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kaufen und aus dem Bundeswehr-Sondervermögen (100 Milliarden Euro)
finanzieren. Mit diesen Flugzeugen
sollen deutsche Pilot:innen künftig die
neuen US-Atombomben vom Typ B6112 einsetzen können.

Mit den neuen B61-12-Bomben wird
suggeriert, dass ein räumlich begrenzter Atomkrieg führ- und gewinnbar sei.
Damit sinkt die Hemmschwelle für ihren
Einsatz. Deutschland bleibt dadurch ein
potenzielles Ausgangsland für einen
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auch die in Büchel gelagerten Atombomben ersetzen. Die B61-12 hat eine
variable Sprengkraft, ein steuerbares
Heckleitwerk, soll zielgenauer sein und
die Fähigkeit besitzen, unterirdische
Bunker zu zerstören.

Warum lehnen wir
die Pläne ab?
Die Anschaffung neuer Atombomber

Atomwaffen töten unterschiedslos Hunderttausende. Wer mit ihnen droht und
den Einsatz vorbereitet, droht damit,
Massenmord an Unschuldigen zu begehen. Das darf nie wieder geschehen.
Die F-35 Tarnkappenbomber sind teuer
(Stückpreis laut Hersteller: 80 - 100
Millionen $). Auch die Kosten für den
laufenden Betrieb sind enorm hoch.
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Wie geht es jetzt weiter?
Vermutlich Anfang Juni 2022 soll das
100-Milliarden-Paket beschlossen
werden. Weil dafür eine Grundgesetzänderung nötig ist, müssen 2/3 des
Bundestages und des Bundesrates zu-

Ab 2027 werden die F-35-Bomber erwartet. Die Entscheidung darüber, ob
sie für den Abwurf von Atombomben
ausgerüstet werden, kann also in den
nächsten Jahren noch korrigiert werden.
Was willst Du?

das „Sondervermögen“ in der geplanten
Form beschlossen wird. Wir fordern die
Bundestagsabgeordneten auf, die Pläne
abzulehnen!
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Das 100 Mrd Aufrüstungspaket der Bundesregierung darf nicht
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