
	  Hiroshima	  und	  Nagasaki	  mahnen:	  	  	  
	  Nie	  wieder!	  Für	  eine	  Politik	  des	  Friedens!	  Für	  Abrüstung!	  
	  
Liebe	  Friedensfreund*innen,	  liebe	  Menschen	  in	  Marburg,	  
	  

Das	  Marburger	  Bündnis	  „Nein	  zum	  Krieg“	  möchte	  an	  diesem	  Tag	  der	  
folgenden	  Zeitungsanzeige	  weitere	  Resonanz	  verschaffen.	  Die	  Initiator*innen	  
sind	  unten	  aufgeführt.	  
	  

	  
verantwortlich:	  Marburger	  Bündnis	  „Nein	  zum	  Krieg“	  –	  antikriegsbuendnismarburg.de	  
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Unsere	  Stimme	  für	  das	  Atomwaffenverbot!	  
	  
Die	  Opfer	  der	  Atombombenabwürfe	  auf	  Hiroshima	  und	  Nagasaki	  am	  6.	  und	  9.	  August	  1945	  
mahnen	  uns,	  für	  eine	  Welt	  frei	  von	  Atomwaffen	  einzutreten.	  
	  
Heute	  bedrohen	  weltweit	  noch	  immer	  mehr	  als	  13.000	  Atomwaffen	  unsere	  Sicherheit.	  Jeder	  
Einsatz	  dieser	  Massenvernichtungswaffen,	  ob	  vorsätzlich	  oder	  versehentlich,	  würde	  
katastrophale,	  weitreichende	  und	  langanhaltende	  Folgen	  für	  Mensch	  und	  Umwelt	  nach	  sich	  
ziehen,	  auch	  für	  unsere	  Städte	  und	  Gemeinden.	  Die	  Atommächte	  planen	  dennoch,	  Milliarden	  in	  
die	  Aufrüstung	  ihrer	  Arsenale	  zu	  investieren.	  
	  
Seit	  dem	  22.	  Januar	  2021	  ist	  der	  UN-‐Atomwaffenverbotsvertrag	  in	  Kraft.	  Er	  verbietet	  allen	  
beigetretenen	  Staaten	  u.a.	  die	  Herstellung,	  die	  Stationierung	  und	  den	  Einsatz	  von	  Atomwaffen.	  
Mehr	  als	  90	  Prozent	  der	  Bevölkerung	  sind	  dafür,	  dass	  Deutschland	  diesem	  wegweisenden	  Vertrag	  
beitritt.	  Unterstützt	  werden	  sie	  von	  weit	  über	  100	  Städten	  und	  mehreren	  hundert	  Abgeordneten	  
aus	  dem	  Europaparlament,	  Bundestag	  und	  verschiedenen	  Landtagen.	  
Doch	  die	  derzeitige	  Bundesregierung	  boykottiert	  das	  Abkommen.	  Die	  Bundeswehr	  soll	  sogar	  neue	  
Kampfflugzeuge	  für	  mehrere	  Milliarden	  Euro	  bekommen,	  damit	  sie	  auch	  zukünftig	  die	  in	  Büchel	  
gelagerten	  Atombomben	  ins	  Ziel	  fliegen	  kann.	  
	  
Am	  26.	  September,	  dem	  von	  der	  Generalversammlung	  der	  Vereinten	  Nationen	  erklärten	  
internationalen	  Tag	  zur	  Abschaffung	  aller	  Atomwaffen,	  ist	  Bundestagswahl.	  
	  
Wir	  erwarten	  von	  der	  zukünftigen	  Bundesregierung:	  
	  

-‐ als	  Beobachter	  bei	  der	  2022	  stattfindenden	  Überprüfungskonferenz	  zum	  UN-‐
Atomwaffenverbotsvertrag	  in	  Wien	  teilzunehmen	  	  

-‐ als	  ersten	  Schritt	  für	  einen	  raschen	  Beitritt	  Deutschlands	  zu	  diesem	  Vertrag	  die	  
Beschaffung	  neuer	  Atomwaffen-‐Trägerflugzeuge	  für	  die	  Bundeswehr	  zu	  stoppen;	  

-‐ den	  Abzug	  aller	  US-‐Atombomben	  aus	  Deutschland	  
	  
Wir	  unterstützen	  die	  vielfältigen	  Aktionen	  an	  den	  Gedenktagen	  der	  Atombombenabwürfe	  
von	  1945	  und	  setzen	  uns	  mit	  unserer	  Stimme	  für	  ein	  generelles	  Atomwaffenverbot	  ein.	  	  
	  

***	  
Dies	  ist	  eine	  Aktion	  der	  Pacemakers	  und	  der	  DFG-‐VK	  (Deutsche	  Friedensgesellschaft	  –	  Vereinigte	  
KriegsdienstgegnerInnen)	  Baden-‐Württemberg	  mit	  diesen	  Kooperationspartnern:	  	  
ICAN	  Deutschland	  (Internationale	  Kampagne	  zur	  Abschaffung	  von	  Atomwaffen),	  IPPNW	  Deutschland	  
(Internationale	  Ärzte	  für	  die	  Verhütung	  des	  Atomkrieges),	  Ohne	  Rüstung	  Leben	  und	  der	  Kampagne	  
„Büchel	  ist	  überall!	  atomwaffenfrei.jetzt“.	  www.pace-‐makers.de,	  https://bawue.dfg-‐vk.de,	  
www.icanw.de,	  www.ippnw.de,	  www.ohne-‐ruestung-‐leben.de,	  www.atomwaffenfrei.de	  
	  


