
Argumentationshilfe: Korea-Krise

Konflikt umgehend entschärfen

Der Konflikt auf der koreanischen Halb-
insel spitzt sich zu. Er muss umgehend 
entschärft werden, bevor er zum Krieg 
führt. Denn ein neuer koreanischer 
Krieg könnte auch ein Atomkrieg wer-
den. Daher müssen alle Seiten

1die Kriegsrhetorik und Beschuldi-
gungen sofort beenden,

2militärische Übungen und Tests 
einstellen und

3 so rasch wie möglich an den Ver-
handlungstisch zurückkehren und 

einen Friedensvertrag ausarbeiten. 

Atomkrieg verhindern

Jegliche militärische Aktion – sei es 
auch nur ein Schusswechsel – könnte 
zu einem Krieg führen. Nordkorea hat 
schon Raketen in Stellung gebracht, 
US-Atomwaffen befinden sich in Reich-
weite. Beide Seiten haben bereits ato-
mare Drohungen ausgesprochen. Die 
Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ein 
Krieg zum Atomkrieg führen kann. 

Der Einsatz von Atomwaffen 
hätte katastrophale Folgen

Der Einsatz einer einzigen Atomwaffe 
hätte katastrophale humanitäre Folgen 
für Mensch und Umwelt. Beim Abwurf 

In Diskussionen um eine Krise fehlen einem manchmal die Argumente. Was 
tun, wenn Krieg droht? Hier sind ein paar Argumente zur Korea-Krise, die 
wir als Hilfe zusammengestellt haben.

einer 10-Kilotonnen-Atombombe auf 
Seoul (Nordkorea hat am 12. Febru-
ar 2013 eine Atombombe etwa dieser 
Größenordnung gestestet) wären mehr 
als eine Million Menschen von Verlet-
zungen, Verbrennungen und/oder Ver-
strahlung betroffen. Seoul ist mit über 
17.000 Menschen pro km² eine der am 
dichtesten bevölkerten Städte dieser 
Welt. In Pjöngjang würden beim Einsatz 
einer Atombombe der gleichen Größe 

aufgrund der geringeren Bevölkerungs-
dichte etwa 11.000 Menschen binnen 
vier Monaten sterben. 

Keine Hilfe für die Überlebenden

In Seoul wurden allein in den ersten 
vier Monaten bis zu 140.000 Men-
schen sterben. Hinzu kämen mehr als 
eine Million Menschen, die aufgrund 
der Druckwelle und der großen Hitze 

Foto: Joseph A. Ferris



Eine Information der Kampagne  
„atomwaffenfrei.jetzt“ 
Koordination Roland Blach, Werastr. 10 
70182 Stuttgart, Tel  0711-51885601 
E-mail: info@atomwaffenfrei.de;  
www.atomwaffenfrei.de

 Impressum 

US-Soldat umarmt nordkoreanischen 
Soldat. Foto: Joseph A. Ferris

Die Kampagne
Ziel unserer Kampagne ist, Atomwaffen durch einen juristisch verbindlichen Vertrag welt-
weit zu ächten, so wie es bei anderen Massenvernichtungswaffen schon geschehen ist. 
Denn es gibt nur eine Antwort auf die Gefahren, die Atomwaffen mit sich bringen: ihre 
vollständige Abschaffung. 

Auf dem Weg zur weltweiten Abrüstung ist ein erster wichtiger Beitrag der Abzug der US-
Atomwaffen aus Deutschland. Die geplante Modernisierung der in Europa stationierten 
Atombomben ist kontraproduktiv und außerdem eine Verschwendung von Finanzressourcen. 
Daher fordern wir einen sofortigen Stopp dieser Pläne.

  

Unterstützen Sie den Aufruf auf change.org

An die Regierungschefs der Sechs-Nationen-Initiati-
ve: Verhindern Sie eine nukleare Katastrophe: Zurück 
an den Verhandlungstisch! 

change.org/en-GB/petitions/prevent-a-nuclear-catastrophe-back-to-the-negotiating-table

schwere Verletzungen oder Verbren-
nungen erleiden oder Opfer der radi-
oaktiven Strahlung werden würden. 
Für die Überlebenden gäbe es kaum 
Hilfe, weil medizinische Infrastruktur 
sowie Transport- und Kommunikati-
onswege zerstört und Gesundheitsper-
sonal selbst betroffen wäre. Viele der 
überlebenden Strahlenkranken würden 
in den folgenden Tagen und Monaten 
sterben. Die Langzeitfolgen durch radi-
oaktiven Niederschlag zeigten sich über 
die nachfolgenden Jahre: verschiedene 
Krebserkrankungen, Geburtsfehler und 
andere Krankheiten.

Die Krise ist bezeichnend

Die Gefahr eines Atomkrieges ist Teil 
der Politik der nuklearen Abschre-
ckung. Für glaubwürdige Abschreckung 
muss man die Bereitschaft unter Be-
weis stellen, Atomwaffen einzusetzen, 
durch Übungen, Raketentests usw., die 
militärische Stärke vorführen. Dieses 
Säbelrasseln versetzt die Gegenseite in 
Alarmbereitschaft und schürt Ängste, 
die zur weiteren Aufrüstung und Provo-
kation führen. Nur eine Beendigung die-
ser unsäglich gefährlichen Politik kann 
unsere Sicherheit langfristig gewährlei-
sten. Atomwaffen gefährden unsere Si-
cherheit, anstatt uns zu schützen.

Atomwaffen ächten!

Die katastrophalen Folgen von Atom-
waffen machen sie inakzeptabel. An-
deren Massenvernichtungswaffen und 
weitere besonders grausame Waffen 
wie Landminen und Streubomben ha-
ben Staaten bereits verboten. Jetzt ist 
die Zeit für einen Vertrag, der Atomwaf-
fen ächtet.


