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Abrüsten, Abschalten — Selber Handeln !

N
eun Länder besitzen zusammen fast 20.000 Atom-
waffen. Etwa 2.000 werden von den USA und Russ-
land in höchster Alarmbereitschaft gehalten, d.h. 
sie sind innerhalb von Minuten einsatzbereit. 

   Die Vision einer atomwaffenfreien Welt haben sich in 
jüngster Zeit auch die Regierungschefs einiger Atomwaffen-
staaten zu eigen gemacht. Dennoch geben sie weiter Milli-
arden Dollar für die Modernisierung ihrer Atomwaffen aus: 
Geld, das man besser in das Gesundheitswesen oder in  
Bildung investieren könnte. Für die Beseitigung ihrer Arsenale 
fehlt jedoch nach wie vor ein konkreter Plan.

  In Europa sind im Rahmen der „nuklearen Teilhabe“ der 
NATO in Belgien, Deutschland, Italien, in den Niederlanden

und der Türkei US-Atomwaffen stat ioniert.  Weitere 23 Län-
der stützen ihr Sicherheitskonzept auf die Atomwaffen der 
USA.

   Das nukleartechnologische Wissen verbreitet sich immer 
weiter. Mehr als 40 Staaten haben Atomreaktoren, in denen 
Material für Atomwaffen aufbereitet werden kann. Das erhöht 
die Gefahr, dass weitere Länder die Bombe entwickeln. Das 
Risiko steigt, dass also weitere Länder oder gar Terroristen in 
den Besitz dieser Waffen kommen.

   Gleichzeitig leiden Menschen weltweit unter den Aus- 
wirkungen von Atomwaffentests und des Uranabbaus, die 
ihre Gesundheit gefährden und die Umwelt belasten. 

Im Besitz von Atomwaffen:

USA, Russland, Großbritannien,
Frankreich, Israel, Indien, 
Pakistan, Nordkorea

Atomwaffen auf Hoheitsgebiet:

Belgien, Deutschland, Italien, 
Niederlande, Türkei

Im nuklearen Bündnis



Internationales Völkerrecht

   Jeder Einsatz von Atomwaffen ist ein 
Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht, 
denn es verbietet den Gebrauch von 
Waffen, die nicht zwischen Zivilisten 
und Soldaten unterscheiden können. 
Im Atomwaffensperrvertrag haben sich 
die fünf Nuklearwaffenmächte USA, 
Russland, Frankreich, Großbritannien 
und China verpflichtet, ihr Nuklear- 
arsenal abzuschaffen.

Das humanitäre Argument

   Atomwaffen sind in ihrem Zer-
störungspotenzial einzigartig. Eine ein-
zige Atombombe, abgeworfen über  
einer großen Stadt, kann Millionen 
Menschen töten. Im Falle eines ato-
maren Angriffs wird die medizinische 
Infrastruktur zerstört und effektive  
humanitäre Hilfe unmöglich.

   Die Auswirkungen der Strahlung ver-
ursachen noch viele Jahre nach der Ex-
plosion Leiden und Tod. Wer in unmit-
telbarer Nähe die Explosion überlebt, 
hätte unter extremer Austrocknung und 
Durchfall sowie lebensbedrohlichen  
Infektionen und starken Blutungen zu  
leiden. Das Risiko, an Krebs zu erkranken, 
wäre zudem signifikant erhöht, genauso 
wie die Wahrscheinlichkeit, genetische 
Schäden an die nächsten Generationen 
weiterzugeben.

Das ökonomische Argument

  Die neun Atomwaffenstaaten geben 
jedes Jahr insgesamt ca. US$ 105  
Milliarden für den Erhalt und die Moder-
nisierung ihrer Atomwaffenarsenale aus. 

Die USA allein investieren jährlich mehr 
als US$ 60 Milliarden — genug, um die  
international vereinbarten Millenniums- 
ziele in der Armutsbekämpfung zu er-
reichen. Die Erneuerung der britischen 
atombewaffneten Trident-U-Boote wird 
den Steuerzahler geschätzte £76 Milliar-
den kosten. Das noch junge Atomwaffen-
programm Nordkoreas hat die Armut in 
dem isolierten Land verstärkt. 

   Im Vergleich zu den exorbitanten 
Investitionen in diese inhumanen Waffen 
ist das Budget für nationale Abrüstung 
winzig. Die für die Abschaf-
fung von Atomwaffen zu-
ständige Abteilung der UN  
— das Office for Disarma-
ment Affairs — hat ein jähr-
liches Budget von gerade 
einmal US$ 10 Millionen. UN 
Generalsekretär Ban Ki-moon 
brachte es auf den Punkt: 
„Die Welt ist überbewaffnet 
und Frieden ist unterfinanziert.“

Gesellschaftspolitische 
Folgen der Rüstung

   Der Internationale Gewerkschafts-
bund argumentiert, dass das für Atom- 
waffen und Militär verwendete Geld sinn-
voller ausgegeben werden könnte um im  
sozialen Sektor angemessen entlohnte 
Arbeitsstellen zu schaffen oder die  
globale Armut und den Klimawandel zu 
bekämpfen. Abrüstung ist entscheidend, 
um Konflikte beenden und internationale 
Spannungen abbauen zu können. 2010 
haben mehr als sechs Millionen Men-
schen aus der ganzen Welt die in New 
York tagenden Regierungen dazu aufge-
rufen, dringend etwas für nukleare Ab-
rüstung zu tun.

Das Sicherheitsargument

   Atomwaffen sind eine direkte und 
stete Bedrohung für alle Menschen. 
Sie nähren das Misstrauen zwischen 
den Ländern. Gegenüber allen tatsäch-
lichen Bedrohungen der heutigen Zeit 
sind sie nutzlos, sei es Terrorismus, Klima- 
wandel, extreme Armut, gesellschaftlicher 
Zerfall und endemische Krankheiten.

   Der Besitz von Atomwaffen führt un-
ausweichlich zu ihrer Weiterverbreitung. 
Chinas Status als Atommacht bedingte 

Indiens nukleare Ambi-
tionen. Diese wiederum 
provozierten Pakistan, 
ein eigenes Programm zu 
starten. Je mehr Wert die 
Großmächte auf Atom-
waffen legen, desto not-
wendiger erscheinen sie 
anderen Staaten. Das 
Streben nach Atomwaffen 

wird erst aufhören, wenn klar ist, dass 
diese Waffen weder einen Nutzen für die 
Sicherheit noch irgendeine Art von sym- 
bolischer Macht bringen werden.

Das Umweltargument

   Atomwaffen können alles höhere 
Leben auf der Erde zerstören. In dieser 
Hinsicht sind sie einzigartig. Weniger 
als 0,1% der Sprengkraft des gegenwär-
tigen Atomwaffenarsenals reicht aus, um  
einen landwirtschaftlichen Kollaps und 
damit verheerende Hungersnöte herbei- 
zuführen. Der Rauch und Staub von  
weniger als 100 Atomexplosionen würde 
10% des Sonnenlichts von der Erdober-
fläche abhalten und zu einer abrup-
ten Absenkung der globalen Tempera-
tur und des Niederschlags führen. Die  

„D i e  Wel t 
i s t  übe rbewaf fne t  

und  Fr i eden 
i s t  un t e r f inanz i e r t . “

UN Generalsekretär 
Ban Ki-moon
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globale Abkühlung würde die Wachstums-
phasen verkürzen und damit die Land-
wirtschaft schwerwiegend beeinträch-
tigen. Epidemien und Umweltkonflikte 
würden voraussehbar folgen. Bis zu  
einer Milliarde Menschen könnten Opfer  
einer durch Atomwaffen hervor- 
gerufenen Hungersnot werden.

  Ein Atomkrieg würde einen an- 
haltenden, heftigen Abbau der Ozon-
schicht verursachen und katastrophale 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch und Tier zur Folge haben. Ein 
beträchtlicher Anstieg der ultravioletten 
Strahlung würde zu Hautkrebserkran-
kungen, Ernteschäden und zur Zerstö-
rung des Lebens in den Meeren führen.

   Klimaforscher gehen davon aus, dass 
bei einem Einsatz des gesamten nukle-
aren Arsenals etwa 150 Millionen Ton-
nen Rauch in die Stratosphäre gelangen 
würden. Eine Abnahme der Regenfälle 
um 45% und eine durchschnittliche 
Abkühlung der Oberfläche um 7 bis 
8°C würde folgen. Zum Vergleich: Bei 
der letzten Eiszeit vor mehr als 18.000 
Jahren lag die globale Abkühlung bei 
durchschnittlich 5°C.

Die drei Kampagnenforderungen:

Abzug der Atomwaffen aus Deutschland

Der Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland ist laut Beschluss des Bundestages vom 26.03.2010 (Drucksache 17/1159) 
politischer Auftrag. Das erweist sich aber als immer schwieriger zu erfüllen. Daher setzen wir die Politik unter Druck, ihre Be-
schlüsse zu realisieren. Durch öffentliche Aktionen und Lobbyarbeit ermutigen wir Politiker, sich stärker für den Abzug von 
Atomwaffen aus Deutschland und eine Beendigung der „nuklearen Teilhabe“ einzusetzen.

Keine Modernisierung von Atomwaffen

Es sollen alle Programme zur Modernisierung von Atomwaffen beendet werden. Auch der Plan, die B61-Bomben zu moder-
nisieren, soll nicht durchgeführt werden. Jegliche Modernisierung ist ein Signal für andere Staaten, dass statt Abrüstung das 
Wettrüsten weitergeht.

Verbot und Vernichtung aller Atomwaffen — weltweit

Wir müssen die aktuelle politische Unterstützung für die Abschaffung aller Atomwaffen nutzen. Wir müssen Regierungen auffor-
dern, eine Nuklearwaffenkonvention auszuhandeln – einen umfassenden Vertrag, der Atomwaffen gesetzlich verbietet und beseitigt.

   Meinungsumfragen zeigen, dass die 
Mehrheit der Weltbevölkerung diesen 
Aufruf unterstützt. Diesen starken 
Wunsch nach größerer Sicherheit der 
Bürger in reales Handeln der Regie-
rungen umzuwandeln ist die Heraus- 
forderung, der wir uns stellen wollen.

   Unsere Lösung: Mit einer Nuklear-
waffenkonvention werden Atomwaffen 
und die notwendigen Spaltmaterialien 
gesetzlich verboten. Harte Strafen 
verhindern, dass Regierungen Atom-
sprengsätze erwerben oder gar gegen 
das fundamentale Verbot des Einsatzes 
von Atomwaffen verstoßen. Alle Atom-
mächte werden verpflichtet, ihre nukle-
aren Arsenale in vereinbarten Schritten 
abzubauen. Ein System internationaler 
Beobachter überprüft die Einhaltung. 

Atomtechnologie ist eine schlechte investition

ZUm INFoRmIeReN UND 
mItmAcHeN:

www.atomwaffena-z.info

www.atomwaffenfrei.de

www.ican.org
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Atomtechnologie ist eine schlechte investition

Unsere Banken finanzieren  
Atomenergie und Atomwaffen

  Milliardenbeträge gehen in den 
weltweiten Ausbau der Atomener-
giegewinnung und in den Erhalt und 
Ausbau der atomaren Bewaffnung. 
Zusätzlich werden erhebliche Sum-
men für die Forschung in diesen 
Bereichen aufgewendet. Ein Groß-
teil der Beträge wird durch Banken 
und Versicherungen aufgebracht, 

mit denen wir als Verbraucher und Sparer geschäftliche  
Beziehungen pflegen. 

   Die Deutsche Bank besitzt Aktien und Wertpapiere von 
oder hat jüngst Kredite an 13 Nuklearwaffenproduzenten ver-
geben. Zudem gewährt sie der Atomindustrie Finanzdienst-
leistungen in Höhe von 7,842 Mrd. Euro. 

  Die commerzbank hat in den letzten Jahren Kredite in ei-
ner Gesamthöhe von schätzungsweise 800 Mio. US-Dollar an  
sieben Nuklearwaffenproduzenten vergeben. Ihre Finanz-
dienstleistungen für die Atomindustrie erreichen eine Höhe 
von 3,926 Mrd. Euro. 

  Die Bayern lB hat in den letzten Jahren Kredite in einer 
Gesamthöhe von schätzungsweise 900 Mio. US-Dollar an  
sieben Nuklearwaffenproduzenten vergeben. 1,755 Mrd. 
Euro Finanzdienstleistungen gewährte sie der Atomindustrie. 

  Die landesbank 
Baden-Württemberg 
verlieh im Juli 2008 
geschätzte 92 Mio. 
US-Dollar an Finmec-
canica und gewährte 
F i n a n z d i e n s t l e i s t -
ungen für die Atom-
industrie in Höhe 
von 831 Mio. Euro.

  Die DZ Bank verlieh im April 2011 geschätzte 111 Mio. 
US-Dollar an EADS und 2009 geschätzte 92 Mio. an Finmec-
canica. Die Atomindustr ie unterstützte sie mit 685 Mio. 
Euro. 

   Die helaba verlieh im April 2011 geschätzte 111 Mio. US-
Dollar an EADS und 47 Mio. Euro an die Atomindustrie. 

  In der nuklearen Rüstungsindustrie sind zudem noch in-
volviert die US-Tochtergesellschaft der münchner-Rück, 
munich Reinsurance America, mit 43 Mio. US-Dollar. Der 
Versicherungskonzern Allianz ist Großaktionär und/oder 
Obligationsinhaber von neun US-amerikanischen, britischen 
oder französischen Atomwaffenproduzenten. Die Universal-
investment-gesellschaft besitzt Aktien im Wert von 740.000 
US-Dollar von der Redhall Group. Die Deka Bank besitzt An-
leihen der EADS im Wert von 12,8 Mio. und von der fran-
zösischen Firma Thales 10,4 Mio. US-Dollar. Die KfW verlieh 
im April 2011 geschätzte 111 Mio. US-Dollar an EADS.

Atomenergie und Bombe sind 
schlechte Investitionen

   Die genannten Finanzinstitute fördern mit der einen Hand 
den Ausbau der Atomenergie, weltweit. Mit der anderen Hand 
begünstigen sie den Fortbestand der Nuklearstreitkräfte und 
unterminieren damit eine atomwaffenfreie Welt. 

   Wir alle sind Verbraucher und führen Konten. Wir können ent-
scheiden, wo wir unsere Gelder parken und mit wem wir unse-
re Geldtransfers abwickeln. Nach Abwägung der humanitären, 
rechtlichen und Umweltargumente können wir entscheiden, 
welcher Bank und Versicherung wir unser Vertrauen geben. 

WeIteRe INFoRmAtIoNeN:

http://www.dontbankonthebomb.com

http://urgewald.org/kampagne/radioaktive-bank  

http://www.atomwaffenfrei.de/schlechte_investition.pdf

   „M i t  i h rem F inanzengagement  in 
Unte r nehmen ,  d i e  Atomwaf fen  p rodu-
z i e ren ,  e r l e i ch t e r t  d i e  Deut s che  Bank 
den  Auf bau  von  Nuk l ea r s t re i tk r ä f t en 
und  konte rka r i e r t  so  d i e  Ans t rengungen , 
d i e  Wel t  a tomwaf fen f re i  zu  machen .“

Matthias  Jochheim,  IPPNW-Vorsitzender,   
              Aktionärsversammlung der Deutschen Bank am 31. Mai 2012

Deutsche sektion der internationalen Ärzte für die verhütung des Atomkrieges/ Ärzte in sozialer verantwortung e.v.
Körtestr. 10  i  10967 Berlin  i  tel 030. 69 80 74-0  i  Fax 030. 693 81 66 / mail: ippnw@ippnw.de  i  www.ippnw.de

Bitte unterstützen sie das engagement der iPPnW mit einer spende auf das 

Konto 22 222 10    BlZ 100 205 00   bei der Bank für sozialwirtschaft Berlin
stichwort: ›hiroshima-tag 2012‹

iPPnW Deutschland e.v. ist durch Freistellungsbescheid  des Finanzamtes für Körperschaften i Berlin vom  13.07.2011st.-nr. 27/663/52681 wegen der Förderung der 
volks- und Berufsbildung und des völkerverständigungsgedankens als gemeinnütziger verein anerkannt. Die iPPnW ist damit nach § 50 Abs. 1 estDv berechtigt, für spen-
den, die zur verwendung ihrer satzungszwecke geleistet werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenen vordruck auszustellen. Wir bestätigen, dass wir 
die uns zugewendeten Beträge nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwenden.                                                                                                                  Ausgabe Juli 2012


