rüstungskontrollvereinbarungen – und immer begleitet von der Suche der Militaristen, diese zu unterlaufen und zu
umgehen , nur ein Atempause für weitere Entwicklungen zu erlangen,
Bsp. Baltische Staaten gegenüber Russland, Russland gegenüber NATO, Iran gegenüber USA, Israel geg. den
feindlichen Nachbarstaaten, Pakistan gegenüber Indien, Nordkorea gegenüber Südkorea und USA. - Rüstung- Militär –
Teufelskreis von Drohung und Gegendrohung. Militärische Sicherheitsglaube führt zu Streben nach Überlegenheit
(HMV-Texte)- wann sind wir wirklich sicher? Die „allgemeine und vollständige Abrüstung“ ist noch mal mehr, davon habe ich hier noch gar nicht geschrieben…
führt zu weit
ja das ist arg utopisch und daher machen wir das Gegenteil, sagen die da
<diesen Text ausformulieren für www.abruesten.de >
7-5) Die DFG-VK und andere Organisationen haben Delegationen zu den Überprüfungskonferenzen des NPT

geschickt, und Lobbyarbeit konkret versucht, um den DiplomatInnen den Wunsch der Menschen nach Abrüstung zu
vermitteln. Die für Mai 2020 geplante Überprüfungskonferenz fällt aus.
http://www.pressehuette.de/index.php?ID=63
https://www.atomwaffena-z.info/glossar/u/u-texte/artikel/777dd79907/ueberpruefungskonferenz-desnichtverbreitungsvertrags.html
Quelle / link Delegation und Bericht?
7-6) 90 % der BürgerInnen wollen eine atomwaffenfreie Zone woher hab ich das? IPPNW Umfrage
https://www.atomwaffena-z.info/glossar/a/a-texte/artikel/32bcd4d0c7/atomwaffenfreie-zonen.html
Hier geht „Mitteleuropa“ und „Europa“ noch durcheinander… erst Mittel- dann ganz Europa - es gibt derzeit kein
ausgearbeitetes Konzept. Entsprechend der Rolle der U-Boote müßten die europäischen Randmeere mit einbezogen
werden. Derzeit gibt es keine Vereinbarung, die den USA verbietet, Atomwaffen auf ihren alten oder neuen
Stützpunkten zu stationieren.

7-7) KSE- Vertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_%C3%BCber_Konventionelle_Streitkr%C3%A4fte_in_Europa
2007: Nach russischer Auffassung entspreche „der Vertrag, der zu Zeiten des „Kalten Krieges“ unterzeichnet wurde, …
schon lange nicht mehr der aktuellen europäischen Realität und unseren Sicherheitsinteressen.“ Man sei aber gewillt
„… einen ergebnisorientierten Dialog zum KSE-Vertrag auch während der Aussetzung seiner Anwendung fortzuführen.“
2015: Am 11. März 2015 wurde der Vertrag seitens der Russischen Föderation offiziell aufgekündigt, nachdem die USA
[23][24][25]
angekündigt hatten, für ein Manöver zeitweise rund 3000 US-Soldaten ins Baltikum zu verlegen.
Als Folge der
russischen Militäroperationen in der Ukraine hatten die USA zudem bereits hunderte Kampffahrzeuge geliefert, die den
baltischen Staaten im Anschluss an die Übungen überlassen werden sollten, um die im Verhältnis zu Russland
[26]
militärisch deutlich unterlegenen baltischen Armeen zu stärken.
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8) Ein deutscher Beitrag
8-1) Verrückt, was? Niemand kann behaupten dass Deutschland akut militärisch bedroht ist und wir nächste Woche
überfallen werden, wenn wir alle Rüstungsprojekte stoppen vgl. 2 Prozent Diskussion
Auch die Friedensbewegung traut sich nicht sowas zu fordern.

8-2) Die deutschen Regierungen und die darin vertretenen Parteien wollen aber immer noch die atomare Teilhabe
und verstecken sich hinter „NATO“ und USA. Vgl. 4-5)
Wie schlecht die Ministerin AKK die atomare Teilhabe begründet: „Weil wir schon immer die atomare Teilhabe wollen,
wollen wir sie auch weiterhin…“ Süddt. Zeitg. V. 22.4.2020 „Eine Brückentechnologie“ in Bezug Anschaffung der F 18Flieger. Aber: sie will auch eine Welt ohne Atomwaffen!
Jetzt ist ihnen die genial- schwachsinnige Formel eingefallen, „solange es Atomwaffen gibt, brauchen wir auch
welche“. (war das schon der Obama? Abrüstung versprechen und die Modernisierung beschließen?)
Und torpedieren gleichzeitig die real vorhandenen Möglichkeiten der Stabilisierung.
Fortsetzung dieser Arbeit. Konkrete Auseinandersetzung mit den Begründungen der atomaren Teilhabe.
*Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion vom 3. März 2019,
Pressemitteilung: https://www.spdfraktion.de/themen/welt-ohne-atomwaffen-0
Ganzes Papier: https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier-abruestung-20200303.pdf
Darin: „Sorgfältige Erörterung der nuklearen Teilhabe…“ ein sehr zarter Ansatz die mal in Frage zu stellen.

8-3) Zum Atomwaffenverbotsvertrag:
https://www.atomwaffena-z.info/glossar/a/a-texte/artikel/7180d3b0fa/atomwaffenverbotsvertrag.html
Die Internationale Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen hat den Verbotsvertrag angeschoben, mehr:
https://www.icanw.de/
Verbot der Atomwaffen?
In der letzten März-Woche 2017 haben sich rund 130 Staaten für die Abschaffung von Atomwaffen ausgesprochen während alle Atomwaffen besitzenden Staaten ebenso wie Deutschland der UN-Konferenz fern geblieben waren.
Deutschland boykottiert die Verhandlungen über ein Verbot der Atomwaffen.
Tobias Matern schreibt in der Süddeutschen Zeitung, 30.3.2017: "Die Verbotsverfechter, knapp 130 von 193 UNStaaten, haben eine kritische Masse erreicht: Wenn zwei Drittel der Weltgemeinschaft den Istzustand als inakzeptabel
empfinden, kann die andere Seite das nicht mehr ignorieren. (…)
Die Utopisten wissen, dass es keine Abschaffung aller Atomwaffen über Nacht geben wird. Die Verbote von
Chemiewaffen und Streubomben haben gezeigt, dass Waffen nicht einfach durch Verträge verschwinden. Aber beide
Fälle belegen, dass Akteure, die diese Mordwerkzeuge doch noch benutzen, eine massive internationale Ächtung in
ihre Kalkulation einbeziehen müssen. Diese Verbote haben sich zu vorzeigbaren internationalen Normen entwickelt.
Das kann das Atomwaffenverbot auch werden“.
http://www.sueddeutsche.de/politik/atomwaffen-utopisten-wissen-dass-es-keine-nukleare-abruestung-ueber-nachtgeben-wird-1.3443190

8-4) Stimmungen in Deutschland - softe Faktoren für Sicherheitspolitik
Aus dem Bauch raus geschrieben – wir haben keine Kapazität um eine fundierte Analyse dieser Stimmungen
vorzunehmen, sondern sagen immer wieder, was wir nicht wollen.
Stimmung Gegen US- Politik; gegen Präsident Trump; offene Gegnerschaft Europa- USA;
Ansehen der NATO sinkt;
NATO und oder EU- Militärmacht? Unklar
Offene Spaltungen in der NATO („obsolet“, „hirntot“)
Zunehmend Gefühl von Unsicherheit, Kriegsgefahr wahrgenommen auch von unpolitischen Leuten
Glaube an Militär lässt allmählich nach, Bundeswehr hat zu wenig Nachwuchs;
Aufgaben der Bundeswehr sind unklar
keine Zustimmung zu Auslandseinsätzen – Ziele unklar, Ergebnisse unklar, Afghanistan war ein Flop
Krieg gegen Terror was hat der gebracht – bringt neuen Terror
Kein Krieg ums Öl wenn Energie von der Sonne genutzt wird
Allgemeiner: Nutzung der Ressourcen kooperativ, Handel auf Augenhöhe
Gerechter Handel statt Krieg zur Kontrolle von Ressourcen
Begrenzte Rohstoffe nicht nur Erdöl – andere Technik – Recycling, Ressourcenschonung ist nötig
Klimadiskussion zeigt Misstrauen gegen Experten, gegen Lobby, Eliten und ihren politischen Marionetten
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Politiker werden mehr und mehr als Agenten wirtschaftlicher Interessen wahrgenommen
8-5) Ein kompletter Umstieg von der militärischen zu ziviler Sicherheitspolitik ist möglich – das zeigt ein Szenario der
Evangelischen Landeskirche in Baden. Es lädt dazu ein, eine Zukunft zu denken, in der wir pro Jahr 80 Mrd. Euro in die
zivile Krisenprävention anstatt in die Bundeswehr investieren. Grundlage sind bereits erprobte und realisierte
Instrumente ziviler Prävention, gerechtes Wirtschaften, die Förderung nachhaltiger Entwicklung im Nahen Osten und
Afrika sowie eine Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft mit Russland bzw. einer eurasischen Wirtschaftsunion. So
könnte die OSZE zur polizeilichen Sicherheitsorganisation für Europa ausgebaut und die Bundeswehr komplett zum
Technischen Hilfswerk transformiert werden. Das Szenario zeigt auf, wie wir erprobte Instrumente der zivilen
Konfliktbearbeitung nutzen können. www.sicherheitneudenken.de

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

9) Friedensbewegung - Anmerkungen und Quellen
9-1) Die aktuelle Friedensbewegung hat keine gemeinsames Programm odergemeinsame Strategie. Es gibt
viele nebeneinander existierende Kampagnen und viele Ein- Punkt Aktionen. Sie bearbeitet viele Themen
ohne jemals was greifbares zu erreichen.
Programm der DFG-VK, http://www.dfg-vk-bayern.de/grundsatzprogramm.html
Positionspapier: Für eine Politik der Abrüstung und Entmilitarisierung:
http://www.dfg-vk-bayern.de/pdf/Positionspapier%20Abr%FCstungspolitik%20120311%20-beschlossen.pdf

Zukunft Sichern - Abrüsten: www.jetzt-abruesten.de Hier viele weitere Infos und Materialien
9-2) www.atomwaffenfrei.de
9-3) http://www.ramstein-kampagne.eu/

9-4) Abrüsten statt Aufrüsten- keine Erhöhung der Ausgaben für die Bundeswehr. https://abruesten.jetzt/
http://www.no-militar.org/index.php?ID=19
Liste mit geplanten Aufrüstungsmaßnahmen, Vortrag Lühr Henken. Artikel in W u F 1-2019,
„Das 2 % Ziel der NATO“ https://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=2342
Vortrag beim Antikriegskongress München 1.2. 2020?
Mittel für konventionelle Aufrüstung gegen Russland und die Fortsetzung der Konfrontation sollen damit zugeteilt
werden. (Marinerüstung, Eurofighter und Eurofighter Nachfolger FACS, Abstandswaffe Taurus, neuer Kampfpanzer,
neue Raketenwerfer, TLVS, U-Boote, Fregatten, Korvetten, Mehrzweckkampfschiff… alles vor der Krim- Ukraine Krise
geplant) exemplarisch hier: http://www.dfg-vk-bayern.de/pdf/PAX-AN/PAX%20AN-1-20-digital-web.pdf
Mein Beitrag Abrüsten statt Aufrüsten, 3.11.2018… Datei dazu in Anhang
Argumente für die Abschaffung der Bundeswehr: www.bundeswehrabschaffen.de
http://www.no-militar.org/index.php?ID=8
Gängige Einwände gegen Abrüstung siehe www.abruestung.de
Kritische Auseinandersetzung mit Militär: http://www.h-m-v-bildungswerk.de/index.php?ID=2

Zu guter Letzt
Kommt die Meldung rein: Eine fränkische Brauerei muss 15 000 Liter Bier wegkippen weil wegen Corona
nicht verkauft worden. (Tragisch!) Meldet sich ein Bundeswehroffizier und bietet sich an, das Bier an seine
Soldaten zu verteilen. Schönes Beispiel für Konversion von Militärpersonal: Soldaten als Bierschlucker,
keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich und völlig ungefährlich. 29.4.2020 in Bayern 1

