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Sicherheitspolitik

die anderen NATO-Staaten, die an ihrer 
nuklearen Teilhabe trotz zum Teil heftiger 
kontroverser Diskussionen festhalten, ihre 
derzeitigen fliegenden nuklearfähigen Trä-
ger durch die amerikanische F-35 ersetzen, 
wie bereits dargestellt, hat sich Deutsch-
land noch für kein Nachfolgesystem des 
Tornado entscheiden. Als im Mai 2018 der 
damalige Inspekteur der Luftwaffe, Gene-
ralleutnant Karl Müllner, durchblicken 
liess, dass er für die Luftwaffe ebenfalls 
die F-35 als Nachfolger des Tornado fa-
vorisieren würde, wurde er von der dama-
ligen Bundesministerin der Verteidigung 
Ursula von der Leyen vorzeitig in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt. Offen-
sichtlich wollte sich die Politik die alleini-
ge Entscheidung über die Nachfolge des 
Tornado vorbehalten. Aktuell ist nur noch 
die amerikanische F/A-18E/F als dessen 
Nachfolgemuster im Gespräch, nachdem 
die USA offensichtlich die Umrüstung des 
Eurofighter zu einem nuklearen Waffen-
träger abgelehnt hatten. 

Für die Entwicklung eines neuen euro-
päischen Kampfflugzeuges mit Nuklearfä -
higkeit reicht die derzeitig bis 2025 festge-
legte Einsatzdauer des Tornado nicht aus. 

 

Bewertung 

Das Konzept der nuklearen Teilhabe ist 
meines Erachtens ein Trick, um den Atom-
waffensperrvertrag zu unterlaufen, entwi -
ckelt zu einer Zeit, als atomare Auseinan-
dersetzungen noch für möglich gehalten 
wurden. Die deutsche Teilhabe war nicht 
zuletzt dadurch begründet, dass Deutsch-
land zur Zeit des Kalten Krieges vermut-
lich zum Gefechtsfeld geworden wäre. 

Das weitere Festhalten Deutschlands 
an der nuklearen Teilhabe ist eine politi-
sche Entscheidung, die zumindest bis zum 
Ende der laufenden Legislaturperiode gilt. 
Es stellt sich allerdings die Frage, ob eine 
solche Entscheidung heute noch zielfüh-
rend ist. Ich bezweifle das nicht zuletzt 
un ter dem Aspekt, dass die NATO selbst 
aktu ell über ihre Atomstrategie und vor al -
lem auch über die nukleare Teilhabe nach-
denkt. Aus meiner Sicht sollte Deutsch-
land sich offensiv an der damit verbun-
denen Diskussion beteiligen und eine nu-
kleare Zusammenarbeit auf europäischer 
Ebene anstreben. Ein Land wie USA, in 
dem ein Mann wie Donald Trump Präsi-
dent sein kann, ist kein verlässlicher Bünd-
nispartner mehr, sondern eher ein Risiko, 
in militärische Auseinandersetzungen hi-
neingezogen zu werden, die ausschliesslich 
im nationalen Interesse der USA sind. Es 

ist unvorstellbar, dass in Büchel stationier-
te deutsche Piloten Einsätze mit Nuklear-
waffen fliegen, weil ich mir gar keine Zie-
le vorstellen kann. Deshalb sollte Deutsch-
land in Zusammenarbeit mit Frankreich 
auf eine politische nukleare Teilhabe in der 
nuklearen Planungsgruppe der NATO set-
zen. 

Falls die Bundesregierung jedoch auch 
an einer technischen nuklearen Teilhabe 
festhalten will, dann ist die Beschaffung 
der amerikanischen F-18 ein Fehler. Die-
ses Waffensystem wird von keinem an -
deren NATO-Partner geflogen, dadurch 
wird es im späteren Einsatzbetrieb und 
bei der Beschaffung von Ersatzteilen un-
verhältnismässig teuer werden, und es 
kann auch im Ausbildungssektor keine 
innereuropäische Zusammenarbeit geben. 
Stattdessen wären wir auf eine amerika -
nische Regierung angewiesen, die von Tag 
zu Tag unkalkulierbarer wird und ihre 
Entscheidungen, wie z.B. bezüglich eines 
Truppenabzugs aus Afghanistan, mit ihren 
Verbündeten nicht abstimmt. 

Ich empfehle eine enge Abstimmung 
mit Belgien, den Niederlanden und Ita-
lien in Bezug auf die politische nukleare 
Teilhabe einerseits und die dafür notwen-
digen Trägersysteme und die Ausbildung 
des Bedienungspersonals andererseits. 
Langfristig ist nur eine europäische Lö-
sung sinnvoll, und deswegen sollte die ge-
meinsame Nutzung eines amerikanischen 
Flugzeugmusters, im konkreten Fall die 
F-35, lediglich eine Zwischenlösung sein 
und die Entwicklung eines europäischen 
Nachfolgers des Tornados deutlich forciert 
werden. 

Für Deutschland wäre es in der aktuel-
len Situation das Beste, eine politische nu-
kleare Teilhabe zu fordern und die techni-
sche Mitwirkung an der Teilhabe mit der 
Ausserdienststellung des Tornado aufzuge-
ben. Als Kompensation könnte Deutsch-
land ein stärkeres Engagement im kon-
ventionellen Spektrum der NATO an-
bieten.  

Das strategische Ziel Deutschlands 
muss sein, dass die NATO ihr sicherheits-
politisches Gesamtkonzept überprüft und 
den Realitäten des 21. Jahrhunderts an-
passt. ■
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Die Sicherheitspoliti-

sche Kommission des 

Nationalrats (SiK-N) 

behandelte am 10./11.  

August die Armeebot-

schaft (20.031). Sie 

lehnte einen Rückwei-

sungsantrag ab und 

empfahl ihrem Rat mehrheitlich gemäss 

Bundesrat die Genehmigung des Zah-

lungsrahmens für die Jahre 2021 bis 

2024 von 21,1 Milliarden Franken; die 

Verpflichtungskredite zum Rüstungs-

programm 2020 von insgesamt 1,354 

Mil liarden Franken und der diversen 

Rahmenkredite. In der Herbstsession 

wird der Nationalrat (NR) als Zweitrat 

abschliessend über die Armeebotschaft 

befinden.  

Die ständerätliche Schwesterkommissi-

on (SiK-S) widmete sich am 17. August 

schwergewichtig der Botschaft zur Wei-

terentwicklung des Schengen-Besitz-

standes zum Schengener Informations-

system (SIS) (20.025). Sie sah keinen 

Bedarf für ein dringliches Sonderver-

fahren, und will der grossen Kammer als 

Erstrat Gelegenheit geben, die Botschaft 

nachzuholen. Weiter liess sich die SiK-S 

über den Beschaffungsstand des 12-cm- 

Mörser-16 informieren.  

Nach der Abstimmung über die Beschaf-

fung neuer Kampfflugzeuge am 27. Sep-

tember wird die Bestandesproblema-

tik von Armee und Zivilschutz die vor-

dringlichste sicherheitspolitische He-

rausforderung der nächsten Jahre dar-

stellen. Am 26. August informierte der 

Bundesrat, dass das VBS einen Bericht 

zu Alimentierung von Armee und Zivil-

schutz bis Mitte 2021 ausarbeiten wird. 

Ursprünglich war dessen Fertigstellung 

für Ende 2020 in Aussicht gestellt gewe-

sen. Der Bundesrat nahm Kenntnis da-

von, dass der Bericht in erster Linie Vor-

schläge zur Behebung der personellen 

Defizite in den Zivilschutzorganisatio-

nen machen wird. Weitergehende Mass-

nahmen zur nachhaltigen Verbesserung 

der Armeebestände sollen erst mit dem 

auf Ende 2022 angesetzten Abschluss 

der Umsetzung der Weiterentwicklung 

der Armee (WEA) folgen.  

Dr. phil. Fritz Kälin, 

Nof (Miliz) Stab MND, 

8840 Einsiedeln 

 

Aus dem Bundeshaus
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