
BESCHLÜSSE

DER IPPNW-MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Berlin, 29. April 2017 

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. 



Auf Antrag des Vorstandes der IPPNW beschließt die Mitgliederversammlung.

Frieden in Syrien

Die IPPNW setzt sich 2017 für eine andere Syrienpolitik ein.
• Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen
• Ende der Sanktionen
• Unterstützung aller internationaler Bestrebungen, eine Waffenruhe für Syrien zu erreichen
• Unterstützung des Friedensprozesses unter UN-Leitung
• Beendigung des Bundeswehreinsatzes in Syrien und der Türkei
• Beendigung aller Rüstungsgeschäfte mit den Ländern des Nahen Ostens
• Beendigung der militärischer Zusammenarbeit mit allen am Krieg beteiligten Kräften

Auf Antrag von Sabine Farrouh, Eva Clemenz, Alex Rosen, Katja Goebbels, Katharina Thilke, 
Eva-Maria Schwienhorst beschließt die Mitgliederversammlung.

Debatte zur Namensänderung

Der Vorstand wird beauftragt, eine Debatte über eine Namensänderung des Vereins zu 
moderieren mit dem Ziel, auf der Mitgliederversammlung 2018 eine Entscheidung 
herbeizuführen. Dabei soll eine geschlechtergerechte Sprache Berücksichtigung finden. 

Auf Antrag von Helmut Lohrer beschließt die IPPNW-Mitgliederversammlung.

Ärztliches Gelöbnis

Die deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges / Ärzte in 
sozialer Verantwortung empfiehlt dem Deutschen Ärztetag sowie den zuständigen Gremien 
der Landesärztekammern, das den jeweiligen Berufsordnungen vorangestellte Gelöbnis 
dahingehend zu ändern, dass der Aufenthaltsstatus ausdrücklich als Kriterium genannt wird, 
nach dem wir bei der Ausübung unserer ärztlichen Pflichten keinen Unterschied machen.

Wir schlagen vor, die bereits aufgezählten Kriterien zu ergänzen und den Begriff 
„Aufenthaltsstatus“ zwischen den Begriffen „Nationalität“ und „Rasse“ einzufügen.



Auf Antrag von Manfred Lotze, Günter Rexilus und dem AK Süd-Nord beschließt die IPPNW-
Mitgliederversammlung.

Aufruf der IPPNW zur bundesweiten Großdemonstration gegen den G20-
Gipfel am Samstag, dem 8. Juli 2017 in Hamburg

Für uns als IPPNW ist Frieden das zentrale Anliegen. Krieg als Mittel der Politik ist zu ächten 
(MV-Beschluss 2012). Das Recht aller Menschen auf Frieden ist durch die UNO-Charta 
sanktioniert.

Dem Ziel unseres ärztlichen Handelns, Leben und Gesundheit der Menschen zu schützen, 
steht die Politik der G20-Regierungen entgegen:

 für gewaltfreie, zivile Formen der Konfliktbearbeitung, 
 Militarisierung der Außenpolitik, 
 Befeuerung von Ängsten und Feindbildern, 
 unfaire Handelsabkommen mit an Rohstoffen reichen Ländern und 
 Sozialabbau in den Industrieländern des Westens mit dramatisch verschärften 

sozialen Spaltungen in allen Ländern.

Basis dieser inhumanen Politik ist ein elitäres Menschenbild, das Rassismus und Hass gebiert.
Die G20-Staaten sind auch verantwortlich für 60 Millionen flüchtende Menschen weltweit, 
für die zynische und mitleidlose Errichtung der „Festung Europa“ und für umfassende 
mediale Desinformationspolitik.

Wir treten im Gegensatz zu den G20-Regierungen ein 
 für gewaltfreie, zivile Formen der Konfliktbearbeitung, 
 für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen,
 für die gerechte Verteilung der globalen Ressourcen, 
 für ein Gesundheitswesen ohne neoliberale Profitinteressen, sowie 
 für die Sicherstellung unabhängiger Information.

Dabei sind wir uns durchaus der erheblichen Heterogenität der Gruppe der G20 bewusst, 
sowie auch des sehr unterschiedlichen Ausmaßes an Verantwortung ihrer einzelnen 
Regierungen für die zerstörerischen Konsequenzen des Agierens der G20.
Das ökonomische und politische Establishment des  herrschenden Gesellschaftssystems 
ignoriert systematisch Völker- und Menschenrechte und missbraucht sie für ihre 
Propaganda. Um dieses System zu überwinden, setzen wir uns konsequent ein 
für Demokratie statt Beherrschung unseres Lebens durch Finanzmärkte und Oligarchie,
für internationale Ächtung und Abschaffung aller Atomwaffen statt Modernisierung    der    
Einsatzpotentiale und Forderungen nach deutschen Atomwaffen. 

Unser Vertrauen in die Friedensfähigkeit führender PolitikerInnen ist nicht groß genug, um 
vor einer atomaren Vernichtung alles höheren Lebens auf diesem Planeten sicher zu sein.

Deshalb rufen wir  alle in Gesundheitsberufen Tätigen auf:
Kommt am 8. Juli 2017 zur Demonstration nach Hamburg!



Beschluss der IPPNW-Mitgliederversammlung  vom 29. April 2017

Menschliche Sicherheit statt NATO-Kriege
Die IPPNW-Mitgliederversammlung fordert angesichts der aktuellen Planungen der NATO-
Staaten einen Stopp der Interventionskriege und der weiteren Aufrüstung Deutschlands wie 
auch der anderen NATO-Staaten.

IPPNW Deutschland tritt ein für:
 Teilnahme der Bundesrepublik Deutschland an den UNO-Verhandlungen für ein 

vollständiges Verbot der Nuklearwaffen.
 Abzug der US-Atomwaffen vom Luftwaffenstützpunkt Büchel und Ausstieg 

Deutschlands aus der „nuklearen Teilhabe“.
 Rückkehr zum Friedensgebot des deutschen Grundgesetzes, Beendigung aller 

Bundeswehr-Einsätze im Ausland; Übernahme von Blauhelmeinsätzen der UNO 
durch neutrale Staaten.

 Austritt aus der Militärintegration der NATO, Initiative zur Auflösung des 
Militärbündnisses zugunsten regionaler Sicherheits-Organisationen wie der OSZE.

 Signifikante Steigerung der Mittel für nachhaltige Maßnahmen ziviler 
Konfliktbearbeitung.

 Als einen ersten Schritt zur vollständigen Abrüstung die gesetzliche Begrenzung des 
Militäretats auf eine Höhe, welche die eingesetzten Haushaltsmittel für nachhaltige 
Maßnahmen ziviler Konfliktlösung sowie die Mittel für globale Ernährungssicherheit, 
Gesundheitsversorgung und nachhaltige Entwicklung in den Ländern des Südens 
nicht überschreiten darf. (Die Bundesregierung plant eine Steigerung des Wehretats 
– entsprechend der NATO-Selbstverpflichtung – auf 2 % des Bruttoinlandsprodukts 
[BIP], während sie das schon lange propagierte Ziel,  die Mittel für 
„Entwicklungszusammenarbeit“ auf 0,7 % des BIP zu steigern, noch immer nicht 
umgesetzt hat.)

IPPNW – Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/ Ärzte in sozialer Verantwortung 
e.V. (IPPNW), Körtestr. 10, 10967 Berlin, Tel. 030 / 698074-0, Email: ippnw@ippnw.de, 
www.ippnw.de
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