
Target Bremen

Eine Karte von Bremen, die den Umfang der Verwüstung aufzeigt, der durch eine 10kT Bombe 
(einer „Hiroshimabombe“ aus dem Jahr 1945) aufzeigt. Ungefähr 280.000 Menschen würden als 
direkte Folge einer einzigen Atomwaffe in Bremen sterben, viele mehr an Krebserkrankungen in 
den folgenden Jahrzehnten.



Wie viele Atomwaffengibt es weltweit?
Etwa 19.000 Atomwaffen stehen weltweit bereit um eingesetzt zu werden, etwa 2.000 
davon sofort abschussbereit im sog. „hair-trigger-alert“. Diese Bomben können auf Knopf-
druck aus Moskau oder Washington direkt und ohne großes Vorspiel abgefeuert werden.

Es gibt weltweit acht Staaten die offiziell zugeben, Atomwaffen zu haben: 

» Russland – 8.500 Bomben 
» USA – 7.700 Bomben
» China – 240 Bomben
» Frankreich – 300 Bomben
» UK – 225 Bomben
» Pakistan – 110 Bomben
» Indien – 100 Bomben 
» Nordkorea – ca. 2-5 Bomben 

Außerdem gibt es noch Israel, mit einer geschätzten Anzahl von bis zu 80 „geheimen“ 
Bomben und Staaten wie dem Iran, die zur Zeit versuchen, Atomwaffen zu produzieren. 

Aber auch Terrornetzwerke versuchen immer wieder, ihre Hände an waffenfähiges Pluto-
nium zu bekommen – ein Ziel, dass ihnen laut führender Sicherheitsexperten früher oder 
später gelingen wird.

In Deutschland sind völkerrechtswidrig etwa 20 US-amerikanische Atombomben in Büchel 
stationiert. Auch Italien, Belgien, die Türkei und Holland haben US-Atombomben. 

Über 2.400 atomare Tests wurden bislang durchgeführt, zuletzt von Nordkorea Anfang 
dieses Jahres. Wie viele Krebsfälle die atmosphärischen Tests bislang verursacht haben? Es 
könnten laut Schätzungen bis zu 430.000 weltweit sein …

Würden Atomwaffen tatsächlich eingesetzt werden?
Nordkorea droht derzeit mit dem Einsatz seiner Atomwaffen. Die USA versuchen seit eini-
gen Jahren, die Verwendung von „Mini“-Atomwaffen in der konventionellen Kriegsführung 
zu erproben. Die Sicherheit der Atomwaffen in Russland wird seit Jahren mit großer Sorge 
kritisiert. Auch ein nuklear geführter Krieg zwischen Indien und Pakistan wäre ein mög-
liches Szenario. Terrororganisationen versuchen ebenfalls an Atomwaffen zu gelangen. Bis 
wann es ihnen gelingt ist wohl nur eine Frage der Zeit. Der einzige Schutz? Atomwaffen 
müssen aus der Welt verschwinden. 

Fakten zu Atomwaffen 



Sind die Atomwaffenarsenale in Deutschland sicher?
Fehlalarme der veralteten Frühwarnprogramme, Computerviren, Hackerangriffe oder an-
dere technische Ursachen könnten eine Kettenreaktion auslösen und dazu führen, dass 
amerikanische und russische Atomwaffen gemeinsam die Erde in den Atomaren Winter 
bombardieren. Menschliches Versagen auf Grund von Langeweile, Drogen- oder Alkohol-
missbrauch, Stress oder Fehlinterpretation von Daten haben bereits in der Vergangenheit zu 
gefährlichen „Ausrutschern“ und Unfällen geführt. 

Welche Gefahren gehen von Atomwaffen aus?
Die WHO beschreibt Atomwaffen als die größte Gefahr für menschliches Leben. Dabei ist es 
wichtig, sich vor Augen zu führen, dass Atomwaffen drei Mal töten: 

» Atomwaffenarsenale verursachen immense Kosten und verhindern somit wichtige soziale, 
gesundheitliche und gesellschaftliche Fortschritte
» Eine gängige moderne Atomwaffe hat die Sprengkraft von ca. 1.000.000 Tonnen TNT und 
kann, über einer modernen Großstadt abgeworfen, Millionen von Menschen töten – durch 
Verbrennung, Druckwelle und Strahlung
» Atomwaffen zerstören langfristig die Umwelt, die Infrastruktur und die Gesellschaft – sie 
stellen die Antithese zur Humanität dar

Als Medizinern liegt es uns am Herzen, die Bevölkerung über die Hilflosigkeit unseres Be-
rufsstandes aufzuklären, sollte der Ernstfall eintreten. Es existieren nicht genug Betten, 
Erfahrung und Mediziner um im Falle einer atomaren Katastrophe ernsthaft helfen zu kön-
nen. Diese „Krankheit“ kann nur präventiv bekämpft werden. Es gilt, ein solches Szenario 
zu verhindern.

Ausblick
Existierende Verträge wie der Umfassende Testsperrvertrag (Comprehensive Test Ban Trea-
ty CTBT) oder der Atomwaffensperrvertrag (Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT) müssen 
gestärkt werden. Eine öffentliche Debatte ist von Nöten, wenn die deutsche Regierung sich 
verstärkt für die Abschaffung von Atomwaffen einsetzen soll – zunächst für den Abbau von 
Atomwaffen in Europa und anschließend der allgemeinen Ächtung von Atomwaffen.

Was können Sie tun?
Informieren Sie sich über die Webseiten, die sie auf der Rückseite dieses Flyers finden. Dis-
kutieren Sie über dieses Thema in ihrem Bekanntenkreis. Unterstützen Sie unsere Organi-
sation. Kommen Sie im August 2013 zur großen Protestaktion am Atomwaffenlager Büchel 
in der Eifel. Mehr Informationen unter: www.atomwaffenfrei.de/buechel 



Was ist die IPPNW?
Die IPPNW ist eine Organisation von Medizinern für Frieden und Soziale Verantwortung – 
mit Zehntausenden von Mitgliedern weltweit, die sich für das Ziel einer atomwaffenfreien 
Welt einsetzen. 1985 erhielt die IPPNW für ihre Vermittlungsarbeit zwischen den USA und 
der UdSSR den Friedensnobelpreis. 

Mehr als 20 Jahre nach Ende des Kalten Kriegs muss die Welt weiterhin den Atem anhal-
ten, ob nicht doch wieder Atomwaffen eingesetzt werden. Nicht nur auf der koreanischen 
Halbinsel – auch im Nahen Osten und auf dem indischen Subkontinent droht weiterhin die 
Gefahr eines atomar geführten Krieges. Die „offiziellen“ Atomwaffenstaaten wie Russland 
und die USA weigern sich weiterhin, ihre enormen Arsenale abzurüsten und mittlerweile 
streben auch Terrorgruppen nach spaltbarem Material für „dreckige Bomben“. 

Die IPPNW fordert ein Ende des Irrsinns und eine internationale Ächtung von Atomwaffen. 
Dieses Wochenende tagen die Ärztinnen und Ärzte der IPPNW in Bremen und diskutieren 
Strategien für eine atomwaffenfreie Welt. Im Rathaus von Bremen wird zu diesem Anlass 
eine Plakatausstellung gezeigt, die die gesundheitlichen und ökologischen Folgen der zivilen 
und militärischen Atomindustrie und deren Verquickung an Hand von plastischen Fallbei-
spielen illustrieren. Schauen Sie doch mal vorbei.

Informationen über die IPPNW gibt’s unter: 
www.ippnw.de

Mehr über die Target-Kampagne: 
www.ippnw-students.org/Target

Die Internationale Kampagne zur Ächtung von Atomwaffen ICAN: 
www.icanw.org

Die Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“: 
www.atomwaffenfrei.de
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