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Stelle dringend nÖtig hol

- worum können diese Woffen donn nicht ouch sinnvoll eingeselzl

werden im Sinne einseitiger Vorleistungen zur Vertrouensbildung?
Es

heißt: ,,Fortschritte bei der Abrüstung und Rüstungskontrolle sind ober nicht kuzfristig zu

ezielen. Doher ist es folgerichtig, die Gloubwürdigkeii der nukleoren Abschreckung zu
gewöhrleisten und domit zu verhindern, doss neue Nukleormöchte entstehen".
lch froge: Wie ist dos domil zu vereinbqren, dqss die offiziellen Atommöchte sich im NichtVerbreitungsvertrog l968 {!)verpflichtet hoben die Atomwoffen ouf Null obzurüsten und der bis

heute onholtende Bruch dieser Verpflichtung mil dozu beigetrogen hot, doss es inzwischen mehr
Atommöchie gibt sls noch im Johr der Vertrogsunteaeichnung?
ln dem Schreiben heißt es: ,,Abschreckung und Abrüstung sind dobeikeine Gegensötze,

sondern zwei komplemenlöre Seilen eines umfossenden Ansotzes.,,
lch froge: ln welchem Verhöltnis steht diese Behouptung zu bereits mehrfoch untersuchten

Ablöufen und ihren Voroussetzungen beideeskolierenden Prozessen? Sie sind und woren nie ohne
vertrouensbildende Moßnohmen möglich. Dos schließt die Drohung mit Atomwoffen ous.
lnwieweit sind Atomwoffen , wenn es um ,,Abschreckung" geht, donn noch nur,,politische

Woffen"?
lch lese: ,,Die gloubwürdige Demonstrotion von Bündnissolidoritöt und foirer Lostenvereilung
erfordern es gleichwohl, doss Deutschlond grundsötzlich bereit ist, ouf seinem Territorium die
Logerung von Nukleorwoffen zu erlouben und Trögermitlel hierfür bereitzustellen."
lch froge:Worum konn die Bündnissolidorilöt nicht ouch qndere Formen ols die Logerung

von Atomwoffen onnehmen? lst den Worten zu entnehmen, doss es olso ousdrücklich Wunsch der
Bundesregierung ist, doss diese Woffen ouf deutschem Territorium logern? lnwieweit ist dies mit
dem Eid einer Bundeskonzlerin vereinbqr, Schoden vom deutschen Volk obzuwenden, ds die
Atomwoffen selber bereits eine betröchtliche Bedrohung dorstellen? lch möchle ousdrücklich
erklören, doss dos Erlouben der Logerung von Atomwoffen nicht in meinem Nomen geschieht und
sicherlich ouch nicht im Nomen vieler onderer Deutscher.
lhr Amt schreibt: ,,Die Bundesregierung und die NATO bekennen sich ousdrücklich zu dem

Zieleiner Welt ohne Aiomwoffen."
lch freue mich ousdrücklich hier mit lhnen verbunden zu sein.

