Die neue US-Atombombe B61-12 ist einsatzbereit und soll vermutlich ab Oktober 2021 in
die Serienproduktion gehen.
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Die B61-12 Atombombe mit vierfach variabler Sprengkraft
ist einsatzbereit und bald nicht nur in Italien verfügbar
Von Manlio Dinucci
Gobal Research, 03.12.20
( https://www.globalresearch.ca/bomb-ready-italy-soon/5731119 )
Die Sandia National Laboratories (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Sandia_National_Laboratories und https://www.sandia.gov/about/ ) haben am 23. November 2020 ein Video veröffentlicht, in dem ein US-Kampfjet des Typs F-35A (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35 ) zu sehen ist, der mit Überschallgeschwindigkeit in 3000 Meter Höhe
über dem Meeresspiegel fliegt und eine Atombombe des Typs B61-12 (mit einem konventionellen Sprengkopf) abwirft. Die Bombe wird nach dem Abwurf durch die Zündung ihres
am Heck befindlichen Triebwerks in Rotation versetzt und gleitet, über einen Satelliten gesteuert, 42 Sekunden später ins Ziel. Der Test fand am 25. August 2020 auf dem Bombenabwurfplatz Tonopah in der Mojawe-Wüste in Nevada (s. https://de.wikipedia.org/
wiki/Tonopah_Test_Range ) statt. (Dieses Video ist aufzurufen unter https://www.youtube.com/watch?v=cBeDSbafgQA&feature=emb_logo ).

Screenshot aus https://www.youtube.com/watch?v=cBeDSbafgQA&feature=emb_logo

In einer offiziellen Erklärung wurde bestätigt, dass der Test erfolgreich war: Ein mit
Überschallgeschwindigkeit fliegender Tarnkappen-Kampfjet mit einer Atombombe
an Bord könnte die feindliche Luftabwehr austricksen.
Die B61-12 hat einen Atomsprengkopf mit vierfach variabler Sprengkraft, die vor
dem Start dem zu zerstörenden Ziel angepasst wird. Sie kann tief in den Boden eindringen und erst dort explodieren, also verbunkerte Gefechtsstände und Befehlszentralen zerstören. Das Programm des Pentagons sieht den Bau von rund 500
Atombomben des Typs B61-12 für etwa 10 Milliarden Dollar vor. Eine einzelne Bombe wird etwa doppelt so viel kosten wie eine ganz aus Gold bestehende kosten würde.
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Offiziell wurde bekannt gegeben, dass die Produktion der neuen Atombombe im Haushaltsjahr 2022 – also vermutlich schon ab 1. Oktober 2021 – beginnen wird. Es ist nicht
bekannt, ob die B61-Bomben, die derzeit (im Rahmen der atomaren Teilhabe) unter
US-Aufsicht in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Italien eingelagert sind
(s. dazu auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP16014_061014.pdf ,
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP26609_301109.pdf , https://www.luftpostkl.de/luftpost-archiv/LP_08/LP09508_030708.pdf und http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_07/LP22207_031107.pdf ), alle durch neue Atombomben das Typs B61-12-ersetzt werden sollen. Auf Satellitenfotos ist zu sehen, dass derzeit auf den Flugplätzen
Aviano (weitere Infos dazu s. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Aviano_Air_Basehttps://
de.wikipedia.org/wiki/Aviano_Air_Base ) und Ghedi Torre (s. https://de.wikipedia.org/
wiki/Milit%C3%A4rflugplatz_Ghedi ) in Italien Baumaßnahmen stattfinden – vermutlich zur
Vorbereitung auf die Ankunft der neuen Atombomben für die F-35A der U.S. Air Force und
der italienischen Luftwaffe. In der angespannten Situation würden (bei einem atomaren
Überfall der USA und der NATO auf Russland) auch mit B61-12 beladene F-35A-Kampfjets (der U.S. Air Force und) der italienischen Luftwaffe von italienischem Territorium aus
starten.
Weil sie Basen für nach Europa vorverlegte US-Atomwaffen zur Verfügung stellen,
die vor allem gegen Russland gerichtet sind, befinden sich Italien (Belgien, die Nie derlande und Deutschland) in einer sehr gefährlichen Lage. (Nicht nur) Italien wird
dadurch noch abhängiger von wirtschaftlichen, politischen und strategischen Entscheidungen Washingtons, die gegen seine Interessen gerichtet sind und seine
Souveränität einschränken.
Nach bestehenden Planungen will Italien seine Militärausgaben von gegenwärtig 26 Milliarden Euro auf 36 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen. Einschließlich Zinsen wird das Ministerium für Wirtschaftsentwicklung damit insgesamt über 60 Milliarden Euro aus dem
EU-Fonds zur Wiederherstellung der Wirtschaftskraft für militärische Zwecke ausgeben.
Italien wird also auch weiterhin gegen den Atomwaffensperrvertrag von 1975 (s. https://
de.wikipedia.org/wiki/Atomwaffensperrvertrag ) verstoßen, der die Weitergabe von Atomwaffen und die direkte oder indirekte Kontrolle darüber generell verbietet.
Italien wird auch den neuen UN-Vertrag über die Abschaffung der Atomwaffen verletzen, der festlegt: "Jeder Staat, der Atomwaffen eines anderen Staates auf seinem
Territorium duldet, muss die schnelle Entfernung dieser Waffen durchsetzen." Um
das italienische Parlament, das dieses Problem ignoriert, aufzurütteln, hat die Abgeordne te Sara Cunial (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Sara_Cunial ) von der Fünf-Sterne-Bewegung eine Kleine Anfrage an den italienischen Ministerpräsidenten und die Ministerien für
Verteidigung und Auswärtige Angelegenheiten gerichtet.
Auf die in diesem Artikel angesprochenen Tatsachen Bezug nehmend, hat die Abgeordne te gefragt: "Wird die Regierung den Atomwaffensperrvertrag einhalten, den auch Italien
1975 ratifiziert hat? Wird die Regierung den UN-Vertrag über das Verbot der Atomwaffen
(s. https://de.wikipedia.org/wiki/Atomwaffenverbotsvertrag ), der 2021 in Kraft tritt, unterzeichnen und ratifizieren? Wird die Regierung unter Berufung auf diese beiden Verträge
die USA auffordern, ihre Atomwaffen sofort vom italienischen Territorium zu entfernen und
auf die Stationierung der neuen Atombomben des Typs B61-12 zu verzichten?" Während
wir auf die Beantwortung dieser Kleinen Anfrage durch die italienische Regierung warten ,
fanden in den USA die letzten Bombentests statt, und die U.S. Air Force will diese Bomben natürlich auch in Italien (Belgien, den Niederlanden und Deutschland) stationieren.
Dieser Artikel wurde in italienischer Sprache zuerst in Il Manifesto (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Il_manifesto ) veröffentlicht.
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(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen, wichtigen Links und Hervorhebungen versehen. Wir fragen uns, wann Abgeordnete des Deutschen Bundestages
eine ähnliche Anfrage an die Merkel-Regierung richten?)
________________________________________________________________________

The Nuclear Bomb Is Ready: In Italy Soon. The B61-12 has a
Nuclear Warhead with 4 "Selectable Power Options"
By Manlio Dinucci
December 03, 2020
A video was released on November 23 by Sandia National Laboratories that shows a US
F-35A fighter flying at supersonic speed 3000 meters above sea level, launching a B6112 nuclear bomb (non-nuclear warhead equipped). The bomb did not fall vertically but gli ded until the tail section rocket ignition gave a rotational motion and the B61-12 (satelliteguided system) headed for the target and hit 42 seconds after launch. The test was car ried out on August 25 at the Tonopah shooting range in the Nevada desert.
An official statement confirmed its full success: it was a real nuclear attack, proof that the
fighter carried out at supersonic speed and in stealth attitude (with nuclear bombs placed
in its internal hold) has the capability to penetrate through enemy defenses.
The B61-12 has a nuclear warhead with four selectable power options at launch depending on the target to hit. It has the ability to penetrate underground, exploding deep to de stroy command center bunkers and other underground structures. The Pentagon’s program foresees the construction of about five hundred B61-12 with an estimated cost of
roughly 10 billion dollars (so each bomb will cost double what it would cost if it were built
entirely of gold).
It has been officially announced that the new nuclear bomb series production will begin in
the fiscal year 2022, beginning October 1, 2021 (i.e. in eleven months). It is unknown the
number of B61-12 bombs that the US will deploy in Italy, Germany, Belgium and Holland
to replace the B61s, whose actual number is secret. Satellite photos show renovations that
have been carried out at Aviano and Ghedi bases in preparation for the new nuclear
bombs’ arrival, the US Air Force F-35A, and Italian Air Force F-35A under US command
will be armed with these bombs. The kind of situation Italy will be involved in, once the F35A aircrafts, ready for a nuclear attack with B61-12 bombs are deployed on the Italian
territory, is easily predictable.
As an advanced base of the US nuclear deployment in Europe directed mainly against
Russia, Italy will be in an increasingly dangerous situation. It will depend more strongly on
Washington strategic decisions involving political and economic choices at the expenses
of our sovereignty and our own national interests.
According to the plans, Italy will have to increase military spending from the current 26 billion to 36 billion euros per year, over 60 billion to be allocated for military purposes by the
Economic Development Ministry and drawn (plus interest) from the Recovery Fund, and
will be added to the previous amount. Italy will violate even more than before the Non-Pro liferation Treaty joined in 1975 by pledging “not to receive nuclear weapons from anyone
or control over these weapons, directly or indirectly.”
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jItaly will reject more strongly the recent UN Treaty on nuclear weapons abolition, which
states: “Any State Party that has nuclear weapons on its territory, owned or controlled by
another State, must ensure the rapid removal of such weapons.” To throw a stone into the
stagnant water of a Parliament that keeps silent on this subject, the Hon. Sara Cunial (Mixed Group) presented a question for written answer to the Prime Minister and the Defense
and Foreign Affairs Ministries.
After having exposed the aforementioned facts, the parliamentary question quotes “does
the government intend to respect the Treaty on nuclear weapons non-proliferation, ratified
by Italy in 1975; does the government intend to sign and ratify the UN Treaty on Nuclear
Weapons Abolition, that enters into force in 2021; does the government intend to ensure,
on the basis of what these treaties establish, that the United States immediately remove
any nuclear weapons from Italian territory and give up installing the new B61-12 bombs
and other nuclear weapons?” While we wait to read the government’s response, in the US
the last bomb tests are carried out, the bombs will arrive and be set under our feet.
This article was originally published in Italian on Il Manifesto.
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