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Kundgebung der Berliner Friedenskoordination am 22.06.2020
New-START-Vertrag retten!
US-Atomwaffen aus Deutschland abziehen – und verschrotten!
Keine Atombomber für die Bundeswehr!

Redebeitrag Ingrid Koschmieder

Nie hätte ich mir vorstellen können, dass ich einmal eine Initiative der Ex-US-
Außerministerin Madelaine Albright begrüßen würde. Sie hatte im zurückliegenden 
Februar mit dem russischen Ex-Außenminister Igor Iwanow an prominenter Stelle 
einen Appell an die Trump-Administration veröffentlicht, der auch von 2 Dutzend 
weiteren ehemaligen Außenministern unterzeichnet wurde. 

Albright, der in den USA von manchen Völkerrechtsvergehen vorgeworfen werden, 
ist mitverantwortlich für die Zerschlagung Jugoslawiens und den finalen NATO-
Angriffskrieg gegen Serbien samt anschließender, erzwungener Sezession der 
serbischen Provinz Kosovo. Berüchtigt ist sie auch für ihre Rechtfertigung der 
verheerenden humanitären Folgen des Wirtschaftsembargos gegen Irak nach dem 
zweiten Golfkrieg; ja, eine halbe Million toter irakischer Kinder sei es wert gewesen.

Und nun dies: In dem schon erwähnten Schreiben wird eindringlich dazu aufgerufen, 
das New-START Abkommen zwischen den USA und Russland zu verlängern. Es 
wird darauf hingewiesen, dass von Russland – von oberster Stelle – die Bereitschaft 
dazu bereits vorliegt. Alle formalen Voraussetzungen sind erfüllt. Präsident Trump – 
wie auch die russische Seite - brauchen nur zu unterschreiben!

Sie warnt vor neuen Technologien, die mit bestehenden atomaren und 
konventionellen Fähigkeiten verbunden werden können und eine noch größere 
Dringlichkeit der Eingrenzung atomarer Aufrüstung erfordern. Deshalb gelte es, jene 
Abrüstungsdiplomatie zu revitalisieren, die getragen sei von einem gemeinsamen 
Verständnis der Gefahren um Wege zur Eindämmung von Risiken zu finden. 

Im Text heißt es wörtlich: „Nichts zu tun, während man auf ein "besseres" Abkommen
wartet, ist ein Rezept für eine Katastrophe“! Es wird die „Chance“ beschworen, „die 
Sicherheit zu verbessern und das Vertrauen zwischen den beiden großen Atom-
mächten der Welt wiederherzustellen. Diese Chance darf nicht verspielt werden.“ 
Gut, Frau Albright! An dieser Stelle haben Sie recht! 
Die USA müssen sich bewegen!

Die zur Disposition stehenden, vertraglichen „Grenzwerte für Atomwaffenarsenale“ 
dürfen auch nicht durch taktische Spiele in Frage gestellt werden. So will Trump 
seine Bereitschaft zur Verlängerung von New-START davon abhängig machen, dass
auch China daran teilnimmt. 
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Laut New-START dürfen Russland und die USA je 1500 strategische Atomwaffen 
besitzen. Von China werden etwa 300 Atomwaffen angenommen, ähnliche Zahlen 
wie von Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Daher die chinesische Position, 
dass zunächst die beiden großen Atommächte weiter abrüsten.

Heute nun finden in Wien erste USA-Russland-Verhandlungen über Atomwaffen auf 
Ebene der Außenministerien statt. 
Diese müssen die Tür zur Verlängerung von New-START öffnen! 
New-START kann ein wertvolles Zeitfenster schaffen
für die so bitter nötigen, substantiell weitergehenden Abrüstungsverhandlungen,
und das letztlich unter Einbeziehung aller Atomstaaten,
für den Weltfrieden und für das Leben auf der Erde! 
Wir stehen hier und heute also ganz richtig, in unmittelbarer Nähe zur US-Botschaft: 
Für eine Verlängerung von New-START 
als ersten Schritt zur weiteren Atomwaffenabrüstung!
Diese Chance dürfen Sie nicht verspielen, Präsident Trump!
Don’t set this chance at risk, Mr. President!

Aber wir stehen auch aus wichtigem Grund in der Nähe des Bundestages! Seit dem 
parteiübergreifenden Plenar-Beschluss im Jahre 2011, die US-Regierung zum Abzug
der in Deutschland gelagerten Atombomben aufzufordern, ist nichts weiter in dieser 
Hinsicht geschehen. Im Gegenteil, statt sie zu verschrotten, sollen die Bomben sogar
„modernisiert“ werden! 

Die ministeriell zuständige Frau Kramp-Karrenbauer hat eilfertig dem US-Kollegen 
Esper eine neue Atombomber-Bestellliste vorgelegt, ohne Absprache in der 
Regierungskoalition, ohne Zustimmung des Bundestages und damit vorweg eine 
höhere zweistellige Milliardensumme von Steuergeldern freihändig vergeben. 
Das wollen wir nicht! 

Überhaupt:  Deutschland sollte sich endlich von der „nuklearen Teilhabe“ befreien! 
Deutschland wird seit langem von niemandem bedroht!
Vielmehr verstoßen wir damit gleich gegen mehrere Gesetze und unsere 
Verfassung! 

Die Begründung, man könne damit im Ernstfall Einfluss auf den nuklearen Einsatz 
der USA nehmen, war noch nie überzeugend – und ist inzwischen strategisch und 
technologisch überholt! Seit kurzem werden US-U-Boote mit kleineren, atomaren 
Raketensprengköpfen bestückt; das gestattet die flexible Nutzung der Weltmeere zur
beliebigen Positionierung und erspart jede Absprache mit Dritten!

Die deutsche Regierung sollte auch endlich dem Atomwaffenverbotsvertrag 
beitreten! Damit würde Deutschland ein Zeichen für seine Friedwilligkeit setzen, 
könnte andere Länder dazu ermutigen und Friedwilligkeit zu einem Anker in ihrer 
Außenpolitik machen.
US-Atomwaffen aus Deutschland abziehen und verschrotten!
Keine Atombomber für die Bundeswehr!

Noch ein Letztes: Heute ist auch der 79. Jahrestag des Beginns des deutschen 
verbrecherischen  Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion – der 22.Juni 1939! - In
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einem aktuellen Plädoyer für eine Stärkung der UNO und einer friedlichen 
Weltordnung erwähnte der russische Präsident Putin auch den „Kloß im Hals“, den 
man an diesem Tag noch immer in Russland verspürt. Die SU/Russland hat 
tatsächliche Vergeltung weder gesucht noch gar realisiert. Dagegen macht die 
Bereitwilligkeit fassungslos, mit der bei uns medial und politisch immer noch den 
Russen Heimtücke und aggressive Absichten unterstellt werden! In der 
Vergegenwärtigung all des unfassbaren Leids und der Zerstörung, das Deutschland 
den sowjetischen Völkern antat, haben wir Deutsche noch sehr lange allen Grund, 
von allem offensiv Militärischen Abstand zu halten! 

Auch lässt sich nur so der wichtigste deutsche Part des 2+4-Vertrages erfüllen:
Dass von deutschem Boden nur Frieden ausgeht!


