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Sehr geehrte Frau Außenministerin Baerbock, 

die Entscheidung Deutschlands, an der ersten Tagung der Vertragsstaaten des Vertrags über das 

Verbots von Kernwaffen (TPNW) teilzunehmen, hat ein starkes Signal der Hoffnung in die Welt 

gesendet. Wir möchten Ihnen als Grüner Partei unseren aufrichtigen Dank und unsere herzlichen 

Glückwünsche für Ihre zentrale Rolle ausdrücken, die Sie dabei gespielt haben. 

Seit unserer Gründung in den 1980er Jahren hat die IPPNW wissenschaftliche Erkenntnisse über die 

schrecklichen humanitären Folgen von Atomwaffen den politischen Entscheidungsträger und der 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Hand in Hand mit Grünen aus der ganzen Welt haben wir dazu 

beigetragen, das erste sowjetisch-amerikanische Wettrüsten zu beenden und den Weg für sinnvolle 

Abrüstungsverträge zu ebnen. 

Doch nun verlassen die atomar bewaffneten Staaten tragischerweise die Rüstungskontroll-

abkommen, während sie Milliarden ausgeben, um ihre Atomwaffenarsenale zu "modernisieren" und 

zu erweitern. 

Selbst nach der starken Verringerung der Gesamtzahl der Atomwaffen in der Welt sind noch etwa 

2000 Atomwaffen in Alarmbereitschaft und können innerhalb von Minuten abgefeuert werden. Eine 

einzige dieser Waffen könnte über eine Million Menschen töten. Die sehr reale Besorgnis über die 

Instabilität von US-Präsident Trump, der einst über die tödlichsten Atomwaffen der Welt verfügte 

und diese Macht möglicherweise diese Macht wiedererlangen könnte, ist nur ein aktuelles Beispiel in 

einer langen Reihe von Bedrohungen des menschlichen Überlebens durch Atomwaffen aufgrund von 

technischem oder menschlichem Versagen. Die derzeitige Situation der nuklear bewaffneten Staaten 

und den Bündnissen, die sie einsetzen, die sich über das Schicksal der Ukraine streiten, unterstreicht 

die Tatsache, dass der Besitz dieser Waffen uns nicht schützt, sondern uns alle bedroht. Niemand 

sollte die Macht haben, die Welt zu zerstören. 

Um ein neues Bewusstsein für diese größte akute Gefahr für die Menschheit zu schaffen und 

entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, hat IPPNW im Jahr 2006 die Internationale Kampagne zur 

Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) gegründet und begann so die Arbeit, welche in der 

Verabschiedung der TPNW bei den Vereinten Nationen im Jahr 2017 gipfelte. Dies hat die Debatte 

über Atomwaffen verändert, indem sie sich auf die humanitären Folgen ihrer Entwicklung und des 

Einsatzes von Atomwaffen und nicht auf ihren vermeintlichen "strategischen Wert" fokussierte. 

Wir begrüßen die Ankündigung in Ihrem Wahlprogramm, eine "breite öffentliche Debatte über 

überholte Abschreckungstheorien" zu führen. Aufgrund der jüngsten Nachrichten, dass das deutsche 

Verteidigungsministerium ein neues Atomwaffenträgersystem kaufen will, glauben wir, dass es an 

der Zeit ist, diese Debatte in eine positivere Richtung zu lenken. Die Anschaffung neuer 

Atomwaffenträger, die mehrere Milliarden Euro kosten, würde nicht nur den Grünen Grundsätzen 

widersprechen, sondern auch den Willen einer großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung 

zuwiderlaufen, die sich laut jüngsten Umfragen für ein Ende der nuklearen Teilhabe ausspricht. Sie 

würde die Gefahr, die von der nuklearen Teilhabe für Deutschland ausgeht, um viele Jahre 

verlängern und das Wettrüsten anheizen, wenn die neuen B61-12-Bomben in Deutschland stationiert 

würden. 



Wir fordern Sie daher auf, Ihren Einfluss in der Regierungskoalition zu nutzen, um die dringend 

notwendige Debatte über nukleare Abschreckung und nukleare Teilhabe anzustoßen. Wenn die 

Öffentlichkeit mit den wissenschaftlichen Beweisen für die Gefährdung der Menschheit durch 

Atomwaffen präsentiert werden, wird dieses Wissen dazu beitragen, das gefährliche und 

kontraproduktive Sicherheitskonzept zu überwinden, das auf einer existenziellen Bedrohung der 

gegenseitigen Vernichtung beruht. 

Wir haben gemeinsam einen langen Weg zurückgelegt. Sie sind jetzt in der Lage, die Führung zu 

übernehmen und auf den Errungenschaften der Grünen aufzubauen, um den Willen der Deutschen, 

frei von atomarer Bedrohung zu leben, zu verwirklichen und der Menschheit einen sichereren Weg 

zu zeigen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dr. med. Arun Mitra  

Co-Vorsitzende  

Indien 

Dr. med. Sally Ndung'u 

Co-Vorsitzende 

Kenia 

Dr. med. Tilman Ruff  

Co-Vorsitzender  

Australien 

Dr. med. Carlos Umaña 

Co-Vorsitzender 

Costa Rica 

CC: 

Dr. Angelika Claußen 

Co-Präsidentin, IPPNW Deutschland 

IPPNW Co-Regionaler Vizepräsident für Europa 

Dr. Lars Pohlmeier 

Co-Präsident, IPPNW Deutschland 

Dr. Inga Blum 

At-Large Vorstandsmitglied, IPPNW Deutschland 
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