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Anlage Erläuterungen

Deutschland setzt auf Grund seiner Vergangenheit auf diplomatische Kompetenz zur 
Friedenserhaltung und Friedensschaffung

Deutschland trägt schwer an der Verantwortung für die beiden verheerenden Weltkriege des 

vergangenen Jahrhunderts. Eingedenk dieser Verantwortung ist es Aufgabe deutscher Politik 

alle Kraft für die friedliche Klärung von Konflikten einzusetzen. 

Heutiges „Mehr Verantwortung übernehmen“ im Sprachgebrauch bedeutet einen Missbrauch 

der deutschen Sprache -wer wäre nicht für verantwortliches Handeln -, aber nicht wenn dies 

ausschließlich als militärische Stärke und militärisches Handeln verstanden wird! 

Deutsche Politik muss wieder der Logik von Willi Brand und Egon Bahr einen „Wandel durch 

Annäherung“ anstreben, statt einseitig auf militärischen Druck zu setzen, und Gehilfe einer 

aggressiven US-Außenpolitik zu sein. Deutschland als Exportnation kann durch Zusammenarbeit

statt Sanktionspolitik politische Erfolge erzielen, denn wer erfolgreich miteinander handelt, der 

schießt nicht aufeinander.

Es erfolgt keine Beteiligung an Auslandseinsätzen ohne UN-Mandat
Nach Artikel 2 der Charta der Vereinten Nationen gilt:

„Alle Mitglieder legen ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel so bei, dass der 

Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet werden. Alle 

Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale 

Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den 

Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“

Es gibt lediglich die Ausnahmen der Selbstverteidigung  und ein ausdrückliches UN-Mandat.

Gegen diese Regelung wird mit  vielen Auslandseinsätzen der Bundeswehr verstoßen. Diese 

Handeln steht zudem im Widerspruch zum Verfassungsauftrag der Bundeswehr als 

Verteidigungsarmee. Deutschland wird eben nicht, wie seit fast 20 Jahren erfolglos  „Am 

Hindukusch verteidigt“.

Alle diese grundgesetz- und völkerrechtswidrigen Kriegseinsätze sind sofort zu beenden!

Von deutschen Boden erfolgen keine Einsätze oder Unterstützungsleistungen für 

völkerrechtswidrige Maßnahmen (Ramstein)
Ausländische Truppenstandorte und Befehls- und Koordinierungsstellen in Deutschland stehen 

wegen ihrer eingeschränkten Kontrolle Deutschlands im Widerspruch zur Forderung:  Aufgabe 

deutscher Politik ist es alle Kraft für die friedliche Klärung von Konflikten einzusetzen.

Gerade der US-Standort in Ramstein war und ist der Dreh- und Angelpunkt von 

völkerrechtswidrigen US-Einsätzen in Europa, im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika.

Über  Ramstein werden die besonders kritikwürdigen Drohneneinsätze gesteuert.

Deutschland macht sich durch die Duldung dieser Einsätze von seinem Territorium mitschuldig.

Wir fordern daher die Einstellung dieser Einsätze und deutsche Unterstützungsleistungen sowie 

Schließung aller Standorte und  ganz besonders die Kampagne „Stopp Airbase Ramstein“
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Ausländische Truppenstandorte und Logistikzentren werden geschlossen 
(Anlage Stationierungsorte)

Für die betroffenen Regionen werden Konversionsprojekte mittel bisher für Rüstungsausgaben 

verwendeten Mitteln aufgelegt.

Beitritt zum UN-Vertrag zur Abschaffung und Ächtung von Atomwaffen
Am 22. Januar 2021 trat das UN-Atomwaffenverbot in Kraft, das 2017 auf einer Konferenz der 

Vereinten Nationen von 122 Staaten beschlossen wurde. Entwicklung, Herstellung, Lagerung, 

Weitergabe, Erwerb, Besitz, Testung und der Einsatz von Atomwaffen sind ab sofort für die 

Vertragsstaaten verboten. 

Atomwaffen bedrohen unsere Sicherheit. Wir fordern den Beitritt Deutschlands zum UN-

Atomwaffenverbotsvertrag als wichtigen Beitrag für die deutsche und internationale Sicherheit. 

Deutschland muss sich an dieser weltumspannenden Aktion beteiligen, statt auf eine 

Abschreckung durch Atomwaffen zu setzen. Ein Atomkrieg gefährdet insbesondere Mitteleuropa

und darüber hinaus die gesamte Menschheit. Ereignisse der Vergangenheit zeigten, dass unser 

Überleben bereits mehrmals nur durch bedachtes Handeln einzelner Kommandeure gesichert 

wurde. Angesichts kürzerer Vorwarnzeiten und fortschreitender Automatisierung von Systemen 

vergrößert sich die Gefahr weiter.

Auf deutschen Boden werden keine Massenvernichtungswaffen stationiert bestehende 
Stationierungen werden aufgelöst (Büchel)

In Büchel lagern ca. 20 im Jahre 2020 modernisierte amerikanische Atomwaffen. Atomwaffe 

sind Massenvernichtungswaffen und lt. UN-Vertrag zum Atomwaffenverbot geächtet.

Wir fordern den Abzug der Atomwaffen, wie bereits am 26.3.2010 fraktionsübergreifend mit 

großer Mehrheit im Bundestag beschlossen. Die Stationierung gefährdet unmittelbar 

Deutschland dadurch, dass diese Stationierung Zielkoordinate für Atomschläge ist.

Wir unterstützen alle Initiativen, die die Atomwaffenfreiheit Deutschlands fordern, insbesondere 

„Büchel ist überall – atomwaffenfrei jetzt!“

Deutschland kündigt die nukleare Teilhabe 
Im Rahme der nuklearen Teilhabe übernimmt Deutschland als Stationierungsland von US-
Atomwaffen(Büchel) den Transport der Atomwaffen in das vorgesehene Zielgebiet unter US-

Kontrolle. Neben der Stationierung würde sich Deutschland damit aktiv an dem Einsatz von 

Atombomben beteiligen. Dies ist völkerrechtlich umstritten im Zusammenhang mit dem 

Atomwaffensperrvertrag und im Widerspruch zum UN-Vertrag zur Ächtung und Abschaffung 

von Atomwaffen.

Für die Modernisierung der deutschen Trägersysteme, die nach der erfolgten Modernisierung der

US-Atomwaffen erforderlich ist will die Bundesregierung  45 dafür zertifizierte F18 zu Kosten von

ca. 7,5 Mrd. Euro anschaffen. Dieser Betrag gestatte beispielhaft die Finanzierung von 60.000 

dringend erforderlichen Pflegekräften1

Wir fordern den Stopp dieses Wahnsinns durch die Kündigung der nuklearen Teilhabe im 

Zusammenhang mit der Forderung des Abzugs der Atomwaffen vom deutschen Boden. 

1
IPPNW 2020
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Deutschland reduziert jährlich seine Rüstungsausgaben 
Deutschland plant derzeit in den folgenden Jahren die Nato/US-Vorgabe 2% des 

Bruttoinlandsproduktes(BIP), d.h. ca. 20% des Bundeshaushaltes fürs Militär, umzusetzen. Damit 

würde Deutschland, das 2020 bereits 51,39 Mrd.

2

 für Rüstung ausgegeben hat, mehr als 70 Mrd. 

jährlich und damit mehr als derzeit Russland  für Militär ausgeben. Die Nato dominiert bereits 

jetzt die weltweiten jährlichen Rüstungsausgaben und verschwendet ca. das 15-fache der 

Ausgaben von Russland bzw. ca. das 5-fache von China.

Wir fordern einen Stopp dieses Wahnsinns der Verschwendung von Mitteln zu Gunsten der 

Rüstungskonzerne und -profite. Wir fordern den Einsatz der Mittel für für Bildung, Gesundheit, 

Soziales und Entwicklungshilfe, die ihren Namen verdient, durch eine schnelle jährlichen 

Reduzierung der Rüstungsausgaben.

Deutschland stoppt seine Rüstungsexporte und erarbeitet ein Programm zur Konversion

der Rüstungsindustrie mit dem Schwerpunkt Umwelttechnik und Entwicklungshilfe
Deutschland war im Zeitraum 2015 bis 2019 mit einem Anteil von 5,8% am Weltrüstungsexport 

viertgrößter Exporteur weltweit

3

.

Deutschland trägt damit große Mitverantwortung an Kriegen weltweit. Exemplarisch sei der Krieg

im Jemen genannt, wo mit deutschen Waffen gegen die immer mehr verarmende und 

hungernde Bevölkerung gekämpft wird.

Waffen haben noch nie zur Befriedung beigetragen, die Rüstungsexporte sind daher dringend 

einzustellen, sie schaffen Fluchtursachen, statt sie zu beseitigen!

Einen Teil der eingesparten eigenen Rüstungsmittel setzt Deutschland für die Konversion 

deutscher Rüstungsunternehmen zur Produktion von Umwelttechnik, Technik für den 

öffentlichen Verkehr und landwirtschaftlicher Technik u.a. für Entwicklungsländer ein. Damit 

werden Arbeitsplätze gesichert. Deutschland leistet damit echte Entwicklungshilfe zur 

Selbsthilfe ohne Profitinteressen und Schuldendiktat und beseitigt so nachhaltig 

Fluchtursachen.

Austritt aus internationalen Organisationen, die diesen Forderungen widersprechen 
Die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen, die diesen Forderungen und 

Entwicklungszielstellungen widersprechen ist obsolet und zu kündigen.

Statt dessen sind multilaterale, auf Verständigung und Zusammenarbeit orientierende 

Organisationen zu fördern und zu entwickeln. Beispielhaft wird die Wiederbelebung der Charta 

von Paris aus dem Jahre 1990 genannt.

2
Tagesschau 7.2.21

3
SIPRI Yearbook 2020 Summery S.15
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Anlage Standionierungsorte:

Quelle:   Deutsche Welle
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Quelle :   ww.luftpost-kl.de 2015
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US-Kommandozentren in Deutschland:

EUCOM:

Europa einschließlich des asiatischen Teils Russlands, Island, Israel

HQ in den Patch Barracks in Stuttgart-Vaihingen

AFRICON:

Ganz Afrika (außer Ägypten und die Arabische Halbinsel)

HQ in den Kelley Barracks in Stuttgart 

Kann nicht nach Afrika verlegt werden, weil kein Staat zur Aufnahme bereit ist

Quelle :   ww.luftpost-kl.de 2015

Quelle: Wikipedia
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Anlage Bündnispartner

überregional(Auswahl):

Netzwerk Friedenskooperative https://www.friedenskooperative.de/

Abrüsten statt Aufrüsten https://abruesten.jetzt

Stopp Air Base Ramstein https://www.ramstein-kampagne.eu/

ICAN Deutschland https://www.icanw.de

Büchel ist überall – atomwaffenfrei jetzt! https://www.atomwaffenfrei.de/home.html

Kampagne Atomwaffen sind jetzt illegal http://atomwaffen-sind-jetzt-illegal.de/

Ärzte gegen Atomkrieg IPPNW https://www.ippnw.de

Deutsche Friedensgesellschaft https://www.dfg-vk.de

Vereinigung für Friedensrecht IALANA https://www.ialana.de

Naturwissenschaftler für Frieden und 

Zukunftsfähigkeit NATWIS http://natwiss.de

Gesellschaft Kultur des Friedens https://www.kulturdesfriedens.de

offen für Erweiterungen!

Regional:

Alle regionalen Friedens-/Abrüstungsinitiativen die insbesondere mit der Friedenskooperative 

und anderen genannten Organisationen kooperieren.

Friedenstreff Stuttgart-Nord https://friedenstreff-nord.de

Schweriner Friedensbündnis https://schweriner-friedensbuendnis.de

bitte erweitern!
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