
Auf Antrag des Vorstandes der IPPNW beschließt die Mitgliederversammlung.

Berliner Erklärung der IPPNW

Der große Psychoanalytiker und IPPNW-Mitbegründer Horst-Eberhard Richter attestierte der 
Gesellschaft die „Krankheit Friedlosigkeit“. Als MedizinerInnen in sozialer Verantwortung sehen wir
uns in seiner Tradition und stellen uns der Aufgabe, Friedlosigkeit in all ihren Ausprägungen in 
unserer Gesellschaft zu überwinden  - zusammen mit vielen anderen in den sozialen Bewegungen, 
mit vielen Einzelpersonen, mit den vielen Menschen, die besonders 2015 die Willkommenskultur 
lebten.

Trotz einzelner Fortschritte haben Jahrzehnte einer ungerechten Weltwirtschaftsordnung durch 
einen Weltmarkt mit transnationaler Arbeitsteilung und Konkurrenz sowie dem Zwang zur 
Mehrung des eingesetzten Kapitals soziale Ungleichheiten vertieft, Umweltzerstörung und 
Klimawandel vorangetrieben und zu gewalttätigen Konfliktausbrüchen geführt. Inzwischen 
besitzen laut Oxfam acht Männer zusammen mehr Vermögen als die Hälfte der Weltbevölkerung.

Auch in Deutschland verunsichern ökonomische und politische Ungerechtigkeit viele Menschen 
und führen zu Unfrieden. Informierte Meinungsbildung als Voraussetzung für demokratische 
Prozesse wird durch polarisierende Schwarz-Weiß-Rhetorik und durch einen zunehmend 
verantwortungslosen Umgang mit der Wahrheit schwieriger. Angst wird zu Fremdenangst und 
führt zu Ausgrenzung von geflüchteten Menschen und Minderheiten. Auch deswegen erhalten 
rechtspopulistische und national-chauvinistische Bewegungen Zulauf.

Deutschland trägt die „Krankheit Friedlosigkeit“ teilweise aber auch über seine Grenzen hinaus. 
Aufgrund einer falschen - nämlich vorwiegend militärischen - Interpretation von Verantwortung 
agiert es wieder zunehmend kriegerisch in Konflikten, sei es als Teil der NATO oder in anderen 
Bündnissen. Beispiele sind die Konfrontation mit Russland und die Kriege von Syrien über den Irak 
bis Afghanistan. Die Rüstungsausgaben steigen, während andernorts Menschen verhungern und in 
Deutschland Projekte der Daseinsvorsorge   eingeschränkt werden. Deutschland gehört zu den 
weltweit größten Waffenexporteuren. Die Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
die Erfolglosigkeit des militärischen Strebens nach nachhaltiger Sicherheit werden von der Politik 
weitgehend ignoriert. Der militarisierten Außenpolitik als Antwort auf die globalen Krisen setzt 
eine sozio-ökonomisch belastete Gesellschaft nicht genug entgegen. 

Als Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen und Studierende, die 
Frieden, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, ein intaktes Ökosystem und eine gerechte 
Verteilung von Ressourcen als grundlegende Bedingungen für Gesundheit sehen, stehen wir 2017 
vor vielfältigen Aufgaben.

 Wir wenden uns gegen die atomare Eskalation, die das Überleben der Menschheit 
existenziell bedroht, und fordern die Bundesregierung auf, sich an den Verhandlungen über
ein Atomwaffenverbot aktiv und konstruktiv zu beteiligen sowie den Abzug der US-
Atomwaffen aus Büchel durchzusetzen.

 Wir lehnen die Erhöhung des Rüstungsetats auf 2 % des Bruttoinlandsproduktes ab und  
stellen der zunehmenden Militarisierung der Außenpolitik und der Erhöhung der 
Militärausgaben zivilgesellschaftliche Projekte präventiver Konflikt- und Friedensarbeit 



entgegen.  Gewaltfreier Konfliktbearbeitung muss endlich Vorrang eingeräumt werden: in 
Syrien, in der Ukraine und überall. 

 Wir fordern daher den Stopp von Militärinterventionen und Waffenlieferungen, die in den 
vergangenen Jahren millionenfaches Leid angerichtet, Menschenrechte verletzt, Terror 
gefördert und Millionen Menschen in die Flucht getrieben haben.

 Um terroristische Akte zu verhindern, setzen wir uns ein für präventive Maßnahmen bei 
Menschen, die sich aus den verschiedensten Gründen radikalisieren.

 Wir fordern Respekt für Menschenrechte im Umgang mit geflüchteten Menschen und den 
traumatisierten Opfern von Krieg, Gewalt und Umweltzerstörung. Diese Menschen 
bedürfen unseres besonderen Schutzes und unserer Hilfe zur Wiederherstellung ihrer  
körperlichen und seelischen Gesundheit. Abschiebungen in Kriegsländer wie Afghanistan 
widersprechen jedem Bekenntnis zu Menschenrechten.

 Wir setzen uns weiter ein für den sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie. Auf die 
Gefahren von Atomkraftwerken, insbesondere maroder Meiler wie Gundremmingen, 
Tihange, Doel, Fessenheim, Beznau u.a. werden wir unablässig hinweisen. 
Gesundheitsschutz und Gemeinwohl haben Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen. Der 
Abbau der Atomkraftwerke und die Endlagerung müssen so sicher wie möglich erfolgen 
und dürfen nicht komplett den Folgegenerationen aufgebürdet werden.  

 Wir setzen uns für den Ausstieg aus der Kohlekraft ein,  die in großem Maße der 
Gesundheit schadet und zu einem Klimawandel beiträgt, der unsere Zivilisation bedroht.

 Wir fordern im Sinne einer elementaren Kriegsprävention die öffentliche 
Auseinandersetzung mit  politischen und wirtschaftlichen Ungleichgewichten im Zeitalter 
neoliberaler Globalisierung. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, in dem Menschen 
wichtiger sind als Profite.

 Durch Aufklärung, Dialogbereitschaft und Zivilcourage wollen wir uns der unübersehbaren 
Gefahr einer Entwicklung nach „rechts“ entgegenstellen.

Unser Ziel ist eine Kultur des Friedens. 


