ICAN Hochschulgruppe
Freiburg
freiburg@icanw.de
www.icanw.de

Freiburg, den 05. März 2019
ICAN-Städteappell
Sehr geehrter Oberbürgermeister Horn, sehr geehrte Gemeinderät*innen,
Wir von der Hochschulgruppe ICAN Freiburg möchten sie dazu aufrufen, ein starkes Signal
gegen Nuklearwaffen zu setzen und dem ICAN-Städteappell beizutreten.
Nuklearwaffen stellen eine besondere Bedrohung für Städte dar. Sie sind im Ernstfall die
primären Ziele eines atomaren Angriffs. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass
Städte eine klare Haltung gegenüber nuklearer Aufrüstung zeigen. Der ICAN-Städteappell
für ein Atomwaffenverbot wurde bereits von großen internationalen Städten wie L.A.,
Manchester und Sydney unterzeichnet. Am 2. Februar 2019 setzte auch Mainz als erste
deutsche Stadt ein Zeichen für atomare Abrüstung. Wir wollen das Freiburg folgt!
Seit 2004 gehört die Stadt Freiburg bereits der „Mayors for Peace“ Kampagne an, die die
Arbeit von ICAN unterstützt und maßgeblich geprägt hat (siehe Anhang). Als Bürger*innen
Freiburgs wünschen wir uns nun dieses klare Statement unserer Stadt zu einer friedlichen
und lebenswerten Zukunft. Unterstützen Sie die Internationale Kampagne #icansavemycity
und senden Sie ein Zeichen an die Bürger*innen Freiburgs, an weitere Städte, sowie an die
Bundesregierung. Denn der Beitritt und die Ratifizierung des UN-Vertrages zur Ächtung
von Atomwaffen ist wichtiger denn je und geht uns alle an. Das Thema gehört zurück in den
öffentlichen Diskurs.
Daher fordern wir Sie als unsere Repräsentant*innen der Stadt Freiburg dazu auf, sich dem
ICAN-Städteappell, der sich im Anhang befindet, anzuschließen.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
ICAN Hochschulgruppe Freiburg
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Offizieller Text des ICAN-Städteappells:
#icansaveFreiburg: “Our city/town is deeply concerned about the grave threat that
nuclear weapons pose to communities throughout the world. We firmly believe
that our residents have the right to live in a world free from this threat. Any use of
nuclear weapons, whether deliberate or accidental, would have catastrophic, farreaching and long-lasting consequences for people and the environment.
Therefore, we support the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and call
on our government(s) join it.”

Stellungnahme „Mayors for Peace“ zum ICAN-Städteappell:
http://www.mayorsforpeace.org/english/whatsnew/news/data/20181122/Letter_from_
MfPSG_re_ICAN_Cities_Appeal.pdf

Pressemitteilung SWR „Mainzer OB Ebling unterzeichnet ICAN-Appell“:
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/Mainz-OB-Ebling-unterzeichnetIcan-Apell-Anti-Atomwaffen,mainz-unterzeichnet-ican-100.html

Zusätzliche Information gibt es hier:
ICAN-Städteappell
ICAN Deutschland
ICAN international

http://nuclearban.org/cities
https://www.icanw.de/
http://www.icanw.org/
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