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Wir wollen, dass sich die politischen Parteien zu diesem
Thema eindeutig bekennen und Flagge zeigen für ein
Verbot von Atomwaffen.
Symbolisch kann sich dies bereits am 8. Juli 2013 ausdrücken, dem Jahrestag der Feststellung der Völkerrechtswidrigkeit von Atomwaffen durch die weltweit höchste
Rechtsinstanz, den Internationalen Gerichtshof.
Schließen Sie sich den Bürgermeistern für den Frieden an,
die an diesem Tag vor ihren Rathäusern die Flagge für eine
atomwaffenfreie Welt hissen.
Kontakt und Informationen
Kampagnenkoordination
Roland Blach atomwaffenfrei.jetzt
Werastraße 10
70182 Stuttgart
Tel: 0711- 51 88 56 01
info@atomwaffenfrei.de
www.atomwaffenfrei.de

Wer wir sind
Die Kampagne atomwaffenfrei.jetzt wurde vom Trägerkreis
Atomwaffen abschaffen ins Leben gerufen und kooperiert mit
den Bürgermeistern für den Frieden und der internationalen
Kampagne zur Ächtung der Atomwaffen (ICAN).
Der Trägerkreis setzt sich aus 50 Organisationen und Gruppen
in Deutschland quer durch die Gesellschaft zusammen.
Wir werden nicht von staatlichen Stellen unterstützt und
benötigen ﬁnanzielle Unterstützung, um die Kampagne voranzubringen.

Wir freuen uns über jede Spende. Entweder
über unser Online-Spendenportal unter
www.atomwaffenfrei.de oder ganz traditionell:
Kontoinhaber: IPPNW
Konto-Nr. 22 22 210
BLZ 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft
Verwendungszweck: atomwaffenfrei.jetzt

Gestaltung: www.buero-sieber.de

Mitmachen!
Atomwaffenfrei wählen – Flagge zeigen
Die diesjährige Bundestagswahl entscheidet aus Sicht
der Kampagne atomwaffenfrei.jetzt, ob Deutschland in
der Lage ist, ein deutliches Signal für eine atomwaffenfreie
Zukunft der Welt und ein atomwaffenfreies Deutschland
zu setzen.

atomwaffenfrei. auch auf
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Eine Mitmachkampagne !
Es gibt nur eine Antwort
auf die Gefahren,
die Atomwaffen
mit sich bringen:
Verbot und
vollständige Abschaffung.

Abzug der Atomwaffen
aus Deutschland

Keine Modernisierung
von Atomwaffen

Verbot und Vernichtung
aller Atomwaffen – weltweit

Das Problem
Neun Länder besitzen zusammen mehr als 19.000 Atomwaffen. Etwa 2.000 werden von den USA und Russland noch
immer in höchster Alarmbereitschaft gehalten. In Europa sind
im Rahmen der „nuklearen Teilhabe“ der NATO in Belgien,
Deutschland, Italien, in den Niederlanden und der Türkei
US-Atomwaffen stationiert.

Argumente
• Eine einzige Atombombe kann in Sekunden Millionen
Menschen töten. Jeder Einsatz von Atomwaffen ist
ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht, welches
den Gebrauch von Waffen verbietet, die nicht zwischen
Zivilisten und Soldaten unterscheiden.
• Atomwaffen führen zu Misstrauen zwischen den
Ländern. Gegenüber allen tatsächlichen Bedrohungen
der heutigen Zeit sind sie nutzlos, sei es Klimawandel, 		
extreme Armut oder Krankheit.
• Weniger als 0,1% der Sprengkraft des gegenwärtigen
Atomwaffenarsenals reichen aus, um das globale Klima
so stark zu schädigen, dass es zu einem verheerenden
landwirtschaftlichen Kollaps und infolge dessen zu 		
schweren Hungersnöten kommen würde.
• Atomwaffenprogramme ziehen öffentliche Gelder von
Gesundheitswesen, Bildung, Katastrophenschutz und
anderer Grundversorgung ab.
• Meinungsumfragen zeigen, dass die Mehrheit
der Weltbevölkerung die Idee einer atomwaffenfreien 		
Welt unterstützt.

Wir kooperieren mit Atomwaffengegnern und AntiAtomwaffen-Campaignern aus allen Ländern für die
weltweite Abschaffung der Atomwaffen. Wir müssen
alle Regierungen auffordern, einen Vertrag zum Verbot
und zur endgültigen Beseitigung der Atomwaffen
auszuhandeln.
Der Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland ist zwar
2010 vom deutschen Bundestag beschlossen worden,
der Umsetzung wird aber immer wieder ausgewichen.

Die USA haben immer noch ca. 20 Atomwaffen in Büchel
gelagert, die der NATO zur Verfügung stehen.
Im sogenannten Verteidigungsfall sollen diese Atomwaffen
an Deutschland als Bündnispartner weiter gegeben und
mit deutschen Flugzeugen, geflogen von deutschen Piloten,
eingesetzt werden.
Die schätzungsweise 180 Atombomben in Europa – darunter
auch die in Deutschland stationierten – sollen für etwa
10 Milliarden Dollar modernisiert werden. Jegliche Modernisierung ist ein Zeichen für andere Staaten, dass das Wettrüsten weitergeht.
Mehr als 40 Staaten besitzen Atomanlagen, in denen
Material für Atomwaffen aufbereitet werden könnte.
Das nukleartechnologische Wissen verbreitet sich.
Das erhöht die Gefahr, dass weitere Länder die Bombe
entwickeln.

Die Lösung – Wir vernetzten uns international

Durch gewaltfreie öffentliche Aktionen und Lobbyarbeit
machen wir der Politik Druck, ihre Beschlüsse zu
realisieren und sich auch international für einen Atomwaffenverbotsvertrag einzusetzen.
Mitmachen – Beteiligung an Protestaktionen
Dem Irrsinn der atomaren Rüstung werden wir uns
im Vorfeld der Bundestagswahl vom 9. bis 12. August
2013 mit einem bunten „Happening“ aus gewaltfreien
Aktionen und Musik am Atomwaffenstandort Büchel entgegenstellen, unter anderem mit Klassik der Musik- und
Aktionsgruppe Lebenslaute. Weitere Informationen unter
www.atomwaffenfrei.de/aktiv-werden/buechel

