Aufruf von „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“
zum bundesweiten Aktionstag am 18. November

Macht mit beim Aktionstag am 18. November:
Setzt ein Zeichen für eine atomwaffenfreie Welt
Für den 18. November rufen viele Initiativen und Organisationen aus der Friedensbewegung zu einem
bundesweiten Aktionstag auf. Auch die Kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“ ermutigt alle
Interessierten, sich am (und um) den Aktionstag mit eigenen Aktionen einzubringen. Der Aktionstag
verbindet viele friedenspolitische Themen miteinander. Wir wollen die Gelegenheit des diesjährigen
Friedensnobelpreises aktiv nutzen und den Fokus auf unsere Vision einer atomwaffenfreien Welt richten.
Denn dies ist dringend notwendig:
•
•

•
•

Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA drohen weiterhin zu einem gewaltsamen Konflikt zu
eskalieren, im schlimmsten Fall sogar zu einem Atomkrieg.
Das Atomabkommen mit dem Iran ist in Gefahr durch die verantwortungslose Politik Trumps. Die Folgen
wären unabsehbar. Diese könnten zu einer neuen Proliferation von Atomwaffen und gar zu einem neuen
Krieg in der Region führen.
Weiterhin sind in Büchel ca. 20 US-Atomwaffen stationiert im Rahmen der nuklearen Teilhabe. Erst vor
kurzem wurde dort der Abwurf der Atombomben durch deutsche Piloten bei einer NATO-Übung geprobt.
Stopp! Es gibt auch positive und schöne Gründe auf die Straße zu gehen: Lasst uns gemeinsam den
Friedensnobelpreis für ICAN feiern! Unsere Kampagne ist Teil von ICAN und somit Mitgewinner*innen.
Aber auch Du/ Ihr, die sich für die Abschaffung der Atomwaffen und ein Verbot einsetzen, seid alle
Mitgewinner*innen! Lasst uns gemeinsam die positive Energie nutzen und dafür eintreten, dass auch
Deutschland dem UN-Atomwaffenverbot beitritt.

Folgende Aktionsvorschläge wollen wir Euch anbieten, gerne könnt ihr diese weiter ergänzen und uns Eure
Aktionen mitteilen:
•
•
•

Unterschriftenaktion an die Bundesregierung „Unterzeichnen Sie das UN-Atomwaffenverbot“ (im Web
unter http://aktion.nuclearban.de).
Begleitende Infostände/ Straßentheater/ Veranstaltungen, auch gerne in Kooperation mit den Mayors for
Peace, die ebenfalls Partner von ICAN sind.
Unterschriftenlisten und weitere Materialien findet ihr im Shop www.atomwaffenfrei.de/ressourcen bzw.
www.friedenskooperative.de/shop

Zum Aktionstag haben bereits verschiedene Bündnisse aufgerufen. Die Veranstaltungen und Aktionen finden
in regionaler und lokaler Verantwortung statt. Alle Infos zum Aktionstag findet ihr unter:
www.friedenskooperative.de/aktionstag18.November
Bitte Stellt Eure Termine auf der Website des Netzwerks Friedenskooperative ein:
www.friedenskooperative.de/termine/eintragen
Eure Kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“
PS: Am 10. Dezember wird der Friedensnobelpreis an ICAN überreicht. Eine gute Gelegenheit zum Anstoßen,
Feiern und für weitere Aktionen! Details folgen.
Kontakt: Kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“,
info@atomwaffenfrei.de, www.atomwaffenfrei.de

Stand: 02.11.2017

