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UN-Atomwaffenverbotsvertrag wird Völkerrecht! - Ein Grund zu feiern 

 

Ich freue mich, dass sich unser Bürgermeister Herr Dr. Hacker an der heutigen bundesweiten 

Aktion beteiligt und auf unseren Vorschlag hin mit einem Vertreter der DFG-VK (Deutsche 

Friedensgesellschaft) die "ICAN"-Fahne "Nuclear Weapons are banned" (Atomwaffen sind 

verboten) zusammen mit der Hiroshima-Flagge der "Mayors for Peace" hisst. 

Deutschlandweit wird die ICAN Flagge über 1000 Mal gehisst. Der Wunsch von ICAN und 

den Mayors for Peace ist es, eine Welt ohne Atomwaffen zu schaffen. Das soll gesehen und 

gehört werden!  

 

Denn das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags (AVV, auf Englisch TPNW für Treaty 

on the Prohibition of Nuclear Weapons) ist ein historischer Meilenstein. Neben biologischen 

und chemischen sind jetzt auch Atomwaffen völkerrechtlich verboten! Dies wird auch 

Auswirkungen auf die Nicht-Unterzeichnerstaaten haben. Der AVV wird politischen Druck 

aufbauen und sicherheitspolitische Debatten anstoßen, öffentlich und parlamentarisch. 

Drei EU-Staaten haben den AVV bereits ratifiziert, viele weitere Länder, auch Nato-Staaten, 

prüfen, ob sie dem AVV beitreten, z.B. Italien, Spanien und Belgien. 56 ehemalige 

Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsminister (darunter auch Rudolf Scharping und 

Joschka Fischer) aus 20 Nato- Staaten, zwei ehemalige Nato-Generalsekretäre (Javier Solana 

und Willy Claes) sowie der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki Moon rufen dazu auf, dem 

AVV beizutreten.  

Sie alle haben erkannt, dass das Risiko einer Atomwaffendetonation, ob durch einen Unfall, 

Fehleinschätzung oder Absicht, viel wahrscheinlicher geworden ist, da neue Arten von 

Atomwaffen entwickelt wurden, langjährige Rüstungskontrollabkommen (ABM, 

Atomwaffenabkommen mit dem Iran, INF, New Start, Open Skies) aufgekündigt oder nicht 

verlängert wurden, ein neues, globales, nukleares Wettrüsten im Gange ist, weitere Länder 

Atomwaffen entwickeln wollen und die Gefahr von Cyberangriffen auf nukleare Infrastruktur 

sehr real geworden ist. Die neuen Atomwaffendoktrinen der USA (Nuclear posture review, 

Prompt global strike, Missile defense review) sehen den präventiven Ersteinsatz von 

Atomwaffen vor.  

Vor diesen Risiken verschließt unsere Bundesregierung die Augen und hat sich sogar 

geweigert, an den Verhandlungen zum AVV überhaupt teilzunehmen, obwohl bereits der 

Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrag (NVV) die Stationierung bei uns in Deutschland 

verbietet. Die in Büchel in der Eifel lagernden Atomwaffen, deren Einsatz auch von der 

Bundeswehr trainiert wird, verstoßen bereits jetzt gegen Völkerrecht (gegen den NVV). 
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Sie setzt sich auch über repräsentative Umfrageergebnisse hinweg (Juli 2020 im Auftrag von 

Greenpeace), nach der 92 % der deutschen Bevölkerung für die Unterzeichnung des AVV 

sind.   

Auch über 100 deutsche Städte und vier Bundesländer haben die Bundesregierung 

aufgefordert, dem AVV beizutreten (ICAN-Appell). Darunter aus der Region auch Nürnberg, 

Fürth, Erlangen, Bamberg, Neustadt/Aisch. 

 

 

Zusammen mit den „Mayors for Peace“ setzen wir uns ein  

- für den Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag 

- für die Beendigung der bundesdeutschen „Nuklearen Teilhabe“ 

- für den Abzug der US-Atombomben aus der Eifel  

- gegen die Modernisierung der Atomwaffen, gegen neue Atombomber für die Bundeswehr 

- für neue Abrüstungsverhandlungen, damit die Verträge über Raketen und deren 

  Abwehrsysteme erneuert bzw. verlängert werden 

 

 

Quellen 

1. Offizieller Vertragstext auf Deutsch: 

www.un.org/Depts/german/conf/a-conf-229-17-8.pdf 

2. Aufruf der ehemaligen Regierungschefs und -mitglieder, Nato-Generalsekretäre und UN-

Generalsekretär: www.icanw.de/wp-content/uploads/2020/09/NATO-

Au%C3%9Fenminister-Brief-DE-2.pdf 

3. Umfrage zum AVV-Vertrag, Zustimmung Bundesbürger siehe Seite 9: 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/umfrage_atomwaf

fenverbotsvertrag__0.pdf 

4. Die neuen US-Militärdoktrinen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prompt_Global_Strike 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Posture_Review 
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