
 gefragt

1Auf der Delegiertenversammlung 2011 verabschiedeten 
die 186 nationalen Rotkreuz-Gesellschaften und das In-

ternationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) eine Resolution, 
die zur Abschaffung von Atomwaffen aufruft. Warum?
Es sind die zerstörerischsten Waffen, die je entwickelt wurden. 
Ein Atomwaffeneinsatz kann unmittelbar zur Auslöschung einer 
ganzen Stadt und damit von Hunderttausenden von Menschen-
leben führen. Darüber hinaus wird die Strahlung für lange Zeit 
auch auf die nachfolgenden Generationen furchtbare Auswir-
kungen haben, in großen Teilen der Erde – weit über das Ein-
satzgebiet hinaus.

2Was sind die Erfahrungen von Hiroshima?
Aufgrund der Strahlenwirkung sind in den fünf Jahren nach 

den Atombombenabwürfen doppelt so viele Menschen ums Le-
ben gekommen wie unmittelbar durch die Explosionen. Unter 
den Überlebenden ist das Vorkommen bestimmter Krebserkran-
kungen hoch. Zusätzlich treten genetische Schäden auf – auch 
bei den Kindern der Betroffenen, die dadurch selbst ein erhöhtes 
Krebsrisiko haben. All das über sechs Jahrzehnte später.

3Ist der Einsatz von Atomwaffen mit humanitärem Völker-
recht vereinbar?

Unserer Ansicht nach ist es unmöglich ihre Auswirkungen zeit-
lich und örtlich zu begrenzen, und sie in Einklang mit humani-
tärem Völkerrecht einzusetzen. Nach einer dreijährigen Studie 
kommt das ICRC zu dem Schluss, dass es international keine 
ausreichenden Kapazitäten gibt, Atomwaffenopfern Hilfe zu ge-
währleisten. Auch zeigen Forschungen zu den Auswirkungen 
auf die Umwelt, dass selbst ein begrenzter Atomwaffeneinsatz 
zu einer Abkühlung der Umwelt, kürzeren Wachstumsperioden 
und sehr wahrscheinlich einer ausgedehnten Hungersnot führen 
würde.

4Welche Wirkung könnte die Resolution haben?
Die Resolution begrüßt die Tatsache, dass eine neue öffent-

liche Abrüstungsdebatte angestoßen wurde, und erkennt die 
Bereitschaft des US-amerikanischen und des russischen Präsi-
denten zur Abschaffung von Atomwaffen an. Sie begrüßt, dass 
sich alle Unterzeichnerstaaten des Nichtverbreitungsvertrags 
für Atomwaffen der katastrophalen Auswirkungen dieser Waf-
fen und ihrer Relevanz für das humanitäre Völkerrecht bewusst 
sind. Die Resolution appelliert an die nationalen Gesellschaften, 
auf die Problematik aufmerksam zu machen und ihre Regie-
rungen davon zu überzeugen, dass Atomwaffen abgeschafft 
werden müssen.

5Warum gerade jetzt dieser Ruf nach der Abschaffung von 
Atomwaffen?

Die Welt befindet sich an einem Wendepunkt. In den letzten 
zwanzig Jahren ist die Zahl der Staaten in Atomwaffenbesitz 
gestiegen, zusätzlich dazu versuchen nichtstaatliche Akteure, 
Material für Atomwaffen oder sogar atomare Sprengköpfe selbst 
zu beschaffen. Entweder es wird eine glaubhafte internationa-
le Anstrengung zur Abschaffung dieser Waffen geben, oder sie 
werden immer weiter verbreitet. Letzteres würde bedeuten, dass 
auch ihr Einsatz immer wahrscheinlicher würde.

6Wie stehen die Aussichten auf Erfolg?
Wir sind optimistisch und versuchen alle Gelegenheiten zu 

nutzen. Am Ende ist es Aufgabe jedes Einzelnen, der Regie-
rungen, der Zivilgesellschaft und der Medien mit dafür zu sor-
gen, dass die bekundete Bereitschaft zur Abrüstung auch zu 
Konsequenzen führt. Zum ersten Mal haben Staaten die kata-
strophalen Auswirkungen von Atomwaffen anerkannt und sind 
aufgrund dessen verpflichtet zu handeln.

6 Fragen an ...
Peter Herby 
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