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„Niederlagen und Erfolge im Kampf für eine atomwaffenfreie Welt 1945 bis 2015“

1. Hiroshima und Nagasaki:  die entsetzlichen Folgen der beiden Atombomben, die Auslöschung 
von Hunderttausenden nichtsahnender unbewaffneter Menschen in Sekunden und das 
unermessliche Leid der Überlebenden  erschütterten die Welt - es war ein beispielloses 
Kriegsverbrechen.  Es war zugleich die Geburtsstunde und Triebkraft der weltweiten Bewegung für 
eine Welt ohne Atomwaffen, bis heute. 

Von Anfang an waren sich die in der UNO nach 1945 zusammengekommenen Staaten einig: „Nie 
wieder Hiroshima!“  Mit der ersten Resolution der UN-Vollversammlung überhaupt vom 
23.Januar 1946 wurde eine Kommission  installiert, die vor allem die Atomwaffen, aber auch die 
wirtschaftliche Verwendung der Atomenergie im Blick hatte. Im Juni 1946 wurde dort folgender 
Plan verhandelt: alle Atomwaffen sollten vernichtet werden und die ausschließlich friedliche 
Nutzung der Atomenergie sollte nur unter Kontrolle der UN stattfinden. Damals scheiterte der Plan 
an den unterschiedlichen Interessen der USA und der SU. Auch die Kommission löste sich bald 
auf. 
Danach lag das Thema Abrüstung im Koreakrieg und dann im Kalten Krieg über Jahrzehnte auf 
Eis. Unter der Behauptung, sie müssten das Gleichgewicht des Schreckens aufrecht  erhalten, 
entwickelte auch die SU Atomwaffen. GB, Frankreich und China folgten.  Danach vergrößerten die 
USA und die SU fortwährend ihre Waffenbestände bis zum mehrfachen Overkill und  immer 
mächtigeren Sprengköpfen. Ein einziges US-Unterseeboot mit 48 Trident-Raketen zu je 4 
Sprengköpfen hat heute 10 mal mehr Sprengkraft an Bord als alle im 2. Weltkrieg abgeworfenen 
Bomben zusammengenommen.

2. Bis 1990 gab es mehrere wichtige völkerrechtliche Verträge, die zwar die atomare 
Aufrüstung begrenzten,  aber die atomare Abrüstung nicht, oder nicht  wesentlich 
voranbrachten 

a.  Der Atomwaffensperrvertrag oder richtiger Nichtverbreitungsvertrag (NPT- non proliferation 
treaty) von 1968, dem fast alle Staaten der Welt beigetreten sind, auch der Iran und zunächst 
Nordkorea. Dieser Vertrag verfolgte in erster Linie das Ziel, neue Atommächte zu verhindern. Die 
beitretenden Staaten, soweit sie atomare Habenichtse waren, verpflichteten sich, Atomwaffen 
sowie die (direkte oder mittelbare) Verfügungsgewalt darüber weder zu besitzen noch zu 
erwerben.   Im Gegenzug verpflichteten sich in Art. VI  des Vertrags die 5 damaligen Atommächte 
(USA, SU, China, F, und GB), „in naher Zukunft“ Verhandlungen über eine vollständige atomare 
Abrüstung zu führen. 
Ein bedeutender Vertrag, mit dem Ziel einer atomwaffenfreien Welt, 191 Staaten haben ihn 
ratifiziert, er war erst auf 25 Jahre befristet, das wurde 1993 aufgehoben. Bis 2017 war der NPT 
der einzige völkerrechtliche Vertrag, der das Ziel der vollständigen nuklearen Abrüstung unter 
wirksamer internationaler Kontrolle verfolgt. Alle 5 Jahre treffen sich die Vertragsstaaten zur 
Überprüfung und Fortentwicklung des Vertrags. In diesen Wochen läuft die 
Vorbereitungskonferenz in NY für die nächste Sitzung in 2020.
Das Nichtverbreitungsziel wurde weitgehend erreicht. Befürchtet wurde 1968, dass ca. 35 weitere 
Staaten in Kürze Atomwaffen haben würden – das wurde verhindert. Nur Israel, Pakistan und 
Indien traten dem Vertrag nicht bei und entwickelten Atomwaffen. Und Nordkorea trat  aus dem 
NPT 1994  wieder aus, als die USA die Vereinbarungen der beiden Koreas von 1992 über eine 
Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel dadurch blockierten, dass sie den dauerhaften 
Abzug der US-Atomwaffen aus Südkorea verweigerten. 
Heute ist der Nichtverbreitungsvertrag in höchster Gefahr. Jeder Staat kann mit 3 monatiger  Frist 
austreten unter Berufung auf „nationale Sicherheitsinteressen“. Und nachdem die Drohung mit 
dem Einsatz von Atomwaffen für die USA heute zum Standardprogramm gehört, könnte man 
einige Staaten verstehen, wenn sie dem Beispiel Nordkoreas folgten. 
Noch stärker gefährdet ist der Vertrag durch die hartnäckige Weigerung der Atomwaffenstaaten, 
ernsthaft gemeinsam über die nukleare Abrüstung auf Null zu verhandeln. Leider nannte der 



Vertrag für die Verhandlungen in „naher Zukunft“ kein festes Datum. So ist die „nahe Zukunft“ 
inzwischen schon  50 Jahre lang und die Atomwaffenstaaten rüsten zur Zeit nicht ab, sondern  im 
Gegenteil massiv auf. Seit 2000 gibt es auch keinen Fortschritt mehr über festgelegte  Projekte wie 
z.B. die angestrebte Sonderkonferenz über eine atomwaffenfreie Zone Nahost.

b.  Vertrag über atomwaffenfreie Zonen von Tlatelolco 1967
Der Vertrag von Tlatelolco ist ein internationaler Vertrag, der das Testen, das Stationieren, den 
Besitz, sowie die Herstellung von Kernwaffen in der Karibik und Lateinamerika verbietet. Er wurde 
am 14. Februar 1967 in Tlatelolco, einem Stadtteil von Mexiko-Stadt, unterzeichnet und trat am 22. 
April 1968 in Kraft. Der Vertrag wurde inzwischen von allen 33 Staaten Lateinamerikas und der 
Karibik ratifiziert. Ein Zusatzprotokoll fordert von den Nuklearwaffenstaaten, den 
nuklearwaffenfreien Status des Vertragsgebiets zu respektieren. Alle fünf offiziellen 
Nuklearwaffenstaaten, also die USA, Großbritannien, Frankreich, die Volksrepublik China und 
Russland haben das  Zusatzprotokoll ratifiziert.
Nach diesem Muster wurden in den folgenden Jahrzehnten noch 6 weitere Verträge über 
kernwaffenfreie Zonen geschlossen. Heute ist die ganze Südhalbkugel der Erde eine 
atomwaffenfreie Zone. 

c. Die SALT-Verträge (Verträge zur nuklearen Rüstungsbegrenzung) erhielten ihren Namen 
durch die Gespräche zur Begrenzung strategischer Rüstung (Strategic Arms Limitation Talks) von 
1969 bis 1979.  Verhandelt haben nur die USA und die SU. Nach 130 Sitzungen über  2 Jahre hin 
gelangen keine Abrüstungsverträge, sondern nur mit dem SALT I - Vertrag  ein Stopp für weitere 
Aufrüstung bei den Interkontinentalraketen über 5 Jahre.  Parallel wurde weiter verhandelt, später 
auch über die Mittelstreckenraketen ( 500 – 5.500 km-Reichweite). 1979 unterzeichneten 
Breschnew und Carter den SALT II-Vertrag, der zwar von den USA wegen des Einmarsches der 
SU in Afghanistan nie ratifiziert wurde. Beide Regierungen hielten sich dann aber faktisch an den 
Vertrag. Vereinbart wurden nun auch zahlenmäßige Begrenzungen bei den Atombombern , Cruise 
missiles, und Luft-Boden-Mittelstreckenraketen. Beide Seiten sollten je nur max 2400 strategische 
Trägersysteme unterhalten und diese nach 3 Jahren absenken auf je 2.250 Systeme. 

Von dieser Absenkung um ca. 10 % abgesehen, war auch der SALT 2 – Vertrag keine Abrüstung 
im eigentlichen Sinn, sondern nur die Festschreibung des status quo  unter eifersüchtiger 
Bewahrung des rüstungspolitischen Gleichgewichts. 

d. Nicht genannt habe ich bisher hier den wichtigen ABM-Vertrag von 1972 zwischen den USA 
und der SU, den Anti-Ballistic Missiles Treaty . Dieser Vertrag erlaubte beiden Seiten nur jeweils 
ein Raketenabwehrsystem, im Fall der SU ein Ring um Moskau. Er zielte nicht auf die atomare 
Abrüstung, sondern sicherte mit seinem Verbot, weitere Raketenabwehrsysteme aufzubauen, nur 
das „Gleichgewicht des Schreckens“. Beide Staaten sollten danach für einen Zweitschlag 
verwundbar bleibe. Anders ausgedrückt: nach der perversen Abschreckungslogik sollte 
gewährleistet bleiben, dass wer den Atomkrieg eröffnet, als zweiter stirbt. Diese Logik beherrscht 
immer noch und bis heute den schleppenden Fortgang der nuklearen Abrüstung. 
Die USA haben nach 9/11 diesen Vertrag 2002 gegen den heftigen Widerstand Russlands 
aufgekündigt und errichten nun  seit Jahren um Russland und China herum einen Ring von 
Abwehrraketensystemen. 

Russland und China verstehen dies als Vorbereitung für einen „straflosen Erstschlag mit 
Atomwaffen“, zumal die USA sich bis heute in ihrer Nuklearstrategie den Erstschlag vorbehalten - 
im Gegensatz zu Russland und China, die nur auf einen atomaren Angriff mit Atomwaffen 
antworten wollen. Am 1.März dieses Jahres hat Putin in seiner Rede vor der Duma neue Waffen 
vorgestellt, die wegen ihrer lenkbaren Flugbahn und hohen Geschwindigkeit von den jetzt 
installierten Raketenabwehrsystemen nicht abgewehrt werden können. Leider ist in unserer Presse 
nicht dargestellt worden, dass dies in der Sicht Russlands nur der Wiederherstellung des 
wechselseitigen Patts dienen soll, das die USA mit ihren Abwehrsystemen seit 2002 außer Kraft 
gesetzt  hätten. 
 
3. Der Kampf gegen die Mittelstreckenraketen und der INF-Vertrag



Mit Mittelstreckenraketen werden Nuklearwaffen bezeichnet, die Ziele in einer Entfernung von 
mehr als 500 bis 5.500 km erreichen können. <Raketen bis 500 km Reichweite und  Bomben 
werden als Kurzstreckenraketen  bzw. taktische Atomwaffen bezeichnet.>   ,  Während die 
strategischen Langstreckenatomraketen jeweils auf das Land des Gegners abzielen, wurde Anfang 
der 80er Jahre  mit der geplanten Aufstellung der Mittelstreckenraketen auf beiden Seiten evident, 
dass nun Mitteleuropa das atomare Schlachtfeld sein würde.  Die Friedensbewegung wuchs rasch 
an und mobilisierte in Ost und West Millionen gegen diesen Irrsinn. Auch wenn zunächst die 
Stationierung ab Dez. 83 nicht verhindert werden konnte, blieb der Widerstand anhaltend und 
führte im Zusammenhang von Ostannäherung und Perestroika doch zum INF-Vertrag 
(Intermediate-Range Nuclear Forces) von 1987, mit dem genau diese insgesamt fast 2.700 
landgestützte Raketen vollständig verboten und binnen 3 Jahren auch tatsächlich verschrottet 
wurden.

Weil hier eine ganze Waffengattung von Atomwaffen in 3 Jahren vollständig zerstört wurde, war 
dies ein echter Abrüstungserfolg. Zugleich entstand durch die Verhandlungen ein gutes Klima für 
weitere Verhandlungen zwischen Reagan und Gorbatschow, das die START-Verträge der 90er 
Jahre beförderte.  1986 schlug Gorbatschow sogar die vollständige Abschaffung aller 
strategischen Atomwaffen  binnen 10 Jahren vor.  Darauf überbot ihn Reagan mit dem Vorschlag, 
in dieser Zeit gleich alle Atomwaffen abzuschaffen. Leider zogen die USA bald diesen Vorschlag 
wieder zurück und es blieb bei der im INF-Vertrag errichten Abrüstung.  Aber um die Dimensionen 
wieder zurecht zu rücken: der INF -Vertrag führte nur zu Zerstörung von 8% des damaligen 
beiderseitigen Atomwaffenpotentials. Und  im Bereich der Mittelstreckenwaffen blieben die von 
Atombombern  oder U-Booten abschießbaren Raketen  unangetastet. 
Trotz der vereinbarten Aufrüstungsstopps und teilweisen Abrüstung bedrohten Anfang der 90er 
Jahre immer  noch je über 25.000 Nuklearsprengköpfe aller Art  allein auf Seiten der USA und der 
SU den Weltfrieden. 

4.  Die sog. START-Verträge  (strategic arms reduction treaties)

Die START-Verträge markierten Anfang der 90er-Jahre eine Wende in der Geschichte von 
Abrüstung und Rüstungskontrolle: Nach dem Wettrüsten im Kalten Krieg verpflichteten sich die 
USA und die Sowjetunion erstmals zum Abbau strategischer Kernwaffen.  

START 1 
Der erste Vertrag zur Verringerung der strategischen Nuklearwaffen wurde am 31. Juli 1991 von 
George H. W. Bush und Michail Gorbatschow unterzeichnet und trat am 5. Dezember 1994 in 
Kraft. Er sah jeweils eine Verminderung auf 1 600 Trägersysteme mit maximal 6 000 
anrechenbaren Nukleargefechtsköpfen vor. Der Vertrag wurde erfüllt und lief am 5. Dezember 
2009 aus. 

START 2

Dieser Vertrag wurde am 3. Januar 1993 von George H. W. Bush und Boris Jelzin unterzeichnet, 
trat jedoch nie formal in Kraft.  Er verlangte den Abbau der strategischen Atomsprengköpfe auf 
jeweils 3000 bis 3 500.  <Die russische Duma, die Moskau übervorteilt sah, ratifizierte den Vertrag 
erst am 14. April 2000. Bedingung: Die USA müssen im ABM-Vertrag (ABM: Anti-Ballistic Missiles) 
bleiben, wonach sie kein landesweites Raketenabwehrsystem errichten dürfen. 2002 kündigten die 
USA den ABM-Vertrag einseitig, Start II war somit eigentlich hinfällig, aber beide Seiten hielten sich 
weitgehend an die Hauptbestimmungen des Vertrags.> 

SORT (Strategic Offensive Reduction Treaty)

Der Vertrag über die Reduzierung Strategischer Offensivwaffen wurde am 24. Mai 2002 von 
Wladimir Putin und George W. Bush unterzeichnet und trat am 1. Juni 2003 in Kraft. Die USA und 
Russland verpflichten sich darin, innerhalb von zehn Jahren ihre strategischen 
Kernwaffenpotenziale um zwei Drittel, auf je 1 700 bis 2 200 zu verringern. <Problematisch 
daran war, dass die abgebauten Sprengköpfe nicht vernichtet, sondern lediglich eingelagert 



werden, sodass sie jederzeit für die Umrüstung auf neue Kernwaffen wie Mini-Nukes und 
Bunkerbrecher verwendet werden könnten. Außerdem gab es keine Kontrollbestimmungen und 
der Vertrag lief Ende 2012 aus.>
 

New-START-Abkommen

Die USA und Russland haben 2010 den New-START-Vertrag abgeschlossen, in dem sie sich 
verpflichten, binnen 7 Jahren ihre nuklear-strategischen Trägermittel – U-Boote, 
Interkontinentalraketen und Langstreckenbomber auf 800 zu halbieren und die Zahl der 
Sprengköpfe um fast ein Drittel auf je 1.550 zu reduzieren. Überraschend:  eigentlich hätten 
Moskau und Washington erst bis Februar 2018 ihre auf weitreichenden Atomraketen und Bombern 
stationierten Sprengköpfe auf je 1.550 abbauen müssen. Im Oktober 2017  lag Russland aber nur 
noch elf Sprengköpfe über diesem Limit, die USA bereits rund 150  darunter. <Von den ab Februar 
2018 erlaubten 700 einsatzbereiten nuklearwaffenfähigen Raketen und Bombern besaßen die USA 
schon im Oktober nur noch 660, Russland lediglich 501>. 

In Zeiten des gegenseitigen Misstrauens und atomaren Säbelrasselns ist es genauso 
bemerkenswert wie wichtig, dass die gemeinsame Überwachung dieser Bestimmungen seit Jahren 
reibungslos verläuft. Fast 14.000 Benachrichtigungen über Änderungen in ihren Atomarsenalen 
haben Moskau und Washington seit dem Inkrafttreten des »New START«-Abkommens 2011 
ausgetauscht. Mehrmals jährlich gewährten sich beide Seiten durch Vor-Ort-Inspektionen 
gegenseitig tiefe Einblicke in ihre Arsenale. Damit bewiesen die Atommächte einander 
Verlässlichkeit und Transparenz - trotz Krim, Ukraine und Syrien.  

Seit Oktober 2017 verhandelten beide Seiten über eine Verlängerung des 2021 auslaufenden 
Abkommens um weitere 5 Jahre.  Obama hat dazu am 19.6.2013 in Berlin öffentlich erklärt, dass 
die USA mehr strategische Atomwaffen besitzen als zur Aufrechterhaltung der nationalen 
Sicherheit erforderlich sind und eine Reduktion um ein weiteres Drittel möglich sei.  Entsprechend 
würde die Anzahl der Atomsprengköpfe der USA und Russlands jeweils um ein weiteres Drittel auf 
bis zu 1.000 verringert werden. Das könnte beispielsweise durch ein Zusatzprotokoll zum 
bestehenden Neu-START-Abkommen geschehen. Ein möglicher weiterer Schritt sähe 700 bis 800 
verbleibende Nuklearwaffen vor und der radikalste Abbau wäre eine Reduzierung auf 300 bis 400. 

Das war vor Trump!  Vor allem in Washington mangelt es an der Bereitschaft, das Abkommen zu 
verlängern. Trump ist besorgt, die Vereinigten Staaten könnten nuklear hinter andere 
Nuklearwaffenstaaten zurückfallen. Die USA sollten, so sein Versprechen, das »Rudel« der 
Atomwaffenstaaten »anführen«. »New START« bezeichnete er als »einseitiges Abkommen«.  Für 
die russische Seite sind die Raketenabwehrschirme einmal mehr im Wege. < Schon das russische 
Ratifikationsgesetz von 2011 zum New START drohte den Rücktritt vom Vertrag an, wenn das US-
Raketenabwehrsystem "die Wirksamkeit der strategischen Nuklearkräfte Russlands wesentlich  
verringere." Putin erklärte in seiner Duma-Rede vom 1.3.18, der fortwährende Ausbau der US-Ab  
wehrschirme hätte inzwischen das Gleichgewicht so gestört, dass Russland  Waffen habe 
entwickeln müssen, die von solchen Schirmen nicht erfasst würden. Ein zweites Problem sei, dass 
die neue US-Nuklearstrategie von Trump auch  den Ersteinsatz von Atomwaffen vorsehe als  
Antwort auf konventionelle Angriffe bis hin zu Cyber-Attacken.>

Solange die verbliebenen strategischen Atomraketen allein von den USA und Russland noch den 
mehrfachen Overkill ermöglichen – und das ist bis heute so -   kann von wirklicher atomarer 
Abrüstung nicht die Rede sein. Das vom Nicht-Verbreitungsvertrag von 1968 gesteckte Ziel einer 
atomwaffenfreien Welt ist  weiter weg denn je. Und Trump will alle bisher mit Russland 
vereinbarten Grenzen  wieder einreißen.....! 

5. In den 90er Jahren gab es aber auch wichtige internationale Bewegungen aus der 
Zivilgesellschaft heraus, den lahmenden Abrüstungsprozess bei den Atomwaffen wieder in Fahrt 
zu bringen. Darüber abschließend noch ewas näher: 



a.  Das „World Court Project“
Im Mai 1992 trafen sich  auf Einladung von IPPNW,  IALANA und IPB (International Peace Bureau) 
in Genf 108 Menschen aus diesen Organisationen, Diplomaten, Naturwissenschaftler  mit 
Vertretern der internationalen Friedensbewegung und hoben das Projekt Internationaler 
Gerichtshof aus der Taufe. Ihr Ziel war, die Mehrheit der UNO-Staaten für einen Antrag der 
Vollversammlung an den Internationalen Gerichtshof zu gewinnen. Dieser sollte dann <nach Art. 
96 der UN-Charta>  einen Richterspruch erlassen, dass der Einsatz von Atomwaffen  und schon 
die Androhung eines solchen Einsatzes mit dem geltenden Völkerrecht nicht vereinbar ist. Das 
Projekt fand großen internationalen Zuspruch: Hunderte von internationalen Organisationen, 
Kirchen, Gewerkschaften und Bürgerrechtsgruppen unterschrieben dafür, auch eine Reihe 
Nobelpreisträger, u.a. bekannte Persönlichkeiten <Gorbatschow, Dalai Lama und viele Bischöfe>. 
Im Juni 1994 – also nach gut 2 Jahren Campagnenarbeit  – wurden dem IGH  in Den Haag Listen 
mit mehr als 100 Mio Unterschriften übergeben.  Auf der UN-Ebene versuchten die 
Atomwaffenstaaten und ihre Verbündeten, darunter auch Deutschland, mit den üblichen Mitteln zu 
verhindern, dass eine Mehrheit für den Antrag in der UNO zustande kam – erfolglos: im Dezember 
1994 verabschiedete die Generalversammlung <mit 78 Ja gegen 43 Nein und 38 Enthaltungen> 
den Auftrag an den IGH.  Und am 8.Juli 1996 verkündete der IGH mit einer Mehrheit von 10:4 
Richterstimmen, dass die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen nach dem 
Völkergewohnheitsrecht nur im äußersten Fall der drohenden Existenzvernichtung eines Staates 
rechtlich zulässig sein könnten, falls bis dahin Atomwaffen entwickelt sein würden, die u.a. 
zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung unterscheiden könnten – was bis heute bekanntermaßen 
nicht  der Fall ist. <Die 4 Richtergegenstimmen kamen übrigens von den Richtern aus den USA, 
GB, F und Japan. Die Richter aus Russland, China und Deutschland stimmten dafür.>
Diese die Staaten der Welt bis heute bindende völkerrechtliche Klarstellung ist von enormer 
Wichtigkeit, weil es bisher nach wie vor kein ausdrückliches   Atomwaffenverbot gibt. Diese Lücke 
versucht jetzt der Atomwaffenverbotsvertrag zu schließen, der aber noch nicht in Kraft ist. Dazu 
wird L.P. gleich zu uns sprechen.
Für unser Thema  der atomaren Abrüstung  ist die Feststellung des Gerichts  bedeutsam: 
unabhängig von Art. VI des NPT (also auch für die Atomwaffenstaaten Israel, Pakistan, Indien und 
Nordkorea)  bestehe für alle Staaten der Welt die völkergewohnheitsrechtlich zwingende 
Verpflichtung zur vollständigen nuklearen Abrüstung. 

b. Die Nuklearwaffenkonvention
In Weiterentwicklung des Erfolgs des WCProject erarbeiteten verschiedene NGOs, darunter auch 
wieder IALANA, einen über 200-seitigen  vollständigen unterschriftsreifen Entwurf eines 
Atomwaffenverbotsvertrags, der schon sämtliche Verifikations- und Kontrollregelungen für die 
Durchführung der nuklearen Abrüstung enthielt. Dieser Entwurf wurde von Costa Rica u.a. Staaten 
unterstützt und in die UN eingebracht. 2008 übersandte der UN-Generalsekretär ihn an alle UN-
Staaten zur Stellungnahme. Die Initiative versandete aber. 

c. Die Klagen der RMI vor dem IGH
Nachdem die nukleare Abrüstung nicht wie vom IGH 1996 erwartet in Gang kam, rief die winzige 
Republik der Marshallinseln, die jahrzehntelang den USA als Atombombentestgelände gedient 
hatte und bis heute schwer unter den Folgen leidet,   im Jahr 2014 den IGH an. Die 9 
Atombombenstaaten sollten wegen ihrer Abrüstungsuntätigkeit verurteilt werden. Leider mißlang 
dies: im Oktober 2016 entzog sich der IGH mit vorgeschobenen formellen Bedenken der 
inhaltlichen Entscheidung.  Die frühere Entscheidung von 1996 ist davon allerdings nicht berührt. 

Schließen mit einem Zitat: 
Unsere Welt braucht nicht noch mehr Bedrohungen. Wir sollten uns statt dessen an den 
Verhandlungstisch setzen, gemeinsam ein neues, wirklich funktionierendes, internationales  
Sicherheitssystem erarbeiten und über eine nachhaltige Entwicklung der menschlichen Zivilisation  
nachdenken. Das fordern wir schon lange, und unsere dazu gemachten Vorschlage gelten immer  
noch. …. Wir achten das Völkerrecht und glauben an die unantastbare zentrale Rolle der  
Vereinten Nationen.  (Putin 2017)


