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Liebe Mitglieder von Mayors for Peace, .. 
Aufruf zur Aufforderung an alle Staaten, 

dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen so schnell wie möglich beizutreten 

 
Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir freuen uns über Ihre laufende Unterstützung der Mayors-for-Peace-
Aktivitäten. 

 
Wie Sie alle wissen, wurde im Juli der Vertrag über das Verbot von Kernwaffen, der erste 
rechtsverbindliche Vertrag zum Verbot von Kernwaffen, angenommen. Am 20. September wurde der 
Vertrag im UN-Hauptquartier in New York zur Unterzeichnung freigegeben. Fünfzig Staaten hatten den 
Vertrag bis zum Ende des Tages unterzeichnet, was wir als einen bedeutenden Schritt auf dem Weg in eine 
Zukunft ohne Atomwaffen betrachten. 
 
Doch angesichts der weltweit zunehmenden Spannungen bezüglich der Demokratischen Volksrepublik 
Korea argumentieren einige, dass die Lösung solcher Probleme Maßnahmen der nuklearen Abschreckung 
erfordere. Angesichts dieser Argumente hat keiner der nuklear bewaffneten Staaten und ihrer Verbündeter 
die Absicht, den Vertrag zu ratifizieren. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, diese Staaten, die auf 
Atomwaffen setzen, zu ermutigen, sich mit den Vertragsparteien an einen Tisch zu setzen und konstruktive 
Gespräche über die Einleitung konkreter Maßnahmen zur effektiven Abschaffung von Nuklearwaffen 
aufzunehmen. Gemeinsame Anstrengungen weiter Teile der Zivilgesellschaft sind unerlässlich, um solche 
Dialoge zu ermöglichen sowie einen verstärkten Druck auf alle Staaten auszuüben, diesem Vertrag 
beizutreten. Ihr Beitrag zu diesen Bemühungen ist sehr wichtig, um unserer gemeinsamen Sache zum 
Erfolg zu verhelfen. 
 
Auf der 9. Generalkonferenz von Mayors for Peace im August in Nagasaki haben wir einen neuen 
Aktionsplan verabschiedet, der uns bis zum Jahr 2020 leiten soll.  Zu den vorrangigen Aktionspunkten 
zählen unsere Bemühungen, alle Staaten aufzufordern, so schnell wie möglich dem Vertrag beizutreten, 
und die Kampagne zu diesem Zweck zu unterstützen.  Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre 
Tätigkeitsberichte und Vorschläge für den weiteren Ausbau dieser Initiativen zukommen lassen würden. 

 
Was die Kampagne anbelangt, so freuen wir uns, Ihnen in der Anlage ein neues Unterschriftsformular 
vorlegen zu können, das nach den Beschlüssen der Generalkonferenz überarbeitet wurde.  Das Formular 
kann auch auf der Website von Mayors for Peace heruntergeladen werden.  Eine Online-Kampagne steht 
ebenfalls zur Verfügung. 

 
Lassen Sie uns, die Mitgliedsstädte, im Hinblick auf das richtungsweisende Jahr 2020 gemeinsam daran 
arbeiten, weitere Fortschritte auf dem Weg zu einem dauerhaften Weltfrieden zu erzielen, und zwar 
innerhalb und außerhalb unseres starken Netzwerks.  Wir bitten Sie inständig um Ihre dauerhafte 
Unterstützung und Zusammenarbeit bei unseren zukünftigen Initiativen. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Yasuyoshi Komizo 
Generalsekretär von Mayors for Peace 


