
Ein offener Brief gegen Krieg und Atomwaffen von Friedensnobelpreisträger:innen 
und Bürger:innen aus aller Welt : 

Wir lehnen Krieg und Atomwaffen ab. Wir rufen unsere Mitmenschen in aller Welt auf, sich uns 

anzuschließen und unseren Planeten, unser aller Zuhause, vor denjenigen zu schützen, die ihn 

zerstören wollen. 

 

Die Invasion der Ukraine ist für die Menschen des Landes zur humanitären Katastrophe geworden. 

Die ganze Welt sieht sich nun mit der größten Gefahr unserer Geschichte konfrontiert – einem 

großflächigen Atomkrieg, der unsere Zivilisation zerstören und auf der ganzen Welt enorme 

ökologische Schäden anrichten könnte. 

 

Wir fordern einen sofortige Waffenstillstand und den Rückzug aller russischen 

Militäreinheiten aus der Ukraine, sowie alle nur denkbaren Bemühungen um einen Dialog, der 

diese Katastrophe noch verhindern könnte. 

 

Wir fordern Russland und die NATO auf, den Gebrauch von Atomwaffen in diesem Konflikt 

ausdrücklich abzulehnen und wir rufen alle Länder dazu auf, den Atomwaffenverbotsvertrag zu 

unterstützen, um sicherzugehen, dass sich dieser Moment der atomaren Gefahr nie wiederholen 

wird. 

 

Jetzt ist die Zeit, Atomwaffen zu verbieten und abzuschaffen. Das ist die einzige Möglichkeit zu 

garantieren, dass die Bewohnerinnen und Bewohner unseres Planeten vor dieser existenziellen 

Bedrohung geschützt sind. 

 

Entweder wir setzen den Atomwaffen ein Ende, oder sie setzen uns ein Ende. 

 

Wir lehnen Regieren durch Zwang und Drohungen ab und setzen uns für Gesprächsbereitschaft, ein 

friedliches Miteinander und Gerechtigkeit ein. 

 

Eine Welt ohne Atomwaffen ist nötig und möglich, gemeinsam werden wir sie erreichen. 

Es ist höchste Zeit, dass wir dem Frieden eine Chance geben. 
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