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Werde jetzt aktiv

Du suchst Unterstützung zu Aktivitäten für eine 
atomwaffenfreie Welt? Wir helfen Dir gerne weiter. 
Nur gemeinsam und mit viel Druck auf die Politik 
erreichen wir unser nächstes Ziel: Deutschland muss 
dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten. Wir laden 
deswegen zum Mitmachen ein:
D Protestiere vor dem atomwaffenstützpunkt  

Büchel.
D Beteilige dich an unseren Unterschriftenaktionen.
D engagiere dich an deinem Wohnort,  

z.B. am Hiroshimatag (6. august).
D abonniere unseren Newsletter und folge  

uns auf Facebook und twitter.
D Besuche unsere Websites www.atomwaffenfrei.de 

und www.buechel-atombombenfrei.de.
D Werde mit deiner Gruppe/Organisation Mitglied im 

träger*innenkreis unserer kampagne. 

Bitte UM SPeNdeN

Unser Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt  
ist auf Spenden angewiesen. Nur durch diese  
Unterstützung können wir unsere Aktionen  
organisieren und Infomaterial drucken. 

Bitte überweise Deine Spende an:
Sonderkonto bei der iPPNW : 
atomwaffenfrei.jetzt
de39 1002 0500 0002 2222 10
Stichwort: atomwaffenfrei 

Wer Wir SiNd

Die Kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.
jetzt“ wird vom Träger*innenkreis „Atomwaffen ab-
schaffen“ getragen. Dieser setzt sich aus über 50 
Organisationen und Gruppen in Deutschland zusam-
men. Die Kampagne engagiert sich in vielen Städten, 
Regionen und international für eine atomwaffenfreie 
Welt. Gemeinsam setzen wir uns ein für:
den Stopp der nuklearen Aufrüstung in Deutsch-
land,den Abzug der Atomwaffen aus Büchel und ein 
Verbot von Atomwaffen.

die kampagne ist Partner der „internationalen 
kampagne zur abschaffung der atomwaffen“ (iCaN) 
und kooperiert mit den „Bürgermeister*innen für den 
Frieden“.

K o N t a K t

Hast du Fragen zur kampagne? 
dann schreibe uns eine email an 
info@atomwaffenfrei.de. 

Oder wende dich direkt an unseren  
kampagnenkoordinator: Philipp ingenleuf
telefon 0228 / 69 29 04
p.ingenleuf@friedenskooperative.de

www.atomwaffenfrei.de
Facebook: www.facebook.com/atomwaffenfrei.jetzt
twitter: @atomwaffenfrei

Name, vorname

Straße, Hausnummer

PLz, Ort

email

telefon

www.atomwaffenfrei.dem e i n e  k o n t a k t d a t e n
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StOPP der NUkLeareN aUFrüStUNG  
      iN deUtSCHLaNd

Im Rahmen eines so genannten Lebensdauerver-
längerungsprogramms (Life Extension Program) 
rüsten die USA die in Büchel stationierten Atom-
waffen technisch auf. Die neu konstruierten Bomben 
vom Typ B61-12 gehören dann zu den modernsten 
Nuklearwaffen der USA. Die Sprengkraft der Bom-
ben wird erhöht und sie werden mit steuerbaren 
Heckflossen versehen. Der Gefechtskopf kann auf 
diese Weise zielgenauer zum Einsatz gebracht 
werden. Hierdurch sinkt die Hemmschwelle des 
Einsatzes. Nach ursprünglicher Planung hätten die 
ersten Bomben vom Typ B61-12 ab 2017 einsatz-
bereit sein sollen. Allerdings hat sich das Pro-
gramm um mehrere Jahre verzögert. Vor 2020 ist 
mit der Stationierung der B61-12 nicht zu rechnen.  
Wir fordern die Bundesregierung auf, die nukleare auf-
rüstung in Deutschland zu stoppen!

u n s e r e  f o r d e r u n g e n

aBzUG der atOMWaFFeN  
       aUS deUtSCHLaNd

Auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel lagern im 
Rahmen der „nuklearen Teilhabe“ der NATO noch 
immer 20 US-amerikanische Atomwaffen. Für den 
Einsatz dieser schrecklichen Waffen werden Sol-
dat*innen der Bundeswehr ausgebildet; sie üben 
mit deutschen Tornados, die Atombomben zu trans-
portieren und abzuwerfen. Bereits der Einsatz einer 
einzigen Atomwaffe wäre verheerend. 
Die in Büchel stationierten Atomwaffen vom Typ B61 
haben eine variable Sprengkraft von bis zu 170 Kilo-
tonnen. Das entspricht dem dreizehnfachen der Zer-
störungskraft der Hiroshima-Bombe. als kampagne 
setzen wir uns dafür ein, dass die atomwaffen endlich 
aus Büchel abgezogen werden. 
Dafür hatte sich der Bundestag bereits 2010 frakti-
onsübergreifend ausgesprochen.

verBOt der atOMWaFFeN

Die humanitären Folgen eines Atomwaffeneinsatzes 
sind verheerend. Aus diesem Grund haben über 120 
Staaten bei den Vereinten Nationen einen Verbots-
vertrag für Atomwaffen auf den Weg gebracht, der 
seit September 2017 unterzeichnet und ratifiziert 
werden kann. Der Vertrag beinhaltet ein sehr weit-
reichendes Verbot von Atomwaffen. 
Das völkerrechtlich verbindliche Abkommen ver-
bietet für alle Vertragspartner neben der Herstel-
lung, dem Einsatz und Besitz u.a. auch die Drohung 
mit einem Nuklearschlag sowie die Stationierung 
von Atomwaffen in anderen Staaten. 
Davon wären auch die in Büchel stationierten 
US-Atomwaffen betroffen. 50 Staaten müssen den 
Vertrag unterzeichnet und ratifiziert haben, bevor er 
rechtlich in Kraft treten kann. die kampagne „Büchel 
ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“ setzt sich dafür ein, 
dass auch deutschland diesem vertrag beitritt.

Friedensnobelpreis  
für anti-atomwaffenbewegung
Im Jahr 2017 wurde die internationale Kampagne zur  
Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) für ihre Arbeit mit dem 
Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ohne das Bemühen von 
ICAN und seiner fast 500 Partner auf der ganzen Welt, wäre 
der Verbotsvertrag für Atomwaffen nicht zustande gekommen. 
Dies ist ein positives Signal und eine riesige Motivation.  
auch die Kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“  
ist teil des weltweiten ICaN-Netzwerkes.

ich interessiere mich für die  
kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“ 
und möchte diese gerne unterstützen.

Ich bestelle auf REcHNUNG

…… Exemplare des kampagnenflyers (nur Porto)

…… Exemplare des Flyers „atomwaffen a-z“ (nur Porto)

…… Exemplare des Flyers   
 „aktionspräsenz in Büchel“ (nur Porto)

…… Exemplare des aufklebers mit Logo (nur Porto)

…… Lesezeichen Sadako (nur Porto)

…… Exemplare des Banners mit Logo (230 x 90cm)  
 à 30 Euro (zzgl. Porto)

Ich möchte (bitte ankreuzen)

n den Newsletter der Kampagne abonnieren.

n mit meiner Gruppe/Organisation  
 dem Trägerkreis der Kampagne beitreten.  
 Bitte kontaktiert mich.

n aktiv an der Kampagne mitarbeiten.  
 Bitte kontaktiert mich.


