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Sehr geehrter Frou Merkel,

in Deutschlond logern immer noch US-omerikonische Atomwoffen. Dies ist der Grund für meine

-

inzwischen

-

vierte öffentliche Fostenoklion für eine otomwoffenfreie Welt, die Beendigung der

nukleoren Teilhobe Deutschlonds und den Abzug der US-Atomwoffen ous Deutschlond. Vor
Beginn des erslen Foslens hobe ich erklört, doss

logern

-

-

solonge die Atomwoffen noch in Deutschlond

ich jedes Johr bei dieser öffentlichen Fosienoktion einen Tog longer foste. Do dos

Gedenken on die Opfer des Atombombenqbwurfs ouf Nogosokiom 9.8. den Abschluss bilden soll,
föngt meine diesjöhrige Fostenoktion om 2.8. vor lhrem Amtssitz in Berlin on und wechsett om 5.8.
zum Atomwoffenloger Büchelin die Eifel.

Auch in diesem Jqhr isl mein Fosien ein Bu8foslen. lch versuche zu verstehen, die Motive zu
ergrÜnden und den Zugong zu den Menschen zu finden, die Alomwoffen entwicklen, bouen,
tronsportieren, logern. bewochen, domit übern, die Befehle zur Pflege und möglicherweise zum
Einsoiz zu geben hoben und die politische Verontwortung dofür lrogen, doss sie immer noch in

Deutschlond logern. Mir geht es dorum diese Weigerung gegen ein Leben ohne Angst vor der
nukleoren Gewolt ouf Erden zu überwinden und den eigenen Anteil doron zu erkennen. lch rufe
zur Umkehr ouf und möchte mil lhnen den Weg dohin beschreiten.

lm vergongenen Johr hoben Sie ous lhrem Amt mein Schreiben zu dem letztjöhrigen

öffentlichen Fosten beontworten lossen. Dos ist dos erste Mol, dqss ous lhrem Konzleromt ouf
Schreiben von mir zu diesem Anloss geontwortet worden isi. Dofür donke ich.
ln diesem Schreiben heißt es: ,,Nukleonvoffen sind von der NATO immer ols politische Woffen
zur Wohrung des Friedens und der Slobilitöt

betrochlet worden."

lch froge: Wenn es rein politische Woffen sein sollen - wos ich bezweifle, weiljede dieser
Woffen jetzt schon slrohlt, Angst eaeugt und Geld verschlingt, doss eine Gesellschoft on onderer

