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Bitte zum

Frühjahrestreffen der G7-Außen minister

Neuer Anstoß für die nukleare Abrüstung

Sehr geehrter Herr Außenminister,

am 10. und 11. April findet in Hiroshima das Frühjahrestreffen der G7-Außenminister statt.

Das Treffen an diesem historischen Ort sollte die Bedeutung der nuklearen Abrüstung

betonen und einen Anstoß für neue Bemühungen um nukleare Abrüstung geben.

Es wäre daher von hohem Wert, wenn die Abschlusserklärung hierauf Bezug nimmt. Auf eine

Anregung des ehemaligen Bürgermeisters von Hiroshima und Ehrenmitglied von Hiroshima

Gensuikin (Hiroshima Congress against A & H Bombs) bitten wir Sie, sich dafür einzusetzen,

dass in der Abschlusserklärung ein Bekenntnis zur nuklearen Abrüstung und zur Abschaffung

aller Atomwaffen abgegeben wird.

Wir schlagen folgenden Passus vor.

(1) After seeing the Hiroshima Peace Memorial Museum and listening to hibakusha

testimonies, we (the ministers) have reconfirmed the conclusion that "no one else

should ever suffer as the hibakusha did". And, thus, we renounce explicitly the
targeting of nuclear weapons anywhere near a city.

(2) As foreign ministers of G7 states, we announce in Hiroshima that we will fulfill
without any further delay Article 6 of NPT faithfully. We declare that negotiations for
creating the conditions of a world without the threat of nuclear weapons have

priority in our diplomacy.

Wir erinnern an den Beschluss des Bundestages vom 26. März 2010,,Deutschland muss

deutliche Zeichen für eine Welt frei von Atomwaffen setzen" und das Rechtsgutachten des

lnternationalen Gerichtshofes zu Atomwaffen, der in diesem Jahr 20 Jahre alt wird. Es ist

Zeit zu handeln. Wir erwarten, dass Sie sich dafür einsetzen, dass mit der Abschlusserklärung

ein solches Zeichen gesetzt wird, das Anstoß für weitere diplomatische Schritte für ein

Verbot der Atomwaffen gibt.
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