Fw: Wahlprüfsteine
Von:

"Anneliese Wolf" <aktiv-fuer-frieden-bad-kreuznach@gmx.de>

An:

Anne1wolf@gmx.de

Datum:

01.03.2021 17:32:18

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Michael Simon
SPD-Landtagskandidat im Wahlkreis 17
Bad Kreuznach
Klostergasse 17
55546 Pfaffen-Schwabenheim
mobil: 0171 / 1762333
Email: michael@simon21.de

Wie stehen Sie /steht ihre Partei zu diesem Thema? Bitte
beantworten Sie uns die folgenden Wahlprüfsteine:

1.

Was möchten Sie/Was möchte Ihre Partei unternehmen, damit der
Landtagsbeschluss zum Atomwaffenverbot vom 22. August 2019
beibehalten, konkret weiterverfolgt und umgesetzt wird?
Politisch trage ich den Beschluss zum Atomwaffenverbot aus
tiefster Überzeugung mit und unterstütze ihn. Damit dieser in die
Praxis umgesetzt wird, muss dieses Ansinnen über RLP hinaus
getragen werden. Das ist auch mir ein großes Anliegen, wenngleich
mir bewusst ist, dass der Einfluss eines Bundeslandes nur begrenzt
ist. Trotzdem müssen wir alle Wege nutzen, um dem
zivilisatorischen Wahnsinn von Atomwaffen und deren Existenz
entgegen zu treten.

2. Werden Sie im Fall Ihrer Wahl sicherstellen , dass das Land
Rheinland-Pfalz in keiner Form - weder direkt noch indirekt - in
Atomwaffen, Atomwaffentechnologien oder die daran beteiligten
Unternehmen investiert.

Mir ist bisher nicht bekannt, dass das Land direkt oder indirekt in
Atomwaffen, entsprechende Technologien oder Unternehmen
investiert, die hier beteiligt sind. Sollte dies dennoch geschehen,
werde ich mich im Falle meiner Wahl mit aller Deutlichkeit
dagegen aussprechen.

3. Planen Sie, sich im Fall Ihrer Wahl dafür auszusprechen und
darauf hinzuwirken, dass alle US-Atombomben aus Büchel / Eifel
abgezogen werden. Mit welchen konkreten Schritten wollen Sie das
erreichen?

Es ist mir ein großes Anliegen, dass die noch immer in Büchel
lagernden Atomwaffen abgezogen werden, nicht nur das, sie sind
auch im Rahmen internationaler Vereinbarungen zu vernichten.
Sollte ich als Abgeordneter gewählt werden, werde ich mich in
meiner Partei dafür stark machen, dass seitens des Landes und
bundesweit eine entsprechende Abrüstungsinitiative gestartet wird.
Gleichwohl überschätze ich meine Möglichkeiten nicht und weiß,
dass es in diesem Zusammenhang wichtig ist, dass sich eine
breitere Friedensbewegung organisieren muss, um hier mehr

erreichen zu können.
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