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UN Generalsekretär hält Atomkrieg für möglich
Bündnis aus interna�onalen Gesundheitsverbänden fordert sofor�ge Deeskala�on
Ein nuklearer Konﬂikt ist im Bereich des Möglichen, so UN-Generalsekretär Guterres am Montag in
New York. Angesichts der zunehmenden Eskala�on des Kriegs in der Ukraine ändert er damit seine
bisherige Einschätzung. Die Interna�onale Ärzt*innenorganisa�on für die Verhütung des Atomkriegs
(IPPNW) sieht die Entwicklungen im Ukraine-Krieg mit zunehmender Sorge und warnte in einem
Bündnis interna�onaler Gesundheitsverbände, darunter auch der Weltärztebund, vor einer Eskala�on
hin zu einem Einsatz von Atomwaﬀen. „Die alarmierend akute und wachsende Gefahr einer nuklearen
Eskala�on muss abgebaut und ein Atomkrieg (…) verhindert werden,“ so das Bündnis.
„Es geht jetzt darum, eine atomare Eskala�on zu verhindern. Der Abwurf einer einzigen Atomwaﬀe
auf Berlin würde sofort mehrere 100.000 Menschen töten. 1.000 der etwa 13.000 Atomwaﬀen
weltweit würden das Leben auf der Erde beenden“, so der Vorsitzende der Deutschen Sek�on der
IPPNW, Dr. Lars Pohlmeier, bereits am Sonntag auf der großen Friedensdemonstra�on in Berlin.
1.800 Atomwaﬀen sind in Russland und den USA in jeder Sekunde in erhöhter Alarmbereitscha� und
können innerhalb von Minuten abgefeuert werden. Die aus russischer Sicht zunehmende militärische
Ausweglosigkeit könnte zum Einsatz von Atomwaﬀen als letztem Mi�el oder als „Warnschuss“ führen.
Selbst wenn es nicht zum absichtlichen Einsatz von Atomwaﬀen kommt, gibt es zahlreiche Beispiele
für Missverständnisse oder Fehlalarme in den Frühwarnsystemen, die zur Katastrophe führen können.
So z.B. das NATO Manöver Able Archer von 1983, das von Russland als tatsächliche Vorbereitung
eines Atomkriegs fehlinterpre�ert wurde. Der Angriﬀ konnte nur in letzter Sekunde abgewendet
werden.
Parallel zu Guterres Warnungen wurde die Beschaﬀung neuer Kamp�ets vom Typ F-35 angekündigt.
Laut Bundeskanzler Scholz soll der Kauf die Fortsetzung der nuklearen Teilhabe, d.h. der Sta�onierung
von NATO-Atomwaﬀen in Rheinland-Pfalz, sichern. Die IPPNW sieht in dieser Ankündigung militärisch
und poli�sch einen gefährlichen Schri� der Eskala�on.
Eine glaubwürdige Abschreckung stellen die in Deutschland sta�onierten Atomwaﬀen nicht dar. Ihr
Standort ist bekannt. Deshalb wären sie, im Gegenteil, im Kriegsfall ein erstes Angriﬀsziel. Die
Beschaﬀung der F-35 bereitet außerdem die ab 2023 geplante Sta�onierung der neuen B61-12
Atomwaﬀen in Büchel vor. Pu�n ha�e bereits 2015 angekündigt, dass er auf diese Aufrüstung mit
Gegenmaßnahmen reagieren würde. Der Abzug der NATO-Atomwaﬀen aus Europa war eine der
russischen Forderungen, die der aktuellen Krise vorausgegangen waren.
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„Deutschland darf in dieser Situa�on kein Öl ins Feuer gießen, in dem es selber nuklear aufrüstet. Das
Risiko einer nuklearen Eskala�on ist schon jetzt sehr hoch. Wir dürfen unsere Augen auch vor dem,
was unvorstellbar erscheint, nicht länger verschließen. Deutschland muss endlich die immer wieder
versprochene führende Rolle in der nuklearen Abrüstung einnehmen und dem demokra�schen
Atomwaﬀenverbotsvertrag der Vereinten Na�onen beitreten!“, so Dr. Inga Blum, Mitglied im
Interna�onalen Vorstand der IPPNW.
Das gesamte Statement der interna�onalen Gesundheitsverbände, ﬁnden Sie hier:
h�ps://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomwaﬀen
/Int_Aufruf_sofor�ges_Ende_des_Krieges_Abwenden_einer_nuklearen_Eskala�on.pdf
Weitere Informa�onen: h�ps://www.heise.de/tp/features/Lebensluegen-der-nuklearenAbschreckung-3374720.html?seite=all
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Diese Mailingliste wird nicht moderiert, jedes Mitglied kann Beiträge an alle senden. Es
handelt es sich dabei oft um persönliche Einzelmeinungen und nicht um offizielle IPPNWPositionen.
Die Anzahl der Mails liegt in der Verantwortung der ListenteilnehmerInnen.
Lesen Sie auch unsere Netiquette-Regeln unter: https://www.ippnw.de/bit/net
Falls Sie nicht mehr so viele Emails bekommen, aber weiterhin informiert sein möchten,
können Sie alternativ zu diesem Diskussionsforum den IPPNW-Newsletter oder den ATOMEnergie-Newsletter unter https://www.ippnw.de/aktiv-werden/newsletter-abonnieren.html
abonnieren(einmal im Monat). Außerdem können Sie den IPPNW-Blog mit Kommentaren und
Berichten zu IPPNW-Themen unter http://blog.ippnw.de/blog-abonnieren/ abonnieren (ca. 2-3
Beiträge pro Monat). Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, unsere
Presseinformationen zu bestellen: https://www.ippnw.de/presse/presseinfos-abonnieren.html,
entweder alle Mitteilungen oder gezielt nach Themengebieten.
Über folgenden Link können Sie sich aus der IPPNW-Deutschland-Mailingliste selbst austragen
https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/ippnw-deutschland oder schreiben Sie eine Mail
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an feige@ippnw.de (bitte nicht über die Mailingliste).
Diese Mailingliste wird über JPBerlin/Heinlein gehostet, deren Datenschutzerklärung kann
über diesen link eingesehen werden: https://www.heinlein-support.de/datenschutz
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