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Die USA haben den Austausch ihrer im Rahmen der atomaren Teilhabe auf Flugplätzen verschiedener 

NATO-Partner in Europa stationierten Atombomben (s. https://www.nrdc.org/sites/default/files/euro.pdf ) 

durch eine verbesserte Version beschleunigt (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-

archiv/LP_13/LP16014_061014.pdf ). Das geht aus einer Diplomaten- Depesche der USA hervor und 

wurde von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen bestätigt. 

Die Ankunft der verbesserten Atombomben des Typs B61-12 (s. 

https://www.bits.de/public/researchreport/rr12-1-2.htm ), die ebenfalls von Flugzeugen abgeworfen 

werden, sollte ursprünglich im Frühjahr 2023 erfolgen, ist jetzt aber schon für Dezember 2022 

vorgesehen. Das haben US-Beamte den NATO-Verbündeten während einer Klausurtagung in Brüssel im 

Oktober 2022 mitgeteilt. 

Dieser Schritt, bei dem für den Einsatz durch Bomber und Kampfjets der USA und einiger europäischer 

Partner vorgehaltene ältere Atombomben des Typs B61 gegen die neuere Version B61-12 ausgewechselt 

werden, erfolgt inmitten wachsender Spannungen, die gestiegen sind, weil Russland (angeblich) damit 

gedroht hat, in der Ukraine Atomwaffen einsetzen zu wollen (s. dazu unbedingt auch https://www.anti-

spiegel.ru/2022/wer-droht-mit-dem-einsatz-von-atomwaffen/ ). Deshalb muss der Westen mehr tun, um 

Moskau vom Überschreiten, auch dieser "roten Linie" abzuhalten. 

Die Aufrüstung des B61-Programms wird schon seit Jahren in US-Haushaltsentwürfen und öffentlichen 

Erklärungen angekündigt. Pentagon-Beamte haben jetzt erklärt, die vorgezogene Auswechslung sei 

notwendig, um die Modernisierung des Atomwaffen-Arsenals der USA zu gewährleisten. Auf unsere an 

das Pentagon gerichtete Bitte um einen Kommentar antwortete Pentagon-Sprecher Brigadegeneral 

Patrick Ryder per E-Mail: Details über das US-Nukleararsenal würden grundsätzlich nicht mitgeteilt. Die 

Modernisierung der älteren US-Atombomben des Typs B61 sei aber schon seit Jahren im Gange, und 
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die Pläne, diese Bomben gegen die verbesserte Version B61-12 auszutauschen, sei Teil einer seit 

langem geplanten Modernisierungsmaßnahme. Sie stehe in keinem Zusammenhang mit den aktuellen 

Ereignissen in der Ukraine und sei auch nicht deshalb beschleunigt worden. 

Für einige langjährige Beobachter kam der vorgezogene Termin aber trotzdem überraschend (s. 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP01016_220116.pdf und http://www.luftpost-

kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP12016_050916.pdf ). Sie befürchten, dass er die ohnehin schon äußerst 

gefährliche Situation in Europa weiter anheizen könnte. Die Ankündigung auf der Tagung in Brüssel 

erfolgte nur wenige Tage vor dem Beginn der jährlichen NATO-Nuklearübung, die als "Steadfast Noon" 

(s. https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-10/steadfast-noon-nato-manoever-atomwaffen-

militaerbuendnis und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP17517_031117.pdf ) bekannt ist. 

An der zweiwöchigen Übung, die am Sonntag endet, nehmen rund 70 Flugzeuge teil. Am Mittwoch führte 

auch Russland eine Nuklearübung durch, die nach Angaben des Kremls einen "massiven Atomschlag" 

als Vergeltung für einen Atomangriff auf Russland simulierte. 

"Es ist äußerst seltsam, dass der Austausch gerade jetzt beschleunigt wird", sagte Hans Kristensen (s. 

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP06914_130414.pdf ), der Direktor des Nuclear 

Information Project der Federation of American Scientists, der das Programm genau verfolgt hat. "Die 

Biden-Regierung hat doch verkündet, auf die angespannte Situation (in der Ukraine) nicht mit Atomwaffen 

reagieren zu wollen, und ich glaube auch nicht, dass sie das vorhat." 

Die Botschaft, die ersten verbesserten Atombomben bereits im Dezember über den Atlantik schaffen zu 

wollen, dürfte an europäische Verbündete gerichtet sein, die sich von Moskau bedroht fühlen. "Meine 

Vermutung ist, dass die US-Regierung damit eher östliche NATO-Mitglieder beruhigen als Russland 

drohen will," äußerte Tom Collina, der Direktor für Politik beim Ploughshares Fund (s. 

https://ploughshares.org/ ), einer Gruppe, die für Abrüstung eintritt. "In Europa gibt es doch schon die 

älteren B61-Bombern, und die Russen wissen das. Weil die noch einwandfrei funktionieren, machen die 

neuen keinen großen Unterschied. Sie sollen wohl nur die Verbündeten beruhigen, die sich von Russland 

bedroht fühlen." 

Die beiden Personen, die über die Stationierung der verbesserten Bomben in Europa informiert sind, 

haben den Inhalt der Diplomaten-Depesche und den darin genannten Auslieferungstermin bestätigt. Sie 

haben allerdings darum gebeten, wegen der Sensibilität des Themas nicht namentlich genannt zu 

werden. 

Die Depesche, die bisher nicht veröffentlicht wurde und vom Pentagon auch nur als Information für das 

Außenministerium gedacht war, um politischen Entscheidungsträgern einen Überblick über die 
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Gespräche der Verteidigungsminister auf der NATO-Tagung zu geben, zeigt deutlich, dass einige 

Verbündete nervös sind. 

In dem Dokument ist zu lesen,15 NATO-Mitglieder hätten sich bei dem Treffen in Brüssel dahingehend 

geäußert, dass "das Bündnis Putins nuklearer Erpressung nicht nachgeben dürfe". "Angesichts der 

zunehmenden Lautstärke und Aggressivität der russischen Drohungen mit Atomwaffen forderte eine 

Gruppe von Verbündeten fortgesetzte Konsultationen im Rahmen der NATO, um deren ständige 

Bereitschaft und eine einheitliche Reaktion zu gewährleisten", heißt es in dem Dokument weiter. Collina 

vom Ploughshares Fund gab aber auch noch zu bedenken, dass jedes Hantieren mit Atomwaffen – völlig 

unabhängig von den damit verfolgten Absichten – unerwartete Folgen haben könne. "Die geplante 

Maßnahme könnte auch eskalierend wirken. Wir werden sehen", fügte er hinzu. 

Bei den B61 handelt es sich um eine Familie von Atombomben, die in den frühen 1960er Jahren entwickelt 

und zunächst nur für unterirdische Atomtests in Nevada verwendet wurden. Im Laufe der Jahrzehnte 

wurden aber ein Dutzend Versionen entwickelt, die als Waffen einsetzbar waren. Die meisten davon 

wurden inzwischen aber wieder ausgemustert. 

Das 10 Milliarden Dollar teure Programm zur Stationierung der B61-12 in Europa wird vom 

Energieministerium finanziert und soll gleich mehrere frühere Versionen ersetzen, darunter etwa 100 B61-

Bomben, die auf Luftwaffenstützpunkten in Deutschland, Italien, Belgien, den Niederlanden und in der 

Türkei lagern. 

Verbessert wurden vor allem nichtnukleare Komponenten der Bombe. Sie soll künftig nicht mehr 

am Fallschirm ins Ziel schweben, sondern, nachdem sie von einem Bomber oder Kampfjet 

ausgeklinkt wurde, mit eigenem Antrieb, eigenem Leitwerk ferngesteuert und punktgenau ihr Ziel 

anfliegen. 

Die neue Version B61-12 ist außerdem im Gegensatz zur ersetzten B61 so konzipiert, dass sie von 

verschieden Flugzeugen der USA und ihrer Verbündeten – z.B. von den US-Bombern B-2 und B-

21 und den teilweise auch von NATO-Verbündeten verwendeten Kampfjets der Typen F-15, F-16, 

F-35 und sogar von den angeblich veralteten deutschen Tornados – transportiert werden kann. 

Außerdem ist ihr Atomsprengkopf einer der vielseitigsten im US-Arsenal, weil seine Sprengkraft 

regelbar ist und – je nach Ziel – höher oder geringer eingestellt werden kann. 

Der neue Zeitpunkt für die Ankunft der B 61-12 in Europa sei ein Zeichen dafür, dass das Pentagon 

die Waffe früher als geplant für einsatzbereit halte, glaubt Kristensen.  



Er wies außerdem darauf hin, dass der Generalinspekteur des US-Verteidigungsministeriums 

voraussichtlich Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres die Überprüfung dieser Waffe abschließen 

werde, damit Flugbesatzungen für den Einsatz der B61-12 geschult werden können. 

Die U.S. Air Force hat schon im Oktober 2021 Flugtests mit der F-35A und der neuen Bombe durchgeführt 

und bereits 2020 den Kampfjet F-15E für diese Bombe zertifiziert. Das Pentagon hat mitgeteilt, dass die 

Zertifizierung der F-35 für den Einsatz der B61-12 bis Januar 2023 abgeschlossen sein soll, "damit die 

US-Luftstreitkräfte in Europa mit der Ausbildung ihrer Flugzeugbesatzungen beginnen können". 

"Eigentlich hätte das schon passiert sein müssen, bevor die neue Bombe nach Europa kommt", kritisierte 

Kristensen. 

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat bei der jüngsten NATO-Tagung in Brüssel den Verbündeten 

mitgeteilt, dass die seit langem erwartete überprüfte Nuclear Posture Review der Biden-Regierung in den 

kommenden Tagen veröffentlicht werde. (Sie wurde inzwischen unter 

https://s3.amazonaws.com/uploads.fas.org/2022/10/27113658/2022-Nuclear-Posture-Review.pdf 

veröffentlicht. Eine wichtige Einschätzung dazu ist nachzulesen unter 

https://fas.org/blogs/security/2022/10/2022-nuclear-posture-review/ ). In der eingangs erwähnten 

diplomatischen Depesche stand auch, dass die seit Jahrzehnten von Washington praktizierte "kalkulierte 

Zweideutigkeit" bei Äußerungen zur US-Nuklearstrategie beibehalten wurde. 

Damit hat Präsident Joe Biden ein Versprechen gebrochen, das er im Präsidentschaftswahlkampf 2020 

gegeben hatte. Weil US-Abrüstungsgruppen darauf drängten, hatte er zugesichert, dass der einzige 

Zweck der US-Atomwaffen solle künftig nur noch die Abschreckung eines Atomangriffs auf die USA oder 

einen ihrer Verbündeten sein werde. 

Die Regierung Biden hat diese Einschränkung ihrer Nuklear-Doktrin allerdings nicht vorgenommen. (Sie 

hält sich weiterhin die unter Trump eingeführte Möglichkeit eines atomaren Erstschlages offen.) Austins 

Zusicherung an die europäischen Verbündeten, die US-Atomwaffenpolitik bleibe unverändert, ist vor 

allem an Europäer gerichtet, die wollen, dass Washington sie auch weiterhin vor den atomar bewaffneten 

Großmächten Russland und China schützen. 

James Acton, ein Codirektor des Nuclear Policy Program (s. 

https://carnegieendowment.org/programs/npp/ ) der Carnegie Endowment for International Peace (s. 

https://carnegieendowment.org/ ) erklärte, Bidens Äußerungen während des Wahlkampfs hätten in ganz 

Europa Wellen geschlagen. "Die Europäer taten alles, um Biden von der angekündigten Veränderung 

abzubringen und hatten offensichtlich Erfolg." 
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Während des Brüsseler Treffens informierte Austin die Verbündeten auch über andre Ergebnisse der 

Überprüfung der Nuclear Posture Review: Die nukleare Triade der USA (s. http://www.luftpost-

kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP02618_280218.pdf ) bleibe erhalten (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-

archiv/LP_19/LP02620_250320.pdf ). Die unter Trump forcierten Programme "B83-Gravity Bomb" (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/B83_(Kernwaffe).) und die Entwicklung seegestützter Marschflugkörper mit 

Atomsprengköpfen würden hingegen eingestellt. Der Kongress ist jedoch gegen die Einstellung des 

Marschflugkörper-Programms und wird wahrscheinlich in den Beratungen des nächsten 

Verteidigungshaushaltes dessen Fortsetzung fordern. 

****** 

(Wir haben den POLITICO-Artikel (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Politico ) mit DeepL- Unterstützung 

übersetzt und mit Hervorhebungen und Ergänzungen und Links in runden Klammern versehen.) 

****** 

Anmerkung der Übersetzer: Es ist bezeichnend für die sehr enge Verzahnung des Pentagons mit der 

US-Rüstungsindustrie, dass US-Verteidigungsminister Austin erst jetzt mitgeteilt hat, die für den 

Bundeswehr Flugplatz Büchel in der Eifel vorgesehenen neuen B61-12-Atombomben (s. 

https://www.aachener-zeitung.de/politik/atomwaffen-treffen-noch-in-diesem-jahr-in-buechel-ein_aid-

79421371 ) könnten auch von den bisher dort stationierten Tornado-Kampfjets (s. 

https://www.dw.com/de/phantom-kampfjets-im-ruhestand/a-16915555 ) transportiert werden. Damit 

wurde natürlich absichtlich gewartet, bis die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht die 35 

neuen Kampfjets des Typs F-35 in den USA bestellt hatte (s. https://augengeradeaus.net/2022/07/us-

regierung-billigt-verkauf-von-f-35-kampfjets-an-deutschland/ ), weil die vorhandenen Tornados angeblich 

veraltet und nicht kompatibel mit der neuen Bombe B61-12 seien. 

Ansonsten wird sich die ohnehin bestehende Atomkriegsgefahr wegen der steuerbaren Zielgenauigkeit 

und der variablen Sprengkraft der B61-12-Atombombe nochmals deutlich erhöhen (s. https://www.anti-

spiegel.ru/2022/wer-droht-mit-dem-einsatz-von-atomwaffen/ ). 

Die Atomkriegsgefahr ist auch deshalb größer geworden, weil die auf der Air Base Spangdahlem in der 

Eifel stationierten atomwaffenfähigen US-Kampfjets des Typs F-16 als erste Staffel der U.S. Air Force mit 

dem neuen AN/APG-83-AESA-Radar ausgerüstet wurden, das die Piloten befähigt, feindlichen Ziele 

schneller und über größere Entfernungen zu erkennen, zu verfolgen und zu bekämpfen. "Außerdem kann 

das neue Radarsystem hoch aufgelöste Bilder des Bodens generieren, was eine präzisere 

Zielidentifizierung und -bekämpfung ermöglicht." (s. https://www.flugrevue.de/militaer/modernisierung-in-

spangdahlem-sabr-radar-fuer-die-deutschen-f-16/ ) 
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Wann endlich raffen sich die Reste der deutschen Friedensbewegung dazu auf, die Bevölkerung der 

Bundesrepublik über die täglich wachsende Gefahr eines Atomkrieges aufzuklären und zum Widerstand 

aufzurufen? 


