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Zusammenfassung 

Die Gefahr eines Atomkrieges aus Versehen, als Unfall ist derzeit wieder sehr groß. Zu dem 

Gefahrenpotenzial tragen auch Entwicklungen der Informatik bei. Frühwarn- und 

Entscheidungssysteme (FWES) basieren auf sehr komplexen Computersystemen und 

Netzwerken zur Vorhersage und Bewertung von möglichen Angriffen durch Atomraketen. 

Fehler in der Interpretation, Verarbeitung oder Weiterleitung von Daten können zu einer 

falschen Angriffsmeldung und damit zu sehr kritischen Situationen führen. Ein FWES kann 

auch KI-basierte Funktionen enthalten, die für gewisse Teilaufgaben Entscheidungen 

automatisch treffen. Cyberattacken können unkalkulierbare Wechselwirkungen mit 

Frühwarn- und Entscheidungssystemen sowie den Nuklearstreitkräften erzeugen und damit 

das Risiko eines Atomkriegs aus Versehen erheblich erhöhen. Die Bewertung von 

Angriffsmeldungen hängt auch vom politischen Kontext ab. Der Klimawandel wird 

vermutlich dazu führen, dass verschiedene Regionen unbewohnbar werden und damit 

vermehrt Klimaflüchtlinge verursachen. Dadurch wird es in Zukunft häufiger politische 

Krisen geben, als Folge werden Raketenangriffsmeldungen gefährlicher. 

 

Lesehinweise 

Um diesen Artikel relativ kurz zu halten, enthält er viele Verweise auf www.fwes.info/??.pdf, 

die zunächst beim Lesen weggelassen werden können. Allerdings enthalten auch diese 

Dateien wichtige Argumente und konkrete Beispiele, um die Argumente in diesem Artikel zu 

unterstützen. Als Alternative kann die Datei www.fwes.info/fwes-ma-19-3.pdf verwendet 

werden, in der entsprechende Anhänge direkt enthalten sind. Die Datei www.fwes.info/fwes-

19-3.pdf enthält den gesamten Text ohne Abtrennung von Anhängen.  

 

1 Atomare Bedrohungen - neues Wettrüsten 

Seit dem ersten Einsatz einer Atombombe in Hiroshima besteht die Angst vor einem 

Atomkrieg mit verheerenden Folgen. Der „Nato-Doppelbeschluss“ mit der Stationierung 

neuer Mittelstreckenraketen in den 1980er Jahren führte zu heftigen Protesten und großen 

Demonstrationen der Friedensbewegung. Der 1987 geschlossene INF-Vertrag (INF = Inter-

mediate Range Nuclear Forces) und weitere Abrüstungs-vereinbarungen zwischen den USA 

und der Sowjetunion führten zu einer Reduzierung ihrer Atomwaffen von 70.000 auf circa 

15.000 und sorgen für eine gewisse Entspannung. 

In den letzten Jahren wird jedoch in verschiedenen Ländern wieder verstärkt am Ausbau und 

an der Modernisierung von Nuklearwaffen gearbeitet und auch der INF-Vertrag von 1987 ist 

inzwischen von beiden Seiten gekündigt worden. Es droht ein neues Wettrüsten (siehe 
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www.fwes.info/NW.pdf).  Die Atomkriegsuhr steht seit 2018 auf 2 Minuten vor 12. Das heißt, 

eine Kommission aus Atomwissenschaftlern und Nobelpreisträgern urteilt, dass das Risiko 

eines Atomkriegs noch nie höher war als heute (siehe www.fwes.info/AKU.pdf). 

 

2 Frühwarn- und Entscheidungssysteme (FWES) 

Bei einem massiven Angriff eines Gegners mit Atomwaffen besteht die Gefahr, dass die 

eigenen Raketensilos und eventuell auch die militärische und politische Führungsebene 

getroffen und ausgeschaltet werden. Eine Gegenreaktion wäre nur noch schwer oder gar nicht 

mehr möglich. Die sogenannte „Zweitschlagsfähigkeit“ wäre damit gefährdet. Deshalb gibt es 

immer wieder Drohungen, die eigenen Raketen abzuschießen, bevor die des Gegners 

einschlagen. Eine solche Strategie wird auch als „launch on warning“ oder „launch under 

attack“ bezeichnet. Eine Gegenreaktion soll geplant und ausgeführt werden, bevor die eigenen 

Waffen durch einschlagende Raketen vernichtet werden. 

Voraussetzung hierfür ist, dass ein gegnerischer atomarer Angriff als solcher erkannt wird. 

Um dies zu erreichen, wurden hochkomplexe computergestützte Frühwarn- und 

Entscheidungssysteme (FWES) aufgebaut. Sie bestehen im Wesentlichen aus folgenden 

Komponenten: 

• Sensoren zur Feststellung eines atomaren Angriffs, 

• Computerzentren und Kommunikationsnetzwerke zur Analyse und Übermittlung 

von Daten, 

• Kommandostellen zur Bewertung von Warninformationen und der Gefährdungslage 

sowie zur Planung und Anordnung von Aktionen. 

Wesentliche Grundlage für das Erkennen von Raketenstarts ist auf amerikanischer Seite das 

„Defense Support Program“ (DSP). Über Satelliten mit Infrarot-Teleskop können 

Raketenstarts erkannt werden. Die Satelliten verfügen auch über Sensoren, um nukleare 

Explosionen zu entdecken. Zur Beobachtung und Berechnung von Flugbahnen werden 

Radarstationen verwendet. Über die strategisch wichtigen Bereiche der Weltmeere sind 

Horchsensoren verteilt, um die Bewegungen von U-Booten zu erfassen. Die Daten von 

Sensoren werden in hochkomplexen redundant ausgelegten Computer-Netzwerken 

verarbeitet.  

Frühwarnsysteme sind für die Atommächte ein zentraler Bestandteil der Verteidigung und 

wurden in den letzten Jahren weiter ausgebaut, auch in Russland1 und China. Inzwischen wird 

auch in China diskutiert, die Nuklearraketen in einen Alarmmodus zu versetzen, damit diese 

bei einer Angriffsmeldung des Frühwarnsystems gestartet werden können.2 

Für immer mehr Teilaufgaben sind Entscheidungen durch Softwarekomponenten 

erforderlich, die in der Kürze der Zeit nicht vollständig geprüft werden können. Statt von 

 

1 http://kaliningrad-domizil.ru/portal/information/politik-and-gesellschaft/raketenfrhwarnsystem-woronesch-

dm-in-kaliningrad-bereit-zur-arbeit/ 

2 [Kul16] 
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„Frühwarnsystemen“ wird deshalb häufig von Frühwarn- und Entscheidungssystemen“ 

(FWES) gesprochen.  

 

3 Gefahr eines Atomkriegs aus Versehen - als Unfall 

Die Reaktionszeiten bei einer Angriffsmeldung sind extrem kurz. Interkontinentalraketen 

können den Gegner nach einer Flugzeit von 30 Minuten treffen, U-Boot-gestützte Raketen in 

noch kürzeren Zeiträumen. Im Falle einer Angriffsmeldung durch ein Frühwarnsystem 

bleiben also nur wenige Minuten für eine Entscheidung zu einer Gegenreaktion. Aufgrund 

der verfügbaren Zeit ist es nicht möglich, Sensordaten und sonstige Informationen vollständig 

manuell zu bearbeiten und zu bewerten. Für viele Teilaufgaben sind automatische 

Bewertungen durch ein FWES erforderlich. Ein FWES ist ein riesiges komplexes System. Das 

amerikanische FWES enthielt 1983 bereits zehn Millionen Zeilen Code. Es ist nicht möglich ein 

solches System fehlerfrei zu entwickeln. Wie in jedem anderen technischen System können 

Fehler, falsche Bewertungen und Unfälle vorkommen.   

In diesem Artikel geht es nicht um die Gefahr eines bewusst geführten Atomkriegs, um 

gewisse militärische Ziele zu erreichen, sondern um das Risiko, dass es in einem der 

existierenden Frühwarn- und Entscheidungssysteme zu falschen Interpretationen und zum 

Kontrollverlust kommt. Damit könnte eine Kettenreaktion ausgelöst werden, die zum 

unkontrollierten Einsatz von Atomwaffen führt. Dieser Aspekt wird in den nachfolgenden 

Abschnitten konkretisiert. 

 

4 Fehlersituationen in Frühwarnsystemen 

Anfang der 1980er Jahre gelangten einige Berichte über falsche Alarmmeldungen durch 

Frühwarnsysteme in die Öffentlichkeit und schürten die Angst vor einem Atomkrieg aus 

Versehen durch Computerfehler. Einige dieser Fälle führten zu kritischen Situationen. In der 

Folge hat der amerikanische Senat einen Untersuchungsausschuss gebildet. Durch den 

Untersuchungsbericht von Gary Hart und Barry Goldwater ([HG80]) und andere Dokumente, 

die im Zuge der Recherchen an die Öffentlichkeit gelangten (z.B. [GAO81]), sind in dieser Zeit 

einige Zusammenhänge über Abläufe in Frühwarn- und Entscheidungssystemen bekannt 

geworden. Auch wenn sich bis heute vieles geändert hat, gelten die wesentlichen Erkenntnisse 

über Gefahrenpotenziale in Zusammenhang mit Frühwarnsystemen aus dieser Zeit auch noch 

heute. Weitere Aspekte wie Cyberangriffe, KI-Anwendungen und der Klimawandel kommen 

heute hinzu und erhöhen die Risiken. 

In www.fwes.info/FM.pdf sind verschiedene Fehlermöglichkeiten etwas detaillierter 

beschrieben. In www.fwes.info/DFA.pdf sind einige dokumentierte Fehlalarme angegeben. 

Einige falsche Meldungen über Angriffe durch Atomraketen führten zu sehr gefährlichen 

Situationen. Zum Beispiel hatte der russische Offizier Petrow am 26.9.1983 eine Meldung über 

angreifende Atomraketen nicht entsprechend der Vorschrift weitergegeben. Er hatte diese 

Situation als Fehlalarm gedeutet, obwohl er dies nicht überprüfen konnte. Petrow wurde 

später mehrfach dafür geehrt, dass er einen Atomkrieg verhindert und die Menschheit gerettet 

hat. Andere Vorfälle waren aber vermutlich deutlich gefährlicher (z.B. 2.-11.11.1983). Im Falle 

einer Alarmmeldung werden Konferenzverfahren zur Bewertung der Situation gestartet. 

http://www.fwes.info/FM.pdf
http://www.fwes.info/DFA.pdf
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Anhand eines Beispiels enthält www.fwes.info/MFA.pdf eine Beschreibung der Maßnahmen 

bei einer Alarmmeldung.  

Komplexe technische Anlagen sind schwer kontrollierbar und beherrschbar, es kommen 

Unfälle vor. www.fwes.info/RG.pdf enthält einige Beispiele für Unfälle in großtechnischen 

Anlagen. Frühwarn- und Entscheidungssysteme sind auch hoch komplexe Systeme, die 

schwer kontrollierbar sind. Im Vergleich zu sonstigen Anlagen der Großtechnik, gibt es bei 

Frühwarnsystemen eine weitere Schwierigkeit: Hier gibt es einen oder mehrere „Gegner“, 

deren Aktionen gegen die Kontrolle eines solchen technischen Systems gerichtet sein können. 

Ähnlich wie bei einem Wettkampf sind die Handlungen eines Gegners schwer vorhersehbar 

und können nicht kontrolliert werden. Wie bei Wettkämpfen zwischen Gegnern ist auch bei 

Frühwarnsystemen nicht sicher, dass jede Seite immer die Kontrolle behält. Hier gilt jedoch: 

wenn eine Seite die Kontrolle verliert hat man damit nicht den Gegner besiegt, sondern es 

verlieren alle.  

 

5 Bewertung von Alarmmeldungen - Alarmierungsketten 

Dokumentierte Fehlalarme zeigen, dass die Daten, die in Frühwarnsystemen angezeigt 

werden, unsicher sind, also falsch sein können. Bei einem Alarm müssen die vorliegenden 

Informationen bewertet werden. Die vorliegenden Informationen sind in der Regel aber keine 

vollständige Beschreibung einer gegebenen Situation. Wichtige Informationen können fehlen, 

d.h. für die Bewertung einer Bedrohungssituation müssen Annahmen getroffen werden, die 

unsicher sind, also auch falsch sein können. Welche Auswirkungen fehlende Informationen 

und falsche Annahmen haben können, zeigt ein Vorfall während der Kuba-Krise 1962, der 

beinahe zum Atomkrieg führte (siehe www.fwes.info/UI.pdf). 

Unklare Meldungen von unbekannten Objekten auf der Basis von Sensordaten kommen sehr 

häufig vor und werden in der Regel von den Bedienungsmannschaften korrekt behandelt. 

Deutlich schwieriger sind Situationen, die selten vorkommen oder so noch nie aufgetreten 

sind. Hier steigen die Risiken einer falschen Bewertung. Ähnliches gilt für technische 

Verbesserungen, z.B. der Erkennungsverfahren. Wenn auf diese Weise die Zahl von 

Alarmmeldungen deutlich reduziert wird, erhöht dies nicht die Sicherheit. Denn falsche 

Alarmmeldungen werden trotzdem vorkommen, wenn auch seltener. Die seltenen Fehler sind 

ungewöhnlich oder vielleicht noch nie aufgetreten und erschweren damit eine Bewertung. Das 

heißt, die Gefahr ist größer, dass eine solche Alarmmeldung als ernst eingestuft wird. 

In Friedenszeiten und Zeiten relativer Entspannung zielt eine Überprüfung von 

Alarmmeldungen eher darauf ab, diese als Fehlalarm zu erkennen. Dies kann sich in Krisen- 

und Konfliktsituationen drastisch ändern. In solchen Situationen steigt die militärische 

Aktivität, womit sich auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass mehrere ungünstige Ereignisse 

zufällig zusammentreffen. Schwerwiegende Unfälle können hinterher häufig auf ein 

unglückliches zufälliges Zusammentreffen von an sich unwahrscheinlichen Ereignissen 

zurückgeführt werden. Beim zufälligen zeitlichen Zusammentreffen bestimmter Ereignisse 

werden häufig kausale Zusammenhänge angenommen, die gar nicht bestehen. Solche 

Situationen sind von Menschen schwer beurteilbar. Als Folge sind Fehlinterpretationen und 

eventuell falsche Entscheidungen möglich. Die Schwelle, ab der die Alarmmeldungen für echt 

http://www.fwes.info/MFA.pdf
http://www.fwes.info/RG.pdf
http://www.fwes.info/UI.pdf
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gehalten werden, wird in solchen Situationen deutlich sinken. In www.fwes.info/KS.pdf 

werden die Gefahren eines zufälligen Zusammentreffens von Ereignissen konkretisiert. 

Eine Folge einer (evt. falschen) Alarmmeldung kann sein, dass Nuklearstreitkräfte in 

Alarmbereitschaft gesetzt werden. Dies kann der Gegner feststellen und auch seine Streitkräfte 

in Alarmbereitschaft versetzen. Auch diese Maßnahme kann wiederum erkannt werden. So 

könnte innerhalb von Minuten eine Kettenreaktion mit immer höheren Alarmstufen in Gang 

gesetzt werden, die außer Kontrolle gerät (siehe www.fwes.info/AK.pdf).   

 

6 Cyberangriffe - KI-Anwendungen 

Es kann gefährliche Wechselwirkungen zwischen Cyberattacken und Frühwarnsystemen 

geben. Falls ein schwerwiegender Cyberangriff zeitlich mit einer Raketenangriffsmeldung 

zusammenfällt, könnten hieraus falsche Rückschlüsse gezogen werden. Dies kann besonders 

brisant sein, da die neue US-Militärdoktrin in einer solchen Situation auch einen 

Vergeltungsschlag mit Atomwaffen ermöglicht. Des Weiteren könnten Cyberangriffe auch 

direkt gegen Frühwarnsysteme oder Nuklearwaffen gerichtet sein. Diese Aspekte werden in 

www.fwes.info/CA.pdf behandelt.  

Mit neuen technischen Möglichkeiten wird die Vielfalt an Sensordaten zur Erkennung eines 

Raketenangriffs wachsen. Auch die Vielfalt der Objekttypen, die zu erkennen sind, wird 

wachsen, z.B. durch eine zunehmende Anzahl an Objekten im Luftraum (Drohen) und im 

Weltraum (Satelliten, Abwehrsystem, Weltraumschrott). Kollisionen mit Weltraumschrott 

und ein Verglühen in der Erdatmosphäre könnten Sensorsignale verursachen, die von den 

Frühwarnsystemen erfasst werden und schwer interpretierbar sind. Aufgrund der kurzen 

Zeitspannen, in denen Sensordaten gebildet und bewertet werden müssen, sind hierfür immer 

mehr automatische, KI-basierte Verfahren erforderlich. www.fwes.info/KIE.pdf enthält 

weitere Aspekte zu KI-basierten Entscheidungen in Frühwarnsystemen, wobei insbesondere 

die Zuverlässigkeit solcher Entscheidungen behandelt wird. Besonders gefährlich in 

Zusammenhang mit FWES können auch KI-Anwendungen sein, die Krisen und Kriege 

vorhersagen. Solche Anwendungen sind in Entwicklung.  Auch wenn diese derzeit eine 

andere Zielsetzung haben, sind in einigen Jahren fatale Wechselwirkungen mit 

Frühwarnsystemen durchaus möglich. Die Bewertung einer Alarmsituation durch das 

Bedienpersonal könnte erheblich beeinflusst werden, wenn Zugriff auf ein KI-System besteht, 

das einen Krieg vorhersagt. (siehe www.fwes.info/KIV.pdf). 

 

7 Risiken durch Klimawandel 

Seit 2007 werden bei der Atomkriegsuhr auch der Klimawandel und Fortschritte bei 

internationalen Vereinbarungen zur Begrenzung der globalen Erwärmung berücksichtigt. Der 

Klimawandel führt dazu, dass verschiedene Regionen unbewohnbar werden. Der Anstieg des 

Meeresspiegels bedroht vor allem Regionen in Asien. Besonders betroffen sind hier die großen 

http://www.fwes.info/KS.pdf
http://www.fwes.info/AK.pdf
http://www.fwes.info/CA.pdf
http://www.fwes.info/KIE.pdf
http://www.fwes.info/KIV.pdf
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Flussdeltas, in denen mehr als 200 Millionen Menschen leben.3 Extreme Hitzewellen führen 

nach einem Bericht der Max-Planck-Gesellschaft vom 29. April 2016 dazu, dass Teile von 

Nordafrika und dem Nahen Osten unbewohnbar werden könnten. Mehr als 500 Millionen 

Menschen leben dort und sind bereits jetzt vom Klimawandel stark betroffen.4 

Wenn in größerem Umfang Menschen ihre Heimat verlassen müssen, weil sie in Folge des 

Klimawandels unbewohnbar ist, wird dies zwangsläufig zu mehr politischen Krisen, 

Spannungen und vielleicht auch kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Staaten 

führen. Ähnliches gilt für den Kampf um immer knapper werdende Ressourcen wie Wasser 

oder Rohstoffe, die von den Industrienationen benötigt werden. Damit werden auch die 

Gefahren steigen, die von Frühwarn- und Entscheidungssystemen ausgehen. 

Alarmmeldungen in derart angespannten Situationen werden eher ernst genommen und 

könnten zu einem Atomkrieg aus Versehen führen.  

  

8 Aktuelle Situation - Perspektiven 

Unfälle in komplexen technischen Systemen lassen sich nicht grundsätzlich vermeiden. Dies 

zeigen auch die bisherigen schweren Unfälle in Kernkraftwerken. Obwohl solche Unfälle 

vorher als sehr unwahrscheinlich dargestellt wurden, sind sie doch passiert. Die Gefahr, dass 

isoliert auftretende Fehler in einem Frühwarn- und Entscheidungssystem zu einem Atomkrieg 

führen, ist relativ gering, solange den handelnden Personen halbwegs vertraut werden kann. 

Doch wenn 

• eine politische Krisen- oder Konfliktsituation vorliegt, 

• mehrere Ereignisse gleichzeitig eintreten, 

• Alarmierungsketten initiiert werden, 

• die Zweitschlagfähigkeit gefährdet ist, also eine „launch on warning“-Strategie in 

Betracht gezogen wird, 

dann ist die Gefahr, dass Fehler und Fehleinschätzungen einen Atomkrieg auslösen könnten, 

real und kann situationsbedingt sogar sehr hoch sein. Diese Einschätzung von 

Gefahrensituationen galt auch in Zeiten des Kalten Krieges in den 1980er Jahren. Heute 

kommen weitere Gefahren hinzu: 

• Angriffe durch Cyberattacken, die auf vielfältige Art möglich sind, 

• KI-basierte Teilentscheidungen in einem FWES durch Expertensysteme, 

• KI-basierte Vorhersagen von Krisen und Kriegen. 

Die Bewertung von Fehlalarmen wird dadurch erheblich schwieriger. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass mehrere Ereignisse gleichzeitig eintreten, wird größer. Insbesondere kann es zwischen 

Cyberattacken einerseits und FWES und Nuklearstreitkräften andererseits Wechselwirkungen 

geben, die unvorhersehbar und unbeherrschbar sind. Aufgrund des Klimawandels und dem 

damit verbundenen Druck durch Klimaflüchtlinge wird das Risiko für Krisensituationen 

 

3 http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Meeresspiegelanstieg_in_Asien 

4 https://www.mpg.de/10479763/klimafluechtlinge-naher-osten-nordafrika-klimawandel 

http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Meeresspiegelanstieg_in_Asien
https://www.mpg.de/10479763/klimafluechtlinge-naher-osten-nordafrika-klimawandel
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drastisch steigen. Damit wachsen auch die Zeiträume, in denen Fehlalarme gefährlich sind 

und leicht falsch interpretiert werden können. 

Die Frage, ob auf irgendeiner Seite eine „launch on warning“-Strategie gilt, kann vermutlich 

nicht klar beantwortet werden, stattdessen werden Entscheidungen situationsbedingt fallen 

(siehe www.fwes.info/LOW.pdf). Auch das Vertrauen in die handelnden Personen kann 

hierbei eine Rolle spielen. Bei einer Alarmmeldung muss der Machthaber sich auch fragen, ob 

er dem Gegner einen solchen Angriff zutraut (siehe www.fwes.info/VE.pdf). 

In vielen Fällen kann nach eventuell mehrfachem Einsatz eines gefährlichen Waffentyps 

hinterher ein Konsens entstehen, dass solche Waffen nicht mehr eingesetzt werden dürfen. So 

trat am 29. April 1997 eine Chemiewaffenkonvention in Kraft, welche die Entwicklung, 

Herstellung, Lagerung und den Einsatz von chemischen Waffen verbietet. Diskutiert wird 

derzeit ein Verbot von autonomen Waffen, z.B. Killerrobotern. Auch wenn jetzt ein solches 

Verbot nicht zu Stande kommt und autonome Waffen hergestellt und angewendet werden, 

kann nach einiger Zeit und einer gewissen „Anwendungserfahrung“ immer noch eine 

Vereinbarung zum Verbot solcher Waffen möglich sein und Nutzen bringen. 

Beim Abwurf der beiden Atombomben 1945 durch die USA in Japan war damals von Anfang 

an klar, dass dies nicht eskalieren kann, denn zu diesem Zeitpunkt hatte nur die USA 

Atomwaffen und sie brauchten keinen Gegenschlag zu fürchten. 

Wenn es heute z.B. in einer Krisensituation mit gegenseitigen Drohungen zu einem Fehlalarm 

in einem Frühwarn- und Entscheidungssystem kommt, eventuell weitere Ereignisse dies 

bestärken oder Alarmierungsketten in Gang kommen, können innerhalb weniger Minuten 

Entscheidungen fallen, die zu einem massiven atomaren Schlagabtausch führen. Eine 

nachträgliche Einsicht, dass dies eigentlich nicht gewollt ist und verhindert werden müsste, 

käme zu spät. 

Bei Waffenarten wie z.B. Chemiewaffen oder autonomen Waffen wäre eine nachträgliche 

Umkehr nach einem Einsatz noch möglich, bei einem atomaren Schlagabtausch nicht mehr. 

Selbst wenn ein solcher Schlagabtausch auf eine bestimmte Region beschränkt wäre, hätte dies 

globale Auswirkungen für die gesamte Erde, z.B. in Form eines „Nuklearen Winters“ (siehe 

www.fwes.info/FAK.pdf). 

Die Atomwaffenarsenale werden deshalb zu einem immer größeren Risiko und 

unbeherrschbar. Als Ausweg bleibt eigentlich nur, dass sich auch die Atomwaffenstaaten dem 

Atomwaffenverbot der UN anschließen und alle Nuklearwaffen verschrotten. Dies fordert 

auch Gorbatschow in [Gor17]: „Ich sehe noch immer die Gefahr eines Atomkriegs, solange die 

letzte Atombombe nicht abgeschafft ist. Ein solcher Krieg wäre der letzte in der Menschheits-

geschichte.“ Er sagt weiter, dass Politiker, die glauben, Probleme mit militärischer Gewalt 

lösen zu können, von der Gesellschaft abgelehnt werden sollten und die politische Bühne 

räumen sollten. Er fordert aber auch die Zivilgesellschaft zu Protesten auf und betont, dass die 

Friedensbewegung in den 1980er Jahren eine wichtige Rolle für politisches Handeln gespielt 

hat. 

http://www.fwes.info/LOW.pdf
http://www.fwes.info/VE.pdf
http://www.fwes.info/FAK.pdf
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die konstruktiven Diskussionen mit ihm. Allen Genannten und denen, die wir möglicherweise 

vergessen habe, möchte wir für die Unterstützung ganz herzlich danken. 
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