ICAN – sei dabei!
Was ist ICAN?

Für ein Verbot

Die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN)
hat zum Ziel, Öffentlichkeit und
Regierungen für die Unterstützung
eines umfassenden, verifizierbaren
Vertrags zur Ächtung und Abschaffung von Atomwaffen zu gewinnen.
Das Risiko eines neuen nuklearen
Wettrüstens steigt und damit auch die
Gefahr, dass es zu einem Einsatz von
Atomwaffen kommt. Nie zuvor ist
die Zeit reifer gewesen für weltweite
Zusammenarbeit auf ein gemeinsames Ziel hin – nukleare Abrüstung!

Das einzige Mittel gegen Verbreitung
und zukünftigen Einsatz von Atomwaffen ist, mit ihrer Abschaffung
noch heute zu beginnen. Der realistischste Weg zu einer atomwaffenfreien Welt ist eine so genannte Nuklearwaffenkonvention. Über zwei Drittel
aller ihrer Mitgliedsstaaten haben sich
bei den Vereinten Nationen für einen
solchen Vertrag ausgesprochen. Vor
allem mangelnder politischer Wille
auf Seiten der Atommächte und
deren Bündnispartner behindern die
internationale nukleare Abrüstung.

Das Problem

Die Agenda von ICAN

Noch immer sind über 20.000
atomare Sprengköpfe rund um die
Erde verteilt und stellen die größte
unmittelbare Gefahr für die Zukunft
unserer Zivilisation dar. Bereits ein
einziger von ihnen könnte Millionen
von Menschen das Leben kosten,
würde er über einer Metropole zur
Explosion gebracht. Die fehlenden
Abrüstungsbestrebungen der Atommächte haben die Wahrscheinlichkeit
erhöht, dass Nuklearwaffen in den
Besitz weiterer Staaten oder Terroristen gelangen.

ICAN hat sich zum Ziel gesetzt,
eine Koalition mit einem breiten
Spektrum an humanitären, Umweltund Menschenrechtsorganisationen
einzugehen und gemeinsam das einzigartige Zeitfenster zu nutzen, dass
sich derzeit für die Abschaffung von
Atomwaffen bietet. ICAN ist davon
überzeugt, dass die Verhandlungen
über eine Nuklearwaffenkonvention
auf der Agenda der internationalen
Gemeinschaft an erster Stelle stehen
sollten. Mit weltweiter Zusammenarbeit können wir den dringend nötigen
Wandel anstoßen!

www.icanw.org

So könnte deine
Rolle aussehen
Jeder kann bei ICAN dabei sein,
völlig unabhängig von Wohnort oder
Beruf. Unsere Aufgabe reichen von
Lobbying bei Regierungsvertretern
über Straßenaktionen und Schulprojekte bis hin Öffentlichkeitsarbeit
in den Medien. Indem wir weltweit
kooperieren und unsere Botschaft
aufeinander abstimmen, setzen wir
eine unaufhaltsame Welle der Unterstützung für atomare Abrüstung in
Gang. Falls es in deinem Heimatland
bereits eine ICAN-Gruppe geben
sollte, brauchst du dich nur mit dem
nationalen Koordinator in Verbindung zu setzen. Mehr dazu unter
www.icanw.org/contact. Möchtest
du eine nationale Kampagne starten?
Dann sende einfach eine Email an
info@icanw.org!

Unser Ziel: Ein Vertrag zur Ächtung
und Abschaffung von Atomwaffen

