
Unterstützen Sie unsere Unterschriftskampagne, mit der 

wir alle Staaten auffordern, so schnell wie möglich dem 

Vertrag über das Verbot von Kernwaffen beizutreten! 
 

Im August 1945 legten Atombomben die Städte Hiroshima und Nagasaki in Schutt und Asche und 

forderten Hunderttausende Menschenleben. Sie ließen Menschen zurück, die mit ihren 

körperlichen und seelischen Narben kaum in der Lage waren zu überleben, und zerstörten 

deren Leben. Solange es Atomwaffen gibt, ist der Schrecken, der von ihnen ausgeht, immer 

noch gegenwärtig und kann für jeden jederzeit wieder schreckliche Realität werden. 

 

Die Überlebenden der Atombombenabwürfe (Hibakusha) haben sich lange dafür eingesetzt, dass 

"niemand jemals wieder so leiden soll wie wir". Ihr dringender Wunsch ist es, das Verbot 

von Atomwaffen noch zu erleben. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass dieser Wunsch in 

Erfüllung geht. 

 

Was hat Mayors for Peace geleistet? 
Mayors for Peace wurde 1982 von den Städten Hiroshima und Nagasaki gegründet. Sie setzt 

sich ein für die Abschaffung von Kernwaffen und die Verwirklichung eines dauerhaften 

Weltfriedens durch weltweite Solidarität zwischen den Städten über nationale Grenzen und 

weltanschauliche Differenzen hinweg sowie unter Nutzung ihres wachsenden globalen 

Netzwerks von 7.439 Mitgliedsstädten in 162 Ländern und Regionen (Stand 1. September 

2017). 

 

Im Jahr 2003 hat Mayors for Peace eine "Dringlichkeitskampagne zum Verbot von Kernwaffen" 

ins Leben gerufen, die unsere "Vision 2020" aufnimmt, ein Programm, das auf die 

vollständige Abschaffung von Kernwaffen bis zum Jahr 2020 abzielt. Auf der Grundlage 

dieser Vision arbeitet Mayors for Peace mit Städten, Bürgern, NGOs und anderen 

Organisationen auf der ganzen Welt zusammen mit dem Ziel, verschiedene Initiativen zur 

Abschaffung von Atomwaffen zu entwickeln. 

 

Seit Dezember 2010 betreibt Mayors for Peace einen weltweiten Werbefeldzug für eine 

Unterschriftskampagne von unten, die zu Verhandlungen über eine Nuklearwaffenkonvention 

aufruft und für die bis Ende Juni 2017 mehr als 2.580.000 Unterschriften gesammelt wurden. 

 

Tragen wir dazu bei, dass dieser Vertrag wirksam wird 
Im Juli 2017 wurde der Vertrag über das Verbot von Kernwaffen angenommen. Möglich wurde 

dies durch den eindringlichen Appell der Hibakusha und vieler anderer Gleichgesinnter für 

die Abschaffung von Atomwaffen. 

 

Damit der Vertrag zu einem uneingeschränkt wirksamen Rechtsinstrument für die nukleare 

Abschaffung der Kernenergie werden kann, halten wir es für unerlässlich, dass alle 

Staaten, einschließlich der atomar bewaffneten Staaten und ihrer Verbündeten, die nicht an 

den Verhandlungen zu diesem Vertrag teilgenommen haben, diesem Vertrag beitreten. Mit 

dieser Unterschriftskampagne wollen wir unsere Absicht weithin bekannt machen, nämlich den 

Weg in eine atomwaffenfreie Welt aufzuzeigen, und eine mächtige Bewegung in Gang setzen, 

die alle Staaten auffordert, dem Vertrag so schnell wie möglich beizutreten! 

 

Mayors for Peace 

Präsident: Der Bürgermeister von Hiroshima 

Vizepräsidenten: Der Bürgermeister von Nagasaki sowie 13 

Bürgermeister aus der ganzen Welt.  

Vorstandsmitglieder: 11 Bürgermeister aus der ganzen Welt 



Unterschriftsformular 
Aufforderung an alle Staaten, so schnell wie möglich dem 

Vertrag über das Verbot von Kernwaffen beizutreten 
 

Im Juli 2017 wurde der Vertrag über das Verbot von Kernwaffen angenommen. Möglich wurde 

dies durch den eindringlichen Appell der Hibakusha und vieler anderer Gleichgesinnter für 

die Abschaffung von Atomwaffen. 

Um eine atomwaffenfreie Welt zu erreichen, ist es für die nuklear bewaffneten Staaten und 

ihre Verbündeten unerlässlich, diesem Vertrag beizutreten. Über diese 

Unterschriftenkampagne soll die Welt von unserem Appell für den Frieden erfahren und wir 

fordern alle Staaten auf, dem Vertrag beizutreten. 

Wir, die Unterzeichneten, fordern alle Staaten auf, 

dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen 

so schnell wie möglich beizutreten. 
 

Nr. NAME ADRESSE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
* Die gesammelten Unterschriften werden den Vereinten Nationen von Mayors for Peace 

übergeben. 

* Bitte senden Sie dieses Formular per Post, Fax oder E-Mail an folgende Adresse. 

* Sie können das Formular auch mit weniger als 10 Unterschriften einreichen und Kopien 

dieses Blattes anzufertigen, wenn Sie mehr als 10 Petitionsunterzeichner haben. 

* Die uns von Ihnen hier zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden nicht an 

Dritte weitergegeben oder für einen anderen als den angegebenen Zweck der Petition 

verwendet, soweit dem keine gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen. 
 

Bitte senden Sie dieses Formular an: Mayors for Peace Secretariat 
c/o: Hiroshima Peace Culture Foundation 

1-5 Nakajima-cho Naka-ku Hiroshima 730-0811 JAPAN 

TEL: +81-82-242-7821  FAX: +81-82-242-7452 

E-Mail: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 


