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Waffenstillstand! Die Waffen nieder!
Rede des IPPNW-Vorsitzenden Dr. Lars Pohlmeier am 6. März 2022

Unsere Solidarität und unsere Herzen ge-
hen von hier zu den Menschen in der Uk-
raine, seien sie ukrainischer Nationalität 
oder russischer. 
Dieser Krieg geht nicht um einzelne Be-
völkerungsgruppen. Er wird ausgetragen
auf dem Rücken der Frauen, Kinder und 
Männer. Dieses dunkle Kapitel im Buch 
der Geschichte Europas wird geschrieben 
mit ihrem Blut.

Der Angriff auf die Ukraine ist unentschuld-
bar. Und doch müssen wir überlegen, wie 
wir die Zukunft gestalten.
Wir sagen auch in diesen dramatischen 
Stunden: Unsere Zukunft kann nicht in 
einer neuen Rüstungsspirale liegen, die 
Kraft, Ressourcen und Intellekt abzieht von
den globalen Herausforderungen wie Kli-
mawandel und globaler Gerechtigkeit.
Krieg bringt Leid und Tränen von Eltern 
und Großeltern, die um ihre Söhne, Töch-
ter und Enkel weinen. Krieg bedeutet vor 
allem auch die Zerstörung unserer Seelen.
Es steht viel auf dem Spiel: Sollte einer der
15 ukrainischen Atomreaktoren zur Kern-
schmelze gebracht werden, würden die 
Folgen weit über die Ukraine hinaus rei-
chen.
Als Internationale Ärzt*innen gegen den 
Atomkrieg sorgen wir uns um eine eine 
weitere atomare Eskalation. Präsident 
Putin hat bereits indirekt mit einem Einsatz
von Atomwaffen gedroht. Auch aus der 
NATO sind Drohgebärden gekommen. 
Sollte es zu einem Einsatz von Atomwaf-
fen kommen, und die größte Gefahr ist ein 
eigentlich ungewollter, unfallbedingter, 
durch menschliches Versagen ausgelöster 
Atomschlag, dann droht eine globale Kata-
strophe. Deshalb ist atomare Abschre-

ckung kein Mittel der Kriegsverhütung.
Aber: Lasst Euch nicht entmutigen. Die 
Möglichkeit für Frieden in Freiheit ist nicht 
verloren.
Solidarisieren wir uns auch mit dem Wi-
derstand in Russland selbst. Mehr als 
6.000 russische Ärzt*innen und Health 
Worker haben einen Appell gegen den 
Krieg unterzeichnet. (…)

Es gibt so viel an diplomatischer und völ-
kerrechtlichen Vereinbarungen, an die wir 
anknüpfen können. Schändlich, wie viel 
Rüstungskontroll-Verträge in den ver-
gangenen 20 Jahren aufgekündigt wurden 
- allem voran durch die USA. Eine neue 
europäische Friedensordnung muss die
Sicherheitsinteressen aller anerkennen.
Und für eine solche Übereinkunft müssen 
die Parteien miteinander reden.

Als erstes aber brauchen wir einen Waf-
fenstillstand zwischen Russland und 
der Ukraine. Alle Truppen müssen zurück 
in ihre Heimatkasernen. Damit das umge-
setzt wird, braucht es auch eine Bürger*in-
nen-Bewegung, eine Friedensbewegung 
auf den Straßen, mehr denn je. 
Es braucht dann alle Formen des kulturel-
len Austauschs und persönlicher Kontakte 
zwischen den Ukrainer*innen, Russ*innen 
und Deutschen, die in ihrer großen Mehr-
heit jeden Krieg in Europa ablehnen, son-
dern friedlich miteinander leben wollen.
So schwer das ist. Wir müssen den 
Frieden selbst in die Hand nehmen. 
Am Ende wird nur Diplomatie, kontrollierte 
Abrüstung und gemeinsame Sicherheit der
richtige Weg sein.
Deshalb muß jetzt heißen: Waffenstill-
stand! Die Waffen nieder!
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Ray McGovern: Soll die Menschheit 
eine Portion “Freedom Fries” werden?

24. März 2022
US-amerikanische Experten und Strategen
scheinen sich nicht bewusst zu sein, wie 
nah wir alle daran sind, bei einem Atom-
schlag Russlands gebraten zu werden. 
(Faire Warnung: Wenn Sie einfach nur ei-
nen weiteren Grund suchen, um Putin zu 
verteufeln, anstatt zu verstehen, woher er 
kommt, sparen Sie sich die Zeit und lesen 
Sie nicht weiter).
Die Sache ist die: Die Russen haben guten
Grund, in höchster Alarmbereitschaft zu 
sein. Ihr Frühwarnradarsystem ist so unzu-
reichend, dass es Situationen gibt (auch 
solche, in denen es um unschuldige Rake-
tenabschüsse geht), in denen der russi-
sche Präsident Putin nur wenige Minuten –
wenn überhaupt – Zeit hätte, um zu ent-
scheiden, ob er Atomraketen abschießt, 
um den Rest der Welt zu vernichten – 
wenn er den Verdacht hat, dass Russland 
nuklear angegriffen wird.
“Wenn das”? Ja, die Zeit zwischen Ab-
schuss und Ziel ist heute so kurz, dass es 
sehr wahrscheinlich ist, dass die Befugnis 
zum Abschuss von Atomwaffen jetzt sozu-
sagen “vor Ort” bei untergeordneten Be-
fehlshabern liegt. Wer Daniel Ellsbergs 
Doomsday Machine gelesen hat, weiß, wie
die USA diese Befugnis in den Tagen des 
ersten Kalten Krieges tatsächlich übertra-
gen haben. Ich für meinen Teil war scho-
ckiert, das zu erfahren. Schlimmer noch: 
Heute sind die untergeordneten Befehlsha-
ber möglicherweise Computer ohne Auf-
trag.
Russland wird natürlich nicht zugeben, 
dass sein Frühwarnsystem dem weltwei-
ten, satellitengestützten System der USA 
weit unterlegen ist. Aber das ist der Fall. 
Die Folgen könnten nicht gravierender 
sein.
Dies kam mir heute in den Sinn, als der 
ehemalige russische Präsident Dmitri Med-

wedew erklärte, der Kreml werde die Zer-
störung Russlands niemals zulassen. Er 
warnte jedoch, dass die Welt vor einer 
dystopischen Krise stehen könnte, die in 
einer “großen nuklearen Explosion” enden 
würde, wenn Washington seine zerstöreri-
schen Ziele erreichen würde, wie er es 
nannte.
Präsident Putin hat sich vor vier Jahren zu 
diesem Thema geäußert, kurz nachdem er
das neue russische Atomwaffenarsenal, 
einschließlich Hyperschallraketen und an-
derer hochentwickelter Waffen, vorgestellt 
hatte. Zum Thema Atomkrieg sagte Putin 
in einem Interview: “Sicherlich wäre das 
eine globale Katastrophe für die Mensch-
heit, eine Katastrophe für die ganze Welt.” 
Er fügte hinzu, dass “ich mich als Bürger 
Russlands und als Oberhaupt des russi-
schen Staates fragen muss: Warum sollten
wir eine Welt ohne Russland wollen?”

Benutze sie oder verliere sie
Putin sagte weiter, dass Russland trotz der
katastrophalen Folgen gezwungen sei, 
sich mit allen verfügbaren Mitteln zu vertei-
digen, wenn seine Existenz auf dem Spiel 
stehe: “Eine Entscheidung über den Ein-
satz von Atomwaffen kann nur dann getrof-
fen werden, wenn unser Warnsystem für 
ballistische Raketen nicht nur einen Ab-
schuss erkennt, sondern auch vorhersagt, 
dass die Sprengköpfe russisches Territori-
um treffen würden. Dies wird als Vergel-
tungsschlag bezeichnet.”

Das ist der Knackpunkt. Wenn ein Radar
“entdeckt” und “vorhersagt”, sind wir alle 
erledigt – oder werden zu Pommes frites. 
Während Russland heute über hochentwi-
ckelte Waffen verfügt, die jede herkömmli-
che Anti-Ballistic Missile (ABM)-Abwehr 
ausschalten können, liegt es bei der Fähig-
keit zur Frühwarnung hinter den USA zu-
rück.



Denken Sie darüber nach. Wovor sollte 
man mehr Angst haben: absichtlich gebra-
ten zu werden oder aus Versehen gebra-
ten zu werden? Makaber. Sind diese Ent-
scheidungen für rationale Menschen nicht 
unglaublich dumm? Wenn ich allerdings 
gezwungen wäre, mich zu entscheiden, 
würde ich mich viel mehr darüber ärgern, 
aus Versehen gebraten zu werden. Bitte 
lesen Sie das Folgende und fragen Sie 
sich, ob ein sofortiger Waffenstillstand in 
der Ukraine notwendig ist oder ob diejeni-
gen, die einen Krieg mit Russland riskieren
wollen, geköpft werden sollten.

Russland: Begrenzte Frühwarnabde-
ckung: Mit ihrem satellitengestützten “Glo-
bal Situational Awareness”-Warnsystem 
sind die USA in der Lage, den Start und 
den Standort einer ballistischen Rakete 
überall auf der Welt, auch auf dem Meer, 
sofort zu erkennen. Russland verfügt nicht 
über diese weltweite Fähigkeit. Wenn die-
se technische Unzulänglichkeit nicht be-
rücksichtigt wird (und es gibt Anzeichen 
dafür, dass das Pentagon ihr keine Beach-
tung schenkt), könnten wir alle plötzlich 
sehr tot sein – oder “größtenteils tot” (um 
Billy Christal in The Princess Bride zu zitie-
ren). Ted Postol hat dies bei einem virtuel-
len Salon des Komitees für die Republik 
am 17. März ausführlich dargelegt.
Postol, ein pensionierter MIT-Professor für 
Physik und leitender Pentagon-Berater, lie-
ferte eine kurze Fallstudie, die ich im Fol-
genden zusammenfasse:
Am 25. Januar 1995 konzentrierten sich 
die russischen Generäle auf eine Rakete, 
die von Norwegen aus gestartet und von 
ihrem automatischen Alarmradar entdeckt 
wurde. Könnte dies die Eröffnungssalve 
eines groß angelegten nuklearen Angriffs 
sein, bei dem auch seegestützte ballisti-
sche Raketen zum Einsatz kommen? Da 
Russland nicht in der Lage ist, Raketen-
starts von U-Booten auf See zu erkennen, 

konnten die Generäle nicht ausschließen, 
dass Russland bereits von atomar bewaff-
neten Trident-U-Booten angegriffen wurde.
Die Rettung im Jahr 1995 bestand darin, 
dass dieselben Generäle über verlässliche
Informationen verfügten, dass die amerika-
nischen Interkontinentalraketen nicht kurz 
vor einem Angriff standen. Mindestens 
ebenso wichtig ist, dass 1995 die Bezie-
hungen zwischen Russland und den USA 
relativ ausgeglichen waren. Und jetzt? 
Nicht mehr so sehr.
Postol fügte Folgendes hinzu, um die ver-
stärkte Besorgnis Russlands über sein 
Frühwarndefizit zu verdeutlichen: Die USA 
haben die Gesamttötungskraft ihrer ballisti-
schen Raketenstreitkräfte inzwischen um 
den Faktor zwei bis drei erhöht. Dies ist 
genau die Art von Fähigkeit, die ein nukle-
ar bewaffneter Staat aufbauen würde, 
wenn er die Fähigkeit haben wollte, einen 
Atomkrieg durch einen entwaffnenden 
Erstschlag zu führen und “zu gewinnen”.
Die Rakete aus Norwegen? Wissenschaft-
ler hatten sie gestartet, um das Nordlicht 
zu studieren, aber offenbar hatte niemand 
daran gedacht, die Russen zu informieren.

Was kann man noch tun, außer die Nor-
weger aufzufordern, die Russen das 
nächste Mal vorzuwarnen? Washington 
kann aufhören, die Beziehungen wegen 
der Ukraine noch mehr zu belasten. Das 
Pentagon mag sich mit seinen beeindru-
ckenden offensiven strategischen Fähig-
keiten brüsten, aber es hat keine Möglich-
keit, uns vor einem russischen Atomangriff 
zu schützen. Und wenn es zu einem Fehl-
alarm wie 1995 kommt, dieses Mal ohne 
die “rettende Gnade” einer vernünftigen bi-
lateralen Beziehung zu Russland, könnten 
wir alle als menschliche Fritten enden. Es 
sollte uns kein Trost sein zu wissen, dass 
dies auch den meisten Russen geschehen
wird. 
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Atomwaffenverbotsvertrag ratifizieren!
Die Resolution zur
Atomwaffenverbotsvertrag in der UN-
Vollversammlung wurde am 7.
Dezember 2020 von 130 Staaten
unterstützt, 42 Staaten stimmten
dagegen und 14 enthalten. Bis heute
haben 86 Staaten den Verbotsvertrag unterzeichnet,  59 Staaten haben ratifiziert bzw. 
sind beigetreten. Der Verbotsvertrag ist am 22. Januar 2021 in Kraft getreten.

Deutschland hat bisher den Vertrag nicht ratifiziert. Schon über 40 Städte haben den
ICAN-Cities Appeal unterzeichnet und rufen damit die Bundesregierung auf dem 
Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten: https://www.icanw.de/ican-staedteappell/ 

Atombomber? Nein Danke! Die USA stationieren im Rahmen der nuklearen Teilhabe 
Atomwaffen in Büchel. Deutschland stellt die Trägersysteme – und die sollen 
modernisiert werden. Das wird nicht nur teuer, sondern rückt den Abzug der Waffen 
auch in weiter Ferne. https://atombomber-nein-danke.de/ 

IPPNW: Ausweitung des Krieges 
bis hin zum Atomkrieg verhindern
24.03.2022 (…) Militärmanöver wie „Cold 
Response“ in Norwegen, erneute Waffen-
lieferungen sowie die dauerhafte Stationie-
rung weiterer Kampfverbände in Osteuro-
pa, die gegen die NATO-Russland-Grund-
akte verstoßen würden, bergen die Gefahr 
einer Ausweitung des Krieges. Die IPPNW 
hält es für dringend notwendig, dass die 
NATO-Mitglieder eine  Flugverbotszone 

über der Ukraine weiterhin strikt ablehnen. 
Bei einem Flugverbot für russische Kampf-
flugzeuge würde ein Krieg zwischen Atom-
waffenstaaten drohen. (…) 
Die russische Bombardierung von Ge-
sundheitseinrichtungen verurteilt die 
IPPNW als Kriegsverbrechen. Gemäß Ver-
lautbarungen der UN sind seit Beginn des 
Angriffskrieges bis zum 18. März 2022 62 
Krankenhäuser und Gesundheitseinrich-
tungen angegriffen worden. (…) 

Aktiv für Deeskalation und Frieden!
1. Friedensorganisationen
https://friedensratschlag.de/ 
https://www.friedenskooperative.de/ 
https://www.imi-online.de/ 
https://www.ippnw.de/
https://www.paxchristi.de 

2. Alternative Medien
Der Freitag; Junge Welt; Neues 
Deutschland; telepolis; isw; 
NachDenkSeiten; German Foreign Policy

3. Aufrufe/Erklärungen
https://nie-wieder-krieg.org/ 
https://www.ethecon.org/2022/03/02/
erklaerung-zum-krieg-in-der-ukraine/
https://derappell.de/ 
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