WILLST DU EIN TEIL

DER LOSUNG SEIN

NOW IT’S TIME
to ban nuclear weapons

oslo, 2-3 march 2013

Kommt nach Oslo

2. - 3. März, 2013
für die Ächtung von Kernwaﬀen

400 Campaigner + Workshops zum Anpacken + VisionARe Redner
Inspirierende Events + Ein klarer Fahrplan + Wir konnen Geschichte
Wenn nur eine der weltweit 19.000 Atomwaffen gezündet wird, sei es absichtlich
oder versehentlich, würden Tausende von Menschen sofort getötet.
Zudem wären auch die Ersthelfer nicht in der Lage, die so dringend benötigte
Soforthilfe zu leisten, wie das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (ICRC)
folgert. Dies macht den Fortbestand und den Einsatz von Atomwaffen zu einer der
schwerwiegendsten humanitären Herausforderungen unserer Zeit.
Um zu demonstrieren, dass es möglich und notwendig ist, dies zu lösen und so
schnell wie möglich ein Atomwaffenverbot zu verhängen, haben wir vom 2.-3. März
2013 Hunderte von Menschen von allen Enden der Welt zum ICAN Civil Society
Forum eingeladen. Wir freuen uns auf inspirierende Reden, informative
Workshops, lebhafte Diskussionen und natürlich eine Menge Spaß.
Im März 2013 wird die norwegische Regierung Gastgeberin einer internationalen
Konferenz über die humanitären Folgen von Atomwaffen sein. Mit dieser
Konferenz signalisieren Regierungen deutlich, dass sie endlich bereit sind, ihre
Köpfe aus dem Sand zu ziehen und ihre Augen für die katastrophalen und allzu
realen humanitären Auswirkungen von Atomwaffen zu öffnen.
Vorangegangene Abrüstungsprozesse, die zum Verbot von Landminen und
Streumunition führten, verdeutlichen das zielführende Potenzial humanitärer
Argumente bei Abrüstungsverhandlungen: So trat 1997 der Minen-Sperrvertrag in
Kraft und 2008 die Konvention gegen Streumunition. Seit fast sieben Jahrzehnten
warten wir darauf, dass nuklear bewaffnete Staaten ihre Verpflichtungen erfüllen
und ihre Atomwaffen loswerden. Sie haben versagt.
Es ist Zeit, die Initiative zu übernehmen und einen humanitären Prozess für ein
Verbot von Atomwaffen ins Rollen zu bringen.
Packen wir es an!
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