Mediziner*innen in Russland
und der Ukraine rufen zum
Frieden auf
“Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert an und
fordert Menschenleben. Eine Eskalation des Konflikts kann zu
noch schwerwiegenderen Folgen führen: andere Länder und
Atomanlagen könnten betroffen werden, sogar der Einsatz von
Atomwaffen ist möglich.
Wir stehen vor einer großen Tragödie in der Mitte Europas, die
durch politische Entscheidungsträger verursacht wird, die
nicht in der Lage sind, miteinander zu sprechen und einander
zu verstehen. Amtsträger, die einseitige Vorteile für ihr Land
anstreben, ohne Rücksicht auf die Rechte und die Sicherheit
anderer Länder.
Die Arbeit aller Ärzt*innen dieser Welt ist eng verbunden mit
dem Grundsatz, sie gleichberechtigt und ohne Vorurteile
auszuführen. Die jüngste COVID-19-Pandemie hat allen vor Augen
geführt wie verletzlich medizinisches Personal sein kann, wenn
die Gesundheitssysteme durch ein Desaster solchen Ausmaßes
überfordert sind. Krankheit, Tod und Burnout bei medizinischem
Personal haben die Notwendigkeit unterstrichen, viel Zeit,
Geld und Ressourcen in die Ausbildung und Vorbereitung
kompetenter und qualifizierter medizinischer Fachkräfte zu
investieren.
Russland und die Ukraine sind seit den Anfängen ihrer
Geschichte eng miteinander verbunden. Es ist schwer, eine
Person in Russland zu finden, die (oder deren Freund*innen)
keine Verwandten in der Ukraine hat. Beide Länder sind ein
Teil Osteuropas. Sie teilen enge wirtschaftliche und
kulturelle Verbindungen. Das ist der Grund, weshalb alle
Ärzt*innen in der Region die aktuelle Situation mit
großer Besorgnis sehen. Die gefährlichste aller möglichen
Bedrohungen ist die nukleare Bedrohung ….”

Die russische und die ukrainische Sektion der International
Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) haben
heute eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie
sich gegen den Krieg in der Ukraine aussprechen und vor einer
weiteren Eskalation bis hin zum Atomkrieg warnen. Die
Erklärung vereint die Mediziner*innen über die Kriegsgrenzen
hinweg und baut auf dem Grundsatz der ärztlichen Pflicht,
Menschen gleichberechtigt und ohne Vorurteile zu helfen. Sie
betont zudem die tiefe Verbindung zwischen Russland und
Ukraine: familär, kulturell und ökonomisch ….”
Hier die gesamte Erklärung lesen:
Diese gemeinsame Erklärung von Mediziner*innen Russlands und
der Ukraine vom 16. März 2022 veröffentlichte die Vereinigung
der IPPNW am 17. März 2022 auf ihrer website mit folgender
Einleitung:
“Die russische und die ukrainische Sektion der International
Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) haben
heute eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie
sich gegen den Krieg in der Ukraine aussprechen und vor einer
weiteren Eskalation bis hin zum Atomkrieg warnen. Die
Erklärung vereint die Mediziner*innen über die Kriegsgrenzen
hinweg und baut auf dem Grundsatz der ärztlichen Pflicht,
Menschen gleichberechtigt und ohne Vorurteile zu helfen. Sie
betont zudem die tiefe Verbindung zwischen Russland und
Ukraine: familär, kulturell und ökonomisch …. Das Statement
wurde nicht öffentlich namentlich unterzeichnet, um die
Ärzt*innen auf beiden Seiten zu schützen.”

