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1. Nukleare Teilhabe mittels 

einer Antiquität in Büchel? 

Auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel lagern 
zwanzig nukleare „B 61 – 12 Schwerkraft-Bom-
ben“. Sie sind jüngst auf diese modernere Version 
umgerüstet worden, sie verfügen jetzt über eine 
variable Sprengkraft und über eine Lenkzusatzaus-
stattung, die die Präzision beim Abwurf deutlich 
erhöht hat. Eigentümer sind die USA. Analoges ist 
der Fall beim Militärflughafen Kleine Brogel in 
Belgien, nahe Brüssel; und beim Militärflugplatz 
Volkel in Nordbrabant in den Niederlanden. Die 
Atombomben auf diesen drei Flugplätzen sind 
Teil der etwa 160 Freifallbomben, welche die USA 
insgesamt in Europa bereithalten. 

Trägersysteme für diese ihre Bomben haben 
die USA nicht in eigener Verfügung. Die stellen 
vielmehr die Bundeswehr (Tornado) und in Belgi-
en und den Niederlanden die dortigen Luftwaffen 
(mit F-16 Flugzeugen). Die Idee hinter dieser 
Zweier-Konstellation wird in dem sog. „Zwei-
Schlüssel-Prinzip“ deutlich. Diese nuklearen 

Bomben können mit den zugeordneten Flugzeu-
gen nur dann abheben, wenn beidseits die Regie-
rungen zugestimmt haben, die der USA und die 
des jeweilig stationierenden europäischen Natio-
nalstaates. „Doppelte Veto-Macht“ ist die ent-
scheidungstheoretische Formel dafür. Auf dem 
Hoheitsgebiet eines formal zur Nuklearwaffen-
freiheit verpflichteten europäischen Nationalstaa-
tes wie Deutschland können dessen ungeachtet 
Nuklearwaffen stationiert sein, über die er nicht 
von sich aus und alleine verfügen kann; umge-
kehrt gilt zudem: Die USA können über den Ein-
satz dieser Bomben von deutschem Boden aus 
nicht einseitig bestimmen. Der Titel für diese 
Konstruktion, diesen Zwang zur Kooperation der 
jenseits des Atlantik gelegenen USA und dem je-
weiligen NATO-Partner in Europa, ist „Nukleare 
Teilhabe“ (NT). 
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