NaturwissenschaftlerInnen-Initiative

Erklärung der NaturwissenschaftlerInnen-Initiative zum 74. Jahrestag des Atombombenabwurfes auf Hiroshima
Der 74. Jahrestag der verbrecherischen und verheerenden Atombombenabwürfe auf Hiroshima
und Nagasaki ist Anlass, die Kernaussage zu erneuern: Entweder die Menschheit schafft die
Atombombe ab oder die Atombombe die Menschheit.
Wenige Tage nachdem der INF-Vertrag zur Abrüstung von Mittelstreckenraketen beendet
wurde, wird das nukleare Wettrüsten verschärft. Es geht um milliardenteure Modernisierungsprogramme in allen Atomwaffenstaaten, die Entwicklung neuer (Mini-)Atomwaffen in den USA
und die vielfältigen Gefahren der weiteren Verbreitung von Atomwaffen, angeheizt durch Spekulationen über Atomwaffenprogramme Irans und Saudi Arabiens.
Daher fordert die NaturwissenschaftlerInnen-Initiative:


Verhandlungen über eine Nuklearwaffenkonvention zur Abschaffung aller Atomwaffen
und als ersten Schritt die Unterzeichnung des Vertrages zum Verbot von Atomwaffen
auch durch die Bundesregierung.

Die Aussage der Bundesregierung für eine Welt ohne Atomwaffen – zuletzt erneuert durch den
Außenminister Maas – ist unglaubwürdig und dient der Weißwaschung eigener Aufrüstungspolitik solange die Bundesregierung






nicht den Abzug der US-Atomwaffen aus Büchel fordert und das entsprechende Abkommen mit der US-Regierung kündigt;
die nukleare Teilhabe nicht sofort beendet, stattdessen sogar neue Flugzeuge für diese
völkerrechtswidrige Teilhabe an Atomwaffen beschaffen will;
den Ersteinsatz von Atomwaffen in der NATO-Doktrin nicht beenden will;
sich weiter gegen den UN-Vertrag zum Atomwaffenverbot ausspricht;
nicht ausschließt, gemeinsam mit der französischen Regierung perspektivisch über eine
europäische Atombombe (mit) zu verfügen.

Wir sagen: Nukleare Abrüstung sieht anders aus! Wir fordern eine eigenständige Politik zur Abrüstung und Abschaffung aller Atomwaffen durch



den Verzicht auf die nukleare Teilhabe und die Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrages;
das Einbringen einer Resolution in die Vereinten Nationen, die alle Atomwaffenstaaten
auffordert, auf die atomare Modernisierung zu verzichten und das Geld für die Realisierung der globalen Nachhaltigkeitsziele zur Verfügung zu stellen.

Die NaturwissenschaftlerInnen-Initiative wird sich in diesem Sinne gemeinsam mit allen Initiativen und Organisationen weiterhin aktiv und konkret für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzen.
Unser Ziel bleibt: Zum 75. Jahrestag von Hiroshima und Nagasaki 2020 müssen die Verhandlungen über eine Nuklearwaffenkonvention beginnen, die alle Atomwaffen verbietet und abschafft.
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