Nein zu Atomwaffen!
Seit die USA am 6. und 9. August 1945 erstmals Atombomben auf die
japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki abwarfen und in einem
einzigen Augenblick 100.000 Menschen sofort vernichteten, 130.000
weitere noch allein bis Ende 1945 verstarben, Hunderttausende zu
Opfern noch in den Folgejahren wurden, steht der Schrecken des
Atomtods bildhaft vor den Augen der Menschheit.
Fortgesetzte Atomtests auf nahezu allen Kontinenten und im
pazifischen Ozean durch in die Gang gesetzte atomare Aufrüstung
auch anderer Staaten führten zu gewaltigen Zerstörungen und
radioaktive Verseuchung ganzer Landstriche auf Jahrzehnte.
So reifte die Erkenntnis: Schafft die Atomwaffen ab bevor sie uns
abschaffen! Eine weltweite Massenbewegung gegen den Atomtod
entwickelte sich und lange Jahre unermüdlicher Verhandlungen
weitsichtiger Politiker auf beiden Seiten der Kalten Krieger führten
allmählich zu Verträgen einer schrittweisen Kontrolle und
Vernichtung atomarer Waffen.
Die Welt wurde vom Rande der nuklearen Vernichtung weggeführt.
Diese Entspannung wurde in den letzten 30 Jahren systematisch
zerstört und heute scheint es, wir sind wieder am Anfang
angekommen: Ausgelöst durch den völkerrechtswidrigen
Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erleben im Augenblick einen
Bewaffnungsreflex aller direkt und indirekt am Krieg beteiligten
Staaten. Atomare Abschreckung war jedoch schon einmal als ein
Irrweg erkannt und der muss so schnell wie möglich wieder verlassen
werden!
Das ist das Ziel des UN-Atomwaffenverbotsvertrages von 2017, in
Kraft getreten am 22.1.2021. Ihm sind bisher 66 Staaten beigetreten.
Dafür wollen wir uns weiterhin einsetzen und von der
Bundesregierung fordern:

Sie solle dem Atomwaffenverbotsvertrag beitreten
Atomwaffenfrei.jetzt!
Diese Forderung erhebt die internationale Bürgermeisterbewegung
„Mayor for Peace“, deren Mitglied auch der OB von Cottbus ist und
zu der sich die OB-Kandidaten Thomas Bergner und Tobias Schick
öffentlich bekannt haben, wie auch der ICAN-Städteappell, den 140
Städte und 4 Landtage der Bundesrepublik, so wie auch Cottbus mit
dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Dezember
2017.
Auch viele Einzelbürger in Cottbus und bundesweit haben mit ihrer
Unterschrift den Beitrittsaufruf unterstützt. Wenn auch Sie dies hier
und heute tun wollen, kommen Sie an unseren Stand und leisten Ihre
Unterschrift!
Ein Beitritt der Bundesrepublik zum Atomwaffenverbotsvertrag
würde zugleich bedeuten, das derzeit weltweit größte militärische
Beschaffungsprogramm, das den Steuerzahler, also uns, schlappe 20
Mrd. kosten soll, auf Eis zu legen. Bei einem Abzug der in der Pfalz
gelagerten US-Atomwaffen benötigen wir auch keine neuen
atomwaffentragenden F 35-Jagdbomber, deren Entwicklung und
Beschaffung bis 2029 für die Fortsetzung der nuklearen Teilhabe
geplant ist.
Sind die erst einmal da, bleiben uns auch die US-Atomwaffen in
Deutschland auf Jahrzehnte erhalten.
Das sind keine hinnehmbaren Zukunftsaussichten.
Darum braucht es eine starke Bewegung für die Rückkehr zu
Atomwaffen einschränkenden, international kontrollierten Verträgen
und die unmissverständliche Forderung :
Atomwaffenfrei.jetzt!
Veranstaltungen, wie diese, sind für Juli und August in 82 Orten
bundesweit angemeldet und tragen die Forderung in die Breite.

