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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

25. bis 28. Oktober 2017 

 

 
A n t r a g  

des Gemeindekirchenrates der Ev. Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion,  

Ev. Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte, 

betr. nukleare Abrüstung und Verzicht auf Nuklearwaffen 

(von der Landessynode am 07.04.2017 auf die Herbsttagung 2017 vertagt) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Die Landessynode möge beschließen: 
 

1.  Die Landessynode begrüßt die Erklärung des Friedensbeauftragten der EKD, Renke 
Brahms, vom 14. Juni 2016 in Bonn anlässlich der Proteste am vermeintlich letzten 
deutschen Atomwaffenstandort in Büchel in der Eifel. Es sei ein wichtiges Signal, wenn 
Menschen immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es nach wie vor Atomwaffen 
in Deutschland gibt und dass diese Waffen nicht abgezogen, sondern nun sogar 
modernisiert werden sollen. Christen müssten deutlich „Flagge“ zeigen und klar machen, 
dass Atomwaffen abgeschafft gehören. Es müsse endlich Schluss damit sein, dass 
Atomwaffen weiterhin fester Bestandteil der Militärstrategien von Bündnissen und Staaten 
seien. 

 
2. Die Landessynode erinnert in diesem Zusammenhang an Punkt 162 der 

Friedensdenkschrift „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ von 2007, 
wonach nach evangelischer Friedensethik die Drohung mit Nuklearwaffen heute nicht 
mehr als Mittel legitimer Selbstverteidigung betrachtet werden könne.  

 Sie erinnert auch an die eigenen Beschlüsse vom November 2002 zur Friedensethik 
(Drucksache 107, November 2002), in dem die Ächtung aller atomaren, biologischen und 
chemischen Waffensysteme (ABC-Waffen) bekräftigt wurde und vom April 2008 
(Drucksache 121, April 2008), in dem sie die Ächtung der Herstellung, der Verbreitung 
und des Einsatzes von atomaren Waffensystemen einforderte und an den Beschluss der 
Synode des Bundes der Kirchen der DDR vom September 1987 zum Bekennen in der 
Friedensfrage erinnerte, in dem es heißt (Zitat): „In Gehorsam gegen den einen Gott 
haben wir unsere Absage an Geist, Logik und Praxis der Abschreckung ausgesprochen.“  

 
3. In Aufnahme des Beschlusses der 11. Synode der EKD auf ihrer 3. Tagung vom 10. 

November 2010 zur nuklearen Abrüstung bekräftigt die Landessynode die Ächtung der 
Herstellung, der Verbreitung und der Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen und 
vergleichbaren Waffensystemen und fordert eine vollständige nukleare Abrüstung, wie sie 
im Nichtverbreitungsvertrag (NVV) von 1970 vereinbart worden ist und auf die sich die 
fünf führenden Atomwaffenstaaten im Rahmen der Überprüfungskonferenz im Jahre 2000 
verständigt haben. 

 
 



 

4. Die Landessynode fordert die Bundesregierung auf, darauf hinzuwirken, dass: 
 

- die in Deutschland und in weiteren europäischen Ländern gelagerten US-
amerikanischen Atomwaffen abgezogen werden; 

- sich alle dem NVV beigetretenen Atomwaffenstaaten verpflichten, bis zur 
vollständigen Vernichtung solcher Waffensysteme auf deren Ersteinsatz zu 
verzichten  

 und verbindliche Sicherheitsgarantien für die Staaten ohne Atomwaffen abgeben, 
- die NATO, der sie als Mitglied angehört, in den Militärstrategien des Bündnisses auf 

den Einsatz von Atomwaffen verzichtet. 
 

5. Die Landessynode erwartet, dass die Bundesregierung in diesem Zusammenhang den 
Verzicht auf eine nukleare Teilhabe, wie er im Rahmen der derzeitigen Militärstrategie 
besteht, erklärt und fordert sie auf, gemeinsam mit der Europäischen Union eine Initiative 
zu ergreifen, die im Rahmen der Vereinten Nationen und gegenüber den 
Atomwaffenstaaten zur Aufnahme von Verhandlungen über weitere Schritte zu einer 
schnellen nuklearen Abrüstung führt mit dem Ziel des Abschlusses einer 
„Nuklearwaffenkonvention“ parallel zu den Vereinbarungen bei anderen Waffengattungen. 
Zudem sollte sie die Schaffung von nuklearwaffenfreien Zonen, beispielsweise im Nahen 
Osten, wieder vorantreiben. 

 
6. Die Kirchenleitung wird gebeten, einen erneuten Beschluss der EKD-Synode zu dieser 

Thematik zu initiieren.  
 In diesem Beschluss sollte die Bundesregierung gebeten werden, durch den Deutschen 

Bundestag einen Artikel in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
aufzunehmen, der atomare, biologische und chemische Waffen ächtet und die 
Herstellung, Lagerung, Androhung und Anwendung dieser Waffensysteme im 
Wirkungsbereich des Grundgesetzes verbietet. 

 Im Rahmen ihrer Kontakte zu den Länderregierungen in Berlin, Brandenburg, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sollte sie diese auffordern, ebenfalls im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten entsprechend aktiv zu werden. 

 
 
Klemens Lange 
Vorsitzender 
 
 
 
 
Begründung:  
 
Anlässlich des 70. Jahrestages der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 
erklärten im August 2015 die Mitglieder einer Delegation des Weltkirchenrates, der auch der 
Ratsvorsitzende der EKD Bischof Heinrich Bedford-Strohm angehörte, dass sie in ihren 
jeweiligen Ländern auf die Regierungen dahingehend einwirken wollten, dass Atomwaffen 
abgeschafft gehörten.  
 
Angaben des Friedensforschungsinstituts SIPRI zufolge befinden sich 1.800 Atomwaffen in 
höchster Einsatzbereitschaft. Ein erneutes nukleares Wettrüsten steht bevor. Unter dem 
verharmlosenden Begriff der „Modernisierung“ und „Lebensverlängerung“ werden Atomwaffen 
für längere Zeit haltbar und einsetzbar gemacht. 
 
Deutschland ist im Rahmen des NATO-Bündnisses in die bestehenden Militärstrategien, die 
den Einsatz von Atomwaffen beinhalten, eingebunden und verpflichtet, im Rahmen der 
sogenannten „nuklearen Teilhabe“ Atomsprengköpfe auf seinem Hoheitsgebiet zu lagern und 
im Falle eines Einsatzes mit deutschen Piloten und Trägersystemen einzusetzen. 
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Nach Beginn der Präsidentschaft von Barak Obama in den USA und in seiner Rede vom 
05. April 2009 in Prag gab er im Namen der USA das Versprechen ab, eine „Welt ohne 
Atomwaffen schaffen“ zu wollen und deren Verbreitung nicht als unvermeidlich hinzunehmen. 

Sieben Jahre danach ist von diesem Versprechen nicht viel geblieben. Zwar sind einige 
Atomsprengköpfe abgebaut worden, aber gleichzeitig haben Staaten wie Nordkorea sich 
inzwischen ebenfalls in die Reihe derer eingereiht, die Atomwaffen besitzen.   

Mit der Inauguration des neuen Präsidenten der USA Donald Trump dürften diese 
Waffensysteme mit ihrem Drohpotential ihre Eigenschaft als rein „politische Waffen“ verlieren 
und die Gefahr eines tatsächlichen Einsatzes von Atomwaffen erhöhen. 

Die alten Atomwaffenstaaten, insbesondere die USA, Russland und Großbritannien setzen mit 
sehr hohen finanziellen Mitteln auf Modernisierung dieser Waffen- und Trägersysteme und 
Experten sprechen davon, dass die Gefahr eines Atomkrieges wieder wächst. Solange diese 
Staaten nicht generell auf solche Waffen verzichten, werden immer wieder andere Staaten 
danach streben, um sich ebenfalls „geschützt“ zu fühlen.  

Auch die ca. 20 US-amerikanischen in Büchel lagernden Atomsprengköpfe und deren 
Trägersysteme dürften von einer Modernisierung betroffen sein. Obwohl am 26. März 2010 
der Bundestag über die Fraktionsgrenzen hinweg einen Abzug dieser Sprengköpfe aus 
Deutschland gefordert hatte, hält die Bundesregierung immer noch am Status quo fest und 
damit auch an der nuklearen Teilhabe sowie an den bestehenden Militärstrategien der NATO, 
die den Einsatz von Atomwaffen nicht ausschließen. 

Der Internationale Gerichtshof hat in einem Rechtsgutachten bereits am 09. Juli 1996 
erläutert, dass die Bedrohung durch und die Anwendung von Atomwaffen generell im 
Widerspruch zu den in einem bewaffneten Konflikt verbindlichen Regeln des internationalen 
Rechts und insbesondere den Prinzipien und Regeln des humanitären Völkerrechts stehen 
würde. 

Massenvernichtungswaffen jeder Art stehen im Widerspruch zu zentralen Aussagen 
christlichen Glaubens, wie sie im Apostolischen Glaubensbekenntnis von der weltweiten 
Christenheit bekannt werden: 

• Die Schöpfung wird insgesamt bedroht; der Mensch ist stattdessen aufgerufen zu 
„bebauen und zu bewahren“, was menschliches Leben sättigt. 

• Die Versöhnung durch Jesus Christus wird geleugnet, indem einer Abschreckung 
vertraut wird, die auf Angst baut; wir sind stattdessen aufgerufen, den Frieden in 
Christus zu bezeugen. 

• Der verändernden Kraft des Heiligen Geistes wird jedes Vertrauen entzogen, indem im 
möglichen Feind das gesehen wird, was für immer vernichtet und auf Generationen hin 
geschädigt werden soll; stattdessen befreit der Heilige Geist dazu, umzukehren und 
Wege zu einer gemeinsamen Zukunft zu finden. 

Die Ächtung der atomaren, biologischen und chemischen Waffen und ihre Festlegung im 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland tragen sowohl dem Völkerrecht als auch dem 
Christlichen Glauben Rechnung, indem so ein Beitrag geleistet wird, Leben zu schützen und 
weiterhin zu ermöglichen. 
 

3 
 


