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Die dringende Notwendigkeit, Atomwaffen abzuschaffen und Atomkriege zu 
verhüten 
 
Mit großer Sorge beobachten wir den Bürgerkrieg in der Ukraine und den fortschreitenden 

Konflikts zwischen der NATO und Russland, der auch atomar eskalieren könnte. Auch auf der 

koreanischen Halbinsel, im Nahen und Mittleren Osten, auf dem indischen Subkontinent und 

im südchinesischen Meer erhalten  bestehende Konflikte durch Atomwaffen eine noch 

bedrohlichere Dimension. Die deutsche IPPNW sieht daher die dringende Notwendigkeit, 

sich auch weiterhin konsequent für eine Verhütung des Atomkriegs zu engagieren und 

hierauf einen ihrer Arbeitsschwerpunkte zu legen. 

Zum Engagement der deutschen IPPNW gehören:  

• Aufklärung über die verheerenden Folgen eines Atomkriegs 

• Allgemeine präventive Friedensarbeit 

• Kontinuierliches Engagement gegen die nukleare Kette vom Uranabbau bis hin zum 

Atommüll Unterstützung der globalen Bemühungen um eine Ächtung von 

Atomwaffen 

 

Begründung: 
Statt abzurüsten, werden Atomwaffenarsenale derzeit weltweit modernisiert. Gleichzeitig 

sind seit Ende des Kalten Kriegs drei neue Atomwaffenstaaten hinzugekommen. Ein erneutes 

nukleares Wettrüsten und eine weitere nukleare Proliferation drohen. Daher sehen wir in der 

derzeitigen „Humanitären Initiative“ und dem Vorhaben, eine internationale vertragliche 

Ächtung von Atomwaffen zu erwirken, eine vielversprechende Chance, den nuklearen 

Abrüstungsprozess voranzubringen – initial notfalls auch ohne Mitwirkung der 

Atomwaffenstaaten. Das Motto muss lauten: „Offen für alle, blockierbar durch keinen.“ 

 

Die sog. "Humanitäre Initiative" basiert zu großen Teilen auf der langjährigen Arbeit der 

IPPNW und erfuhr 2007 durch die Gründung der Kampagne ICAN (International Campaign to 

Abolish Nuclear Weapons - www.icanw.org) einen neuen Schub. Publikationen zu den 

gesundheitlichen Folgen von Atomwaffen und die Studien zu den globalen Auswirkungen 

eines Atomkriegs auf Klima, Landwirtschaft und Nahrungsmittelversorgung, an denen die 

IPPNW maßgeblich beteiligt war, haben entscheidend zu einem Umdenken der 

internationalen Gemeinschaft beigetragen. 

 

In den letzten drei Jahren hat dieser Prozess zu drei erfolgreichen internationalen 

Konferenzen geführt, die im Dezember 2014 in der Selbstverpflichtung der österreichischen 

Regierung gipfelten, sich aktiv für den Beginn eines Prozesses zur völkerrechtlichen Ächtung 

von Atomwaffen einzusetzen, die sog. "Austrian Pledge". Dies ist vor allem der beharrlichen 

Arbeit der mittlerweile weitgehend eigenständig global agierenden Kampagne ICAN zu 

verdanken. 

 



Als Hauptargument gegen diesen neuen Weg wird auch von der deutschen Bundesregierung 

immer wieder vorgebracht, dass ohne die Mitwirkung der Atomwaffenstaaten keine Ächtung 

von Atomwaffen möglich sei. Dieses Argument sehen wir in den erfolgreichen Prozessen zur 

Ächtung von biologischen und chemischen Waffen, Landminen und Streubomben widerlegt 

und berufen uns hierbei auf zahlreiche Expertisen und Publikationen der internationalen 

Friedens- und Abrüstungsgemeinschaft. 

 

Wir sind uns darüber bewusst, dass ein Vertrag zur Ächtung von Atomwaffen vorerst rein 

symbolische Funktion hätte, setzen jedoch auf die völkerrechtlichen Konsequenzen und den 

moralischen Druck, der durch ein solches Vertragswerk auf den weiteren Prozess erzeugt 

werden würde. Das ultimative Ziel bleibt dabei selbstverständlich eine 

Atomwaffenkonvention, die die Abschaffung aller Atomwaffen in einem rechtsverbindlichen, 

überprüf- und durchsetzbaren Prozess unter Beteiligung aller Atomwaffenstaaten realisieren 

würde. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der erste Schritt zur Abschaffung einer 

Waffengattung immer deren internationale Ächtung war. 

 

Der Krieg in Osteuropa und die Eskalation des Konflikts unter Beteiligung mehrerer 

Atomwaffenstaaten zeigt, dass wir, neben unseren anderen Aktivitäten, auch diesen Erfolg 

versprechenden Ansatz weiter unterstützen sollten. Die Zeiger der sog. „Doomsday Clock“ 

wurden im Januar wieder näher an Mitternacht gerückt – drei Minuten vor zwölf: so nah an 

einem Atomkrieg war die Welt seit 1984 nicht mehr. Gerade in diesen Zeiten der drohenden 

Konfrontation ist die Notwendigkeit, Atomwaffen endgültig abzuschaffen, größer denn je.  

 

 

UNO und OSZE statt NATO 
 

Als ärztliche Friedensorganisation steht die IPPNW-Deutschland der Existenz von 

Militärbündnissen kritisch gegenüber, und dabei insbesondere der aktiven Teilhabe 

Deutschlands an der NATO. Die fernab der eigenen Territorien geführten Kriege von NATO-

Mächten mit ihrem immensen Opfern an menschlichen Leben und ihren massiven 

Ressourcenzerstörungen verlangen zunehmend die Auseinandersetzung mit den Zielen, 

Strukturen und Machtverhältnissen der NATO. Ziel einer solchen Auseinandersetzung aus 

friedenspolitischer und pazifistischer Sicht muss sein, dem System militärischer Gewalt-

Androhung und -Ausübung das Konzept einer Sicherheitsarchitektur auf der Grundlage 

ziviler Konfliktbearbeitung entgegenzustellen. Nicht die NATO ist das geeignete Mittel für ein 

friedliches Zusammenleben der Nationen, sondern die UNO, und die Organisation für 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), welcher alle europäischen Staaten 

angehören.  

 

Die MV ruft interessierte und aktive Mitglieder auf, sich mit Unterstützung des Vorstandes 

mit diesem zentralen friedenspolitischen Thema zu befassen und dabei die Zusammenarbeit 

mit bestehenden Bündnissen in der Friedensbewegung zu suchen. 

 

Begründung:  
Die USA als dominierende NATO-Macht haben seit dem zweiten Weltkrieg ihre überlegene 

militärische Position für eine Kette von Kriegen in Asien, Europa und Nordafrika eingesetzt, 

die mit Landesverteidigung nichts zu tun hatten, sondern dem Ausbau und der Verteidigung 

ihrer globalen politischen und wirtschaftlichen Vorherrschaft dienten, imperialen Zielen also. 



Dabei wurden sie jeweils, in unterschiedlichem Maße und in unterschiedlichen Koalitionen, 

von NATO-Partnern unterstützt.  

 

Die Kriege in Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Jugoslawien, zuletzt Libyen – abgesehen von 

Stellvertreterkriegen z.B. in Nicaragua und jetzt Syrien und Ukraine- haben Millionen von 

Todesopfer und langdauernde Verwüstungen in den betroffenen Regionen hinterlassen. In 

aller Regel wurde zumindest der Geist der UN-Charta, oft auch ganz unbestreitbar das 

kodifizierte internationale Recht gebrochen, ohne jede Auswirkung für die verantwortlichen 

Befehlshaber (wenn man davon absieht, dass Henry Kissinger sorgsam vermeidet, 

chilenischen Boden zu betreten). Es ist nicht übertrieben, festzustellen, dass die US-

Kriegspolitik seit 60 Jahren eine Spur der Verwüstung auf mehreren Kontinenten 

hinterlassen hat.  

 

Die intelligentesten und sensibelsten US-Amerikaner gehören zu den scharfsinnigsten 

Kritikern des US-Imperiums, wie z.B. der Linguist Noam Chomsky, und unser IPPNW-Gründer 

Bernard Lown.  

 

Heute beherbergt die BRD mit der US-Airbase Ramstein den größten US-Militär-Stützpunkt 

außerhalb der USA. In der Region Kaiserslautern allein sind etwa 50.000 US-Soldaten 

stationiert. Die dortige AirBase ist wichtig für die Angriffskriege im Nahen und Mittleren 

Osten, über Ramstein werden die mörderischen Drohnen-Attacken gesteuert. In Büchel 

werden US-Atombomben gelagert, die im Kriegsfall von deutschen Tornado-Piloten 

abgeworfen werden sollen – ihre „Modernisierung“ ist gerade im Gange. In Stuttgart liegt 

das „AFRICOM“, das Kommando der militärischen Planungen der US-Armee in Afrika. 

Ihr Vorgehen in der Ukraine macht offensichtlich, dass die US-Regierung wenig Interesse an 

einer mit Russland abgestimmten, für die Ukraine und ihre staatliche Integrität tragbare 

Lösung hat. „Divide et impera“, teile und herrsche ist ihr Prinzip. Die US-Strategien werden 

sehr offen dargelegt: z.B.  in Zbigniew Brzezinski‘s immer noch lesenswertem Buch „Die 

einzige Weltmacht“, oder von George Friedman (vom Think-Tank STRATFOR), dessen 

Analyse in die gleiche Richtung geht.* 

 

Die russische Regierung hat mit Recht auf die friedenspolitische Bedeutung der OSZE 

(Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) hingewiesen. Es muß um 

gemeinsame Sicherheit gehen, nicht um Isolation, Umzingelung und Tot-Rüsten des 

Kontrahenten.  

 

Die NATO steht für Hochrüstung und weltweite Kriege, UNO und OSZE stehen für die 

Chancen ziviler Konfliktbearbeitung und einer Vision, wie sie in der UN-Charta von 1948 

festgehalten ist: „die Geißel des Krieges zu überwinden“. 

*George Friedman (STRATFOR) https://www.youtube.com/watch?v=oaL5wCY99l8  

 

 

 

Stärkung des Zivilen Friedensdienstes 
 

Die Bundesregierung hat sich zwar verbal mehrfach zu einem Vorrang von Prävention v o r 

kriegerischen Handlungen bekannt, diesem Bekenntnis aber keine überzeugenden Taten 



folgen lassen. So wird ein bereits vorhandener Friedensfachdienst nur unzureichend 

gefördert. 

Die IPPNW als ärztliche Friedensorganisation fordert eine deutliche Aufstockung seines Etats 

und eine jährliche Erhöhung entsprechend den gewachsenen Erfordernissen. 

 

Begründung: 
 

In Projekten des ZFD arbeiten hauptamtlich Friedensfachkräfte - dies ist, wenn man so will, 

ein neuer Beruf: es arbeiten lebens- und berufserfahrene Frauen und Männer, die über eine 

Qualifikation im Bereich Konfliktbearbeitung verfügen. Sie befassen sich vor Ort mit 

schwelenden Konflikten um eine Eskalation zu vermeiden. 

Sie müssen die Landessprache erlernt und Kenntnisse über Geschichte und aktuelle 

Konstellation haben und von mindestens einer der Konfliktparteien angefordert sein. Träger 

von Ausbildung und Entsendung waren anfangs nur NGOs wie "Bund für soziale 

Verteidigung", Forum Ziviler Friedensdienst, Pax Christi, Eirene, AGDF, Peace brigades 

international, Kurve Wustrow. Seit 2004 ist der ZFD auch staatliche Aufgabe, angesiedelt 

beim BMZ. 

Seine Erfolge sind dokumentiert, gleichwohl beträgt sein Haushaltstitel mit 29 Mio Euro 

gerade mal 1 Promille des Rüstungsetats: 29 Mrd. (Zahlen von 2010) 

 

 

Ukraine: Frieden in Europa nur mit Russland 

Die Mitgliederversammlung 2015 der deutschen Sektion der Internationalen ÄrztInnen für 

die Verhütung des Atomkrieges, ÄrztInnen in sozialer Verantwortung e.V. (IPPNW)  erklärt: 

Auch etwas mehr als zwei Monate nach Abschluss des Minsk II-Abkommens vergeht in der 

Ukraine kein Tag ohne Gefechte. Der Abzug schwerer Waffen ist zwar vereinbart, doch gibt 

es Hinweise, dass sogar noch mehr Waffen in die Kampfzonen gebracht werden. Die Zahl der 

Opfer steigt täglich und die Konfliktparteien beschuldigen sich gegenseitig der 

Kriegsverbrechen.  

Die deutsche IPPNW unterstützt die Perspektive, die das zweite Minsker Abkommen vom 

Februar 2015 für einen Waffenstillstand bietet und damit für den einzig möglichen Ausweg 

aus der Krise: die politische und zivile Bearbeitung der zugrunde liegenden Konflikte. Es ist 

allerdings erforderlich, dass nicht nur die Konfliktparteien vor Ort, sondern auch die 

beteiligten internationalen Mächte ihr konfliktverschärfendes Verhalten beenden und sich 

stattdessen konstruktiv in die friedliche Bearbeitung des Konflikts einbringen. Von der 

internationalen Gemeinschaft erwarten wir, dass sie sich der Mittel des Völkerrechts, der 

Institutionen der UN und  der OSZE bedient. Diese müssen für die ihnen zugewiesenen 

Aufgaben umfassend ausgestattet werden, um den Prozess vom Krieg zu politischen 

Verhandlungen begleiten zu können. 

Mit Bestürzung sehen wir die unmittelbaren Folgen für die Menschen in der Ukraine, für ihr 

Leben, ihre körperliche und seelische Gesundheit, für die gesellschaftlichen Strukturen und 

die ökonomischen Grundlagen sowie für die Umwelt. Wir suchen nach Wegen, die vielen 

Tausend Kriegsdienstverweigerer in der Ukraine zu unterstützen. Sie sind Sand im Getriebe 

des Krieges und bezahlen dafür einen hohen Preis. 



Darüber hinaus beobachten wir mit großem Erschrecken die Verhärtung in den Beziehungen 

zwischen der EU und den NATO-Staaten und Russland, in deren Brennpunkt die 

Auseinandersetzung um die Ukraine steht.  

Wir wenden uns entschieden gegen alle militärischen Maßnahmen: von Drohungen, über 

Aufrüstungsschritte, Waffenlieferungen, Manöver besonders an den Grenzen der 

Konfliktparteien bis zu militärischer Ausbildung. Wir fordern auch ein Ende anderer 

Eskalationsschritte wie Sanktionen und der Aufkündigung von Zusammenarbeit. 

Die militärische Konfrontation im Ringen um Einfluss und Vorherrschaft erinnert an die 

Schrecken des Kalten Krieges. Wieder stehen sich Atomwaffenmächte gegenüber. 

Inzwischen wissen wir, wie knapp die Menschheit in der Zeit des Kalten Krieges einem 

Atomkrieg entronnen ist. Es ist daher dringend notwendig, dass die Bundesregierung in ihrer 

konfliktbearbeitenden Politik einen wesentlichen Schritt weiter geht. Sie muss die 

Mitverantwortung des Westens für die Krise anerkennen und sich gegenüber ihren 

BündnispartnerInnen für eine Politik deeskalierender Maßnahmen einsetzen.  

Im siebzigsten Jahr der Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und 

Nagasaki liegen – gefördert durch den Konflikt um die Ukraine - nicht nur die 

Abrüstungsverhandlungen über Massenvernichtungswaffen und konventionelle Rüstung 

brach. Wir stehen sogar vor einem neuen qualitativen Schritt der Rüstungsspirale, wenn die 

Atomwaffenmächte die Einsatzfähigkeit ihrer nuklearen Arsenale durch Modernisierung und 

neue Trägersysteme bewahren. Im Bereich der Rüstungskontrolle und der Abrüstung sind 

entschiedene neue Initiativen nötig. Die IPPNW setzt sich als Teil der Internationalen 

Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) international und national für solche 

Initiativen ein und unterstützt die Forderung nach dem Abzug der US-Atomwaffen aus 

Büchel.  

Die Mitglieder der IPPNW nehmen ihre Aufgabe ernst, über die Ursachen des Krieges in der 

Ukraine, seine Folgen im Land und über die  Bedrohung der internationalen Beziehungen 

aufzuklären. Zusammen mit unseren BündnispartnerInnen in der nationalen und 

internationalen Friedensbewegung werden wir für Abrüstung und Konfliktbearbeitung 

eintreten. 

Wir fordern von der Politik: 

• Das Ende aller militärischen Maßnahmen  

• Humanitäre Hilfe für die Opfer des Krieges 

• Unterstützung für alle, die den Kriegsdienst verweigern 

• Ein Ende von Drohungen und Sanktionspolitik 

• Zivile Konfliktbearbeitung auf Regierungsebene und auf zivilgesellschaftlicher Ebene. 

• Die Wiederherstellung der unterbrochenen Kommunikationskanäle und 

Sicherheitsmechanismen zwischen NATO und Russland 

• Die für die Friedenssicherung zuständigen Organisationen (UN, OSZE) zu stärken. 

 

 

 



Wir bitten unsere Mitglieder,  

• sich umfassend zu informieren, dabei verschiedene Perspektiven wahrzunehmen und 

einen umfassenden Blick auf den Konflikt zu verbreiten (z.B. bei Veranstaltungen, in 

den Medien oder im Gespräch mit der Politik) 

• Vorschläge für zivile Konfliktbearbeitung und humanitäre Hilfe zu vertreten 

• gegen die Kriegsgefahr zu protestieren, z.B bei der Demonstration am 10. Mai 2015 

in Berlin, mit Hilfe der social media Kampagne "We refuse to be enemies" oder 

anlässlich des 70. Jahrestags der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. 

 

 

ANTRAG:  8. Mai 
 

Die IPPNW fordert, den 8. Mai als „Tag der Befreiung“ zu einem Nationalen Gedenktag 
festzulegen. 
 

Begründung: 
Nach unseren Informationen gibt es von der Bundesregierung keine Planungen für einen 

Gedenktag der Befreiung am 8. Mai, weder in diesem Jahr noch grundsätzlich. Ein 

Gedenktag, der sehr klar alle Opfer des Faschismus ehrt ist dringend erforderlich. 

 

Bei der Suche nach den Lehren aus unserer Geschichte und ihrer angemessenen Bewertung 

stellen wir eine Unverhältnismäßigkeit darin fest, dass nur ein „Nationaler Gedenktag für 

Vertriebene“ an jedem 20. Juni von diesem Jahr an eingerichtet wird. Wir wollen aber nicht 

zurückfallen hinter die denkwürdige Klarstellung des Bundespräsidenten Richard von 

Weizsäcker, der am 8. Mai 1985 sagte: „Der Blick ging zurück in einen dunklen Abgrund der 

Vergangenheit und nach vorn in eine ungewisse dunkle Zukunft. Und dennoch wurde von 

Tag zu Tag klarer, was es heute für uns alle gemeinsam zu sagen gilt: Der 8. Mai war ein Tag 

der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der 

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“  

 

Wir sehen eine neue Geschichtsdeutung  darin, dass die Bundesregierung offiziell die 

Bezeichnung „Ende des Zweiten Weltkriegs“ gebraucht (Bundestagsdrucksache 18/3779). 

Unser Geschichtsbild darf nicht verfälscht werden durch gegenwärtige Feindbilder gegen ein 

Land, das mit 27 Millionen Toten die größten Opfer für unsere Befreiung gebracht hatte. Wir 

bestehen auf einem Geschichtsverständnis, das mit einem „Tag der Befreiung am 8. Mai“ 

friedliche Inhalte vermittelt.  

 

Mit Willy Brandts Worten "Vom deutschen Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen" halten 

wir uns an das Grundgesetz Art. 26 GG und widersprechen der Geschichtsvergessenheit des 

heutigen Bundespräsidenten Gauck, der wie die Ministerin von der Leyen von wachsender 

Verantwortung Deutschlands redet und direkt oder indirekt militärisches Eingreifen in 

fremden Ländern bejaht. 

Wovon wir 1945 befreit wurden, ist leicht zu erkennen, aber wofür? Welche bessere Zukunft 

sollte uns offen stehen, die wir Erben von Generationen zweier Weltkriege sind? 



Wir brauchen den Gedenktag auch zur Mahnung an die Befreiung von Kriegstreiberei, die 

von Rassismus, Eroberung von Ressourcen und Dominanz über abhängige Staaten 

angetrieben wurde.  

 

Ein „Nationaler Feiertag der Befreiung am 8. Mai“ wäre auch ein Tag der internationalen 

Solidarität mit allen, denen Befreiung von Besatzung, Diskriminierung und Ausbeutung 

vorenthalten wird. 

 

Die IPPNW fordert die Bundesregierung auf, sich ihrer geschichtlichen Verantwortung zu 

stellen. Die Erinnerung an die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs und zugleich die 

Aufdeckung seiner Ursachen sind Voraussetzungen für eine friedensfähige Zukunft. 

Richard von Weizsäcker sagte auch in seiner berühmten Rede am 8. Mai 1985: 

„Hitler hat stets damit gearbeitet, Vorurteile, Feindschaften und Hass zu schüren. Die Bitte 

an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass 

gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen 

Alternative oder Konservative, gegen Schwarz oder Weiß. Lernen Sie, miteinander zu leben, 

nicht gegen einander.“ 

 

Da ein solcher Gedenk- und Feiertag vor allem auch der Ehrung der Opfer und ihrer 

Mahnung an uns zu dienen hat, begründen wir unseren Antrag auch im Sinne des Schwurs 

von Buchenwald: 

 

„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer 

neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“ 

 

 

APPELL AN DIE BUNDESREGIERUNG 
 
Vor dem Hintergrund des Sterbens von Tausenden von Flüchtlingen im Mittelmeer und der 

beschämenden Reaktion der europäischen Innen- und Außenminister darauf 
möge die Mitgliederversammlung beschließen: 
 
Der Vorstand der deutschen IPPNW möge sich nachhaltig gegenüber der Bundesregierung 

einsetzen: 
• Für eine wirksame europäische Seenotrettung. Diese muss deutlich über die im 

November 2014 eingestellte italienische Rettungsaktion „Mare Nostrum“ 

hinausgehen. Deutschland sollte dabei eine Vorreiterrolle einnehmen. 
• Für einen legalen und gefahrenfreien Zugang zu Schutz, medizinischer Versorgung, 

Hilfe und Asyl in Europa. 
• Für weitere humanitäre Aufnahmeprogramme, Resettlement, erweiterte 

Familienzusammenführung auch in Kooperation mit den anderen EU-

Mitgliedsstaaten. 
• Für die Abschaffung der Dublin-III-Verordnung. 
• Für eine sofortige Einstellung von Rüstungsexporten, speziell von Kleinwaffen und 

Munition. 
 



 
Begründung 
Solange die Notlage der Menschen, die vor Gewalt, Krieg, Verfolgungen und 

Menschenrechtsverletzungen aus Ländern wie Syrien, Mali, Eritrea, Somalia, Nigeria und 

dem Irak fliehen, anhält, sind Seenotrettung, die Schaffung legaler Zugangswege wie 

humanitäre Aufnahmeprogramme, die Erteilung humanitärer Visa und erweiterte 

Familienzusammenführung das Gebot der Stunde. 
Diese vorgeschlagenen Maßnahmen sind ethische Mindeststandards. Der vom europäischen 

Rat beschlossene 10-Punkte-Plan ist nicht ausreichend und zielt vorrangig darauf ab, 

Flüchtlinge von der Flucht abzuhalten, und die „Festung Europa“ hochzurüsten. Flüchtlinge 

sollten ihren Asylantrag in Europa stellen können, der Flüchtlingsschutz kann nicht in 

nordafrikanische Staaten ausgelagert werden.  
Deutschland und die EU tragen eine erhebliche Mitverantwortung an den Fluchtursachen.  
Durch ihre Rüstungsexportpolitik feuern sie bestehende Konflikte weiter an, und liefern 

Grenzsicherungsanlagen und Überwachungselektronik an europäische Außengrenzen.  
Die Dublin-Verordnung muss abgeschafft werden, damit der EU-Staat, in dem der oder die 

Geflüchtete ihren Antrag stellen möchte, für das Asylverfahren zuständig ist. Flüchtlingen 

muss die Weitereise aus den Grenzstaaten der EU ermöglicht sein, da diese mit der 

Durchführung der Asylanträge überfordert sind, und teilweise keinen ausreichenden Schutz 

mehr gewährleisten können. 
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