
Press release 

Nobelpreisträger und bekannte Wissenschaftler warnen mit dem Aufruf "Kein erster Einsatz, niemals 
kein Einsatz von Atomwaffen" dringend vor den Gefahren eines absichtlichen oder unerwünschten 
Einsatzes von Atomwaffen. Der Krieg in der Ukraine, der scharf verurteilt wird, hat Europa einem 
Atomkrieg sehr nahe gebracht. Angesichts der unvorstellbaren Gefahren und Konsequenzen können 
die Wissenschaftler nicht mehr schweigen: 

Ein Angriff mit einer noch so kleinen taktischen Atomwaffe oder auf ein Kernkraftwerk könnte zu einem 
Atomkrieg führen, der in sehr kurzer Zeit Millionen von Todesfällen bedeuten und sehr große Gebiete 
zerstören und kontaminieren würde. 

Die Wissenschaftler betonen, dass alle zusammenarbeiten müssen, um die wichtigsten Probleme der 
Welt, die Klimakrise, die Nahrungsmittelkrise, die Sozial- und Energiekrise, zu lösen. 

Eine zentrale Forderung ist die ausdrückliche Verpflichtung, nicht die erste Partei zu sein und niemals 
Atomwaffen einzusetzen und dem UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen beizutreten. 

Der Aufruf wurde von 14 Nobelpreisträgern und mehr als 50 internationalen Wissenschaftlern als 
Erstunterzeichnern unterstützt. Der Aufruf wurde heute auf change.org und auf der Science4Peace-
Webseite veröffentlicht 

———————————————————————————————————————————- 

Nobel laureates and well-known scientists urgently warn with the appeal "No First Use, Never Any 
Use of Nuclear Weapons" about the dangers of a deliberate or unwanted use of nuclear weapons. 
The war in Ukraine, which is strongly condemned, has brought Europe very close to a nuclear war. In 
view of the unimaginable dangers and consequences, the scientists can no longer remain silent:  
An attack with even a smaller tactical nuclear weapon or on a nuclear power plant could lead to a 
nuclear war that would mean millions of deaths in a very short time, and would destroy and 
contaminate very large areas. 

The scientists emphasize that everyone must work together to solve the world's major problems, the 
climate crisis, food crisis, social and energy crisis. 

A central demand is the explicit commitment not to be the first party and never to use nuclear 
weapons and to subscribe to the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. 

The call was supported by 14 Nobel Prize winners and more than 50 international scientists as first 
signatories. The appeal was published today on Change.org and on  Science4Peacewebpage 

https://www.change.org/p/no-first-use-never-any-use-of-nuclear-weapons
https://science4peace.com/Petitions/Entries/2022/11/appeal-no-first-use-never-any-use-of-nuclear-weapons.html
https://science4peace.com/Petitions/Entries/2022/11/appeal-no-first-use-never-any-use-of-nuclear-weapons.html
https://www.change.org/p/no-first-use-never-any-use-of-nuclear-weapons
https://science4peace.com/Petitions/Entries/2022/11/appeal-no-first-use-never-any-use-of-nuclear-weapons.html

