
Mehr Meer
       Ozeane schützen

UNS GEHT'S UMS GANZE

WAFFEN UNTER KONTROLLE BRINGEN
ABRÜSTEN!ABRÜSTEN!
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GLOBAL ABRÜSTEN
Abrüstung muss ein Grundpfeiler jeder 
Außenpolitik im Dienste des Friedens und der 
Sicherheit sein. Aufrüstung und Rüstungsex-
porte in Krisenregionen sind damit unverein-
bar. Sie tragen zur Destabilisierung bei und 
heizen militärische Konflikte und Gewalt 
gegen die Zivilbevölkerung an.

Weltweit stehen die Zeichen allerdings auf 
Aufrüstung: Die USA, Russland und auch Chi-
na modernisieren ihre Atomwaffen und ent-
wickeln neuartige Raketen und Trägersyste-
me mit Geschwindigkeiten, die jede Abwehr 
herausfordern. Bestehende rüstungskontroll-
politische Verträge werden beiseitegeschafft.  

Selbst diplomatische Erfolge wie der nach 
zwölf Jahren zustande gekommene Vertrag 
mit dem Iran werden einseitig von den USA 
aufgekündigt. Mit Nordkorea rüstet ein Staat 
auf, der nicht Mitglied des Nuklearen Nicht-
verbreitungsvertrags ist. Ebenso wenig einge-
bunden sind Indien und Pakistan, die ihre 
Rivalität jederzeit mit Atomwaffen austragen 
können. Die Menschheit steht näher am ato-
maren Abgrund als zu Zeiten des Kalten Krie-
ges. Eine Wiederbelebung der globalen abrüs-
tungspolitischen Anstrengungen ist notwen-
diger denn je. 
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RÜSTUNGSKONTROLLE  
IN GEFAHR
Europa und gerade wir in Deutschland waren über Jahrzehnte durch Verträge 
zu Abrüstung und Rüstungskontrolle abgesichert. Diese Sicherheit schwindet. 
Weder Russland noch die USA fühlen sich an bestehende Vertragsregime 
gebunden. Besonders besorgniserregend für Europa ist das Ende des INF-Ver-
trags, der eine gesamte Waffengattung verboten hatte. Eine Stationierung von 
nuklear bestückten Mittelstreckenraketen wäre demnach wieder möglich. 
Zwar hat die NATO das fürs Erste ausgeschlossen, sie will aber zugleich wieder 
vermehrt auf Abschreckung setzen.

4Verhandlungen zum Iran-Abkommen, das 2015 nach über 20 Jahren erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde. Im Bild  
Helga Schmidt (Mitte), die für die EU verhandelte, daneben Abbas Araghchi vom iranischen Außenministerium.  (Foto: Klamar/AFP)
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Noch im selben Jahr ging der Friedensnobel-
preis an ICAN, die Organisation, die maßgeb-
lichen Anteil am Zustandekommen des Vertra-
ges hatte. Sobald er von 50 Staaten ratifiziert 
wurde, tritt er in Kraft. Dann gäbe es endlich 
ein umfassendes Verbot von Atomwaffen, von 
der Entwicklung über die Produktion bis zum 
Erwerb, von der Lagerung und Stationierung 
bis zu ihrem Einsatz. Auch die Drohung mit 
Atomwaffen wird dann untersagt sein. Damit 
schließt der Vertrag eine Lücke, die der Nicht-
verbreitungsvertrag lässt. 

Die Bundesregierung hat das Zustandekom-
men dieses Vertrags weder unterstützt noch 
gutgeheißen. Deutschland ist somit nicht Mit-
glied dieses Vertrags. Wir wollen jedoch die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass auch 
unser Land dem Vertrag beitreten kann. 

Nur wer selbst bereit ist, auf den vermeintli-
chen Schutz durch Atomwaffen zu verzichten, 
kann das auch von anderen verlangen. Wir 
fordern daher den Abzug der US-Atomwaffen 
von deutschem Boden. Die Bundeswehr soll 
weder Personal noch Trägersysteme bereit-
stellen, um im Ernstfall amerikanische Atom-
waffen in ein Ziel zu fliegen. Das Laufzeitende 
des Tornado-Kampffliegers wäre ein guter 
Zeitpunkt gewesen, um auf die nukleare Teil-
habe zu verzichten. Stattdessen hält die 
schwarz-rote Bundesregierung mit der Neu-
anschaffung nuklearwaffenfähiger Flugzeuge 
am Konzept der atomaren Abschreckung auf 
unbestimmte Zeit fest. Wir setzen uns dage-
gen für eine internationale Ächtung von Nuk-
learwaffen ein, um dem Ziel einer atomwaf-
fenfreien Welt näherzukommen.

Die weltweite Bedrohung durch Atomwaffen 
ist keineswegs gebannt. Im Gegenteil, immer 
mehr Staaten streben nach militärischen 
Atomprogrammen. Für immense Summen 
modernisieren die Nuklearwaffenstaaten ihre 
Arsenale. Das Bedrohliche dabei ist die An-
nahme, dass mit sogenannten Mini-nukes ein 
begrenzter Atomkrieg führbar sei. Dabei ver-
birgt sich hinter dem „mini“ eine Sprengkraft, 
die an die Größe der Bombe von Hiroshima 
heranreicht und entsprechendes Zerstörungs-
potenzial hätte. 

Atomwaffen sind und bleiben Massenvernich-
tungswaffen. Sie töten unterschiedslos und 
machen das Leben – weit über den Ort der 
Explosion hinaus – auf unbestimmte Zeit 

unmöglich. Diese Folgen für uns Menschen, 
unsere Umwelt, die Wirtschaft und das Mitei-
nander müssen wir uns immer wieder in 
Erinnerung rufen. Kein Staat könnte sie allein 
bewältigen. Es gilt der Satz, auf den sich  
Ronald Reagan und Michail Gorbatschow ver-
ständigen konnten: „Ein atomarer Krieg ist 
nicht gewinnbar und sollte erst gar nicht 
begonnen werden.“ 2017 gelang es den Ver-
einten Nationen endlich, einen Vertrag zum 
Verbot von Atomwaffen zu schließen. Der gro-
ße Druck von Seiten der Zivilgesellschaft, aber 
auch von einer Mehrheit der Staaten dieser 
Welt hat diesen großen Erfolg bewirkt. Der 
Vertrag ist ein klares Signal an eine Handvoll 
Atommächte: Die Welt ist nicht länger bereit, 
ihr Drohpotenzial zu akzeptieren. 

FÜR EINE ATOMWAFFENFREIE WELT
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URANMUNITION ÄCHTEN
Noch immer setzen einige Staaten Geschosse 
mit abgereichertem Uran ein. Neben ihrer 
unmittelbaren Wirkung bringt diese radioak-
tive Munition unabsehbare langfristige Risi-
ken mit sich. Die dauerhaften Schäden für 
Mensch und Natur werden jedoch ausgeblen-
det und kleingeredet. So zieht sich der Streit 
über die radiologischen und toxischen Folgen 
von Uranmunition hin. Dabei wäre eine Äch-
tung dieser Munition – ähnlich der von Land-
minen und Streumunition – international 
anzustreben. Die Bundesregierung muss ihre 
Haltung hierzu überprüfen und sich bei den 
Vereinten Nationen denjenigen Staaten 
anschließen, die ein Moratorium erreichen 
wollen. 

Zivilgesellschaftliche Initiativen können ent-
scheidende Impulse geben, um die internatio-
nale Politik zum Besseren zu wenden. Ein 
Beleg dafür war die Unterzeichnung der Kon-
vention zum Verbot von Streumunition im 
Jahr 2008. Sie ist nach dem Verbot von Land-
minen ein zweiter großer Meilenstein zur 
Ächtung grausamer Waffen, die noch Jahre 
nach einem Konflikt Leid und Tod über die 
Zivilbevölkerung bringen. Auch wenn nicht 
alle Staaten dieser Welt den Konventionen 
beigetreten sind, galt der Einsatz von Landmi-
nen und Streumunition lange Zeit als tabu. 
Die Ankündigung der USA, Landminen wie-
der einsetzen zu wollen, ist daher ein gewalti-
ger Rückschritt.

Deutschland ist zwar der Konvention beige-
treten, setzt sie aber nach wie vor nur halb-
herzig um. Banken und Versicherungen kön-
nen weiterhin ungehindert in Unternehmen 
investieren, die solche besonders verwerfli-
chen und verbotenen Waffen herstellen. 

Die grüne Bundestagsfraktion fordert, diese 
völkerrechtswidrigen Waffen zu ächten und 
darüber hinaus auch Investitionen in ihre 
Produktion und Entwicklung zu verbieten. 
Hier ist kein Herz für Banken und Invest-
mentfonds gefragt, sondern ein beherztes 
Eintreten für ein wirksames Investitions-
verbot.

INVESTITIONEN IN STREUMUNITION 
VERBIETEN 
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Ein Bewohner von Douma in Syrien 
fährt mit seinem Fahrrad an einer so-
genannten Cluster Bomb (Streubom-
be) vorbei. Foto: Khabieh/Reuters
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Autonome Funktionen in Waffensystemen 
nehmen immer mehr zu.  Eine Bereitschaft, 
hierfür sinnvolle Regeln aufzustellen, ist bei 
vielen Staaten leider nicht erkennbar. Bei der 
Abrüstungskonferenz der Vereinten Nationen 
in Genf erweisen sich gerade die technolo-
gisch führenden Staaten als Blockierer. Zu 
verlockend scheinen die Möglichkeiten, den 
Einsatz künstlicher Intelligenz in Waffensys-
temen auszuschöpfen. Dabei müsste es im 
Eigeninteresse der Staaten liegen, Verantwor-
tung und Einflussnahme zu regeln. 

Wir Grüne im Bundestag sind über-
zeugt, dass die Entscheidung über Leben 
und Tod eines Menschen niemals an 
Maschinen abgegeben werden darf. 
Ethisch ist das nicht zu rechtfertigen. 
Wir wollen daher einen völkerrechtlich 
bindenden Vertrag zur Ächtung voll-
autonomer Waffensysteme. 

Autonome Waffensysteme 
JETZT VERBIETEN!

10 Foto: Mauritius



13

Unbemannte Drohnen kommen heute bereits 
vielfach zum Einsatz – ob zur Beobachtung, 
zur Aufklärung oder zur Zerstörung. Allzu oft 
geschieht das unter Verletzung des Völker-
rechts. 

Zu unterscheiden ist zwischen unbewaffne-
ten Drohnen, die der Aufklärung und Infor-
mationsbeschaffung dienen, und bewaffneten 
Drohnen für Kampfeinsätze. Letztere treiben 
eine Entgrenzung der Kriegsführung voran. 
Der zunehmende Einsatz dieser Waffensyste-
me ist verantwortlich für eine hohe Zahl zivi-
ler Opfer, in vielen Krisengebieten hat er zur 
Eskalation der Gewalt beigetragen. Der Ein-
satz widerspricht häufig und systematisch 
dem humanitären Völkerrecht. Wir fordern 

die Bundesregierung auf, ihrer Verantwor-
tung gerecht zu werden. Gerade auch gegen-
über unseren NATO-Partnern muss sie die 
Einhaltung des Völkerrechts von deutschem 
Boden aus anmahnen und durchsetzen. Das 
gilt auch für den Fall, dass die USA ihre Mili-
tärbasen in Deutschland für Drohnenangriffe 
in anderen Staaten nutzen. Auch wenn die 
Bundesregierung immer wieder betont, 
bewaffnete Drohnen nur unter Beachtung des 
Völkerrechts einzusetzen, können wir nicht 
außer Acht lassen, dass diese Systeme welt-
weit überwiegend rechtswidrig eingesetzt 
werden.  Ein konkretes Einsatzszenario in 
bestehenden Bundeswehreinsätzen konnte 
nicht dargelegt werden. Die Beschaffung von 
Kampfdrohnen lehnen wir ab. 

KAMPFDROHNEN FÜR DIE BUNDESWEHR  
LEHNEN WIR AB

12
Foto: REUTERS/Khaled Abdullah
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KEINE CHEMIEWAFFEN
Chemiewaffen zählen zu den besonders grausamen Massenvernichtungswaf-
fen. Der Erste Weltkrieg hat das erbarmungslos vor Augen geführt. Schon seit 
1925 verbietet das „Genfer Protokoll“ die Verwendung von chemischen und 
auch biologischen Waffen zu Kriegszwecken. Seit 1997 ist außerdem das Che-
miewaffenübereinkommen (CWÜ) in Kraft. Umso größer war das Entsetzen, 
als im syrischen Bürgerkrieg mehrfach Giftgas zum Einsatz kam. Syrien trat 
zwar auf internationalen Druck hin dem CWÜ bei. Seine offiziellen Bestände 
wurden unter großem Aufwand nach Deutschland gebracht und entsorgt. 
Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass das syrische Regime nicht alle 
Bestände offengelegt hat. Um Giftgaseinsätze vollständig aufklären zu können, 
müssen die internationalen Inspektor*innen die Verursacher auch tatsächlich 
ermitteln dürfen. Dafür stimmte glücklicherweise eine Mehrheit in der Orga-
nisation für das Verbot von Chemiewaffen. Die Arbeit dieser wichtigen Organi-
sation gilt es personell und auch finanziell zu unterstützen, damit Kriegsver-
brechen nicht ungesühnt bleiben und Kriegsverbrecher*innen nicht unge-
straft davonkommen.

1. Weltkrieg im Jahr 1916: Leichen in einem russischen Schützengraben nach einem Gasangriff.
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Die Digitalisierung und voranschreitende Vernet-
zung unserer globalisierten Welt bringt viele Vor-
teile, aber auch Gefahren mit sich. Gesellschaften 
werden immer abhängiger von Informationstech-
nologie und -infrastruktur. Staaten und nichtstaat-
liche Akteure nutzen den digitalen Raum zuneh-
mend für Angriffe – oftmals mit gravierenden Fol-
gen. Internationale Bemühungen um Sicherheit 
und Schutz der digitalen Infrastruktur kommen 
immer noch zu kurz. Verlässliche IT-Sicherheit ist 
nur durch internationale Regeln und klare rechts-
staatliche Strukturen der Zusammenarbeit zu 
erreichen. 

Die grüne Bundestagsfraktion wendet sich gegen 
die fortschreitende Militarisierung des digitalen 
Raums. Weder die Bundeswehr noch andere staat-

liche Stellen dürfen 
gesetzeswidrige Über-
wachungen oder Eingrif-
fe in informationstechni-
sche Systeme durchführen. 
Es ist zwar notwendig, militä-
rische Infrastruktur und die 
Bundeswehr besser vor IT-Angrif-
fen zu schützen. Doch offensive, auch 
präventive Attacken auf „gegnerische Netze“ leh-
nen wir ab. Außerdem darf der Schutz der inne-
ren Sicherheit und kritischer ziviler Infrastruktur 
im digitalen Raum nicht der Bundeswehr als 
zusätzliche Aufgabe übertragen werden. Wir tre-
ten für neue internationale Übereinkünfte und 
eine friedliche Nutzung des Netzes ein. Dazu muss 
auch das Völkerrecht weiterentwickelt werden.

Der Weltraumvertrag von 1967 konnte weder die rasante technologische 
Entwicklung voraussehen noch die heute relevanten Fragen berücksichti-

gen. Zusehends verschwimmen die Grenzen zwischen zivilen und militäri-
schen Aktivitäten im Weltraum. Wir brauchen dringend neue Regeln, damit 

die friedliche Nutzung weiterhin garantiert werden kann. Satelliten und  
andere Objekte, die ins All geschossen werden, können heute viel mehr als 

noch vor Jahrzehnten. Daher sollten dringend bestehende Initiativen zur 
friedlichen Nutzung des Weltraums vorangetrieben, gestärkt und 

modernisiert werden.

Die grüne Bundestagsfraktion setzt sich gegen die Aufrüstung im All 
ein und strebt ein zeitgemäßes, internationales Regelwerk an.

MEHR CYBERSICHERHEIT KEINE BEWAFFNUNG 
      DES WELTRAUMS
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Bei Bombenan griffen 
auf  Wohngebiete  
sind durchschnittlich 
92 Prozent der Opfer 
Zivilist*innen,  
da  runter viele Frauen 
und Kinder.

Foto: REUTERS/Hosam Katan Foto: REUTERS
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Bewaffnete Konflikte konzentrieren sich 
heutzutage häufig auf Orte, an denen beson-
ders viele Menschen leben. Ohne Rücksicht 
auf die Zivilbevölkerung kommen in dichtbe-
siedelten Städten und Ortschaften Explosiv-
waffen zum Einsatz, die dort große Schäden 
anrichten. Bei Bombenangriffen auf Wohnge-
biete sind durchschnittlich 92 Prozent der 
Opfer Zivilist*innen, darunter viele Frauen 
und Kinder. Zu sehen sind diese Grausamkei-
ten in Bürgerkriegen wie in Syrien und im 
Jemen. 

Der UN-Generalsekretär hat dieses Vorgehen 
bereits gebrandmarkt. Den Konfliktparteien 
warf er vor, den Schutz von Zivilist*innen 

außer Acht zu lassen. Eine internationale 
Kampagne von Nichtregierungsorganisatio-
nen versucht seit Jahren, eine entsprechende 
international verpflichtende Erklärung zu 
verabschieden. Darin sollen sich die Staaten 
dazu bekennen, den militärischen Einsatz 
von Explosivwaffen in besiedelten Gebieten 
(EWIPA: Explosive Weapons in populated 
areas) strengen Regeln zu unterwerfen, um 
die Zivilbevölkerung zu schützen. Wir erwar-
ten von der Bundesregierung, dass sie diese 
Kampagne vollumfänglich unterstützt. 

NEUE RÜSTUNGSKONTROLLE
In Anbetracht der sich verschlechternden internationalen Sicherheitslage braucht es neue 
Anstrengungen und vertrauensbildende Maßnahmen für eine effektive Rüstungskontrolle. 
Allen Beteiligten muss klar sein, dass Rüstungskontrolle kein Selbstzweck ist. Gegenseitige 
Begrenzungen helfen, Rüstungsinvestitionen einzudämmen und das eigene Überleben zu 
sichern. Die nächsten Jahre brauchen neue Anreize für gegenseitige Zusicherungen, um eine 
Rüstungsspirale mit immer neuen und schnelleren Waffen zu verhindern. 

ZIVILGESELLSCHAFT 
ALS ZIELSCHEIBE Il
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 .  ������� Globale Abrüstungsbemühungen verstärken

 .  ������� Beitritt zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag

 .  ������� Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland

 .  ������� Verbot von Investitionen in völkerrechtswidrige Waffen wie 
Landminen und Streumunition

 .  ������� Internationale Ächtung von Uranmunition erreichen

 .  ������� Menschliche Kontrolle über autonome Waffensysteme 
sicher stellen

 .  ������� Keine Anschaffung von bewaffneten Drohnen

 .  ������� Chemiewaffenverbot durchsetzen

 .  ������� Stärkung der internationalen Regeln zur IT-Sicherheit 

 .  ������� Keine Bewaffnung des Weltraums – Beginn internationaler  
Verhandlungen für zeitgemäße Weltraum-Regeln 

 .  ������� Kein Einsatz von Explosivwaffen in dichtbevölkerten Gebieten

DAS SIND UNSERE 
        FORDERUNGEN:
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